
Sommerfortbildung des Vereins zur Förderung der wissenschaftlichen Zahnheilkunde in
Bayern e. V. (VFwZ) in Kooperation mit der Europäischen Akademie für zahnärztliche
Fort- und Weiterbildung (eazf) im Kloster Seeon
„Der besondere Patient“
Seeon (-) Patienten, die einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen, hat der Verein zur
Förderung der wissenschaftlichen Zahnheilkunde in Bayern bei seiner jährlichen
Sommerfortbildung in den Blickpunkt gerückt. Knapp 100 Zahnärzte aus ganz Bayern setzten
sich dabei mit Themen wie Angstpatienten, Alterszahnheilkunde, aber auch mit Demenz und
Suchtpatienten auseinander. Tagungsort war das Kloster Seeon.
„Studien zeigen, dass mehr als 50 Prozent der Deutschen nicht gerne zum Zahnarzt gehen“,
berichtete Tagungspräsident Dr. Anton Euba, „bis zu 15 Prozent leiden unter so großer Angst,
dass sie teilweise  über viele Jahre gar nicht zu Vorsorge oder Behandlung in die Praxen
kommen. Darüber hinaus gebe es viele Patienten, die einer besonderen Betreuung bedürften,
darunter Kinder, Ältere und Menschen mit Behinderungen. Demgegenüber steht eine aktuelle
Emnid-Studie, nach der die Zahnärzte mittlerweile als die beliebteste Arztgruppe gelten – eine
Diskrepanz also, bei der es nicht bleiben soll.
Entsprechend will die Bayerische Zahnärzteschaft auf alle Patienten zugehen, speziell auf
diejenigen mit besonderen Bedürfnissen. Das Seminarangebot in Seeon war darauf
ausgerichtet: „Umgang mit Angstpatienten“, Hypnose, Demenz – neben einigen technischen
Workshops drehte sich das zweitägige Programm ganz um den Umgang mit Patienten.
„In der Praxis treffen wir heutzutage auf viele Patienten die nicht nur die routinemäßige
etablierte Standardbehandlung erfordern, sondern uns zunehmend vor medizinische,
zahnmedizinische aber auch soziale und ethische Herausforderungen stellen", resümierte Dr.
Christian Schmitt, ein Teilnehmer aus Erlangen stellvertretend für viele, „Anlass genug, sich
dieser Thematik eingehend zu widmen."
Euba hatte sich als Impuls ein „besonderes Gespräch“, wie er es nannte, einfallen lassen:
dabei unterhielt sich der Augsburger Theologe Prof. Dr. Hans-Peter Heinz mit der
körperbehinderten Schauspielerin Denise Marko, ihrer Zahnarzthelferin Claudia Bitscher und
dem Journalisten Mathias Petry, der zusammen mit seiner Frau zu dem Thema recherchiert
hat. Es ging um Scham, die diejenigen empfinden, die teils jahrzehntelang nicht beim
Zahnarzt waren, um das Ausgeliefertsein, auch um falsche Bilder vom heutigen Praxisalltag,
gerade bei älteren Menschen, die in ihrer Kindheit geprägt wurden, als Zahnmedizin noch
ganz anders aussah als heute. Etliche Steilvorlagen bot dieses Gespräch für die weiteren
Workshops.
Unter den Rednern: der Präsident der Bayerischen Landeszahnärztekammer (BLZK), Prof.
Dr. Christoph Benz. Er widmete sich gerade der – demografisch bedingt – größer werdenden
Gruppe der älteren Patienten, unter der Prämisse, die der damalige Vorsitzende der
kassenärztlichen Bundesvereinigung, Dr. Jürgen Fedderwitz, 2012 so formuliert hatte: „Unser
Ziel ist, bei der Mehrheit der Patienten die eigenen Zähne bis zum Lebensende zu erhalten.“
Um sich nicht in jahrzehntelangen Studien zu ergehen, hatte die BLZK in die Jahre
gekommene Zahnärzte angeschrieben, exemplarisch in Niederbayern. Über 50 Kollegen mit
einem Durchschnittsalter von 70 Jahren, der Älteste war 93, hatten geantwortet – mit
durchaus verblüffenden Ergebnissen: Kein einziger von ihnen hat Zahnersatz, und alle
ehemaligen Zahnärzte zusammen haben zum Zeitpunkt der Befragung vier Zähne verloren.
Schlussfolgerung: Der bewusste Umgang mit Kariesprophylaxe zeigt Wirkung.
Begonnen wurde die Integration der Prävention in die Zahngesundheitserziehung mit dem
Augsburger Modell 1988. Die Erfolge lassen sich durch Studien eindeutig belegen: Vor allem
bei den Sechs- bis Zwölfjährigen wurde eine signifikante Verbesserung der Zahngesundheit



festgestellt. Während 1973 bei Zwölfjährigen ein DMFT-Index von 7,2 in Westdeutschland
festgestellt wurde, lag er 1999 bei einer Untersuchung der Bayerischen Landesarbeits-
gemeinschaft Zahngesundheit (LAGZ) unter 1,1. 2006 wurde bei der vierten Deutschen
Mundgesundheitsstudie ein Indexwert von 0,7 ermittelt.
Dass diese Erkenntnis nicht an der Masse der Patienten vorbeigeht, belegen andere Zahlen,
die Benz mitgebracht hatte: Seit den frühen 90er Jahren sind die Zahl der Extraktionen um 20
Prozent, Karies sogar um 40 Prozent zurückgegangen. Prävention, etwa durch die
professionelle Zahnreinigung habe heute eine ganz andere Wichtigkeit als früher, sagte Benz.
Und: Aktuelle Studien ließen einen Zusammenhang zwischen Zähnen und Demenz vermuten.
Wissenschaftler in Japan und Schweden hätten festgestellt, dass beim Kauen von der
Muskulatur verschiedene Gehirnbereiche speziell mobilisiert werden, mit der Folge, dass es
bei Menschen mit gesunden Zähnen wohl deutlich weniger Fälle von Demenz gibt als bei
Patienten beispielsweise mit herausnehmbaren Zahnersatz.

Das weitere wissenschaftliche Programm war hochkarätig besetzt. Prof. Dr. Dr. Karl Andreas
Schlegel (Vorsitzender VFwZ) begrüßte neben Benz (München), Prof. Dr. Dr. Monika
Daubländer (Mainz), Prof. Dr. Stephan Eitner (Erlangen), Prof. Hans-Peter Heinz (Theologe,
Augsburg), Dr. Harry Manzinger (Dipl.-Psychologe, München), Prof. Dr. Dr. h.c. Georg
Meyer (Greifswald), Dr. Nico Niedermeier (Dipl.-Psychologe, München), Dr. Michael Saint
Pierre (Anästhesist, Erlangen), PD Dr. Dr. Philipp Stockmann (Erlangen) und Prof. Dr. Peter
Thomas (Dermatologe und Allergologe, München).
Abgerundet wurde das Seminar durch die Projektpräsentation von Dr. Verena Preis, die im
November 2013 mit dem zweiten Preis des Dieter-Schlegel-Wissenschaftspreises
ausgezeichnet worden war. Bei einem Kulturspaziergang eröffnete Ministerialdirigent a.D. Dr.
Dr. Helmut Wittmann den Teilnehmern den besonderen Zauber der Region.
Die Verantwortlichen des Vereins zur Förderung der wissenschaftlichen Zahnheilkunde in
Bayern um Tagungspräsident Dr. Anton Euba waren sich nach dem Abschluss der
Sommerfortbildung einig, dass der eingeschlagene Weg richtig ist. 2009 hatte der Verein ein
Jahrzehnt der Prävention ausgerufen. „Prävention ist die Zukunft der Zahnheilkunde!“, sagte
Euba, als im Verein jetzt Bilanz gezogen wurde. Denn es sei erwiesen, dass Prävention wirke.
Darum sei logisch und folgerichtig, „jetzt den besonderen Patienten in den Blickpunkt zu
rücken“.
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