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EDITORIAL

Editorial
Ztm. Alois C. Lubberich

Veränderungen gestalten
Die Bundesparteien kämpfen um
einen gesundheitspolitischen Kompromiss. Man muss kein Prophet
sein um zu ahnen, dass es etwas
Neues wird, was hier entsteht.
Vielleicht eine kleine Veränderung,
vielleicht mehr. Der Verteilungskampf im System wird sicher zunehmen. Es wird Gewinner und
Verlierer geben.
Das Interesse nach Positionierung,
eigenem Profil, nach individuellen
Lösungen nimmt zu. Ist dies kom-

patibel mit dem Bestreben nach
Einigkeit, wie sie die Standesvertretungen möchten?
Die Mentalität der Gewinner setzt
auf Vertrauen, Offenheit, Klarheit
und Anerkennung. Investition in
Beziehungen, synergistisches Denken
und Handeln werden nach meinem
Verständnis Neues, Gewinnbringendes bewirken. Mit dieser Einstellung
kann Zukunft gelingen.
Wenn also auch Geschäftsbeziehungen die Relation und den Grad der
Verbundenheit zu sozialen Prozessen
darstellen, dann lassen Sie uns
gemeinsam und im täglichen Ablauf
ganz persönlich auf ein ausgewogenes Gleichgewicht achten.
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Das Beziehungsgeflecht derer, die
dies wollen/können, wird es verstärken. Wir möchten dabei zunehmend
Ihre ganz persönlichen Wünsche
unterstützen.
Ihnen einen schönen Sommer und
erholsame Ferien.
Ihr

Alois C. Lubberich

FORTBILDUNG

Implantologie

Trainingsstaffel
erfolgreich
von Michael May und Andreas Moser

Das bisher einzigartige Fortbildungskonzept von Lubberich
Dental und 3i konnte wurde erfolgreich beendet. Insgesamt acht
Praxisteams absolvierten seit Beginn des Jahres
(SZ berichtete in 2/2003) in Bezug auf Implantologie vier Bausteine

Praxismarketing •
Implant-Coordinator-Training •
Live-OP-Kurs •
Abrechnung •

Zahnarzt Lefèvre bei der Insertion, assistiert von Dr. Dr. Wolf

Der April hatte es noch mal in sich!
Am Samstag morgen, den 12. April,
öffneten sich die Türen der MKGPraxis von Dr. Dr. Wolf in Lahnstein.
Zunächst inserierte Dr. Wolf zu
Demonstrationszwecken bei einem
eigenen Patienten mehrere Implantate. Danach hatte jeder Teilnehmer
die Möglichkeit, sein erstes Implantat bei einem eigenen Patientenfall
unter Supervision von Dr. Wolf zu
setzen.
In der Gemeinschaft und unter
fachkundiger Anleitung fiel die
Überwindung etwas leichter.

Geschafft: Das erste Implantat ist drin!
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FORTBILDUNG

2003!
beendet
Zahnarzt Lefèvre aus Köln über seine
erste Erfahrung:
SZ: Haben Sie sich im praktischen
Teil der 3i-Fortbildung sicher und
gut aufgehoben gefühlt?
ZA Lefèvre: Ja. Die Bedingungen in
der MKG-Praxis von Dr. Dr. Wolf
waren hervorragend und vermittelten ein beruhigendes Sicherheitsgefühl. Die Betreuung zeichnete
sich durch die hohe Kompetenz und
die Souveränität von Dr. Wolf aus,
der es verstand, einen angemessenen Rahmen zu schaffen, um als
Operateur sein erstes Implantat zu
inserieren.
SZ: Wie beurteilen Sie die Erfahrungen, die sie aus dieser Veranstaltung
für Ihre Praxis mitgenommen
haben?
ZA Lefèvre: Nun, der Entschluss ist
gereift, die Implantattherapie in
mein Behandlungsspektrum zu integrieren. Entscheidend dazu beigetra-

Postoperative Analyse in der Gruppe

gen hat das Konzept, das mir den
ersten Schritt ohne finanzielle Belastungen ermöglicht und die Zurückhaltung vor dem ersten operativen
Eingriff genommen hat. Weitergehende implantologische Fortbildungen werden in Zukunft folgen.
SZ: Welches Fazit würden Sie für
diese Implantologie-Staffel ziehen?
ZA Lefèvre: Das Konzept der
Zusammenarbeit von 3i, Labor Lubberich und MKG-Chirurg Dr. Wolf
bietet einen vernünftigen und sicheren Einstieg für jeden Kollegen, der
in das Fachgebiet Implantologie hineinschnuppern möchte. Auch wenn
er noch nicht sicher weiß, ob er/sie
Patienten selbst implantieren oder
weiterhin „nur“ als Prothetiker
Implantate mit Suprakonstruktionen
versorgen möchte. Der theoretische
Teil könnte Verbesserung erfahren in
Form eines vorab versendeten Einführungsskriptes, das jeder Teilnehmer als Grundlage für den Fortbildungstag verinnerlicht. An diesem
könnten dann verstärkt fachliche
Fragen, Marketing- und Gesprächsstrategien und Argumentationshilfen
erarbeitet werden.
SZ: Vielen Dank für die Anregungen.
Ihnen und allen anderen Teilnehmern sichert das Dental Labor Lubberich natürlich auch ausführliche
Unterstützung bei Fotodokumentationen der ersten Fälle zu.
Den Abschluss bildete eine Abrechnungsveranstaltung am 16. April.
Walburga Schüler, Abrechnungsspezialistin einer großen Kölner
Gemeinschaftspraxis konnte auf
alle Fragen kompetent Antwort
geben. Tipps aus der Praxis,
Argumentationshilfen bei der
Therapiebegründung und ein
umfangreiches Skript rundeten
die Veranstaltung ab.
Frau Baulig, Praxis Dr. Sattelberg,
Koblenz: Frau Schüler hat sehr
praxisnah referiert. Unsere Praxisabrechnung wurde durch diese
Veranstaltung quantitativ wie
qualitativ verbessert. Neue Ansätze,
wie GOÄ anstatt GOZ eingesetzt
werden kann, waren hochinteres5

sant. Meiner Meinung nach hätten
aber auch die Abrechnungsmitarbeiterinnen an dem Implant-Coordinator-Training teilnehmen sollen, da
dabei ein besseres Verständnis für
die Praxisleistung und eine zusätzliche Kontrolle zu bekommen, falls
nicht alle Leistungen vom Behandler
aufgeführt wurden.
Frau Schumacher, Praxis Dr. Geyer,
Elkenroth: Die ausgegebenen
Arbeitsunterlagen kann ich eins zu
eins in meinem Alltag einsetzten.
Die große Auswahl an Begründungen und Argumentationshilfen
untermauern sicher die Therapie, so
dass ich noch keine Beanstandungen
seitens der Leistungserbringer hatte.
So ist zum Beispiel die GOZ – Position 905 eine oft vergessene Position. Hierunter können bei verschraubten Implantaten jedes Lösen/
Befestigen jeder Schraube erfasst
werden sowohl beim Anprobieren,

Erfolgreiches Duo: Frau Walburga Schüler
aus Köln und Gundram Heckmann, 3i
Eingliedern als auch bei Kontrolluntersuchungen. Fallbezogene technischer Erläuterungen durch Herrn
Heckmann von 3i machten die Ausführungen von Frau Schüler noch
verständlicher.
Aufgrund der hohen Nachfrage
wird eine ähnliche Fortbildungsreihe Ende diesen bzw. Anfang
nächsten Jahres neu aufgelegt.
Wir werden Sie wieder rechtzeitig
informieren.

TOPTHEMA

Antibiotika-Th
in der zahnärztlichen Praxis
von Dr. Dr. Josef Schardt

Was muss der Zahnarzt einer
Frau im gebärfähigen Alter
unbedingt sagen, wenn er ihr ein
Antibiotikum verordnet?
Welches Antibiotikum darf der
Zahnarzt einer Schwangeren,
einem Diabetiker, einem
Dialysepatient geben?
Wann muss der Zahnarzt ein
Antibiotikum einsetzen, wann ist
es kontraindiziert?

?

Welche Wechselwirkungen
können mit anderen

Medikamenten auftreten?

Wem werden prophylaktisch,

wem therapeutisch Antibiotika
verordnet?

Wo lauern Gefahren?

Warum kommt es zu Resistenzen?

Als sogenanntes „Außer-Haus-Fach“
wird der Pharmakologie im Rahmen
des Zahnmedizinstudiums von seiten
der Studierenden kein allzu großer
Stellenwert beigemessen. Für viele
Zahnärzte stellt die Verordnung von
Medikamenten eher ein „Nebenkriegsschauplatz“ dar, der sich im
wesentlichen auf Analgetika und
Antibiotika beschränkt.
Der Freiburger Klinik-Hygieniker
Prof. Dr. Daschner kommt zu der
Feststellung, dass Antibiotika im
ambulanten Bereich viel zu schnell,
viel zu häufig und viel zu ungezielt
verschrieben und letztlich so Resistenzen gezüchtet werden.
Als Teilgebiet der Medizin muss die
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
jedoch die Zusammenhänge des
Gesamtorganismus berücksichtigen,
zumal in der Praxis immer ältere
Patienten mit immer mehr Risikofaktoren und Vorerkrankungen
behandelt werden. Multimorbidität
bedeutet meistens Multimedikation!
Parodontalchirurgische Maßnahmen,
oral- und kieferchirurgische Eingriffe sowie die moderne Implantologie
erfordern exakte Kenntnisse des
Antibiotikumeinsatzes.
Forensische Gesichtspunkte mit
erhöhter Klagebereitschaft der
Patienten rücken auch in Deutschland zunehmend in den Vordergrund!
Antibiotika sind indiziert bei bakterieller Genese, wenn die lokale
Sanierung nicht ausreichend oder
nicht möglich ist, zum Beispiel
durch Inzision eines Abszesses oder
Trepanation des Zahnes. Antibiotika
können eine drohende Ausbreitung
oder Generalisierung (Sepsis) der
dentogenen Infektion verhindern.
Für den zahnärztlichen Praktiker ist
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eine drohende Ausbreitung erkennbar am Auftreten von Allgemeinsymptomen wie Fieber und Tachykardie, zunehmendem Weichteilinfiltrat, Kieferklemme und Lidödem.
Klassisches Beispiel ist die Dentitio
difficilis. Die dentogene Sinusitis
maxillaris sowie die meist bakteriell
induzierte Sialadentitis erfordern
ebenfalls geeignete Antibiotika.
Besonderes Augenmerk muss der
Zahnarzt auf eine Extremform der
Parodontalerkrankungen, der ANUG,
richten.
Antibiotika sind nicht indiziert,
wenn es sich um Virusinfektionen
(Herpes) oder Pilzerkrankungen
(Soor) handelt. Schmerzen und
Schwellungen unklarer Genese müssen vorher abgeklärt werden, damit
nicht tumoröse Grunderkrankungen
verschleiert und Behandlungsmaßnahmen verzögert werden.
In der Roten Liste 2003 finden sich
über 600 Antibiotikadarreichungen.
Es ist daher hilfreich, die Antibiotika
in Gruppen einzuteilen.
Bei der Einteilung der Antibiotika
muss berücksichtigt werden, dass
für den niedergelassenen Zahnarzt
in der Regel nur Medikamente in
Frage kommen, die oral zu applizieren sind:

• Penicilline
• Cephalosporine
• Lincosamide
• Imidazole
• Gyrasehemmer
• Makrolide
• Tetrazykline
Obwohl in der Praxis ein Erregernachweis mit Keimaustestung nicht
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erapie
realistisch ist, muss dennoch das
Zusammenspiel von Erreger- und
Wirkspektrum beachtet werden: Ist
die eingesetzte Substanz ein Breitbandantibiotikum oder wirkt es
selektiv? Handelt es sich um ein
bakterizides oder um ein bakteriostatisches Antibiotikum? Reicht das
Wirkspektrum nur auf grampositive
oder auch auf gramnegative Erreger? Welches Antibiotikum wirkt bei
aeroben, welches bei anaeroben
Mikroorganismen?
Dentogene Infektionen sind meist
aerob-anaerobe Mischinfektionen,
die durch physiologische Keime der
Mundflora hervorgerufen werden.
Klinische Hinweise auf Anaerobier
hat der Zahnarzt, wenn sich die Entzündungen in der Nähe keimreicher
Strukturen wie im Oropharynx
befinden. Bei Abszessen fällt ein
fauliger, fötider Geruch auf. Ein fehlender Behandlungserfolg nach Verordnung üblicher Antibiotika muss
an Anaerobier denken lassen!
Nach wie vor stellen in der Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde Penicilline die Antibiotika der ersten Wahl
dar, wobei zwischen einem schmalen (Penicillin V und Propicillin) und
einem breiten (Aminopenicillin) Wirkungsspektrum unterschieden werden muss.
Cephalosporine wirken wie die Penicilline bakterizid. Sie haben ein breites Wirkungsspektrum. Aber auch
hier gibt es Resistenzen und Überempfindlichkeiten.
Der bei Zahnärzten bekannteste Vertreter der Lincosamide ist das Clindamycin. Seine Vorteile liegen in der
sehr guten Gewebegängigkeit und
der hohen Konzentration im Knochen. Problematisch ist jedoch, dass

zunehmend häufiger Clindamycin
mit dem Auftreten der pseudomembranösen Colitis, einer schweren,
zum Teil lebensbedrohenden Darmerkrankung, in Zusammenhang
gebracht wird. Dem verordnenden
Zahnarzt kann gerade bei diesem
Medikament nicht eindringlich
genug eine exakte Anamnese und
der eingehende Hinweis auf mögliche Nebenwirkungen angeraten
werden! Es ist ein schwerer forensischer Irrglaube, der Beipackzettel
würde der Aufklärungspflicht genüge tun!
Imidazole sind parodontologisch
tätigen Zahnärzten vor allem durch
das Präparat Clont® geläufig. Imidazole schließen die Wirkungslücke
des Penicillins, da sie bakterizid
gegen Anaerobier wirken. Sie können daher in Einzelfällen (unter
Berücksichtigung eine strengen Indikationsstellung) mit Penicillinen
kombiniert werden.
Gyrasehemmer sind für die Zahnarztpraxis ein (teures) Reservemedikament.
Makrolide wirken bakteriostatisch.
Sie kommen bei einem dem Penicillin ähnlichen Keimspektrum bei
Penicillinallergie zum Einsatz. Da es
sie auch als Granulat zum Herstellen
einer Trinklösung gibt, ist die Verordnung bei starken Schluckbeschwerden großformatigen Kapseln vorzuziehen. Dennoch sind
Makrolide für den Zahnarzt Medikamente zweiter Wahl.
Auch Tetrazykline sind in der zahnärztlichen Praxis Reserviermedikamente. Wegen der Anreicherung im
Zahnsulkus werden lokal applizierbare Produkte in Fadenform angeboten. Kontraindikationen sind unbedingt zu beachten.
Beim Einsatz der Antibiotika muss
unterschieden werden zwischen
Therapie und Prophylaxe. Zahlreiche
Allgemeinindikationen bei sogenannten Risikopatienten erfordern
heute eine Antibiotikaprophylaxe.
Dem behandelnden und verordnenden Zahnarzt obliegt mehr denn je
die Risikobeurteilung unter
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Dr. Dr. Josef Schardt, Waldbrunn
Berücksichtigung allgemeinmedizinischer Aspekte. Die exakte Anamnese
ist unerlässlich!
Nicht zu unterschätzen sind die
Wechselwirkungen verschiedener
Medikamentengruppen, aber auch
die Beeinflussungen der einzelnen
Antibiotika untereinander!
Der Endokarditisprophylaxe kommt
heute ein eminenter Stellenwert zu!
Ähnlich wie Inspektor Derrick seinen
Assistenten Harry schon mal den
Wagen holen lässt, beauftragt der
Praktiker seine ZMF, schon mal den
Zahnstein zu entfernen. Für einen
Patienten mit Endokarditisrisko ohne
Antibiotikaschutz kann dies zu
einem tödlichen Krimi werden!
Im Rahmen der Fortbildung muss
sich der niedergelassene Zahnarzt
dringend die allgemeinmedizinischen
Kenntnisse aneignen, die für eine
therapeutisch, prophylaktisch und
forensisch einwandfreie Antibiotikatherapie erforderlich sind.
Kommen wir zum Anfang zurück:
Was muss der Zahnarzt einer Frau
im gebärfähigen Alter unbedingt
sagen, wenn er ihr ein Antibiotikum
verordnet?
Er muss sie unbedingt darauf hinweisen, dass die Wirkung der „Pille“
nicht mehr gewährleistet ist. Dieser
Hinweis sollte in der Karteikarte
dokumentiert werden!

LEBENSART
Drei Dinge braucht’s für das
italienische Lebensgefühl:

Vo
n

Vespa, Vino,
und regelmäßig
Valentino!

Ale
x an
dra L

ehr

&

Wen hat es nicht ergriffen,
das Verlangen nach Bella
Italia? Kein anderer fremdländischer Einfluss hat die
gastronomische Landschaft in
Deutschland derart geprägt
und die ehemals „gut bürgerliche Küche“ Deutschlands so
nachhaltig reformiert.
Wer als Gastronom
den Nerv der Zeit treffen
will, setzt auf
die italienische bzw.
mediterrane Küche.
Was wären wir ohne Pizza,
Pasta, Parmigiano, Espresso,
Gelato, Grappa, Olivenöl,
Pinot Griggio, Barolo, Balsamico? (Und die Reihe der
unverzichtbaren Dinge wäre
beliebig fortzusetzen...)
Doch haben wir Deutschen
uns nicht nur an die allgegenwärtigen italienischen Speisen
gewöhnt; immer mehr Menschen sehnen sich regelmäßig
nach dem italienischen Lebensgefühl, nach dieser anderen Art, mit
den alltäglichen Dingen umzugehen.
Jemand hat mal gesagt: „Italien ist
kein Land, das ist ein Lebensgefühl!“
Wohl war, aber wer kann schon dauernd Trips nach Bella Italia unternehmen?! Wir jedenfalls nicht.

Aber zum Trost tauchen wir regelmäßig in ein Koblenzer Kleinod ab:
die Pizzeria Valentino! Hier erleben
Sie einen Hauch von Klein-Italien.
Serviert werden neben vorzüglichen
Pizzen (hauchdünner, knuspriger
Boden) und stadtbekannten Pastagerichten (probieren Sie die Sachettini!). Gerichte nach original-italienischer Art. Patrone
Tonino legt Wert
auf diese Ursprünglichkeit, er möchte
keine eingedeutschten Gerichte servieren.
Aber dies alleine
reicht natürlich
noch nicht, um diesen gewissen italienischen Flair zu
erleben. Es ist das
spezielle Ambiente
im Valentino. Es
sind auch die
Gäste, die – bis auf
wenige Ausnahmen
– Stammgäste sind.
Man kennt sich
gut, und das schafft eine offene,
vertraute Atmosphäre. Toni und Rita
empfehlen ihren Stammgästen, was
es heute gibt, statt die Karte zu präsentieren. Apropos Karte. Es gibt erst
seit einem Jahr eine, seitdem die
Tochter einen Computer besitzt.
Die überschaubare Größe des Lokals
tut ihr übriges, und so entsteht
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genau das, was es braucht um Bella
Italia zu spüren: Man spricht auch
mal über Tische hinweg miteinander,
man führt freundschaftliche Diskussionen mit Toni und Rita, man sagt
gerade heraus, was man denkt.
Man trinkt offenen Wein (für einen
Weinkeller wäre kein Platz). Auch
hört man den Patrone auf italienisch mit dem Koch schimpfen
(wenn es mal nötig ist, denn auch
Guido ist nur ein Mensch). Man verfolgt Diskussionen zwischen Rita
und Toni, man redet über Koblenz,
Politik, Gott und die Welt und spürt
spätestens beim zehnten Ausruf
„Madonna!": Hier ist die Welt noch
in Ordnung.
Pizzeria Valentino
Inh. Tonino Benedet
Casinostr. 56, Koblenz
Tel: 02 61/33 77 0
Ruhetag Sonntag
TIPP: Als „Neuling“ berufen Sie
sich bitte auf Lubberich!

REGIONALES

Alles Stammtisch,

oder was?
Von Dr. Susanne Schmincke

Am Koblenzer Stammtisch wird nicht gejammert sondern hier
„werden Sie geholfen“. Gute Informationspolitik und praktische
Unterstützung machen diesen Verein so interessant.

Seit Juni 1999 besteht in Koblenz
der Verein „Freie Zahnärzte Koblenz
e.V.“, dem mittlerweile 96 Zahnärzte
und Zahnärztinnen angehören.
Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt,
eine moderne Zahnheilkunde in
einer wirtschaftlich unabhängigen
Praxis zu fördern und weiter zu entwickeln. Nur durch freie Arztwahl
des Patienten und durch freiberufliche Tätigkeit des Behandlers kann
sich Qualität in der Zahnmedizin
durchsetzen.
Von den Krankenkassen festgelegte
Leistungen innerhalb eines starren
Budgets führen schon kurzfristig zu
einer „ausreichenden“ Standardversorgung. Nur mit einem befundorientierten und nicht mit einem
therapiebezogenen Festzuschusssystem, wie aktuell aus Berlin verlautet, kann es eine gerechte
Behandlung beim Zahnersatz geben.
Das positive Bild des Zahnarztes in
der Öffentlichkeit darf sich nicht
durch nachlassende Qualität der
medizinischen Arbeit verschlechtern,
und deshalb veranstaltet der Verein
regelmäßige Fortbildungen für seine

Mitglieder. Die Kollegen der zahnärztlichen Initiativen rund um
Koblenz werden auch dazu eingeladen.
Nachdem unter anderem durch
unser Engagement die Erwachsenenprophylaxe in Koblenz deutlich zugenommen hat, steht dieses Jahr die
richtige Anwendung der Gebührenordnung für Zahnärzte im Vordergrund. Eine wichtige Maßnahme,
denn die erwartete Neufassung des
BEMA mit punktneutraler Umgestaltung wird weiterhin die fiktiv-alternative Abrechnung mit den Patienten im Zahnersatzbereich erfordern.
Apropos „Stammtisch": Bei unseren
Treffen im Weindorf darf während
der Vorträge ruhig mal ein Bier oder
Wein getrunken werden!
Um auf Veränderungen in der
Gesundheitspolitik reagieren zu können, ist die Gemeinschaft und das
Zusammenhalten der Kollegenschaft
gefragt. Deshalb haben wir in der
Vergangenheit Ausflüge, eine Weinprobe und einen zünftigen Neujahrsempfang durchgeführt. Gerade der
„Einzelkämpfer“ in der Praxis darf in
schwierigen Zeiten den Kontakt zu
den Kollegen nicht verlieren.
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Freie Zahnärzte Koblenz e.V.

Die nächsten Termine:
26.06.03
GOZ-Workshop über Steigerungsfaktoren und deren Begründung
11.09.03:
Info-Veranstaltung, aktuelles Thema
(BEMA, Gesundheitsreform)
25.09.03: Aktion zum Tag der Zahngesundheit
13.11.03: Jahreshauptversammlung
mit Vorstandswahl
Ansprechpartner:
Dr. Susanne Schmincke
(Stellvertr. Vorsitzende)
Pfarrer-Kraus-Str. 93
56077 Koblenz-Arenberg
Tel.: 0261/6 88 22
info@dr-schmincke.de

REPORTAGE

Zahnheilkunde als Entwic
Von Susanne Schlemmer
Fern ab von Steigerungsfaktoren, BEMA und Bleaching
hat unser ehemaliges Redaktionsmitglied Susanne Schlemmer ein Entwicklungshilfeprojekt
ehrenamtlich mit ihrer Arbeitskraft unterstützt. Ihre Eindrücke
definieren Dankbarkeit, Nächstenliebe und den eigenen Beruf
als Berufung einmal anders:

in den

Die „Clinica Misional Nuestra Senora
de Guadalupe“ ist das zweite Projekt, welches der „Förderkreis Clinica
Santa Maria e.V.“ betreut.
Mit derzeit 45 Mitgliedern hat es
sich der Verein zur Aufgabe
gemacht, in Entwicklungsländern
Zahnstationen dort aufzubauen, wo
diese in bestehende Einrichtungen
integriert werden können. In Guadalupe / Ecuador war die Tropen-Klinik
im Bau, als Dr. Eberhard Pierro an
Ostern 2001 sie in Augenschein
nahm. Das Konzept ihres Erbauers,
des österreichischen Priesters Georg
Nigsch, überzeugte und so konnte
die zahnmedizinische Abteilung im
Februar 2002 den Behandlungsbetrieb aufnehmen. Mittlerweile
wurden schon 1505 Patienten
behandelt.
Mit Dr. Pierro sprach Susanne
Schlemmer für SZ.
SZ: Eberhard, was Dein Verein in
Guadalupe aufgebaut hat ist beeindruckend. Was treibt dich und die
Mitglieder des Vereines, solch ein
Engagement einzugehen? Das ist
doch bestimmt zeitintensiv.
Dr. Pierro: Als Mediziner „leidet“ man
mehr oder weniger unter dem Helfersyndrom. Gepaart mit Reise- und
Abenteuerlust und Entdeckerfreude
sucht man nach einer Therapie.
Beweggründe wie gelebtes Christentum spielen dabei auch eine Rolle.
Das Ganze ist wirklich zeitintensiv.
Nicht nur die Einrichtung einer solchen Station, von der Sonde bis zur
Einheit, auch später deren laufenden
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Geschafft, aber glücklich!
Betrieb zu unterhalten verlangt viel
Fleiß und Einsatzbereitschaft. Aber
man wird reich belohnt: Als Zahnarzt arbeiten ohne bürokratische
Hindernisse und Kostenrahmen. Hier
steht der Patient im Mittelpunkt, der
um die Behandlung unendlich dankbar ist. Man lernt Kulturen kennen,
die den eigenen Horizont erweitern.
SZ: In Guadalupe habe ich deine
Frau und dich persönlich kennen
gelernt.

REPORTAGE

klungshilfe

Tropen
Mit Theresa und Thomas, zwei Studenten aus Regensburg, haben wir
eine arbeitsintensive Zeit verbracht.
Trotz der Arbeit und des großen
Elends, das uns umgeben hat, waren
es sehr schöne, unvergessliche
Wochen. Weshalb nehmt ihr auch
Studenten bzw. frisch approbierte
Zahnärzte mit?
Dr. Pierro: Die Ausbildung unseres
Nachwuchses krankt im chirurgischpraktischen Teil. So manche junge
Kollegin/junger Kollege hat mit der
Approbation in der Hand gerade mal
einen lockeren Zahn extrahiert, ganz
zu schweigen von kleinen dentoalveolären chirurgischen Eingriffen.
Für alle Beteiligten ist es sehr unerfreulich, wenn während der Assistentenzeit jede Extraktion zur Zitterpartie wird. Auch mit den anderen Disziplinen ist das wie mit dem
Erlernen einer Sprache: man
beherrscht Vokabeln und Grammatik

Kontaktadresse
Förderkreis Clinica
Santa Maria e. V.
Praxis Dres. E. Pierro
und S.Sillmanns,
Eisenbahnstr.33,
77815 Bühl.
E-mail: dres.pierro-sillmanns
@t-online.de
Und für Detail-Informationen:
www.guadalupe-ec.org
Inhaltsverzeichnis: Missionsklinik

Dr. Pierro bei einer StandardBehandlung im Busch, der Extraktion
eines Zahnes
bis in kleinste Detail und kommt
mächtig ins Stottern, wenn man
eine Alltagskonversation führen soll.
Mit einer Famulatur, bei der unter
Anleitung gearbeitet wird, gewinnt
man sehr viel praktische Erfahrung
und Sicherheit. Das wissen Kollegen,
die einen Ausbildungsassistenten
beschäftigen wollen, sehr zu schätzen. Darüber hinaus darf man von
einem Akademiker erwarten, dass er
einen mehr als fachspezifischen
Horizont hat. Nicht nur die Globalisierung sollte Motiv sein, andere
Kulturen kennen und schätzen zu
lernen, auch die eigene nationale
Situation lässt sich mit dem
erweiterten Blickwinkel besser analysieren.
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Die deutschen Studenten Theresa und
Thomas mit einheimischer Assistenz
SZ: Werden die Menschen in den
weniger entwickelten Ländern da
nicht als Versuchsobjekte missbraucht?
Dr. Pierro: Der Gedanke liegt nahe.
Aber ich sage provokativ: nicht mehr
als in einer deutschen Praxis. Wir
haben zwei voll ausgestattete
Behandlungszimmer. In dem einen
können zwei Famulanten arbeiten,
in dem anderen der sie betreuende
erfahrene Zahnarzt. Der einzige
Druck, den wir haben, ist die große
Zahl der Patienten. Aber das lässt
sich steuern. Uns drücken keine

REPORTAGE

Nachtlager eines weit angereisten
Patienten
betriebswirtschaftlichen Erfordernisse und Probleme aus der vertragszahnärztlichen Tätigkeit sind
fremd. Man kann sich sehr intensiv
um die jungen Kollegen kümmern,
die bei jedem Handgriff die Sicherheit haben, dass im Notfall der
Betreuer helfend zur Seite steht.

Unsere Famulanten sind nach ihrem
Aufenthalt gerade in Chirurgie fit.
Hinzu kommt noch, dass unsere
Patienten sehr geduldig sind und zu
schätzen wissen, dass sich jemand
ihrer annimmt. Sie kommen nicht
mit einer enormen Erwartungshaltung, sondern einfach mit der Bitte:
hilf mir. Und ihnen kann mit der
Basis-Medizin geholfen werden.
SZ: Ist die große Zahl der Patienten
nicht erdrückend? Vor allem vor dem
Hintergrund, nicht alle Patienten
behandeln zu können? Mehr als die
Hälfte der Wartenden muss wieder
gehen.
Dr. Pierro: Wenn man weiß, dass die
Patienten seit vier Uhr am Morgen
warten und zu diesem Zeitpunkt
schon lange Fußmärsche hinter sich
haben, bedrückt das schon. Man
muss sich aber vor Augen halten,
dass wir Europäer in den Tropen
beim Behandeln ordentlich ins
Schwitzen kommen. Das begrenzt
die Leistungsfähigkeit. Was die
Menschen dort allerdings im Überfluss haben ist Zeit. Diese schenken
sie uns, indem sie warten oder an

einem anderen Tag geduldig wieder
kommen – und sei es, dass sie ihr
Nachtlager vor der Klinik aufschlagen, um möglichst der Erste zu sein.
SZ: Bei allem Positiven, was ich in
Guadalupe erlebt habe, müsste die
Anfrage nach einem Einsatz groß
sein.
Dr. Pierro: Das hält sich in Grenzen.
Die Bereitschaft für solch ein Engagement wird durch Vielerlei
gebremst: Befürchtungen um die
eigene Praxis, um die Familie, um
Gefahren des Reisens und Gefahren
für die Gesundheit müssen überwunden werden. Ich spreche aus
eigener Erfahrung. Bei mir hat es
zwei Jahre gedauert, bis der Entschluss zu einem Einsatz in die Tat
umgesetzt war. Jeder, der einmal
den Sprung geschafft hat, ist dann
infiziert. Dem ersten Mal folgen viele Male.

Persönlicher Eindruck von Susanne Schlemmer
Auf mich kam die Sache eher spontan zu. Ich hatte mich bisher noch
nicht intensiv mit dem Thema
beschäftigt, denn ich hielt es nicht
für möglich, als Zahntechnikerin
helfen zu können. Umso mehr hat
mich die Frage meines Chefs, Herr
Wolf bewegt, als er mir von Dr. Pierro erzählte, der einen Zahntechniker
für Guadalupe suchte. Mein Kopf
wollte noch eine Nacht darüber
schlafen, aber mein Bauch hatte
sich sofort für ein Ja entschieden.
So nahm ich Kontakt mir Dr. Pierro
und somit auch mit Guadalupe auf.
Ich hatte keine genauen Vorstellungen von dem, was mich erwarten
würde, aber ich wusste , dass ich
irgendwo im Dschungel ein kleines
Labor finden würde.

Meine beiden Lehrlinge Enrique und
Germania hatten bislang eine circa
dreiwöchige Anlernzeit durch einen
österreichischen Zahntechniker hinter sich und meine eigentliche Aufgabe war es nun, ihnen möglichst
viele Fertigkeiten zu vermitteln. Die
meisten Arbeiten waren Provisorien
mit gebogenen Halteelementen, da
dort noch keine Gießtechnik möglich ist. Im Bereich der Totalprothetik gab und gibt es natürlich auch
sehr viel zu tun, wobei das Problem
der Terminvergabe zwecks Bissnahme, Anprobe etc. auftaucht.
Problem deshalb, da eigentlich prinzipiell keine Termine vergeben werden.
Es gibt dort viel zu tun und es lässt
sich auch einiges realisieren – man
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sollte allerdings Geduld und besonders auch Kreativität und Improvisationstalent mitbringen.
Die Technik steckt sozusagen noch
in den Kinderschuhen. Das betrifft
besonders auch den regelmäßigen
Aufenthalt von Zahntechnikern,
wodurch eine kontinuierliche Ausbildung der beiden Auszubildenden
aus Guadalupe gesichert wäre.

EVENT

Turbulente Zeiten –

kein Grund zum

FEIERN?
Von Christine Feldhege
„Wir sind nicht nur verantwortlich für das was wir tun,
sondern auch für das
was wir nicht tun!“

Gerade in Zeiten des Umbruchs sind
stabile und tragfähige (Geschäfts-)
Beziehungen besonders wichtig. Was
zu Neudeutsch „Special Relation“
heißt, und in dicken, aktuellen Wälzern der Kommunikationslehre
nachzulesen ist, macht Lubberich
schon seit fünfundzwanzig JahrenPflege der Beziehung.
Wenn eine für beide Seiten fruchtbare Geschäftsbeziehung aufgebaut
und erhalten werden
„Ich finde nichts vergnüglicher
soll, so muss neben
als alles zu verbinden, der Sachebene natürwas uns Vergnügen und Vorteil bringt.“
lich auch eine intakte
Johann Wolfgang von Goethe Beziehungsebene entstehen. Aus diesem
Grund wird im Hause Lubberich der
persönlichen Bindung schon tradi-

tionell ein hoher Stellenwert beigemessen. Eine auf dieser Ebene
gefestigte Beziehung ist erfahrungsgemäß viel besser in der Lage, alltägliche Krisensituationen zu meistern. Daraus resultiert für beide
Partner Effizienz und Zeitgewinn,
der sich in einem enormen Handlungsvorsprung bemerkbar macht.
Mit all dem möchten wir natürlich
auch unsere ganz persönliche Wertschätzung zum Ausdruck bringen.
Wie könnte man dies besser tun, als
gemeinsam zu feiern. Beflügelt von
den vielen positiven Stimmen zu
unserer Schiffsfahrt im Jubiläumsjahr (...wer erinnert sich nicht gerne
an die Verleihung des „Goldenen
Molaren“...) möchten wir ein Sommerfest mit unseren Dentalpartnern
feiern. Gute Gespräche, Kontakte
und Austausch mit Kollegen während schöner gemeinsamer Stunden.
Wir freuen uns in gemütlicher
Atmosphäre, mit netten Menschen,
die einen inspirieren und beflügeln,
der vielleicht turbulenten Zukunft
optimistisch entgegen zu sehen.

TIPP!

Veranstaltungstipp!
Termin: 24.09.2003

Professionelle Zahnaufhellung
Theorie und Praxis

Referentin: Margret Hilken, Vorsitzende des Bundesverbandes der Arzt-,
Zahnarzt-, und Tierarzthelferinnen e.V.
Termin:
24. September 2003, 16–18 Uhr
Veranstaltungsort:
Dental Labor Lubberich
Bahnhofstr. 24-26, 56068 Koblenz

Inhalt:
• Zahnaufhellung heute –
die verschiedenen Methoden
• Homebleachingverfahren –
praktische Einführung
• Flouridierung
• Patientenmotivation
• Bertriebswirtschaftliche Aspekte
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• praktische Demonstration der Herstellung einer Tiefziehschiene/
Medikamententräger durch das
Dental Labor Lubberich
Unsere Anfahtsskizze finden Sie im
Internet unter www.lubberich.de

TECHNIK

Ein bewährtes
und ästhetis
Hoch über den Dächern von
Koblenz betreibt seit über
20 Jahren Frau Dr. Susanne
Schmincke ihre zahnärztliche
Praxis. Auch „auf dem Arenberg“ nimmt der Anteil der
älteren Bevölkerung mit
hohem Restzahnbestand zu,
der versorgt werden will.

Von André Yeghiazarian und Andreas Moser
In diesem Beitrag möchten wir ein
Praxiskonzept vorstellen, welches
seine eigene Erfolgsstory geschrieben hat: in den letzten fünf Jahren
wurden Inlays, Onlays oder Teilkronen zu 98% aus Vollkeramik eingesetzt.
SZ: In dieser Größenordnung stellt
sich natürlich an erster Stelle die
Frage nach Ihrem Konzept!
Dr. Schmincke: Das Ergebnis erzielt
man nur durch Teamarbeit. Zunächst
sollte man festhalten, dass die
moderne Adhäsivtechnik eine breitere Indikation als Goldinlays zulässt.
Neben dem unschlagbaren ästhetischen Vorteil sind mit entsprechen-

der Präparation fast alle Kavitätenformen zu versorgen. Selbst dünnste
Zahnwandungen oder Höckeranteile
können mit dem Keramikinlay als
Einheit verklebt wieder voll belastet
werden.
SZ: Sie sprachen Ihr Team an…
Dr. Schmincke: Wir sind eine stark
prophylaxe-orientierte Praxis. Da
kann man sich die Beratungsleistung
gut teilen. Ich stelle die Diagnose
und unterlege diese mit folgenden
Argumenten: lange Haltbarkeit, keine Sensibilität nach dem Einsetzen,
reduzierte Plaqueanlagerung sowie
keine thermischen Einflüsse, da
metallfrei. Anhand von Bissflügelaufnahmen und mit Hilfe der Intra-

Hinzu kommen vermehrt
jüngere Patienten, die ebenfalls Wert auf lang haltende,
ästhetisch einwandfreie
Restaurationen legen.

Im Gespräch: Dr. Susanne Schmincke und SZ-Redakteur Andreas Moser
14

TECHNIK

Konzept,

ch noch dazu!
oralkamera kann ich dem Patient
Karies, Randspaltbildung oder Verfärbungen seiner herkömmlichen
Füllungen erklären. Während der
professionellen Zahnreinigung verstärkt dann meine Prophylaxemitarbeiterin die prothetische Entscheidung mit Ästhetik- oder Wohlfühlargumenten. Das setzt natürlich eine
entsprechende Kommunikationsfähigkeit im Team voraus.
SZ: Welchen „Kleber“ empfehlen Sie
mit soviel Adhäsiverfahrung?
Dr. Schmincke: Ich favorisiere die
klassische Adhäsivtechnik: Primer –
Adhäsiv-Bonding – Silan. Sehr gute
Erfahrungen mache ich mit VARIOLINK II von VIVADENT. Ich experimentiere nicht bei teuren Restaurationen mit „One-Bottle-Systemen“.
SZ: Über Adhäsivtechnik kommt man
zwangsläufig zu Veneers.

Dr. Schmincke: In diesem
Zusammenhang möchte ich gerne
noch auf die interdisziplinäre
Zusammenarbeit mit den Kieferorthopäden hinweisen. So können zum
Beispiel die Zweier als Zapfenzähne
bei jungen Menschen in der Retentionsphase der Kfo-Behandlung mit
Veneers korrigiert werden. Den Platz,
den uns die Kollegen da schaffen
können, werden wir später ohne
größere Probleme nicht mehr
bekommen. Das setzt aber ebenfalls
eine gute Kommunikation voraus!
SZ: Vielen Dank für das Gespräch.
Ästhetik und Anwendungsbreite sind
nicht nur für ein Praxiskonzept
wichtig sondern auch entscheidende
Auswahlkriterien für die technische
Umsetzung. Das Dental-Labor
Lubberich verwendet neben den
individuell geschichteten Keramikinlays das Presskeramiksystem von

Degudent (vormals Degussa Dental).
Hierbei überzeugt die hydrothermale
Oberfläche, schmelzähnliche Abrasionswerte und sehr gute Systemintegration. Sie kann mit der gleichen
Masse, bzw. Malfarben verblendet
werden, wie die Metallkeramischen
Versorgungen. Nachfolgend haben
wir aus materialtechnischer Sicht
noch die wichtigsten Präparationsempfehlungen aufgeführt:

!

• Zur Stabilität der Konstruktion
ist ein angemessener Raum
einzuplanen. Um Spannungen
zu vermeiden, darf die Kavität
keine scharfen Innenkanten
und Winkel aufweisen.
• Kasten- und Federrandpräprarationen sind für vollkeramische
Restaurationen ungeeignet.
• Die Präparation sollte die Minimalforderung für ein Keramikinlay: 2mm Isthmus und 2mm vertikale Dimension erfüllen.
• Unter sich gehende Präparationsstellen sind zu vermeiden.

Bei der Präparation von Front- und Seitenzähnen muß eine gleichmaßige Reduktion der anatomischen Form erfolgen.
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