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Die Studenten werden dann die
ersten vier Semester Medizin
studieren plus den zahnmedizi-
nischen Anteil in der Vorklinik.
Damit nicht eine zu große Wo-
chenstundenbelastung der Stu-
dierenden entsteht,müssen alle
vorklinischen Lehrgebiete ihre
Lehre im Umfang reduzieren.
Sonst bleibt kein Freiraum für
wirkliches Studieren.Trotzdem
ist das Zahnmedizinstudium
eine erhebliche Belastung für
die Studierenden.Andererseits
ist bei Gleichwertigkeit zur Me-
dizin ein Wechsel der Studien-
richtung denkbar. In Europa
strebt man eine Gesamtausbil-
dungszeit von ca.5.000 Stunden
in zehn Semestern an.
Dann wird es von den Prüfun-
gen her drei Abschnitte geben.
Der erste Abschnitt findet nach
den vier vorklinischen Semes-
tern mit den entsprechenden
Fächern statt.Das entspricht so
etwa dem,was man früher Phy-
sikum nannte, und heißt jetzt
„Erster Abschnitt der zahnärzt-
lichen Prüfung“.Der zweite Ab-
schnitt erfolgt nach dem sechs-
ten Semester und der dritte Ab-
schnitt nach dem zehnten Se-
mester. Das ist das eigentliche
frühere „Staatsexamen“. Ob-
wohl sich an der Semesteran-
zahl zu früher nichts geändert
hat, ist das schon ein tiefer Ein-
schnitt im Ablauf des gesamten
Zahnmedizinstudiums.
Weiterhin wird es für die Stu-
dierenden weitere Verbesse-
rungen geben. Man kann ent-
sprechend des Entwurfes im
ersten und zweiten Abschnitt
der zahnärztlichen Prüfung
zwei Wiederholungsprüfungen
machen, was bisher nicht mög-
lich war. Im dritten Abschnitt
bleibt es bei einer Wiederho-
lungsmöglichkeit.
In der vorklinischen Phase sol-
len vermehrt klinische und vor
allem präventive Inhalte ver-
mittelt werden, was dem
Grundanliegen der engeren
Verknüpfung von Klinik und
Vorklinik in der Ausbildung
entspricht.
Ganz wichtig ist noch, dass die
Parodontologie und die Kinder-
zahnmedizin in dem Entwurf
eigenständige Prüfungsfächer
sind und dass das auch in den
nächsten Entwürfen (die da
hoffentlich nicht mehr kom-
men) beibehalten wird. Es gibt
da ziemlich gute Zustimmun-
gen. Das sind zunächst die
wichtigsten Eckpunkte zum
Entwurf einer neuen Approba-
tionsordnung für Zahnärzte.

Gibt es neue Beschlüsse
hinsichtlich des Gerüchtes ei-
ner Schließung der Berliner ei-
genständigen universitären Pa-
rodontologie. Was ist die ak-
tuelle Situation?
Die Berliner Situation ist ein
bisschen anders. Es gibt da das
so genannte Vorschaltgesetz,
was letztes Jahr im Mai be-
schlossen worden ist. In diesem
Gesetz wurde festgelegt, dass

die beiden medizinischen Fa-
kultäten der Humboldt und der
Freien Universität fusionieren.
Das ist seit Juni 2003 tatsächlich
auch geschehen. Wir nennen
uns jetzt Gliedkörperschaft
„Charité – Universitätsmedizin
Berlin“. Diese Gliedkörper-
schaft wird bestückt und unter-

halten von beiden Universitä-
ten, also sowohl von der Hum-
boldt Universität als auch der
Freien Universität.Es gibt meh-
rere Gremien der Leitung, z.B.
Medizinsenat, Fakultätsrat,
Aufsichtsrat, Vorstand, Fakul-
täts- und Klinikumsleitung.Die
gemeinsame Kommission, die
aus den ehemaligen beiden Fa-
kultätsräten gewählt wurde,
führt in der Übergangszeit die
Angelegenheiten. Als Vorsit-
zende der Klinikumsvorstände
wurde Frau Dr.Ingrid Nümann-
Seidewinkel bestellt. Sie been-
dete zum Ende des Monats Ja-
nuar ihre Tätigkeit. Herr Prof.
Dr. Detlev Ganten ist der neue
Vorstandsvorsitzende. Das ist
der grobe Rahmen.
Das bedeutet nun für uns, dass
die beiden Zahnkliniken fusio-
nieren. In dem bereits von mir
erwähnten Vorschaltgesetz ist
außerdem festgelegt, dass mit
dem Zusammengehen der Fa-
kultäten nun die Studienanfän-
gerzahl,die bisher noch 160 für
beide Kliniken war,auf 80 redu-
ziert wird. Halbiert also. Das
heißt,wir fangen seit vergange-
nem Herbstsemester immer mit
40 an, weil wir außerdem wie-
der eine semesterweise Imma-
trikulation haben. Das bedaure
ich sehr,aber es lässt sich leider
nicht anders machen,weil auch
die Medizin sich auf semester-
weise Immatrikulation umge-
stellt hat.

Also ist bei Ihnen eine Im-
matrikulation sowohl zum
Sommer- als auch zum Winter-
semester möglich?
Leider ja.Wir hatten die Imma-
trikulation auf Jahresebene,
aber das ist nun zurückgedreht
worden, sodass wir jetzt im
Herbst 40 Studienanfänger ha-
ben und im Sommer auch 40 ha-
ben werden.
Im Zusammenhang mit dieser
Zusammenführung der Zahn-
kliniken sind auch Unter-
schiede in den Strukturen deut-
lich geworden. Das könnte
auch Konsequenzen für die Pa-
rodontologie haben. Am Cam-
pus Virchow-Klinikum in der

Föhrerstraße gibt es nach wie
vor eine eigenständige leis-
tungsstarke parodontologische
Abteilung. Diese wird geleitet
von Prof. Dr. Dr. Jean-Pierre
Bernimoulin, ich bin sein Stell-
vertreter,und es gibt gegenwär-
tig vier weitere wissenschaft-
lich tätige Mitarbeiter. Zusätz-

lich ist an dieser Abteilung das
einzige Graduiertenkolleg in
Deutschland in der Zahnmedi-
zin angebunden (http://www.
charite.de/ch/paro/). In dem an-
deren Standort in der Aß-
mannshauser Straße gibt es
keine eigenständige parodon-
tologische Abteilung. Es gibt
dort eine Abteilung für Restau-

rative Zahnmedizin (Leiter:
Prof.Dr.Wolfgang Freesmeyer),
die die Prothetik, die Zahner-
haltung und Parodontologie
umfasst.Der Leiter der Zahner-
haltung und Parodontologie ist
Herr Univ.-Prof. Dr. Andrej M.
Kielbassa. Jetzt muss man sich
also zusammenraufen. Der
Kernpunkt des nun entbrann-
ten Streites bezüglich der
Struktur bezieht sich nun, was
die Parodontologie betrifft, auf
die Frage: Ist die Parodontolo-
gie auch in Zukunft an der Uni-
versitätsmedizin eine eigen-
ständige Abteilung,geleitet von
einem C4-Professor oder ist sie
ein Teil der Abteilung Zahner-
haltung? 
Die für die zukünftige Struktur
der Zahnklinik bedeutende
Standortfrage ist ebenfalls noch
nicht entschieden. Wir wissen
also auch nicht,wo diese um die
Hälfte reduzierte Zahnklinik
einmal arbeiten wird, ob in der
Föhrerstraße oder in der Aß-
mannshauser Straße.Da gibt es
Gutachten und Aufträge an ex-
terne Gutachter,aber ein Ergeb-
nis ist noch nicht bekannt.
Meine Ansicht will ich dabei
nicht verhehlen: Die Einbin-
dung der Zahnklinik in der Föh-
rerstraße in den Campus Vir-
chow, somit die Einbindung in
die Medizin, ist für die Zukunft
der Zahnmedizin in Berlin die
von mir bevorzugte Lösung.

Ist schon absehbar, wann
eine Entscheidung gefällt
wird?

Eigentlich nein, aber es müsste
noch dieses Jahr passieren.
Doch die Mühlen in Berlin mah-
len langsam.Frau Dr.Nümann-
Seidewinkel meinte, dass die
Entscheidung vor dem begin-
nenden Sommersemester fal-
len sollte.Durch das stetige Ver-
zögern von wichtigen Entschei-
dungen wird die Arbeitsakti-
vität nicht gerade gesteigert, es
könnte zu Demotivation zur Ar-
beit und Verunsicherung unter
den Mitarbeitern führen. Was
unser Fachgebiet betrifft, sind
wir natürlich dafür, dass die Ei-
genständigkeit der Parodonto-
logie erhalten bleibt. Das ent-
spricht dem internationalen
Stand, das entspricht auch in
Deutschland dem Trend – siehe
Entwurf zur neuen AppOZ. Ich
hoffe sehr, dass wir uns da
durchsetzen werden mit unse-
ren guten Argumenten. Diese
sind vorrangig begründet: 1. in
den Forschungsleistungen, die
wir aufzuweisen haben
(http:www.charite.de/ch/paro).
Die sind gemessen an den ande-
ren Abteilungen der Zahnmedi-
zin beispielhaft. 2.Weiterhin ist
ein Grund für die Selbstständig-
keit die gute Drittmitteleinwer-
bung, die wir haben. Die ist,
ebenfalls gemessen an den an-

deren Abteilungen, auch sehr
gut. Die Aßmannshauser
Straße hat diesbezüglich wirk-
lich weniger anzubieten sowohl
was die parodontologischen
Publikationen als auch was
Drittmittel für die Parodontolo-
gie betrifft.3.Die Selbstständig-
keit ist natürlich auch begrün-
det in dem Graduiertenkolleg,
was an die Eigenständigkeit der
Abteilung gebunden ist.Wir ha-
ben vor, in Zukunft an der Uni-
versität einen Masterstudien-
gang Parodontologie zu etab-
lieren. Das ist jedoch ohne die
Eigenständigkeit der Abteilung
nicht denkbar.

Gibt es eine Art Gremium,
welches Ihre Interessen in der
Öffentlichkeit vertritt?
Also öffentlich gibt es nichts,
weil es ja noch nicht entschie-
den ist.Deshalb sind wir dank-
bar, wenn da Druck gemacht
wird von der Öffentlichkeit.Es
gibt eine Einlassung von der
Deutschen Gesellschaft für
Parodontologie (DGP). Der
Präsident, Herr Prof. Dr. Tho-
mas Hoffmann, hat an die De-
kane und andere Entschei-
dungsträger geschrieben und
hat die Wertigkeit unserer Ab-
teilung und die Eigenständig-
keit der Parodontologie, auch
im Vergleich zum Ausland be-
tont. Weitere Einlassungen
sind von unseren Kollegen im
In- und Ausland bekannt ge-
worden. In Deutschland exis-
tieren gegenwärtig sieben
selbstständige Abteilungen

Parodontologie, die alle sehr
gute Arbeit in der Ausbildung
der Studenten, in der speziel-
len Krankenbetreuung und in
der Forschung erbringen.Eine
Rückführung in die Unselbst-
ständigkeit würde diese Er-
folge für die Zukunft in Frage
stellen.
Mehr an Öffentlichkeit ist da
leider bisher nicht geschehen.
Das ist natürlich auch nicht
verwunderlich, denn bei dem
Riesenzusammenschluss der
beiden Fakultäten spielt die
Zahnmedizin nun auch nicht
die wichtigste Rolle und die Pa-
rodontologie als Teil der Zahn-
medizin nun noch weniger.

Welche Konsequenzen
hätte der Verlust der Eigenstän-
digkeit für die Versorgung der
Bevölkerung? Hätte es über-
haupt welche? 
Das hätte durchaus Konse-
quenzen.Wir sind hier in Berlin
die einzige größere Abteilung,
die den hohen Bedarf an spe-
zieller parodontologischer Be-
handlung versucht zu befriedi-
gen. Unsere Patienten kom-
men vor allem aus Berlin und
Brandenburg, aber auch aus
anderen Bundesländern. In
Berlin gibt es einige Kollegen,
die in ihren Praxen Parodonto-
logie betreiben, das ist unstrit-
tig, aber das ist viel zu wenig.
Ganz besonders schwere For-
men der Parodontitis im jun-
gen Erwachsenenalter können
kaum mit dem notwendigen
hohen Arbeitsaufwand behan-
delt werden. Unsere Patienten,
die auch in den Studentenkur-
sen behandelt werden,müssen
häufig längere Zeit warten,um
adäquat behandelt zu werden.

Der hohe Anteil der Erhal-
tungstherapie (Recall) kann
mit unserem knappen Perso-
nal nicht bewältigt werden.
Also, wir sind schon an der
oberen Grenze der Möglich-
keiten,und wenn wir jetzt weg-
fallen sollten,dann ist das auch
für die Bevölkerung ein harter
Schlag.
Wobei wir in der Hochschule,
das muss man korrekterweise
sagen, für die Lehre und Aus-
bildung da sind und nicht in
erster Linie für die Krankenbe-
treuung. Für die Ausbildung
der Studenten führen wir die
Krankenbetreuung auf höchs-
tem Niveau durch, aber wir
sind keine Versorgungsein-
richtung im klassischen Sinne.
Da muss man ein bisschen dif-
ferenzieren.

In der Vergangenheit gab es
Argumente die v. a. den wirt-
schaftlichen und finanziellen
Nutzen einer Fusion beider
Universitätskliniken widerleg-
ten,der seitens der Politik so be-
sonders hervorgehoben wurde.
Im Gegenteil, so die Meinung
der Gegner, durch eine Zu-
sammenlegung beider Univer-
sitätskliniken würden For-
schungsgelder wegfallen,wenn
eine Universität eben nur 
noch als Versorgungseinrich-
tung fungiert. Wieso kam es 
Ihrer Meinung nach dennoch
zu einer Fusion?  
Die Argumente haben sich
überholt und sind widerlegt,
denn die Fusion ist letztendlich
erfolgt. Es hat diesen Zu-
sammenschluss gegeben und
daran lässt sich nicht mehr 
drehen. Synergieeffekte durch
die Konzentration in der For-
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Aßmannshauser  Straße 4–6, Universitäts-Klinikum Benjamin Franklin, Freie Universität Berlin.

„… schon ein tiefer Einschnitt
im Ablauf des 

gesamten Zahnmedizinstudiums.“

Univ.-Prof. 
Dr. Bernd-Michael Kleber
–  Studium der Zahnmedizin an der

Universität Rostock 
–  zahnärztliche Approbation 1969 
– Dr. med. dent. 1969 
– Dr. med. habil. 1983 
– Facultas docendi 1977 
–  Lehrauftrag Parodontologie seit

1977 
–  Abteilungsleiter Parodontologie

1973–1994 
–  Hochschullehrer für Parodontologie

seit 1984 
–  ab 1994 stellv. Leiter Abt. Parodon-

tologie und Synoptische Zahnmedi-
zin im Zentrum Zahnmedizin der
Humboldt-Universität Berlin Charité

–  Gastvorlesungen an vielen Univer-
sitäten des In- und Auslandes

Publikationen:
–  über 150 Publikationen
–  Buchautor und verschiedene Buch-

beiträge (Parodontologie, Ärzte-
Verlag 1997; Aktueller Stand der Pa-
rodontologie, Spitta-Verlag; Paro-
dontologie, Urban Schwarzenberg;
Parodontologie – ein Leitfaden für
die Praxis, WM-Colleg 2000)

–  über 200 Vorträge

Forschung: 
–  Odontogenese unter Magnesium-

mangel, Biochemie des Gingivaepi-
thels, Progression der Parodontitis,
Reaktion des Parodonts auf ortho-
dontische Kräfte, Laser in der Paro-
dontologie, Mikro- und Makro-
morphologie des Parodonts, klini-
sche Forschung zur Parodontitis, Di-
agnostik an Implantaten

–  Vielzahl von Kursen zur praktischen
Parodontologie 

–  Dozent bei der APW
–  Präsident der Gesellschaft für Perio-

dontologie der DDR 1984–1990,
Vorstandsmitglied der Deutschen
Gesellschaft für Parodontologie
1990–1996 

–  Sprecher der Hochschullehrer Paro-
dontologie 

–  Mitglied in vielen wissenschaft-
lichen Gesellschaften des In- und
Auslandes.

Kurzvita
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Direkt nach meinem Examen
Anfang 2001 wollte ich mich,
noch vor einem Praxisein-
stieg als Assistenz-Zahnarzt,
im Bereich der Implantolo-
gie/Oralchirurgie weiterbil-
den. Da aber diverse Bewer-
bungen vor Ort scheiterten,
entschloss ich mich vorerst
für das Curriculum Implanto-
logie der DGZI e.V.und wurde
Assistenzarzt in der väter-
lichen Praxis in Germering.
Als ich dann vom postgradu-
ierten Studium der Donau-
Universität in Krems hörte,

wurde ich neugierig und nach
gründlicher Überlegung ent-
schloss ich mich für das Fach
Parodontologie, welches dort
berufsbegleitend in fünf 
Semestern studiert werden
konnte. Das Studium führt
durch ein österreichisches
Staatsexamen und Abgabe
von acht Patientenfällen, wie
auch einer Masterthese nach
fünf Semestern zum Master
of Science Parodontologie
(MSc).
Die Vorlesungen werden zum
überwiegenden Teil in den

Studienräumen der PUSH in
Bonn abgehalten, die ganz-
wöchigen Seminare zum Teil
in Krems.
Die Studiengebühren betru-
gen anfangs 20.500 €.Das ist
natürlich viel Geld, aller-
dings kann das Studium be-
rufsbegleitend durchgeführt
werden und man ist nicht wie
z.B. in Skandinavien oder
den USA gezwungen seine
Praxis in Deutschland für bis
zu drei Jahre aufzugeben.
Durch das Studium erhielt
ich wirklich umfassende und

zum Großteil auch neue Er-
kenntnisse im Bereich der
Parodontologie, die so im 
eigentlichen Zahnmedizin-
studium nicht einmal annä-
hernd erwähnt wurden.
Das Behandlungskonzept
wurde mittlerweile in unse-
rer Praxis völlig umstruktu-
riert und auch der Praxis-
schwerpunkt Implantologie
hat davon profitiert.
Der kollegiale Erfahrungs-
austausch unter den „Stu-
denten“, der sich nicht nur
auf das Studienfach bezieht,

ist ebenfalls erwähnens-
wert.
Im Großen und Ganzen hat
mir das Studium so gut ge-
fallen, dass ich jetzt sogar
als „Wiederholungstäter“

das Fach Oralchirurgie be-
legt habe, um dem Bereich
Implantologie und Parodon-
tologie einen fachübergrei-
fenden „Deckel“ aufzuset-
zen.

Uni Krems II: Neue Erkenntnisse
in der Parodontologie gewinnen
Von Dr. med. dent. Pascal Black,Vizepräsident D.Z.P.P e.V.

Dr. med. dent. Pascal Black

– Jahrgang 1972 
– Abitur 1992 
– Studium an der LMU München 
– Approbation: 26.02.2001 in

Deutschland 
– Promotion 2002 in Deutschland 
– Vorstandsmitglied des Deutschen

Zentrum für orale Implantologie
e.V.,   D.Z.O.I. 

– Gründungs- und Vizepräsident des
Deutschen Zentrum postgraduier-
ter Parodontologen e.V., D.Z.P.P

– seit Februar 2002 postgraduales
Studium zum Spezialisten für Paro-
dontologie an der Donau-Uni
Krems
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Vor nunmehr zwei Jahren
traf sich der erste Postgra-
duierten-Studiengang Paro-
dontologie der Donau-Uni-
versität Krems. Es war si-
cher nicht nur für mich ein
etwas seltsames Gefühl, sich
nach längerer Zeit (bei mir
lagen immerhin 14 Jahre
Praxis dazwischen) wieder
in heiligen Unihallen zu ver-
sammeln.
Meine Erwartungen bezüg-
lich eines postgraduierten
Studiums waren sehr kon-
kret. Ich wollte mich umfas-
send mit der Parodontologie
befassen, Grundlagen er-
arbeiten, aber auch alle

Aspekte der modernen Paro-
dontologie in Theorie und
Praxis in fünf Semestern er-
lernen. Da ich eigentlich aus
dem Lager der Implantolo-
gen komme, sollte sich mit
Abschluss dieses Studiums
ein rundes Praxiskonzept er-
geben, das heißt Implantolo-
gie und Parodontologie in
meiner Praxis gleichberech-
tigt ergänzen.
Dass ich meine Praxis nicht
für drei Jahre verlassen
konnte, um einen  der weni-
gen, angebotenen Vollzeit-
weiterbildungsplätze an ei-
ner Uni zu belegen, stand für
mich von Anfang an fest.Das

Angebot eines berufsbeglei-
tenden Studiums mit der
Möglichkeit einen interna-
tional anerkannten Ab-
schluss, den Master of
Science (MSc), zu erlangen,
erschien ideal.
Es wurde also eine Assisten-
tin eingestellt, die die Praxis
auch während meiner Ab-
wesenheit ausgezeichnet
führte.
Das Studium stellte sich als
vielfältig gefächert, an-
spruchsvoll und doch zeitin-
tensiver als gedacht dar. Die
60 Studenten verteilen sich
über ganz Deutschland, und
auch der Altersschnitt ist

weit gefächert von Ende 20
bis Ende 50.
Im März 2004 beginnen die
Abschlussprüfungen in
Krems. Bis dahin müssen
acht Falldokumentationen
und eine Master These aus
dem Gebiet der Parodonto-
logie erstellt und vom be-
treuenden Professor akzep-
tiert worden sein.Viel Arbeit
neben Praxis und Familie!
Auf die Frage von Freunden,
ob ich mir das noch mal an-
tun würde,musste ich mit ei-
nem klaren „Ja“ antworten.
Ich habe sehr viel über die
Parodontologie gelernt,
mein Behandlungskonzept

völlig umgestellt auf meine
neuen Behandlungsmög-
lichkeiten,habe auch für die
Implantologie einiges dazu-
gelernt, und für meine Ar-
beit wertvolle Impulse er-
halten.
Was eigentlich nicht am
Schluss genannt werden
sollte, ist der Erfahrungs-

austausch zwischen den
Kollegen, der sich nicht nur
auf die Parodontologie be-
schränkt. Es entstand wäh-
rend der zwei Jahre ein
dichtes Netzwerk von sehr
motivierten Kollegen, wo-
bei nach meinem Eindruck
auch viele engere Freund-
schaften entstanden.

Uni Krems I: Postgraduales Studium
macht das Praxiskonzept erst rund
Von Dr. Patricia K. Klein, Präsidentin D.Z.P.P e.V.

Dr. Patricia K. Klein

– Studium der Zahnheilkunde an der
LMU München

– 1986–88 Assistenzzeit an der LMU
Prothetik/Funktionsdiagnostik

– seit 1988 niedergelassen in Pöcking
– 1999 Tätigkeitsschwerpunkt Im-

plantologie BDIZ
– 2003 Spezialist Implantologie

DGZI
– Präsidentin des Deutschen Zent-

rum postgraduierter Parodontolo-
gen e.V., D.Z.P.P 

– seit 2001 Studium der Parodonto-
logie an der Universität Krems
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Aus  vielen Gesprächen und
Erfahrungen während des
Studiums der Parodontologie
entstand die Idee zur Grün-

dung eines Vereines, der das
neu gewonnene Netzwerk
von Parodontologen in der
Praxis unterstützen und ge-
meinsame Interessen wahr-
nehmen sollte.
Der Verein führt den Namen
Deutsches Zentrum postgra-
duierter  Parodontologen e.V.
und wurde im März 2003 im
Vereinsregister eingetragen.
Zweck des Vereines ist laut
Satzung die Förderung der
Forschung auf dem Gebiet
der Parodontologie; die Aus-
wertung und Ermittlung 
von Forschungsergebnissen
zu diagnostischen Zwecken,
die Zusammenarbeit mit wis-
senschaftlichen Institutionen
des In- und Auslandes; ferner
die Aufklärung der Bevöl-

kerung für fortschrittliche
zahnärztliche Behandlungs-
methoden und deren klini-
sche Anwendung sowie die

Zusammenarbeit und den Er-
fahrungsaustausch mit den in
freier Praxis parodontolo-
gisch tätigen Zahnärzten des
In- und Auslandes und deren
Verbände.
Zur Präsidentin wurde ge-
wählt: Frau Dr. Patricia K.
Klein, niedergelassen in
Pöcking am Starnberger See.
Zu Vizepräsidenten wurden
bestimmt: Herr Frank König,
niedergelassen in Wittmund
sowie Herr Dr. Pascal Black,
niedergelassen in Germering
bei München.
Das Amt des Kassenwartes ist
besetzt von Herrn Johannes
Schul aus Aachen, Rech-
nungsprüfer ist Herr Dr. Mi-
chael Vortmann aus Berlin.
Beisitzer sind: Frau Ute Fren-

zel, Aachen; Frau Christina
Rage, Bocholt; Frau Dr. Doro-
thea Jacobi, Göttingen; Herr
Dr. Uwe Busch, Salzburg.
Dem Verein gehören bereits
die Mehrheit der Studenten
des postgradualen Studien-
ganges sowie einige externe
Praktiker an.Neue Mitglieder
werden gerne aufgenommen.
Für Vereinsmitglieder werden
Hospitationen bei erfahrenen
Praktikern angeboten.Super-
visionen sind nach Absprache
ebenfalls möglich.
Per Chatroom sollen ab Mitte
nächsten Jahres Erfahrungs-
austausch zwischen den Kol-
legen stattfinden sowie Be-
stellpools für spezielle Instru-
mente gebildet werden. Eine
erste Fortbildungsveranstal-
tung ist für das nächste Jahr 
in Planung. Genaue Termine
werden in Kürze bekannt ge-
geben.

Neuer Verein stärkt Netzwerk
von Parodontologen weltweit
Deutsches Zentrum postgraduierter Parodontologen e.V., D.Z.P.P

D.Z.P.P
Dr. Patricia Klein 
Hauptstr. 33 
82343 Pöcking 
Tel.: 0 81 57/33 77
Fax: 0 81 57/48 60
www.dzpp.de

Adresse

schung sind zu erwarten. Mitte
Dezember letzten Jahres hat es
ein zusätzliches Gutachten von
Roland Berger gegeben,wo das
Gutachten der vom Berliner
Senat eingesetzten Experten-
kommission mit wirtschaft-
lichen Fakten unterlegt worden
ist. Und daraus geht hervor,
dass der Zusammenschluss
möglich ist, dass er aber sehr
viel Geld kostet. Im Internet
kann das Berger-Gutachten ab-
gerufen werden. Dort kann
man dazu auch genaue Zahlen
finden. Aber die Intentionen
des Berliner Senats sind lang-
fristig angelegt.

Eine andere Frage: Was hat
die Hochschulausbildung in
den letzten Jahren in Richtung
Prävention erreicht bzw. was
wurde aus welchen Gründen
nicht erreicht?
Die Vermittlung der Präven-
tion in der Hochschule spielt ja
in jedem Studienjahr, in jedem
Semester eine große Rolle.Was
punktuell neu durchgesetzt
worden ist, dass präventive
Aspekte auch schon in der Vor-
klinik deutlich werden und
vermittelt werden können.Wir
machen also auch schon im
ersten Semester Präventions-
kurse, wo die Studierenden
sich gegenseitig beurteilen,
erste präventive Aspekte erler-
nen und sich gegenseitig auf
die Prävention von Plaque-
krankheiten aufmerksam ma-
chen. Eine Behandlung darf 
zu diesem Zeitpunkt ja noch
nicht erfolgen. Prävention ist
also durchgehend ein wichti-

ges Anliegen nicht nur in der
Klinik, sondern auch schon in
der Vorklinik. Das machen an-
dere Hochschulen inzwischen
auch,sodass die Prävention ei-
gentlich durchgehend im Stu-
dium eine große Rolle spielt, in
unterschiedlichen Altersstu-
fen bis hin zum Besuch in Al-
tersheimen. Die Alterszahn-
medizin ist bisher in der Aus-
bildung gelegentlich verges-
sen worden. In Berlin nennt
sich die Abteilung, die sich mit
hoch gealterten Patienten be-
sonders beschäftigt, deshalb
„Abteilung für Zahnärztliche
Prothetik und Alterszahnme-
dizin“. Studenten gehen in Al-
tersheime, um dort den älteren
Menschen das wieder ins Ge-
dächtnis zurückzurufen, was
sie vielleicht schon mal wuss-
ten, aber jetzt nicht mehr rich-
tig anwenden können, was die
Prävention betrifft. Ein Kol-
lege,Herr Priv.-Doz.Dr.Stefan
Zimmer, der jetzt an die Uni-
versität Düsseldorf gegangen
ist, hat sich auf dem Gebiet der
zahnärztlichen Prävention ha-
bilitiert, und deshalb haben
wir hier einen hervorragenden
Stand auf diesem Gebiet.
Was sich durch die Umsetzung
präventiver Aspekte in der Be-
völkerung vielleicht verändert
hat, ist eine schwierig zu be-
antwortende Frage.Da müsste
man epidemiologische Daten
haben hinsichtlich der Verän-
derungen in der Mundhy-
giene, im Kariesbefall und in
der Häufigkeit von Parodonti-
tis. Das macht das IDZ – Insti-
tut Deutscher Zahnärzte –,

was in größeren Abständen
groß angelegte Mundgesund-
heitsstudien durchführt. Nach
meiner Kenntnis ist die Situa-
tion in der Mundhygiene im-
mer noch verbesserungsbe-
dürftig. Das ist nach wie vor
nicht gut. Es gibt auch re-
gionale Unterschiede, Unter-
schiede für Altersgruppen,
Berufsgruppen, Bildungsgrad
etc. Dies zeigt auch, dass die
zahnärztliche Prävention in-
dividuell ausgerichtet werden
muss und eine regelmäßig sich
wiederholende Aufgabe für
das zahnärztliche Team dar-
stellt. Das ist natürlich toll,
dass die nächste Mundge-
sundheitsstudie gerade ge-
plant wird. Und wenn wir uns
in Deutschland in dieser Sicht
verbessern wollen, dann spielt
es natürlich eine große Rolle,
in welcher Weise man eben der
Kinderzahnmedizin und der
Parodontologie auch schon in
der Hochschule eine eigen-
ständige Forschung ermög-
licht und ein der Bedeutung
angemessenes Lehrvolumen
einräumt. Nur über die eigen-
ständige Lehre ist die richtige
Übertragung auf die zukünfti-
gen Zahnärzte möglich. Man
kann nicht sagen‚ „Das ist
schlecht, macht’s mal besser“
– das funktioniert nicht. Es
muss in der Hochschule be-
ginnen. Nur dort ist ja die
Keimzelle, und die Saat geht
dann im praktischen Sektor
auf.

Herr Professor Kleber,vie-
len Dank!


