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INHALT

Sie gehören zu jenen, die das Editorial lesen? Wunderbar. Willkommen bei WEDENT,

Ihrer neuen Zeitung für das Leben mit und rund um die Zahnmedizin. Sicher ist Ih-

nen der etwas ungewöhnliche Titel WEDENT aufgefallen und Sie haben sich vielleicht

gefragt, was das wohl bedeuten könnte. Sie und wir sind alle Teil der Zahnmedizin, 

aber Sie wissen am besten, was Sie interessiert, worüber Sie lesen und vielleicht sogar 

schreiben möchten. Wir können gemeinsam eine Zeitung gestalten, in der nicht wir die

Inhalte für Sie bestimmen, sondern an deren Gestaltung Sie aktiv mitwirken können! 

Zahnmedizin bedeutet oft mehr, als nur Zähne resp. Patienten zu behandeln. Mit einer 

Vielzahl von Themen, die neben Fachbeiträgen relevant und spannend sind, möchten

wir Farbe ins Spiel und in die Praxis bringen, und das nicht nur mit buntem Layout,

sondern auch mit vielen Ideen und Beiträgen durch die Leserschaft.

Diese erste Ausgabe startet zwar mit dem Titelthema „Frauen in der Zahnmedizin“– 

und wird damit durchaus dem zunehmenden Anteil der Frauen in der Zahnmedizin ge-

recht – möchte aber ganz ausdrücklich allen im zahnmedizinischen Bereich Tätigen

fachliche und informative Vielfalt bieten, die über die eigene Praxisschwelle hinaus-

gehen kann. Und was unsere vier Zahnärztinnen über ihren Weg zur Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie zu erzählen haben, ist sicher nicht nur für „Betroffene“ spannend

(ab Seite 3).

Ganz selbstverständlich gehören auch fachliche Themen für alle Praktiker un-

ter der Rubrik Zahnmedizin mit in die neue Publikation. In dieser Ausgabe bie-

ten wir Ihnen einen Beitrag zur minimalinvasiven Zahnerhaltung und mit der Mit-

teilung der DG PARO zu oralen Veränderungen und Behandlung während der 

Schwangerschaft einen weiteren Beitrag für die Arbeit in der täglichen Praxis.

Sie sind jedes Jahr auf dem Deutschen Zahnärztetag? Sehr gut! Aber kennen Sie auch 

die Stadt dazu? In dieser Ausgabe finden Sie auf Seite 6 und 7 ganz persönliche Emp-

fehlungen von Kollegen aus Frankfurt, um sich die Main-Metropole auch außerhalb von

Kongress und Messe zu erschließen.

Aus dem Konzept der gemeinsamen Gestaltung heraus präsentiert Ihnen WEDENT vier-

mal im Jahr eine bunte Fülle an fachlichen, praxisnahen und unterhaltsamen Themen

und versteht sich als Zeitung für das ganze Praxisteam. Wir möchten Sie herzlich zum

Lesen und Schreiben einladen! Schildern Sie außergewöhnliche und lehrreiche Patien-

tenfälle oder besondere Tricks bei Anwendungen von Instrumenten oder Geräten. 

Das Leben in der Zahnmedizin bietet auch viele ausgefallene Geschichten. Wenn Sie 

die ein oder andere Geschichte selbst erlebt haben und mit anderen Kollegen teilen

möchten, dann freuen wir uns, wenn Sie uns davon berichten. Und weil das Lebendige 

und Bunte in der Zahnmedizin oft wenig beachtet wird, nehmen wir uns in WEDENT

besonders viel Zeit dafür.

Gute Unterhaltung wünschen

Christian Haase, 

Geschäftsführung

Anita Hattenbach, 

Redaktion
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Dr. Christina Lifschitz 

Zahnärztin und Mutter von vier Kindern 

Mehr erfahren Sie im Beitrag ab Seite 3.
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LEBEN UND ARBEITEN  
IN FRANKFURT AM MAIN
Frankfurter Zahnärzte

beschreiben „ihr“ Frankfurt

und geben viele Tipps für 

kulturelle und kulinarische

Genüsse in der Main-

Metropole.

DARF’S EIN BISSCHEN  
WENIGER SEIN?
Minimalinvasivität im Rahmen

der adhäsiven Füllungstherapie.

 
ORALE VERÄNDERUNGEN  
WÄHREND DER  
SCHWANGERSCHAFT
Mitteilung der Deutschen

Gesellschaft für Parodontologie.

FRAUEN IN DER
ZAHNMEDIZIN
Über Formen der

Berufsausübung und die 

besonderen Herausforderungen

der Familienplanung sprachen

wir mit vier Berliner Zahn-

ärztinnen im Interview.

PATIENTEN ALS BOTSCHAFTER 
IHRER PRAXIS
Wie aus zufriedenen Patienten

begeisterte Patienten und

Botschafter Ihrer Praxis werden.

IMMER AM BALL BLEIBEN
Heißes Klima, grüner Rasen und

„Das Runde muss ins Eckige“ –

damit kennt sich einer ganz

besonders aus und machte den

Fußball bis heute zu seiner

Leidenschaft: Zahnarzt Dr. Hugo 

Faul über die WM in Brasilien 

und die Gemeinsamkeiten von 

Fußball und Zahnmedizin.
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Die Zahlen des aktuellen statistischen Jahrbuchs zeigen einmal mehr, dass die Frau-

en die Zahnmedizin weiter für sich einnehmen. Der Frauenanteil nimmt zu und dieser

Prozess wird sich weiter fortsetzen, was die Zahlen der Studienanfängerinnen als auch

der Frauenanteil in den verschiedenen Altersgruppen eindeutig belegen. Aktuell liegt 

der Frauenanteil gemittelt unter allen zahnärztlich tätigen Zahnärzten bei 42,3 %, in der

Altersgruppe der unter 35-Jährigen bei 61 %.

Begleitet von rechtlichen Veränderungen in den letzten 25 Jahren, die verschiedene

(neue) Wege in der Form der Berufsausübung für Zahnärzte ermöglichten und heute 

einen gewissen Spielraum bei der Wahl der Form der Berufsausübung nach persön-

lichen Vorlieben, Ansprüchen und Karrierevorstellungen geben, ergibt sich auch eine 

statistische Verlagerung der zahnärztlichen Praxis- und Berufsausübungsformen.

Die Zahl der in eigener Praxis niedergelassenen Zahnärzte ist weiter rückläufig und 

liegt derzeit bei 77,7 % aller zahnärztlich tätigen Zahnärzte. Davon sind knapp 60 % in 

einer Einzelpraxis, 9 % in einer Praxisgemeinschaft und 30 % in Berufsausübungsge-

meinschaft tätig. Die Zahl der innerhalb von Zahnarztpraxen abhängig beschäftigten

Zahnärzte erfuhr seit 2007 (Vertragsarztrechtsänderungsgesetz) einen enormen Zu-

wachs und liegt heute bei ca. 18 % aller zahnärztlich tätigen Zahnärzte. Unter ihnen 

stellen Frauen mit einen Anteil von 63 % eine deutliche Mehrheit dar.

Nun obliegt den Frauen ja Glück (und Last) der Familienplanung ganz unmittelbar in

Form von Schwangerschaft, Mutterschutz, Still- und eventuell Elternzeit. Und das führt

zu Arbeits- und Karriereunterbrechungen, zu finanziellen Belastungen, zu Umstellun-

gen und Änderungen im Alltag. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird irgend-

wann zum zentralen Thema oder wurde bereits langfristig ins Auge gefasst.

Inwieweit wird die Wahl der Berufsausübungsform vom Kinderwunsch und von den

verschiedenen Aspekten der Familienplanung beeinflusst? Welche Rolle spielen Be-

treuungsmöglichkeiten und finanzielle Sicherheit? Wir haben vier Zahnärztinnen dazu

befragt und dabei sehr persönliche Einblicke in die individuelle Familienplanung auf der

Suche nach dem optimalen Weg erhalten.

FRAUEN IN DER  
   ZAHNMEDIZIN

Im Fokus
Frauen  
in der 
Zahnmedizin

Über Formen  
der Berufsausübung  
und die besonderen  
Herausforderungen  

der Familienplanung 

Frauenanteil unter den in Praxen  

angestellten Zahnärzten 

63%

Niedergelassene Zahnärztinnen  

nach Praxisform (2009):  

Einzelpraxis 55,9 %

Berufsausübungsgemeinschaft 32,3 %

Praxisgemeinschaft 10,8 %

Sonstige 1,0 %

(Quelle: BZÄK, Statistisches Jahrbuch 2012/13, IDZ)

Frauenanteil unter den  

niedergelassenen Zahnärzten:  

37 %

© Robert Kneschke – Fotolia.com
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Liebe Frau Dr. Lifschitz,

Sie arbeiten als selbstständige Zahnärztin in einer Einzelpraxis 

und Sie haben 4 Kinder im Alter zwischen 8 und 1. Wie viel Zeit 

haben Sie eigentlich zum Arbeiten in der Praxis?

Ich arbeite zur Zeit ca. 20 Stunden netto, dass heißt reine Behand-

lungszeit. Das sind dann inklusive Papierkram, Abrechnung und

Betreuung der Assistentin ungefähr 30 Stunden in der Praxis.

Ihre ersten 3 Kinder bekamen Sie in angestellten Arbeitsverhält-

nissen. Gab Ihnen das Sicherheit? 

Vom Arbeitsplatz her ja. Und dass man in der Schwangerschaft

sofort freigestellt wird und sein Gehalt weiter bekommt, ist auch 

sehr schön und entspannt. Aber beim ersten Kind gab es noch kein 

Elterngeld, da reichte es hinten und vorne nicht. Bei den Zwillin-

gen gab es dann das Elterngeld. Ich habe extra das Jahr vorher 

voll gearbeitet, damit das Elterngeld möglichst hoch ist. Jetzt, aus 

der Perspektive als Selbstständige, werde ich natürlich hellhörig, 

wenn Frauen unbedingt voll arbeiten wollen (lacht). Ist ja legitim,

ich finde es gut, wenn Frauen Kinder bekommen.

Wann und warum haben Sie sich für die Selbstständigkeit  

entschieden? 

Nach der zweiten Schwangerschaft mit den Zwillingen, weil ich

dachte, dass es meine letzte Schwangerschaft sein würde. Mit drei

Kindern, dachte ich, wäre die Familienplanung komplett. Und mit

drei Kindern wird man auch als Angestellte nicht so gern genom-

men. Es war ohnehin mein ursprüngliches Ziel, mal eine eigene 

Praxis zu haben. Ich wollte selbst entscheiden, wie es da aussieht, 

wie behandelt wird und mir die Arbeitszeiten selbst einteilen.

So kann ich ein krankes Kind mal mitnehmen, was als angestellte 

Zahnärztin ja nicht geht. Ich bin also direkt aus der Elternzeit in

die Selbstständigkeit gegangen. Mein Mann hat mich dabei sehr

unterstützt. Er hat an zwei Nachmittagen die Kinder betreut, damit

ich auch lange Praxistage anbieten kann.

Die Familienplanung war aber doch noch nicht beendet.  

Ihr 4. Kind bekamen Sie als selbstständige Zahnärztin mit eigener 

Praxis. Wie lange war Ihre Babypause?

Eine Komplettunterbrechung gab es gar nicht. Ich habe zwar 2 

Monate nicht richtig gearbeitet, war aber trotzdem jede Woche 

in der Praxis. Ich wollte wissen, was los ist, habe Korrespondenz 

erledigt und war bei Bedarf zur Unterstützung der Assistentin da.

Wer hat Ihr Baby nach der schnellen Rückkehr in die Praxis  

betreut? Haben Sie gar nicht gestillt? 

Mein Mann hat für 6 Monate die Elternzeit übernommen. Anfangs 

war er mit dem Baby immer in der Praxis dabei, damit ich stillen 

konnte. Danach hat er ihn mir oft noch zum Stillen vorbeigebracht.

6 Monate habe ich also voll gestillt, wie die anderen Kinder auch.

Das ging zum Teil nur mit Abpumpen, das heißt, Adam bekam von

Anfang an eine oder zwei Mahlzeiten Muttermilch aus der Flasche. 

Nach 6 Monaten haben wir ihn von einer Tagesmutter betreuen

lassen. Sie kam zu uns nach Hause, war sehr lieb, hat ihn richtig

verwöhnt. Das war ein echtes Glück. Sie springt immer noch ein, 

wenn er krank ist.

Wenn Sie noch einmal vor der Berufswahl stünden, würden Sie 

sich wieder so entscheiden? 

Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Zahnmedizin und auf jeden Fall

selbstständig und auf jeden Fall auch für die Kinder. Aber viel-

leicht würde ich dann „Nr. 4“ auch lieber noch im angestellten 

Verhältnis bekommen (lacht).

DR. ANNE LINDERHAUS
44 Jahre, 1 Kind (4 Jahre)

Angestellte Zahnärztin –

Praxisgemeinschaft

Mehr Frauenpower
Wer sich zu Fragen der Berufsausübung, fachlichen 

Themen, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und ande-

ren Aspekten rund um den Beruf mit Gleichgesinnten aus-

tauschen möchte, dem empfehlen wir folgende Gruppen:

Dentista e. V.

www.dentista-club.de

Ladies Dental Talk

www.ladies-dental-talk.de

Deutscher Ärztinnenbund e.V. 

www.aerztinnenbund.de

Wer gleich hier auf dem Deutschen Zahnärztetag mehr

erfahren möchte:

Bundeszahnärztekammer und Dentista e. V. laden im

Rahmen des Deutschen Zahnärztetages erstmals zum

„Zukunftskongress Beruf & Familie“ ein. Unter dem Titel 

„Start-up bis Ruhestand“ werden am Samstagnachmittag 

wichtige Themen speziell für Frauen im Zahnarztberuf

diskutiert und sicher viele Fragen beantwortet zu:

 Generationen-Thema.

www.zukunftskongress-beruf-familie.de

DR. CHRISTINA LIFSCHITZ
36 Jahre, 4 Kinder 

(1 bis 8 Jahre)

Selbstständig – Einzelpraxis

Liebe Frau Dr. Linderhaus,

Sie arbeiten als angestellte Zahnärztin in einer großen Praxis.  

Wie sieht bei Ihnen ein normaler Arbeitstag aus?

Ich fange um 9 Uhr mit der Arbeit in der Praxis an. Ich arbeite

wöchentlich 30 Stunden und habe die Möglichkeit, mir die Zeiten

dabei etwas freier einzuteilen. Ich arbeite drei kürzere und zwei 

längere Tage.

Sie haben einen kleinen Sohn. Waren Sie zur Zeit der Schwanger-

schaft schon als angestellte Zahnärztin tätig?

Ja, aber im medizinischen Bereich ist es so, dass man wegen der

Infektionsgefahr nicht mit spitzen und rotierenden Instrumenten 

arbeiten darf. Daher gilt ein Beschäftigungsverbot für Schwangere

und Stillende. Der Vorteil ist, dass man sofort freigestellt wird und

aus der Umlagekasse das volle Gehalt weitergezahlt wird. Daher

ist der Arbeitgeber auch nicht persönlich betroffen. 

Wie lange waren Sie in Elternzeit?

Da mein Sohn nach der Geburt starke Allergien hatte, habe ich

sehr lange gestillt. Ein Jahr und vier Monate hat meine Kasse den 

Verdienstausfall bezahlt. Ich bin sehr froh darüber, denn heute hat 

er keine Allergien und keine Neurodermitis mehr.

Die Praxis, in der Sie arbeiten, bietet lange Öffnungszeiten an und 

das bedeutet auch Schichtdienst für die Angestellten. Sind Ihre 

Arbeitszeiten familienfreundlich?

Ja, alle Mütter haben hier die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit fami-

lienverträglich zu gestalten. Ich arbeite 30 Stunden in der Praxis

und kann mir die Zeiten sogar etwas flexibel legen. Unser Chef ist

da wirklich großzügig. Ich bringe meinen Sohn morgens in die Kita

und an den längeren Arbeitstagen holt die Babysitterin oder der 

Opa ihn ab.

Warum haben Sie sich für diese Art der Berufsausübung  

entschieden? Gibt es für die Zukunft noch andere Pläne?

Das Angestelltenverhältnis bietet in vielerlei Hinsicht Sicherheit, 

was gerade mit Kind sehr wichtig ist, wichtiger vielleicht, als mehr

zu verdienen und selbstständig zu sein. Andererseits muss ich

sagen, dass ich in dieser Praxis so viele Freiheiten habe und dass

es fast wie selbstständig zu arbeiten ist. Andere Pläne habe ich

vorerst nicht, ich bin hier sehr zufrieden.

» FREIHEIT
 UND 
   SICHERHEIT «

» ERST KINDER,  
DANN EIGENE 
PRAXIS «

amstag, 8. November 2014

13:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Messe Frankfurt Congress Center, Raum Substanz
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DR. ULRIKE  
HEINTZENBERG
41 Jahre, 1 Kind (3 Jahre), 

schwanger mit dem 2. Kind

Selbstständig –

Praxisgemeinschaft

DR. JEANETTE OLDEWEME
30 Jahre,

schwanger mit dem 1. Kind

Angestellte Zahnärztin –

Universitätsklinik

Liebe Frau Dr. Heintzenberg,

Sie arbeiten als selbstständige Zahnärztin. Wann und warum  

haben Sie sich für die Selbstständigkeit entschieden?

Das war 2003. Mein damaliger Chef hat mich quasi  in die Selbst-

ständigkeit gedrängt. Er wollte keine angestellte Zahnärztin, son-

dern einen Kollegen mit Zulassung, um mehr Patienten behandeln 

zu können. Anstellungen waren damals noch nicht verbreitet. Es

war also immer klar, dass man selbstständig werden muss. Aber 

ich bin auch der Typ, der gern selbst entscheidet und daher bin ich 

auch gern selbstständig tätig.

Sie haben einen kleinen Sohn und sind mit dem zweiten Kind 

hochschwanger und behandeln noch. Gibt es denn gar keinen 

Mutterschutz? 

Es gibt keinen Mutterschutz und Aufhören ist eine Frage des 

Geldes! Jeder Tag, den ich länger arbeite, ist finanziell wichtig,

da es für Selbstständige keinerlei finanzielle Unterstützung gibt.

Ich möchte aber auch, dass meine Patienten vor meiner Auszeit

zu Ende behandelt werden.

Wie lange werden Sie in die Babypause gehen? 

Geplant sind 3,5 Monate. In dieser Zeit komme ich gar nicht in die

Praxis. Ich möchte mir die Zeit wirklich für mich und die Familie

nehmen. Das ist absoluter Luxus, aber dafür habe ich ja lange 

gespart. Ich wüsste wirklich nicht, wie ich es machen sollte, wenn 

ich das Geld nicht gespart hätte. Keine Ahnung. Mein Kind ist mein

Porsche (lacht).

Wer kümmert sich in dieser Zeit um Ihre Patienten?

Es ist eine echte Beruhigung für mich, dass die Patienten zu 

meinem Praxis-Kollegen gehen können. Ich weiß, dass sie bei ihm 

in den besten Händen sind. Es ist gut, die Praxis mit jemandem

zu führen, mit dem man zusammen studiert hat und von dem 

man weiß, wie er behandelt, und man keinen Assistenten nehmen 

muss, von dem man das nicht weiß. Mein Kollege stockt seine 

Arbeitszeit auf, um die volle Öffnungszeit unserer Praxis allein

abzudecken. Sein Verständnis und seine Bereitschaft dazu sind 

wirklich wichtig. Ich werde das dann für ihn tun, wenn er sich drei 

Monate Auszeit für Asien nimmt.

Und wer kümmert sich um Ihr Baby, wenn Sie so früh wieder in die 

Praxis zurückkehren? 

Ich habe das Glück, dass mein Mann die Elternzeit überneh-

men kann und will, wie beim ersten Kind. Er genießt da großes

Verständnis seitens seines Arbeitgebers, was ja nicht selbstver-

ständlich ist. Er fehlt ja nicht 2 Monate, sondern ein Jahr! Und

weil immer klar war, dass ich Kinder haben will und dann auch 

meine Mutter als Nanny brauche, bin ich vor einigen Jahren aus 

Hamburg nach Berlin zurückgekommen – sozusagen langfristige

Familienplanung. Ohne die strikte Vorausplanung und familiäre

Unterstützung hätte ich als selbstständige Zahnärztin vermutlich 

kein Kind.

Wenn Sie noch einmal vor der Berufswahl stünden, würden Sie 

sich wieder so entscheiden? 

Ja, auf jeden Fall. Zahnmedizin ist ein Handwerk – ein studiertes

Handwerk. Und für mich persönlich ist es genau das Richtige.

Es ist eine unglaubliche Befriedigung, wenn man den Patienten

helfen kann. Auch wenn der Preis jetzt mit den Kindern so hoch

ist. Mich staunt oft, wie die anderen Frauen das alles so hinkrie-

gen. Ich weiß echt nicht, was passiert wäre, wenn ich aus gesund-

heitlichen Gründen nicht hätte bis zum Schluss arbeiten können ...

» MEIN KIND  
 IST MEIN  
 PORSCHE «

» KINDERWUNSCH WAR  
BAUCHENTSCHEIDUNG «

Liebe Frau Dr. Oldeweme,

Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin der Charité - Universitäts-

medizin Berlin und in der 30. Woche schwanger. Arbeiten Sie noch? 

Ja. Da wir im universitären Betrieb auch Arbeiten ohne Infektions-

gefahr ausführen können, gibt es bei uns kein Beschäftigungsver-

bot. Bei uns bleiben alle bis zum Mutterschutz.

Wie sieht bei Ihnen im Moment ein normaler Arbeitstag aus?  

Die Behandlung an Patienten ist komplett weggefallen. Ich arbeite

jetzt viel im Büro, bereite Vorlesungen vor und betreue Studenten-

kurse ohne infektiöses Material, also am Phantomkopf.

Ich betreue auch zwei Doktorandinnen, das mache ich auch in 

der Elternzeit von zu Hause weiter, werte Studienergebnisse aus, 

stelle Ethikanträge und solche Dinge.

Wie lange werden Sie Babypause machen?  

Wie sind Sie in dieser Zeit finanziell abgesichert?

Geplant ist ein ganzes Jahr. In dieser Zeit bekomme ich Eltern-

geld.

Gehen Sie nach der Elternzeit zurück an die Uni? 

Es gibt an der Uni ja nur befristete Verträge und meiner ruht 

während der Elternzeit. Wenn ich wiederkomme, bin ich noch 3

Monate unter Vertrag und dann muss ich weitersehen. Ich hoffe,

dass die Verlängerung wieder klappt. Beruhigender wäre ein un-

befristeter Vertrag, aber den gibt es hier nicht.

Wer wird Ihr Kind dann betreuen?

Wir brauchen unbedingt einen Kitaplatz, eine andere Möglichkeit

haben wir nicht. Ich hoffe, dass es in der Kita des Studentenwer-

kes klappt, sie nehmen auch Kinder der Uni-Mitarbeiter.

Warum haben Sie sich für eine wissenschaftliche Karriere ent-

schieden? Haben Sie noch andere Zukunftspläne in der Zahnmedizin?

Ich hatte nach dem Studium noch keine Promotion und wollte hier 

an der Uni beides unter einen Hut bringen: Promotion und zahn-

ärztliche Tätigkeit. Ich fand es auch ganz gut, nicht sofort nach

dem Examen auf sich alleine gestellt zu sein. Hier an der Uni geht 

das schrittweise, gemeinsam mit vielen Kollegen, mit denen man

sich austauschen kann. Es ist sehr abwechslungsreich, es macht 

viel Spaß, hier zu arbeiten. Andere Pläne habe ich vorerst nicht. 

Jetzt kommt erstmal das Kind!

Wenn Sie noch einmal vor der Berufswahl stünden, würden Sie 

sich wieder so entscheiden?

Das Studium hat Spaß gemacht, die Arbeit macht Spaß. Es ist wirk-

lich ein schöner Beruf, besonders für Frauen. Aber ich hätte gern

mehr Optionen, als nur an der Uni oder in einer Praxis zu arbeiten.

Welche Empfehlungen haben Sie an Kolleginnen bezüglich  

Karriere und Familienplanung?

Es gibt nie den perfekten Zeitpunkt für ein Kind. Auch hier an der 

Uni gibt es Umstrukturierungen und nur befristete Verträge, aber

im Endeffekt war der Kinderwunsch eine echte Bauchentschei-

dung. Ich wollte mich dabei nicht von anderen Dingen abhängig

machen. Ich denke, man kommt als Zahnärztin immer wieder in 

den Beruf rein. Es gibt immer Möglichkeiten, sich wieder anstellen 

zu lassen.



WEDENT UNTERWEGS6

Frankfurter Leben 

BÜHNE UND MUSEUM

Zunächst wäre da die große Vielfalt an kulturellem Programm: Das Schauspielhaus

und die neue Oper Frankfurt bieten ein breites Repertoire an Stücken, die immer gut 

besucht sind, auch wenn Deutschland im Halbfinale steht. Daneben bietet das English 

Theatre und die Komödie ein tolles Alternativprogramm. 

Am Museumsufer kann man sich geradezu aussuchen, welche Art Museum für den 

Einzelnen von Interesse ist. Meine Favoriten sind das Städel (www.staedelmuseum.

de), der Klassiker, auch sehr sehenswert wegen noch relativ neuem unterirdischen 

Anbau, der architektonisch sehr beeindruckt, das Deutsche Filmmuseum und die 

Schirn (www.schirn.de), die sich direkt hinter dem Römer befindet und zeitgenössi-

sche Kunst bietet. Für die Naturwissenschaftler ist natürlich das Senckenbergmuse-

um (www.senckenberg.de) in Bockenheim ein Muss. Ein relativ kleines Museum ist 

die Skulpturenausstellung im Liebieghaus am Museumsufer (www.liebieghaus.de), 

das aber neben einer tollen Skulpturensammlung verschiedener Epochen auch ein 

sehr schönes Café (www.cafe-im-liebieghaus.de) zu bieten hat. 

Wer gerne einfach nur flanieren will, der sollte einen Spaziergang am Mainufer auf je-

den Fall einplanen. Hier fühlt man sich gleich viel freier bei all dem Großstadttrubel. 

„Ganz hinten“ am Osthafen ist vor Kurzem die neue Europäische Zentralbank (EZB) 

gebaut worden, deren Architektur allein sehr beeindruckend ist. Dafür muss man sich 

allerdings auf der Stadtseite oder, wie die Frankfurter sagen, „Hibbdebach“ (also auf 

der „richtigen“, „wahren“ Seite) des Mains halten. Direkt vor dem Gebäude der EZB

befindet sich am Ufer des Mains das Oosten (www.oosten-frankfurt.com), ein hippes 

Restaurant/Bar mit toller Aussichtsterrasse auf die Skyline. Hier kann man sowohl 

frühstücken als auch zu Mittag oder Abend essen oder nur einen Kaffee oder Cocktail 

bei Sonnenuntergang genießen. Achtung: Hier kann es schnell sehr voll werden, da 

besagte Location derzeit sehr hip ist. Das ist ein grundsätzliches „Problem“ an Frank-

furt: Wo es gefällt, da ist es meist sehr voll. 

FRANKFURTER KÜCHE

Auch die Restaurantlandschaft in Frankfurt ist sehr vielseitig. Es gibt nichts, was es 

hier nicht gibt, und für jeden Geschmack ist etwas dabei. Als Frankfurter Kulturgut ist 

wohl die Apfelweinszene an erster Stelle zu erwähnen. Da gibt es zum einen die natür-

lich weltbekannten Apfelweinkneipen wie das Wagner (www.apfelwein-wagner.com), 

wo es immer voll ist, die Bedienungen Kittelschürzen tragen und man immer gedrängt 

mit vielen anderen an einem Tisch sitzt und zusammen einen Bembel (ein Krug Apfel-

wein) trinkt, weil es hier kein Bier gibt und Limo zu Apfelwein bestellt nur ein „Offenba-

cher“. Trotzdem ist es als Klassiker sehr zu empfehlen und das Essen schmeckt auch 

sehr gut. Direkt daneben befindet sich das Gemalte Haus (www.zumgemaltenhaus.de), 

Keine gefällige Stadt

Als Pendler, der in Heidelberg wohnt, kenne ich vor allem die nicht ganz un-

gefährliche Fahrradstrecke vom Hauptbahnhof zum Carolinum (Zentrum der 

Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde). Das Carolinum steht direkt neben dem 

Bahndamm am südlichen Kopf der Eisenbahnbrücke über den Main, sodass 

ich morgens im Vorbeifahren schon sehen kann, ob der alte Kasten noch 

steht. Ein echter Vorteil. Zwar ist Frankfurt natürlich ein Mekka der Parodon-

tologie, aber unser Gebäude ist schon ein bisschen verschlissen. Während 

die Goethe-Universität im Westend den schönsten Campus Europas baut, 

fehlt es ihr für die Zahnmedizin am nötigen Kleingeld.

Wo gehe ich hin, wenn ich in Frankfurt etwas anderes vorhabe als zu ar-

beiten? Das Mainufer ist zu jeder Jahres- und Tageszeit ein wunderbares 

Joggingrevier. Im leichten Trap zieht die Skyline inklusive Paulskirche und 

Dom vorbei und in Abhängigkeit davon, wie weit man läuft, auch das Caro-

linum. Ein weiterer Lieblingsplatz liegt ebenfalls direkt am Main: das Städel 

Museum. Von mittelalterlichen Altarbildern über klassische Moderne bis zu 

den Zeitgenossen: alles da! Und im gleichen Gebäude gibt’s neben bildender 

Kunst auch noch Gaumenfreuden: mein Lieblingsrestaurant in Frankfurt, 

Holbein’s Restaurant. Wer es uriger mag, kann gleich auf der südlichen 

Mainseite bleiben. In der Schweizer Straße wartet der Wagner (Apfelwein-

wirtschaft Wagner) – ein Muss für alle, die noch nie Frankfurter Grüne Sauce 

gegessen haben. Versuchen Sie auch den „Äbbelwoi“, aber vermeiden Sie es 

unbedingt ein Bier zu bestellen ... 
Prof. Dr. Peter Eickholz

„Es will me net in de Kopp enei, wie kann  

en Mensch net aus Frankfort sei.“

Leben und Arbeiten in der Main-Metropole bedeutet, seine Zeit im Zentrum 

und Herzen Europas zu verbringen. An Herzensfreude haben diese Stadt und 

seine Einwohner wirklich viel zu bieten. Auch an Vielfalt mangelt es nicht: Ob 

man sich im geschäftigen Bankenviertel, in der Studentenszene, den mehr 

alternativ angehauchten Straßenzügen, den noblen und edlen Glamour-Gas-

sen oder im guten alten Frankfurt seine Abwechslung sucht – man wird 

meist auf offene und freundliche Menschen treffen. Der Frankfurter kommt 

in der Regel unvoreingenommen und weltoffen einher. In den Äbbelwoiknei-

pen beim „Schöppsche“, wie der Frankfurter sei Gläschen Apfelwein nennt, 

setzt man sich selbstverständlich zueinander an den Tisch und kommt auch 

schnell mit anderen Gästen ins Gespräch. Offen und gerade von der Leber 

weg und mit dem Herz auf der Zunge – das ist der typische Frankfurter, wie 

man ihn in den vielen kleinen Apfelweinlokalen erleben kann. Die liebevollen 

Namen dieser Lokale, wie z. B. „Kanonesteppel“, „Schreiber Heine“, „Fichte-

kränzi“ oder das „Gemalte Haus“ stehen für Tradition und Urtümlichkeit.

Als traditionelles europäisches Zentrum der Banken und Finanzen ist Frank-

furt auch enorm international. Dies zieht seit Jahrzehnten viele Menschen 

aus aller Herren Länder mit all ihrer Kultur in die Main-Metropole, viele 

von Ihnen haben sich etabliert. So stehen Kultur- und Küchenspezialitäten 

aller Kontinente in großer Vielfalt dem interessierten Besucher zur Auswahl. 

Frankfurt, das gerne auch Mainhattan genannt wird, verdient diesen Ver-

gleich nicht nur wegen seiner Skyline, die an Manhattan erinnert, sondern 

auch, weil hier das Leben ähnlich pulsierend und innovativ ist. Frankfurt am 

Main ist sicherlich die internationalste und lebhafteste Metropole Deutsch-

lands, die ihren Bewohnern in einigen Stadtteilen aber auch einen sehr 

gemütlichen bis ländlichen Charme bietet. Und die stets positive entspannte 

Haltung des Frankfurters drückt sich am schönsten in der guten alten hiesi-

gen Weisheit „Ebbes ist für Ebbes gut“ aus. 
Dr. Marco Georgi M.Sc.

LEBEN UND  
ARBEITEN IN  

FRANKFURT AM MAIN

Wer als Nicht-Frankfurter an Frankfurt denkt, dem fällt vielleicht ein 

großer Flughafen ein, der sieht vor seinem geistigen Auge die Skyline 

und hat schon mal was vom Römer gehört. Dann war da noch die Börse 

und der Apfelwein ... Als Zahnarzt kennen Sie sicher noch das Messe- 

und Congress Center. War es das schon? Wir haben einige Frankfurter 

Zahnärzte gebeten, uns „ihr“ Frankfurt zu beschreiben: Wo sie arbeiten, 

wohin sie ausgehen, wobei sie Entspannung finden. Alle waren sich 

einig: Auf den zweiten Blick hat Frankfurt viel mehr zu bieten.  

Und was wir gehört haben, macht Lust auf mehr ...

© Foto: Städel Museum 

Städel Museum 

Außenfassade
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das meiner Meinung nach noch etwas uriger ist. Wer abseits vom Touristentrubel, 

was der gemeine Frankfurter durchaus mal gerne hat, eine etwas ruhigere und un-

bekanntere Apfelweinkneipe mit genauso viel Charme und Tradition sucht, der geht 

entweder ins Schreiber-Heyne (www.schreiber-heyne.de), ins Atschel (Wallstr. 7), 

ins Fichtekränzi (www.fichtekraenzi.de), ins Feuerrädchen (Textorstr. 24) oder zum

Solzer (www.solzer-frankfurt.de) nach Bornheim. Jedes einzelne Lokal ist mir sehr ans 

Herz gewachsen und bietet neben tollem Ambiente auch eine gute Frankfurter Küche.

INTERNATIONALER GENUSS 

Wer es lieber international mag, für den gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Kü-

chen. Hier sei nur eine kleine feine Auswahl erwähnt. Wer‘s italienisch mag, der geht 

zum Sehen und Gesehen werden hinter der Fressgass ins Garibaldi oder ins Grego-

relli‘s, beides sehr schöne Restaurants mit großen Räumen und da ist immer was 

los. Exotisches gibt es im Herzen Afrikas (www.im-herzen-afrikas.de): Dort sitzt man 

im Sand unter Beduinenzelten und genießt afrikanisches Essen und Klänge. Gutes 

koreanisches Essen gibt es im Mama Kim im Westend (www.mama-kim.de), sehr le-

cker und authentisch. Auch im Sonamu kocht die Mama koreanisch in der Küche. 

Es befindet sich auf der Berger Straße Nr. 148 und ist an der Holzverkleidung der 

Außenfassade des Restaurants gut zu finden. Auch sehr populär sind die zahlreichen 

Surf & Turf-Restaurants, die es in Frankfurt gibt. Die wohl bekanntesten sind die der 

Mook Group, zu denen unter anderem der Ivory Club, das Zenzakan und das klas-

sische „Surf ‚n‘ Turf“ (www.mook-group.de) gehören. Allesamt sind sie eher in die 

hochpreisige Restaurantriege einzustufen und ohne Reservierung eher schwierig zu 

besuchen. Alternativ bietet nun die Gruppe Ranch and Sea eine ebenso gute Steak-

karte an und ist zweimal in Frankfurt Innenstadt vertreten. 

Eine etwas neuere Entwicklung hat die französischen Restaurants wieder auf die 

Agenda gerufen. Als erstes wäre das zu der Mook Group gehörende Mon amie maxi

zu erwähnen. Andere sind die Brasserie du sud oder das Coq au vin, wo es natürlich 

auch den Klassiker schlechthin auf der Karte gibt. 

Insgesamt kann man sich kulinarisch wirklich austoben und ich könnte die Liste im-

mer weiter führen.

NACHTSCHWÄRMER

Für die Nachtaktiven nun noch ein paar Ausgehtipps. Lange Zeit waren es die großen 

Clubs, die für Frankfurt standen. Legendär waren das Dorian Gray, das Monza, das 

Kingkha Meha und zuletzt der Coocoon Club, der nun auch die Tore schließen musste. 

An ihre Stelle sind das Travolta, das Gibson, das Apt. und das Adlib (tolle Terasse im 

7. Stock mit Ausblick) getreten. Alle gehören in die Gruppe der großen Clubs. Alterna-

tiv bietet Frankfurt noch eine Reihe Liveclubs wie den Clubkeller in Sachsenhausen, 

das Nachtleben oder die Batschkapp. 

Aktuell sehr hippe „places to be“ sind das Chinaski, eine Mischung aus Bar und Club, 

das Parlour, eine kleine, feine Cocktailbar mit tollen Cocktails, schwer zu finden in 

der Meisengasse 6 (www.theparlour.de), und die neuen zahlreichen kleinen Bars im 

Bahnhofsviertel, das nach seinem langjährig schlechten Ruf als Rotlichtviertel nun 

ganz im Zeichen des Hamburger Kiez‘ eine Renaissance der Ausgehszene erlebt. Hier 

seien das St. Tropez, die Maxi Eisen Bar (Münchner Str. 18) und auch die Hotelbar des 

Hotels Roomers zu erwähnen.  

Wer Weinbars liebt, ist im Weinsinn (Fürstenbergerstr. 179 – über 200 verschiedene 

Weine!), der Weinseele (Adalbertstr. 13) oder dem Grand cru (Textorstr. 56) richtig. 

AUF EINEN KAFFEE

Für ein tolles Kaffeeerlebnis am Nachmittag empfehle ich wärmstens das Bitter & 

Zart, die neben einem fabelhaften Kaffeehaus im Stil der 1920er Jahre auch einen 

Pralinenshop haben. Alternativ und direkt daneben (alles Braubachstraße) sind das 

japanische IImori Café und das Margarete, das sowohl Café, Bar als auch Restau-

rant ist. Die Frankfurter lieben zudem ihre Cafés Wacker in der Innenstadt (Kor-

markt 9) und in Bornheim (direkt am Uhrtürmchen): toller Kaffee und guter Kuchen.

SEHENSWÜRDIG

Zu guter Letzt sollten aber auch die klassischen Wahrzeichen von Frankfurt nicht 

außer Acht gelassen werden. Dringend anzuschauen sind natürlich der Frankfurter 

Römer, das Wahrzeichen der Stadt, der Dom, Krönungsdom deutscher Könige (bitte 

auch von Innen ansehen und mal die Turmtreppe nach oben nehmen!), der Eiserne 

Steg (eine Brücke über den Main mit ganz vielen Hängeschlössern verliebter Paare 

verziert), die Kleinmarkthalle (insbesondere Samstagvormittag toll zum Schlendern, 

Verköstigen, Schnuppern und Probieren) und die Aussichtsplattform des Main Towers

des Hessischen Rundfunks. 

Wer das alles gerne in einer geführten Tour erleben möchte, dem empfehle ich die 

Touren der Frankfurter Stadtevents: tolle Führungen, Stadtführer mit Know-how und 

dem Gespür für spannende Plätze und Geschichten zu fairen Preisen (buchbar unter 

www.frankfurter-stadtevents.de).

Nun bleibt nur zu sagen: Wer die Wahl hat, hat die Qual! Ich wünsche viel Vergnügen 

beim Entdecken der anderen Seiten von Frankfurt!
Dr. Susanne Scharf M.Sc.

© Foto: Adolf Wagner GmbH

© PIA Stadt Frankfurt am Main, Foto: Tanja Schäfer

© Foto: Norbert Miguletz

links: Apfelweinwirtschaft Wagner

rechts: Liebieghaus – Sammlung Mittelalter
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Honoraranreiz der aktuellen GOZ, die die größere (indirekt zu versorgende) Kavität bes-

ser bewertet als die minimalinvasive (direkt zu restaurierende).

Hinsichtlich des oben an zweiter Stelle genannten Aspektes gibt es natürlich vie-

le Möglichkeiten wie z. B. Verkeilen oder Matrizenbänder zum Schutz intakter Nach-

barzahnflächen. In der Praxis sind jedoch für uns in der täglichen Routine nur 

schallschwingende, einseitig belegte Präparationsinstrumente sinnvoll12,16 (Abb. 4)

NACHHALTIGKEIT
Weder die defensive Exkavation noch die defektbezogene Präparation helfen wirklich,

wenn die Adhäsivtechnik versagt und Sekundärkaries entsteht. Daher sind die Grund-

pfeiler der Nachhaltigkeit noch immer das Beherrschen der Adhäsivtechnik (Abb. 5)

und der korrekte Umgang mit Kompositen einschließlich deren suffizienter Photopoly-

merisation5,6,8,10 (Abb. 6). Eigene, kürzlich publizierte Daten zur Erfolgswahrscheinlich-

keit posteriorer Kompositrestaurationen in extendierten Kavitäten untermauern dies

eindrucksvoll7,13,14. So konnte nach einem Beobachtungszeitraum von 8 Jahren in 98,5 %

der Fälle ein klinischer Erfolg dokumentiert werden7. Eine weitere Studie aus der 

Zahnklinik Marburg zeigte, dass direkte Kompositrestaurationen von klinischen Anfän-

gern (Studenten des 7. Semesters im Rahmen des Kurses der Zahnerhaltung I) eine 

mittlere Überlebenswahrscheinlichkeit von 8,9 ± 1,8 Jahren aufwiesen (unveröffent-

lichte Daten).

REPARABILITÄT
Zahnfarbene adhäsive Restaurationen sind langlebig, erfordern keine retentive Prä-

paration, funktionieren dank einer guten Randversiegelung auch bei unvollständiger 

Exkavation und weisen eine gute Ästhetik auf5,13. Letzterer Punkt ist jedoch im Versa-

gensfall auch kritisch zu betrachten. Bei der konventionellen restaurativen Therapie

mit Amalgam und Gold war die Entfernung präexistenter Restaurationen durch das

Zerspanen und Schlitzen von Metallen zwar auch kein Kinderspiel für den Behandler, 

die visuelle Kontrolle der ausgeübten Tätigkeit aber sehr wohl.

Im Zeitalter der ästhetischen, zahnfarbenen Restaurationen ist die Entfernung ein

Fluch im Rahmen der täglichen Arbeit, denn sie hat zwei gravierende Nachteile: Die 

Komplettrevision erfordert viel mehr Zeit als bei sichtbaren Biomaterialien, und die Ge-

fahr der iatrogenen Entfernung gesunder Zahnhartsubstanz steigt unkontrolliert an15. 

DARF’S EIN BISSCHEN WENIGER SEIN? 
oder: 

Was bedeutet eigentlich „minimalinvasiv“  
in der Zahnerhaltung?

Abb. 1

EINLEITUNG
Ein Leitsatz der hippokratischen Tradition lautet „primum nihil nocere“ (zuerst einmal 

nicht schaden). Der Terminus „minimalinvasiv“ ist damit naturgemäß eng verknüpft,

und zwar unabhängig von der Art der medizinischen Disziplin. Das Adjektiv „minimalin-

vasiv“ wurde erst 2004 in den Duden aufgenommen – hier steht seitdem als Begriffs–

erklärung „mit kleinstmöglichem Aufwand eingreifend“. In die Zahnerhaltungskunde 

ist dieser Begriff ohne Modifikation nicht 1:1 transferierbar, außerdem gestaltet sich

die Sache komplexer und vielschichtiger. Wir haben fünf essenzielle Aspekte heraus-

gearbeitet, welche in effektiver Kombination dazu beitragen, im Rahmen der Füllungs-

therapie wirklich minimalinvasiv arbeiten zu können. Diese umfassen die Kofaktoren

Exkavation, Kariesinfiltration, Präparation, Nachhaltigkeit und Reparabilität.

EXKAVATION
Man stelle sich folgende klinische Situation vor: Wir behandeln einen 17-Jährigen mit 

exakt identisch tiefen Caries-profunda-Läsionen an den Zähnen 36 und 46 mesial. Am 

Zahn 36 wird die Karies konventionell (z. B. unterstützt durch Caries Detector [Fa. Kur-

aray Europe Hattersheim] und mit einem Rosenbohrer bis zum Abtrag der angefärbten 

Anteile) entfernt und dabei die Pulpa akzidentiell eröffnet, was eine Vitalexstirpation 

nach sich zieht. Am Zahn 46 erfolgen eine defensive Exkavation der Karies (z. B. mit

einem Polymerbohrer zur selektiven Kariesentfernung) und eine Caries-profunda-

Behandlung, wobei das Pulpasystem geschlossen bleibt und der Zahn vital erhalten 

werden kann. Welcher Zahn überlebt länger in der Mundhöhle? Bei allem Respekt vor

den Möglichkeiten der modernen Endodontologie: in der Regel wohl der vitale der bei-

den. Eine ebenso berechtigte Frage wäre, was man in dieser Situation bevorzugen wür-

de, wenn man selbst der Patient wäre – die aggressive oder die defensive Variante?

Aus diesem Grund beginnt Minimalinvasivität selbstverständlich bereits im Zuge der 

Exkavation2,3,20,21. Das hat nichts damit zu tun, willkürlich kariöse Biomasse zu belas-

sen, die bereits bis zur Pulpa vorgedrungen ist. Vielmehr bedeutet es, mit einer de-

fensiveren Taktik iatrogene Pulpaexpositionen zu vermeiden und im Endeffekt die Le-

bensdauer des Zahnes zu verlängern17. Polymerbohrer (z. B. PolyBur P1, Komet, Fa.

Gebr. Brasseler, Lemgo) leisten hier durch einen selektiven Kariesexkavationsprozess

wertvolle Dienste2,17 (Abb. 1).

KARIESINFILTRATION
Gerade an der Schwelle der täglichen Entscheidung „Bohren oder Kariesmonitoring?“ 

ist die Kariesinfiltration eine willkommene Methode zum Schutz gesunder Zahnhart-

substanz. Obwohl die Mittel zur Anwendung dieser Behandlungsform seit vielen Jahren

auf dem Markt erhältlich sind, hat sie sich in Deutschland leider noch nicht annähernd 

flächendeckend durchgesetzt. Das liegt an mehreren Faktoren: Hohe Materialkosten,

keine Möglichkeit der visuellen Kontrolle, nicht vorhandene Röntgenopazität, anekdo-

tische Misserfolge im ästhetischen Bereich und nicht zuletzt das Fehlen von Abrech-

nungspositionen machen es dieser innovativen Technik in der täglichen Routine schwer.

Für uns ist die Kariesinfiltration heute trotzdem ein wichtiger Baustein der modernen

Kariestherapie, denn es gibt in diesem Zusammenhang einen Leitsatz, der niemals zu

entkräften sein wird: Bohren kann man später immer noch. In vielen klinischen Situ-

ationen geht es nämlich schlicht um das Gewinnen von Zeit. Bedenkt man, dass beim

Durchschnittspatienten die Penetration der Karies durch approximalen Schmelz etwa 

8 Jahre dauert, wird einem erst bewusst, wie viel Zeit man für Prävention und schließ-

lich auch Infiltration wirklich hat (Abb. 2).

Das kommerziell erhältliche Kariesinfiltrationssystem Icon ist klinisch erprobt und

dank einer innovativen Doppelmatrizentechnik (Abb. 3) nach etwas Übung leicht an-

wendbar1,18,19.

PRÄPARATION
Im Rahmen der minimalinvasiven Präparation sind zwei Dinge zu beachten: erstens 

die Prämisse defektorientierten Präparierens mit minimaler Opferung gesunder Zahn-

hartsubstanz und zweitens der Schutz des Nachbarzahnes beim Präparieren.

Bezüglich des ersten Punktes stehen dem Zahnarzt Diamantschleifer in beliebig klei-

nen Größen zur Verfügung, und eine hochtourige minimalinvasive Präparation stellt

heute kein klinisch relevantes Problem mehr dar. Eine größere Hürde ist da schon der
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Dies führt dazu, dass die ursprünglich im Zuge der Erstpräparation geschonte gesunde

Zahnhartsubstanz beim Entfernen der (zahnfarbenen) Restauration potenziell wieder 

weggeschliffen wird – wo liegt also der Gewinn bzw. ist das dann noch minimalinvasiv?

Sicher nicht.

Daher ergibt es heute überhaupt keinen Sinn, alte zahnfarbene Restaurationen ohne

einen röntgenologischen Hinweis auf Sekundärkaries komplett zu entfernen4,9,15. Dem 

widersprechen jedoch zwei alte Dogmen, mit welchen wir seit 15 Jahren konfrontiert 

werden:

Antragen, Reparieren oder Korrigieren ist Pfusch.

Der für die Reparatur unabdingbare adhäsive Verbund mit belassenem Komposit oder 

Keramik funktioniert nicht.

Beide Dogmen sind obsolet und grundfalsch, da sie auf Amalgam und Gold bezo-

gen stimmen mögen, hinsichtlich der oben erwähnten Probleme mit ästhetischen

Restaurationen aber nicht11. Wir reparieren seit mehr als 15 Jahren alle defekten 

Restaurationen, denn es stellt sich immer die gleiche, täglich vorkommende Fra-

ge: Warum soll ich eine Restauration zu 100 % komplett entfernen (mit allen be-

schriebenen Nachteilen), obwohl sie nur zu 20 % (z. B. Fraktur) defekt ist (Abb. 7)?

FAZIT
Minimalinvasive Zahnerhaltung bedeutet nicht nur, kleine Kavitäten zu präparieren. 

Der Themenkomplex muss auf die Termini Exkavation, Präparation, Infiltration, Nach-

haltigkeit und Reparabilität als „Stern der Minimalinvasivität“ erweitert werden.
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ABBILDUNGEN

Abb. 1  Polymer-Rosenbohrer dienen im pulpanahen Bereich einer defensiven,  

 selektiven Kariesentfernung zum effektiven Schutz der vitalen Pulpa.

Abb. 2  Merke: Die Karies benötigt approximal 8 Jahre auf ihrem Weg durch  

 den Schmelz.

Abb. 3  Doppelmatrizensystem mit Laserperforation für die approximale  

 Kariesinfiltration (Icon, Fa. DMG, Hamburg).

Abb. 4  Einseitig belegte, schallschwingende Präparations-/Finier systeme  

 (SonicSys, Fa. KaVo, Biberach) sind der einzig wahre Schutz vor  

 Nachbarzahn verletzungen.

 Abb. 5  Effektive Versiegelung im Komposit-Dentin-Interface (hier: Syntac,  

 Fa. Ivoclar Vivadent, Ellwangen) zur Vermeidung von postoperativen  

 Hypersensitivitäten und Sekundärkaries. Das Bild wurde mit einem kon- 

 fokalen Laser-Scanning-Mikroskop aufgenommen (Vergrößerung 1:3.000).

Abb. 6  Erfolgreiche minimalinvasive Therapie an den Zähnen 14, 15 und  

 16 nach 12,5 Jahren.

Abb. 7  Kompositrestaurationen nach 12 Jahren. Die einzig akzeptable Therapie  

 zur Korrektur des approximalen Chippings ist eine Teilreparatur unter  

 Belassen von mehr als 90 % der präexistenten Restauration

ZUSAMMENFASSUNG

Minimalinvasivität ist in aller Munde, und das nicht nur in der 

Zahnmedizin. Es wäre jedoch nicht korrekt, diesen Terminus in 

der Zahnerhaltungskunde lediglich auf eine defektorientierte 

Präparation zu reduzieren. Minimalinvasivität beinhaltet heute 

im Rahmen der adhäsiven Füllungstherapie fünf elementare 

Grundpfeiler: Exkavation, Infiltration, Präparation, Nachhal-

tigkeit und Reparabilität. Nur im Zusammenspiel dieser sehr 

unterschiedlichen Faktoren kommen minimal intervenierende 

Maßnahmen wirklich zum Tragen. (gekürzt)

INDIZES 

Exkavation, Präparation, 

Komposite, Randspalt,

Reparatur

Abb. 2 Abb. 3

Abb. 4 Abb. 5

Abb. 6 Abb. 7
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ORALE VERÄNDERUNGEN  
WÄHREND DER SCHWANGERSCHAFT
Mitteilung der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie (DG PARO)

Während der Schwangerschaft können zahlreiche hor-

monelle wie auch immunologische Veränderungen im

Körper der werdenden Mutter beobachtet werden. Die-

se sind physiologisch wichtig, um das fetale Wachstum

zu fördern und gleichzeitig das ungeborene Kind vor ei-

ner Abstoßungsreaktion des mütterlichen Organismus 

zu schützen (Zenclussen 2013). Dabei kommt es bei 

Schwangeren zu veränderten Immunantworten im ge-

samten Körper, die vor allem Entzündungsprozesse be-

einflussen. Dies ist auch in der Mundhöhle in Form einer

erhöhten Anfälligkeit für gingivale Inflammation zu be-

obachten. So konnte bei 30–100% untersuchter schwan-

gerer Frauen eine Gingivitis festgestellt werden (Löe &

Silness 1963, Tilkaratne et al. 2000, Zeeman et al. 2001).

Deren multifaktorielle Pathoätiologie ist noch unzurei-

chend geklärt, jedoch scheint die Wirtsantwort 

auf einen veränderten subgingivalen

Biofilm überschießend zu reagieren.

Während der Schwangerschaft sind

Abwehrreaktionen auf verschiedenen

Ebenen (Th1/Th2-Lymphozyten, re-

gulatorische T-Zellen, B-Zellen, neu-

trophile Granulozyten) modifiziert (Ar-

mitage 2013, Zenclussen 2013). Hinzu

kommen Veränderungen in der Ge-

webemorphologie durch hormons-

ensitive Rezeptoren der Gingiva.

Durch den Einfluss von Östrogen

und Progesteron kommt es hier 

zu erhöhter Gefäßpermeabili-

tät (Lindhe & Branemark 1967),

Fibroblastenproliferation (Mariotti

1991) und Gefäßproliferation (Lindhe 

et al. 1967). Diese Faktoren können 

gemeinsam eine entzündliche Vergrößerung der mar-

ginalen Gingiva mit erhöhter Blutungsneigung begüns-

tigen. Diese Entwicklung ist bis zum letzten Trimenon

zunehmend (Löe & Silness 1963, Tilakaratne et al. 2000,

Zeemann et al. 2001), meist kommt es jedoch nach der

Geburt zur vollständigen Remission (Lieff et al. 2004, Löe

& Silness 1963, Raber-Durlacher et al. 1994, Tilkaratne 

et al. 2000). Als Sonderform dieser Beeinflussung kann

sich im Zuge der Schwangerschaft eine Epulis (pyogenes

Granulom, Schwangerschaftstumor) ausbilden (Bhaskar

& Jacoway 1966).

Des Weiteren wirkt sich der Einfluss des subgingivalen 

Biofilms auf den Zustand der Gingiva aus. Bei Schwan-

geren konnten vermehrt orale Keime wie Prevotella in-

termedia (Kornman & Loesche 1980), Bacteroides-Spe-

zies (Zeemann et al. 2001) und Campylobacter rectus 

(Yokoyama et al. 2008) im Sulkus nachgewiesen werden.

Außerdem konnte eine Zunahme von bekannten anaero-

ben, gram-negativen Parodontalpathogenen wie unter

anderem Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter ac-

tinomycetemcomitans (fakultativ anaerob) und Tanerella 

forsythia festgestellt werden (Buduneli et al. 2005, Pers-

son et al. 2008). Es wird vermutet, dass der Biofilm sich

in seiner Zusammensetzung dem Wirt in der besonde-

ren Abwehr- und Hormonsituation anpasst (Armitage

2013). So ist beispielsweise Prevotella intermedia in der 

Lage, das für ihn wachstumsfördernde Substrat Vitamin

K durch Östrogen/Progesteron zu substituieren (Gib-

bons & MacDonald 1960, Kornman & Loesche 1980), und

Keime wie Porphyromonas gingivalis oder Aggregatibac-

ter actinomyctemcomitans sind wiederum fähig, sich die

eingeschränkte Funktion der zellulären und humoralen

Abwehr zu Nutze zu machen, um Zellen erfolgreich zu 

intrudieren (Schenkein et. al. 2000, Dorn et al. 2002). Die 

Entwicklung selbst von schweren Gingivitiden während 

der Schwangerschaft wird häufig als selbstlimitierend

beobachtet, ohne zwangsläufig mit einem Attachment-

verlust einherzugehen (Tilakaratne et al. 2000, Gürsoy 

2008).

Bei parodontal erkrankten Frauen konnte hingegen wäh-

rend der Schwangerschaft eine Progression der Erkran-

kung beobachtet werden (Moss et al. 2005). Im Zuge der

parodontalen Destruktion können erhöhte Werte an Zyto-

kinen wie IL-6 (Lee et al. 1995), IL-8 (Gamonal et al. 2000),

Tumor-Nekrose-Faktor-alpha (TNF- ) (Lee et al. 1995),

IL-1  (Preiss & Meyle 1994) und PGE-2 (Leibur et al. 1999) 

in der Sulkusflüssigkeit nachgewiesen werden. Klinisch 

zeigt sich dies durch eine Zunahme der parodontalen Des-

truktion als erhöhter Attachmentverlust. Bei bestehender

Parodontitis werden Bakterienprodukte wie z. B. Lipopo-

lysaccharide (LPS) gram-negativer Bakterien freigesetzt.

Makrophagen können nach Kontakt mit LPS verschiedene

proinflammatorische Zytokine freisetzen, die eine wichti-

ge Rolle bei der parodontalen Destruktion des Hart- und

Weichgewebes spielen (Kornman et al. 1997).

PARODONTALERKRANKUNGEN UND FRÜHGEBURT
Inflammatorische Prozesse während einer Schwan-

gerschaft erhöhen das Risiko einer Frühgeburt. Dies

führte zu der Hypothese, dass orale Keime direkt durch 

Bakteriämie oder indirekt über einen Anstieg von Ent-

zündungsmediatoren zur Auslösung einer Frühgeburt,

Präeklampsie oder einem niedrigen Geburtsgewicht 

beitragen könnten. Tierexperimentelle Untersuchun-

gen haben gezeigt, dass LPS gram-negativer Bakterien

(Escherichia coli und Porphyromonas gingivalis) einen do-

sisabhängigen, schädlichen Einfluss auf das fetale Ge-

wicht und den Schwangerschaftsverlauf haben (Collins

et al. 1994 a/b, Madianos et al. 2013).

Offenbacher und Mitarbeiter konnten 1996 erstmals zei-

gen, dass eine Parodontitis das Risiko für eine Frühgeburt 

um das 7,5-Fache erhöhen kann. Dieses konnte jedoch 

bis heute durch viele wissenschaftliche Untersuchungen 

weder eindeutig bestätigt, noch widerlegt werden. So 

zeigten mehrere wissenschaftliche Untersuchungen kei-

nen Zusammenhang zwischen einer Parodontitis und ei-

nem erhöhten Frühgeburtenrisiko, während andere Stu-

dien vor allem bei schwerer Parodontitis und sehr früher

Frühgeburt eine Assoziation belegen konnten (Chambro-

ne et al. 2011a). Hauptprobleme stellen dabei insbeson-

dere die Unterschiede der Studienpopulationen, wie auch

die vielfach uneinheitliche Definition der Parodontitis dar 

(Sanz & Kornman 2013). Auch konnte bisher nicht geklärt

werden, ob eine Parodontitistherapie vor oder während 

der Schwangerschaft das Frühgeburtenrisiko reduzieren

kann. Da bisher jedoch kein Nachteil für die Gesundheit

von Mutter oder Ungeborenen nachgewiesen werden 

konnte, ist eine frühzeitige Intervention bei vorliegender

Parodontitis zu empfehlen (Michalowicz et al. 2008, 2013, 

Chambrone et al. 2011b).

MUNDHYGIENE UND PROFESSIONELLE 
ZAHNREINIGUNG
Generell ist während der Schwangerschaft eine kon-

sequente und gründliche Mundhygiene wichtig, um die 

Plaquemenge am Gingivalsaum dauerhaft zu reduzieren 

und so parodontalen Erkrankungen vorzubeugen. Dies

sollte durch eine professionelle Zahnreinigung und eine 

Mundhygieneunterweisung zu Beginn und zum Ende der

Schwangerschaft unterstützt werden. In jedem Fall ist 

eine Kontrolle in Form des parodontalen Screening-In-

dex vor geplanter Schwangerschaft oder in den ersten

Schwangerschaftsmonaten zu empfehlen (Sanz & Korn-

man 2013).

PARODONTALE BEHANDLUNG
Eine Parodontitistherapie während der Schwangerschaft 

muss sich am jeweiligen Befund, an bereits vorhandenen

Risikofaktoren oder Komplikationen für eine Frühgeburt

und am Schwangerschaftsalter orientieren (Abb. 1).

Im ersten Trimenon und in der letzten Hälfte des drit-

ten Trimenon sollten keine zahnärztlichen Wahleingriffe

vorgenommen werden. Eine Schmerztherapie sollte in 

jedem Fall durchgeführt werden, da die Stresssympto-

matik unter Schmerzen einen ungünstigeren Einfluss auf 

Mutter und ungeborenes Kind nehmen kann, als die ne-

gativen Folgen einer Behandlung (Amar & Chung 1994). 

Eine Röntgendiagnostik sollte nur ab dem zweiten Trime-

non in Einzelfällen und unter Abwägung einer kritischen 

Nutzen-Risikoanalyse durchgeführt werden. Durch das 

Tragen einer Bleischürze wird die fetale Exposition auf 

ein Minimum reduziert, das sich gegen Null bewegt (Al-

cox 1978) (siehe hierzu auch Stellungnahme der DGZMK

„Zahnärztliche Behandlung in der Schwangerschaft“).

Liegt bei der Patientin ein erhöhtes Frühgeburtenrisiko

vor (Cervixinsuffizienz, vorzeitige Wehentätigkeit, Mehr-

linge), sollte vor einer parodontalen Behandlung, bei der

es zu einer transienten Bakteriämie kommt (Bandt et al.

1964, Ness & Perkins 1980), nach Rücksprache mit dem 

behandelnden Gynäkologen eine Antibiotikaprophylaxe 

überdacht werden. Bei der Auswahl der Antibiotika in 

der Schwangerschaft gelten die bestehenden DGParo/

DGZMK-Richtlinien zur Antibiotikaprophylaxe und -therapie

aus dem Jahr 2003.

CHIRURGISCHE PARODONTALBEHANDLUNGEN
Chirurgische Eingriffe sollten auf die Zeit nach der Ge-

burt verschoben werden. Ein pyogenes Granulom, das

die Nahrungsaufnahme behindert, Schmerzen verur-

sacht oder stark blutet, sollte auch schon während der

Schwangerschaft entfernt werden. Bestehen diese Be-

schwerden nicht, empfiehlt es sich, mit der Exzision der 

Gewebewucherung bis nach der Geburt abzuwarten, da 

es in den meisten Fällen zu einer Spontanremission des

sogenannten Schwangerschaftstumors kommt (Daley et 

al. 1991, Ojanotko-Harri et al. 1991).

Dr. med. dent. Anne Raffauf

Klinik für Zahnerhaltungskunde und 

Parodontologie, Department für Zahn-,

Mund- und Kieferheilkunde

Universitätsklinikum Freiburg

Hugstetter Straße 49

79106 Freiburg
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Abb. 1  Parodontale Behandlung während der Schwangerschaft.

Diagnostik / PSI
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stark einschränkendes
pyogenes Granulom

1. Trimenon
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(Parodontale Erkrankungen während der
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Beitrag erschien in der 

Parodontologie 2014;25:71–74.
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 Praxismarketing ist mehr als mit Werbestrategien auf sich aufmerksam  
 zu machen. Es ist ein Zusammenspiel von authentischer Außen- und  
 Innendarstellung Ihrer Praxis und dem wertschätzenden Umgang mit den  
 Mitarbeitern und den Patienten. Ergibt alles ein stimmiges Bild, werden 
 aus ihren zufriedenen Patienten, die mit Ihren Leistungen einverstanden  
 sind, begeisterte Patienten, die zu Botschaftern Ihrer Praxis werden und  
 Sie weiterempfehlen.

SERVICE PLUS – PUNKTEN SIE BEI IHREN PATIENTEN
Mit Service können Sie sich profilieren und von den Wettbewerbern deutlich abheben. 

Begeistern Sie Ihre Patienten mit umfassenden Serviceangeboten. Sie werden sie auf 

diesem Weg nachhaltig an Ihre Praxis binden. Wer besonders aufmerksam ist, einen 

Blick für viele kleine Dinge hat, die den Aufenthalt in Ihrer Praxis zum angenehmen 

Erlebnis machen, kann damit bei seinen Patienten punkten. Dazu gehören

GEHEN SIE SORGSAM MIT DER ZEIT IHRER PATIENTEN UM
Ressourcen in unserer Gesellschaft. Das Motto „Zeit ist

Geld“ treibt uns an. Kein Wunder also, dass wir nicht gerne warten, schon gar nicht 

beim Zahnarzt. Lange Wartezeiten sind out und Ihre Patienten sollten nicht länger als 

15 Minuten warten müssen. Dennoch zeigt sich immer wieder, dass mit der Zeit der

Patienten oft unsensibel umgegangen wird. Trotz Bestellsystem werden den Patienten 

sehr lange Wartezeiten zugemutet, noch dazu ohne sie über die Verzögerung zu infor-

mieren. Das macht höchst unzufrieden und führt zu unnötigen Konflikten. Falls es zu

Verzögerungen kommen sollte, sprechen Sie mit Ihren Patienten und machen Sie ihnen

Angebote:

 Reihe ist. So kann er in der Zwischenzeit bummeln gehen oder etwas anderes

erledigen.

kleinen Aufmerksamkeit für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

 TIPP
 Damit auch Sie nicht unnötig warten müssen, schicken Sie Ihren Patienten ein  

 bis zwei Tage vor dem Termin eine freundliche Erinnerung oder rufen Sie ihn an.  

 Das empfiehlt sich besonders bei langen Behandlungen.

GESTALTEN SIE WARTEZEITEN ANGENEHM

Zahnarzt zum guten Ton.

vermitteln Wohlfühlatmosphäre.

gut gepflegt werden.

auf ansprechendes, aktuelles und gepflegtes Lesematerial, aber auch auf

Unterhaltungsmöglichkeiten, die uns die moderne Unterhaltungstechnik bietet, 

z. B. PC-Spiele und Wartezimmer-TV. Denken Sie an alle Altersklassen, sodass

vom Kind über den Jugendlichen bis hin zu den Eltern und Senioren jeder etwas

 Ansprechendes findet.

Patienten E-Mails checken oder Nachrichten online lesen können.

PATIENTEN ALS BOTSCHAFTER  
IHRER PRAXIS

© Robert Kneschke – Fotolia.com



DENTAL TALK TITELTHEMA 13

3
4

5
2

D

VITA shade, VITA made.

Fortschritt bedeutet für VITA, sich selbst zu überbieten. Legen

daher auch Sie Ihr Farbstäbchen aus der Hand und wechseln

Sie auf VITA Easyshade Advance 4.0. Ob VITA SYSTEM

3D-MASTER oder VITA classical A1– D4 : Das digitale 

Messgerät bestimmt und kontrolliert für Sie in Sekunden

absolut präzise alle Zahnfarben. Automatisches Auslösen,

Bluetooth®, VDDS-Schnittstelle, Bleaching-Modus und viele

Neuheiten mehr sind die Garanten für maximale Präzision,

noch mehr Sicherheit und Komfort. www.vita-zahnfabrik.com

 facebook.com/vita.zahnfabrik

Bestimmen und kontrollieren Sie Zahnfarbe mit digitaler Präzision.

VITA Easyshade®Advance 4.0 – Aus analog wird digital.

Neu! Automatisches Auslösen

garantiert eine optimale Farbbestimmung

RICHTEN SIE PATIENTENORIENTIERTE SPRECHZEITEN EIN
em Patienten steht eine große Auswahl an Zahnarztpraxen zur Verfügung. Sehen Sie 

es als eine besondere Ehre, wenn er Ihre Praxis auswählt und für Ihre Leistungen zahlt.

Zeigen Sie ihm, dass Sie ihn schätzen und gestalten Sie Ihre Sprechzeiten nicht nach

eigenen Wünschen, sondern orientieren Sie sich an den Patientenbedürfnissen, z. B.:

 Wenn Sie dies aufgrund des Personalstandes nicht leisten können, bieten Sie in 

regelmäßigen Abständen Samstage speziell für Ihre berufstätigen Patienten an.

die Kinder in Kindergarten oder Schule untergebracht sind.

 Terminstaus entstehen, die man im Laufe des Tages kaum aufholen kann.

 TIPP
 Denken Sie an die Eltern, die ihre kleinen Kinder mit in die Praxis nehmen  

 müssen. Eine nicht ganz einfache Situation, denn das Kind kann nicht alleine  

 warten und sitzt während der Untersuchung auf dem Schoß von Vater oder  

 Mutter. Bieten Sie deswegen Kinderbetreuung zu bestimmten Zeiten oder an  

 bestimmten Tagen an. Engagieren Sie jemanden, der sich während dieser Zeit  

 mit den Kleinen beschäftigt, mit ihnen spielt und ihnen etwas vorliest.  

 Ein Service, der sich garantiert schnell herumsprechen wird und zur  

 Entspannung aller Beteiligten beiträgt.

SEIEN SIE TERMINTREU
Jede Praxis sollte mit einem funktionierenden Bestellsystem ausgestattet sein, was 

nicht nur mit der Terminvergabe zu tun hat, sondern auch eng mit der Disziplin des 

Behandlers zusammenhängt. Ist ein Patient nur für eine eingehende Untersuchung

einbestellt, für die ein gewisser Zeitraum geblockt wurde, so ist ausschließlich die-

se Untersuchung durchzuführen. Der Patient kann besser planen und an der Rezep-

tion wird man Ihnen ebenfalls dankbar sein. Notfälle oder Verlängerungen, wenn der 

Nachfolgetermin ausgefallen ist und der Patient sich einverstanden erklärt, bilden die

Ausnahmen.

Dieser Beitrag ist ein Ausschnitt aus dem Buch

VON BUSCHTROMMELN, TELLERRÄNDERN  
UND ANDEREN MERKWÜRDIGKEITEN

Warum ein Buch über Praxismarketing, wenn es schon genügend Bücher zu diesem Thema gibt? 

Ganz einfach: Weil noch keines auf dem Markt ist, das zeigt, WIE Praxismarketing tatsächlich 

funktioniert. Die meisten informieren über Marketingmaßnahmen, die zwar in der Industrie gut 

wirken, aber für Zahnarztpraxen untauglich sind. Aus diesem Grund wurde dieser praxisorientier-

te Leitfaden geschrieben, der zeigt, wie Sie Praxismarketing erfolgreich in die Tat umsetzen, und 

so mehr Patienten gewinnen und mehr Umsatz generieren.

Dieses Buch soll Ihnen helfen, sich Schritt für Schritt an das wichtige Thema Praxismarketing 

heranzutasten. Sie erhalten wissenswerte Informationen zum Thema Praxismarketing mit  

praktischen Beispielen und Checklisten. Sie erfahren, was sowohl bei Praxisgründung als auch 

bei Veränderungsprozessen zu bedenken ist, wie Sie wirksame Marketingaktivitäten planen kön-

nen und wie wichtig das Zusammenspiel von Innen- und Außenwirkung Ihrer Praxis ist.

Aus dem Inhalt:

Christa Maurer

Von Buschtrommeln, Tellerrändern  

und anderen Merkwürdigkeiten 

So funktioniert Praxismarketing

1. Auflage 2014

Hardcover, 136 Seiten,  

15 Abbildungen (farbig)

Best.-Nr.: 15340

ISBN 978-3-86867-215-2

Quintessenz Verlags-GmbH
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 Um es gleich vorweg zu nehmen: Brasilien ist   
 Fußball-Weltmeister 2014. Stimmt – bei der WM  
 der Ärztemannschaften. Diese wird zwar jährlich  
 ausgetragen, fand in diesem Jahr aber auch in  
 Brasilien statt, zeitgleich mit der FIFA-WM. 
 Heißes Klima, grüner Rasen und „Das Runde 
 muss ins Eckige“ – damit kennt sich einer ganz  
 besonders aus und machte den Fußball bis heute  
 zu seiner Leidenschaft: Zahnarzt Dr. Hugo Faul  
 aus  Nürnberg. 

Hugo Faul, der seit frühester Kindheit Fußball spielt und 

in seiner Jugend beim 1. FC Nürnberg zum erfolgreichen

Nachwuchs gehörte, konnte noch lange Zahnmedizinstudi-

um und Fußball unter einen Hut bringen. Der hohe zeitliche

Aufwand forderte aber schließlich doch eine Entscheidung

zugunsten einer echten Karriere – im Fußball oder in der 

Zahnmedizin. Er entschied sich für die Zahnmedizin, mach-

te 1975 sein Examen und war über 30 Jahre in eigener Pra-

xis tätig. Dem Fußball blieb er bis heute treu, spielt nupielt nun in 

der Ü50-Mannschaft des 1. FC Nürnberg und ürnberg und ist seit langem

in der Trainerauainerausbildung für den Bayrischen Fußballver-

bband aktiv. Vor 10 Jahren warb ihn ein Fußball spielender

Kollege als M r die itspieler für die DDeutsche Ärztemeutsche Ärztemannschaft,

die er seit 2008 als die er seit 2008 als TTrainer betreut. In dieser Funktion reisi -

te der Zahnarzt in diesem Sommer mit seiner Mannschaft

nach Brasilien. Über seine Eindrücke bei der WM, Fußball

spielende Ärzte und die Gemeinsamkeiten von Fußbaln von Fußball und

Zahnmedizin sprachen wir mit ihm imm Interview.

Lieber Herr Dr. Faul, die WM der Ärztemannschaften 

fand in diesem Jahr parallel zur FIFA-WM in Brasilien 

statt. Wie war das?

ch war zum ersten Mal in Brasilien. Und da ich es gern

warm habe, fand ich es vom Klima her schon mal sehr 

angenehm (lacht), zumindest in Natal, wo wir waren. Das

Land ist wirklich sehr reizvoll. Leider fanden in Natal nur

Vorrundenspiele statt und wir kamen ja erst anschließend 

dort an. Und als Brasilien dann raus war, war die Stim-

mung in Natal nicht mehr so euphorisch. Wir haben die

Bilder von Rio gesehen, da war die Stimmung sehr gut.

 

Im Gegensatz zur deutschen Fußballnationalmannschaft 

hat es bei Ihnen in diesem Jahr nicht mit dem Titel ge-

klappt. Woran hat es gelegen?

Wenn man ein Auswärtsspiel austrägt und reisen muss,

dann kommt natürlich einiges zusammen: 20 Stunden

Anreise und gleich am nächsten Tag geht es los, da wir 

ja nicht Wochen vorher anreisen können. Da bleibt kei-

ne Zeit für die Akklimatisierung und Umstellung. Zudem 

hatten wir mit Verletzungen und Erkrankungen zu tun, 

die heftiger waren, als wir sie einkalkuliert hatten.n. IIchch

glaube, dass wir eine gute Mannschaft hatten unen und auch 

gut vorbereitet waren. Es war danndann halt im Viertelfina-

le und gegen Brasilien nicht mehr so einfach. mehr so einfach. WWir haben 

wirklich gut gespielt. Aber wir haben knapp verlor haben knapp verloren und 

im K.-o.-System kommt eben nur einer weiter.nur einer weiter.

Haben die Brasilianer die WM der Ärztemannschaften 

auch wahrgenommen? Gab es Publikum?

Ja, auf jeden Fall wurden wir wahhrgenommen. Das Spiel 

gegen Brasilien war gut besuchtt. Es gab auch Berichter-

stattung in der lokalen Presse.. Aber bei anderen Spielen

untereinander (z. B. gegen SSchweden oder USA) waren

relativ wenig Zuschauer dada. Das ist aber allgemein so.

Haben Sie sich auch Spiele der deutschen National-

mannschaft oder anderer Nationalmannschaften ange-

schaut?

Wir waren im Hotel mit vielen N cht.ationen untergebrach

Da haben wir die übertragenen S im gröpiele immer im -

ßeren Kreis angeschaut, so auch das S iel piel Deutsch-

land-Brasilien gemeinsam mit den Brasilianern. Und land-Brasilien gemeinsam mit den Bras

einige uge unserer S n noch mit höchspieler haben es dann n -

teten A snstrengungen geschafft, das Endspiel in Rio zu 

sehen. D b wenigerie mussten innerhalb Stunden von

Natal nach Rio kommen. DDas waren wohl großeas Stra-

interher waren sie sehr begeistert.pazen, aber hinterher 

Ihre Fußball-Ärztemannschaft setzt sich aus Spielern 

verschiedener Fachrichtungen zusammen. Welche Fach-

richtung bringt die besten Spieler hervor?

Das kann man so nicht sagen. Das Spielniveau hängt vom 

fußballerischen Ausbildungsstand ab und vom Alter na-

türlich. Jeder hat andere Qualitäten. Wir haben zur Zeit 

ein paar Orthopäden dabei, die noch relativ jung sind. Die 

sind schon ganz gut drauf. Das könnte aber genauso gut 

auch ein Gynäkologe oder ein Allgemeinmediziner sein.

Ihre Spieler kommen aus allen Teilen Deutschlands. Wo 

und wie oft trainieren Sie?

Normalerweise ist das körperliche Training jedem 

selbst überlassen, da wir uns ja nicht so oft treffen

können. Ich gehe also davon aus, dass sich jeder in

eine gute Verfassung bringt. Und wir sehen uns 3- oder

4-mal im Jahr, gehen dann zu Spielen, auch mal zupielen, 

Blitzturnieren mit anderen Nationalmannschaften oder onalman

für zwei, drei Tage ins Trainingslgslager. MMehr Zeit lässt die 

Arbeit und die Familie bei den meisten von uns kaum zu.  und die Familie bei den meiste

M nche spielen teilweise noch in anderen anche spielen teilweise noch in an Mannschaften

uch verletzungsbedingt gibt es immer wieder mal und auch verletzungsbedingt gibt 

A e. usfälle. 

Ärzte verletzen sich auch beim Spielen?

rade ÄJa, gerade Ärzte. E ja Freizeit, und der besonderes ist j

E eiz führt erst recht zu hrgeiz führt erst recht Verletzungen. Und das sind

richtige S zungen, nicht nur simple portverletzu Sachen. 

L sehr häufig vor, hatten wir in Brasilieneider kommt das s

auch. 

Sie sind ja mit vielen Ärzten auf dem Platz oder gibt es 

extra einen Mannschaftsarzt?

N wir sind ja genug Ärzte und helfen uns dann gegenein, wi -

g. seitig. Aber alles können wir auch nicht selber machen,

anchmal braucht es doch auch ein Krankenhaus.man

Was machen Sie lieber – Fußball spielen oder Zähne  

behandeln?

Ich habe für beides eine Leidenschaft entwickelt. Im Fuß-

ball und der Zahnmedizin hat man viel mit Menschen zu 

tun, ist eingebunden in ein soziales Netzwerk, muss sich 

mit Leuten auseinandersetzen. Und das macht Spaß,  da 

steht man mitten im Leben. Und es ist eine Freude, wenn 

man gemeinsam was erreicht. Ich habe es immer so ge-

halten: Fußballspielen ist ein schöner Ausgleich, aber 

die Zahnmedizin hat so schöne Seiten, die möchte ich auf

keinen Fall missen. Und für beide Bereiche gilt gleicher-

maßen: Man muss sich weiterbilden und immer weiter-

entwickeln. Man muss im wahrsten Sinne des Wortes am

Ball bleiben.

Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für die 

nächste WM 2015 in Los Angeles!

IMMER AM BALL BLEIBEN ... 
Dr. Hugo Faul über die WM in Brasilien und die Gemeinsamkeiten von Fußball und Zahnmedizin 

Der Deutsche Fußball Ärztemannschaft e. V.

ist ein gemeinnütziger Verein. Mit den 

Einnahmen aus Spielen und Sponsorengeldern

werden verschiedene karitative Einrichtungen

unterstützt.

Mehr Informationen unter: www.dfae.de.

© Hugo Faul © Hugo Faul
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STUNDEN 
Mit zwei IKEA-Taschen voller Lebensmittel, einer Kiste Mineralwasser, Schul- und

Schwimmsachen meiner Kinder komme ich nach dem Schwimmkurs meines Ältesten,

Hannes, gegen 19:30 Uhr zu Hause an. Während ich die Sachen aus dem Auto hieve,

kommt der Nachbar aus dem Haus gegenüber mit einem Riesenpaket an, das er für uns 

entgegengenommen hat.

Ein wenig Konversation und einen misslungenen Versuch, das Paket (mit dem Weih-

nachtsgeschenk für Hannes) ungesehen verschwinden zu lassen, später, mühe ich

mich redlich, diesem zu erklären, dass das nur ein Geschenk für Papa sei. Ein zu lautes 

„Nein!“ beendet die Diskussion, ob er nicht mal sehen könne, was darin sei.

Mit einigem Überreden erreiche ich, dass Hannes seinen jüngeren Bruder Julius von

dessen Freund zwei Häuser weiter abholen geht. In dieser Zeit schleppe ich die Ta-

schen rein, verstaue das „Weihnachtsgeschenk für Papa“ außer Sichtweite, tausche 

Frühstücks- gegen Abendbrotteller.

Hannes bringt Julius mit, der beim Sport einen Ball ins Auge bekam und beim Anblick

seiner Mutter seinem Schmerz nun wieder durch anhaltendes Weinen Ausdruck ver-

leiht. Zudem tut auch noch der Bauch weh, ganz doll. Nach kurzem Check der groben 

Vitalfunktionen lasse ich ihn auf dem Sofa liegen, um Hannes – vom Schwimmen aus-

gehungert – zwei Brote zu schmieren. Nebenbei leere ich die Waschmaschine, befülle

den Trockner und räume einen Teil der Einkäufe weg.

Als ich bemerke, dass Julius dabei ist, auf dem Sofa einzuschlafen, ziehe ich ihn aus 

und bringe ihn – ausnahmsweise ohne Zähneputzen – ins Bett. Dort klagt er weiter 

über Schmerzen in Auge und Bauch. Mithilfe einer Wärmflasche, so hoffe ich, wird er

leicht in den Schlaf finden. Ich suche noch schnell die Tropfen für die Augen und die 

Kügelchen für den Bauch. Sie kommen nicht mehr zum Einsatz: Bei meiner Rückkehr

ans Bett ist er eingeschlafen.

Zurück am Abendbrottisch – Hannes isst dort gemächlich seine Brote – nehme ich mir

selbst eins und schlage den „Tagesspiegel“ auf. Ein lauter Schrei aus dem Kinderzim-

mer lässt mich nur Sekunden später aufspringen. Ich komme gerade noch dazu und

sehe, wie sich Julius’ nahezu kompletter Mageninhalt auf dem Bett und über ihm selbst 

verteilt. Ich hebe das verstörte Kind aus dem Schlamassel, ziehe es aus, wasche es 

und bitte Hannes, sich nun auch und vor allem allein bettfertig zu machen. Das sieht er

nicht ein und fordert genau jetzt meine Aufmerksamkeit für sich ein. Auf den Deal – er

macht das Erbrochene weg und ich ziehe ihn dafür um – geht er nicht ein …

Ich erkaufe seine Selbstständigkeit, indem ich ihm verspreche, beim Insbettgehen mit

ihm zu kuscheln, bis er eingeschlafen ist, wenn er nur bis dahin ohne mich klarkommt.

Währenddessen ziehe ich Julius frisch an und bette ihn neben einer großen Schüssel 

im elterlichen Bett. Noch schnell Augentropfen rein – „aber nicht weinen, sonst ist alles

umsonst!“

Anschließend säubere ich das Kinderbett, ziehe die Bettwäsche ab, stopfe alles – inklusi-

ve fünf Kuscheltiere – in die Waschmaschine. Kurz Hände waschen und dann schnell dem

großen Kind die Zähne nachgeputzt. Dieses kratzt sich am Bauch und fängt nun ebenfalls 

zu wimmern an: „Ich habe Bauchschmerzen!“ (‚Oh nein, nicht du auch noch.’) Auf das

Angebot der Wärmflasche sagt er: „Nicht im Bauch, auf dem Bauch! Es juckt ganz doll!“

Ich schiebe den Schlafanzug hoch und tausend rote Pusteln und Pickel schauen mich

an. Völlig ratlos stelle ich das Kind unter die Dusche – es könnte ja das Chlorwasser aus

der Schwimmhalle sein. Hannes bibbert, mir läuft der Schweiß …

Minuten später habe ich ihn im Bett und nehme mir die Zeit, liebevoll seinen Bauch ein-

zucremen. (‚Hoffentlich wird es damit nicht schlimmer.’) Wir fachsimpeln über Masern, 

Funktionsweise von Impfungen und sonstige Hautprobleme. Gegen das Jucken verspre-

che ich ihm ein Antihistaminikum, muss aber feststellen, dass dieses vor über einem

Jahr abgelaufen ist. Egal. Aber der Deckel ist auch mit größter Anstrengung nicht mehr 

aufzukriegen. Als Placebo-Alternative gebe ich ihm ein paar Rescue-Tropfen.

Ich lege mich zu ihm, um nun das Versprechen von vorhin wahr zu machen. Die Ruhe

währt nur drei Minuten, als es im Nebenzimmer wieder zu wimmern anfängt. Diesmal 

schaffe ich es rechtzeitig, das meiste Erbrochene in die Schüssel zu lenken. Ein großes 

Badetuch über das Laken gelegt (ein weiteres freies Bett steht nicht zur Auswahl), Kind

drauf, streicheln und wieder zurück zu Hannes, der mit wachen Augen auf mich wartet.

Nach weiteren fünf Minuten, in denen ich überlege, welches Kind ich wohl morgen mit 

ins Büro nehmen muss, lasse ich Hannes fast schlafend zurück mit der Begründung,

dass ich ja nun den Kuchen für den Adventsbasar morgen in der Schule backen muss.

Es ist mittlerweile 21:30 Uhr, ich tausche das Kuchen-Rezept gegen eine Backmi-

schung, als Julius wieder schreit. Sein Kopf tut wahnsinnig weh und nun wird mir auch 

endlich klar, dass das einer seiner seltenen Migräneanfälle war. Ich schiebe ihm ein 

Zäpfchen in den Po und versuche das jammernde Bündel zu beruhigen. Nach quälen-

den 15 Minuten ist er wiederum eingeschlafen.

Zurück in der Küche, es ist 22:00 Uhr, kriege ich mein angenagtes Brot nicht mehr run-

ter. (‚Ist der Kuchen für den Adventsbasar wirklich nötig?’)

Es ist 22:30 Uhr: In 30 Minuten muss der Kuchen aus dem Ofen raus. Ich esse einen

großen Schokopudding, trinke Melissentee und bemerke, dass der Trockner fertig ist.

Nun fällt mir auch ein, dass ich die vier beobachteten ebay-Auktionen, die Hannes neue 

Skier bringen sollten, verpasst habe.

Ich sortiere noch die restlichen Lebensmittel in den Kühlschrank und bringe mein Bett-

zeug auf die Couch ins Wohnzimmer. Ich werde dort schlafen, damit mein Mann kein

überfülltes Bett vorfindet, wenn er von seinem freien Abend wiederkommt.

Anita Hattenbach, Redaktion

HEUTE ABEND SCHON WAS VOR?  SCHNELL KINDER INS BETT UND  GEMÜTLICH AUFS SOFA?
MANCHMAL KOMMT ES ANDERS ...

Ein Bulk – zwei Viskositäten

Zwei Viskositätsstufen – stopfbar und fließfähig

Niedrige Polymerisationsschrumpfung und Schrumpfungsspannung

Für Inkrementstärken bis 4 mm

www.shofu.de

Restora
tive

Flowab
le
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CREMIGE KREATIONEN  
IN FLUORID UND MINZE
Mexikanischer Künstler malt mit Zahnpasta

Cristiam Ramos mag es ausgefallen. Der berühmte Künstler arbeitet mit 

zwar alltäglichen, in der Kunst jedoch ungewöhnlichen Materialien: Aus

verschiedenen Süßigkeiten erschafft er Bilder und Skulpturen, die weltweit 

in Museen ausgestellt und bereits prämiert wurden. Er malt auf Flügeln 

von Schmetterlingen, mit Nagellack oder Zahncreme ...

Er hat schon zahlreiche Prominente porträtiert und sie dabei in fruchtiger

und minziger Note erschaffen. So gibt es z. B. Elton John, Lady Gaga, Emma

Watson und den kürzlich verstorbenen Robin Williams als cremige Kreation

zu sehen.

Auf seiner Website begründet Ramos die Verwendung von Zahncreme mit

der Assoziation von Zahncreme und einem schönen Lächeln, und die por-

trätierten Künstler stehen ganz besonders dafür, uns zu einem Lächeln

und einem besonderen Glücksmoment zu verhelfen.

Er mischt die Pasten und trägt sie mit Finger oder Pinsel auf. (Zahn-

bürsten spielen nur als Schmuckelement eine Rolle.) Das Malen mit 

Zahnpasta ist eine besondere Herausforderung, da sie ziemlich kleb-

rig ist und schnell trocknet. Für ein Gemälde braucht er ungefähr 200 

Stunden und 30 Tuben Zahnpasta, das entspricht pro Gemälde dem 

6-fachen der jährlichen Zahnputzzeit und des Zahnpastaverbrauchs. 

(Quelle: www.cristiamramosart.com, www.focus.de)

FEEDBACK
Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie halten unsere erste 

Ausgabe in den Händen und

nun haben Sie die letzte Seite 

erreicht. (Oder fangen Sie von 

hinten an? Dann bitte nach

Lektüre nochmal hier rein

schauen!)

Da wir sehr gern wissen 

wollen, wie Ihnen unsere

WEDENT gefallen hat, würden

wir uns wirklich über Feedback 

jeder Art freuen. Dieses können 

Sie ganz einfach per E-Mail an 

hattenbach@quintessenz.de 

richten oder unseren beige-

legten Feedbackbogen an uns 

zurücksenden. 

Als Dankeschön für die

Einsendung gibt es ein kleines

Geschenk für Sie!

A
B

ZAHN ABC

C

YGIENE TO GO – ZAHNBÜRSTENAUTOMAT
Sie hängen auf Flughäfen, Bahnhöfen, in Restaurants oder Waren-

häusern, in einer ruhigen Ecke im Hinterzimmer oder auf der Toilette:

Zahnbürsten-Automaten. Auf langen Reisen, spontaner Übernachtung

fern der eigenen Zahnbürste oder nur schnell nach dem Essen – dem 

immerwährenden Bedürfnis nach Mundhygiene kann entsprochen 

werden. Und dabei gibt es sogar die Wahl zwischen einer echten

kleinen Bürste in knalligen Farben, wie sie z. B. FrischeCompany ver-

treibt, oder einer kaubaren Variante aus den Automaten von DENTakut, 

die wie ein Hybrid aus Zahnbürstenkopf und Kaugummi anmutet.

Beide Varianten funktionieren subjektiv ganz prima, erfrischen den

Atem und sind zumindest eine Alternative, wenn die eigene Bürste

nicht in Reichweite ist. 

WO DER NAME PROGRAMM IST – ZAHNARZTNAMEN
Müller, Meier oder Schmidt – so heißen viele, auch viele Zahnärzte. Zahn, Mund und Kiefer sind dagegen weniger verbreitete Nachnamen, stehen 

aber auf so manchem Praxisschild in Deutschland. Die Namenshäufigkeit von Zahn, Mund und Kiefer unter Zahnmedizinern entspricht in etwa

der statistischen Verbreitung dieser Namen in der deutschen Gesamtbevölkerung: Kiefer vor Zahn und Mund, als Namen von Zahnärzten

kommen sie aber insgesamt nur im niedrigen zweistelligen Bereich vor. Ob der Name für die Berufswahl eine Rolle spielt, ist nicht zu sagen.

Einen Dr. Schmerz konnten wir unter Zahnmedizinern jedenfalls nicht ausfindig machen. 

ES DARF ETWAS MEHR SEIN – ZAHNCREME
Der jährliche Zahncremeverbrauch ist in den letzten Jahren wieder leicht gestiegen und liegt pro Person bei 

durchschnittlich 5 Tuben (á 75 g). Empfohlen werden allerdings 7 Tuben (BZÄK). Das entspricht je nach Produkt 

jährlichen Kosten von ca. 2,- bis 35,- Euro.

KLEINES

»  

»Unsere nächste Ausgabe 

erscheint zur IDS 2015.

© Christiam Ramos

© Christiam Ramos © Christiam Ramos


