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Bitte mehr Praxis!

Dieses Heft erscheint mit dem Schwerpunkt eines umweltzahnmedizinischen Themas. Die Gedanken der 
Referenten unserer Jahrestagung  im Mai dieses Jahres können Sie in diesem Heft nachlesen. Bitte mehr 
Praxis! – das haben wir vielfach auf den Bewertungsbögen der letztjährigen Tagungen gelesen. Dem 
kamen wir nach, wobei wir auf Beiträge aus der universitären Wissenschaft natürlich nicht verzichtet 
haben.
 
Oraler Galvanismus – ein Thema, welches seit Jahrzehnten diskutiert wird. Umso besser, dass wir jetzt 
universitäre Studien haben. 

Dentale Kunststoffe – sie werden von jedem Zahnarzt benutzt, aber eine Unsicherheit schwingt immer 
mit. Die Stellungnahmen der Kommissionen in Brüssel zum Amalgamausstieg haben doch in ziemlich 
deutlicher Form gezeigt, dass über unsere „Alternativmaterialien“ in ihrer Wirkung auf Patient, Behandler 
und Umwelt wenig bekannt ist. Es ist mehr als eine Aufforderung der Brüsseler Kommissionen, endlich die Bedeutung der Kunststoffe 
für die gesundheitliche Integrität  zu erforschen. Was ist drin in Kunststoffen und vor allem was kommt aus Ihnen heraus? Viele 
Jahrzehnte ungenutzter Zeit an unseren Universitäten. So kann man denn auch trefflich für das Amalgam stimmen – die Alternative 
könnte ja unter Umständen noch gefährlicher sein …

Kieferorthopädie (KFO) – ein Reizthema für viele und doch nicht wegzudenken aus der Zahnmedizin. Welche Konsequenzen sind 
wirklich zu belegen? Wie kann sie verträglich sein? Was kann man besser machen?
Auch die Zeitschrift Ökotest hatte sich übrigens dieses Themas angenommen und eigentlich Entwarnung gegeben, da wohl die 
meisten Werkstoffe in Ordnung seien und nur wenig belastende Stoffe freisetzen würden. Da hat man wohl vergessen, dass auch 
Werkstoffe im Mund altern und nicht wenige KFO-Retainer verbleiben im Mund mehr als 10 Jahre. Es ist Zeit darüber nachzuden-
ken, ob man angesichts einer Atopikerrate in Deutschland von über 30 % (manche Untersuchungen sprechen von 40 %), einer 
Sensibilisierungsrate auf Nickel von etwa 17 % (in den  kurativen Untersuchungen meiner Praxis liege ich bei 40 %) ungetestet und 
unbedacht solche Materialien einsetzen möchte.
 
SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks), die Kommission, die zum Amalgamausstieg Stellung 
genommen hat, forderte 2014: „International networks for Centres advising patients who claim health problems from dental materials 
should be established”. 

Wenn also diese Kommission die Einrichtung von Patientenberatungsstellen fordert, so scheint die Gefahr durch zahnärztliche 
Werkstoffe doch nicht belanglos zu sein. Im Übrigen bestimmt das die inhaltliche Arbeit der DEGUZ seit 2009.  Die (zahnärztlichen) 
Universitäten, an denen man diesbezügliches Fachwissen erwarten sollte, haben hier noch zu beweisen, ob sie den Hinweis aus 
Brüssel ernst nehmen.

Wir  haben aktuell ein vom Bundestag verabschiedetes Präventionsgesetz. Allerdings ist es noch etwas nebulös: „Künftig soll ein stär
keres Augenmerk auf individuelle Belastungen und auf Risikofaktoren für das Entstehen von Krankheiten gelegt werden. Ärztinnen und Ärzte 
erhalten die Möglichkeit, Präventionsempfehlungen auszustellen und damit zum Erhalt und zur Verbesserung der Gesundheit ihrer Patien ten 
beizutragen.“ Staatssekretärin I. Fischbach: „Ziel ist, Krankheiten zu vermeiden, bevor sie entstehen.”
Es bleibt abzuwarten, ob präventive Maßnahmen wie  eine Lymphozyten-Transformations- Testung (LTT) vor Einbringen von (zahnärzt-
lichen) Medizinprodukten bei einer auffälligen Anamnese die Zustimmung bzw. finanzielle Übernahme der Krankenkassen finden.

Mindestens ebenso wichtig wäre es allerdings, dass die Inhaltsstoffe unserer (zahnärztlichen) Materialien von den Herstellern benannt 
werden. Zahnärzte, die Verantwortung für das Einbringen dieser Werkstoffe übernehmen, haben dann auch endlich eine Chance, zu 
erkennen, mit welchen Problemstoffen sie hantieren.
Die aktuell erhältlichen Sicherheitsdatenblätter, bei denen die Hersteller selber entscheiden dürfen, ob man beispielweise Triclosan 
oder auch Erdnußöl überhaupt erwähnen soll, sind Ausdruck einer Arroganz gegenüber den gesundheitlichen Problemen unserer 
Patienten.

Es kostet unserem Gesundheitssytem keinen Cent, wenn wir endlich eine ordentliche Deklarierung unserer Medizinprodukte erhalten 
würden. Hier könnte unsere Regierung ihren Willen beweisen, mit einem ersten wahrhaften Schritt auf einem Weg zu einer präventi-
ven (Zahn)Heilkunde.
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