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MEDIZIN IN DER 
ZAHNMEDIZIN
Der demografische Wandel, die 

größere Komplexität der Pa-

tienten fälle, die rasante Ent-

wicklung neuer Medikamente 

und die zunehmende forensische 

Proble matik stellen den Zahnarzt 

vor Alltagsprobleme, die mit dem 

im Studium erworbenen Wissen 

allein nicht zu meistern sind. Un-

ser Fokus thema und der Berliner 

Zahnärzte tag geben Hilfestellung.

03IM
 F

O
K

U
S

NOTFÄLLE IN DER 
 ZAHNARZTPRAXIS
Ein lebensbedrohlicher Notfall 

stellt selbst für ein geschultes 

und eingespieltes Praxisteam 

immer eine besondere Heraus-

forderung dar. Dieser Beitrag 

beleuchtet Notfallsituationen 

und gibt Ihnen eine Leitlinie 

zum Notfallmanagement an die 

Hand.
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LEBEN UND ARBEITEN IN 
BERLIN
Nach zahlreichen interessanten 

Städten ist nun (endlich) auch 

Berlin Mittelpunkt unseres Spe-

zials. Warum unsere Hauptstadt 

unbedingt eine Reise wert ist, 

verraten Ihnen einige Kollegen 

im Interview. Und uns war es 

eine besondere Freude, noch ein 

paar persönliche Tipps hinzuzu-

fügen.  

FIRMEN, DIE GESCHICHTE 
SCHREIBEN
Die Entwicklung der Zahnmedi-

zin wurde auch von den Den-

talfirmen mit vorangetrieben. 

Wir stellen Ihnen Firmen vor, 

die seit vielen Jahrzehnten die 

Dentalwelt mitgestalten. 

(Fortsetzung von Ausgabe 

3/2016)
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EDITORIAL
Arm, aber sexy! So beschrieb der ehemalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit unsere Hauptstadt. Und 

während die Tage in der Stadt kürzer und grauer werden und der Fahrtwind auf dem Motorrad schon scharf ins 

Gesicht schneidet, möchten wir mit dieser Ausgabe trotzdem besondere Lust auf Berlin im Winter machen. Wa-

rum? Weil es – ganz klar – auch dann in unserer Stadt viel zu entdecken gibt und weil im Januar hier der Berliner 

Zahn ärztetag stattfindet.

Mit dem für alle Praktizierenden und ihre Teams wichtigen Thema „Medizin in der Zahnmedizin“ werden wir dem 

Anspruch gerecht, den Zahnmediziner auch als Mediziner zu stärken – nicht nur, weil sich ein medizinischer 

Notfall ausgerechnet in seiner Praxis ereignen kann, sondern besonders deshalb, weil Zahnmediziner einen 

 Patienten mitunter häufiger sehen als ein anderer Facharzt und die Mundhöhle eben auch Spiegel der Allgemein-

gesundheit ist. Und wenn Sie diese Chance in Berlin nutzen möchten, dann runden Sie doch Ihren Besuch in der 

Hauptstadt mit einem der Ereignisse oder Events ab, die wir persönlich für Sie ausgesucht haben. Hoch im Kurs 

stehen hierbei Exkursionen durch Berlins Unterwelten, Live-Escape-Spiele und besondere Events, die nur Berlin 

zu bieten hat.

Wir wünschen gute Unterhaltung und vielleicht bis zum Januar in Berlin?!

Christian Haase, Geschäftsführung

Anita Hattenbach, Redaktion

PERFEKTE FOTOS VON 
 IHRER PRAXIS
Ohne einen professionellen, 

markanten Internetauftritt und 

passende Werbung haben wir 

wenig Chancen, Neukunden für 

uns zu gewinnen. Doch wie stelle 

ich mein Unternehmen und mich 

 professionell und überzeugend 

nach außen dar? Hier gibt es 

Tipps vom Profi.

14P
R

A
X

IS
M

A
N

A
G

E
M

E
N

T



WEDENT IM FOKUS 3

Im Fokus:
Medizin in der 
Zahnmedizin

Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen,

in keiner anderen Fachdisziplin sind die Arzt-Pati-

entenkontakte häufiger als in der Zahnmedizin. Zur 

Bewältigung seines Alltags benötigt der Zahnarzt nicht 

nur manuelles Geschick und dezidiertes zahnmedizi-

nisches Fachwissen, sondern auch reichlich Kenntnis 

der Humanmedizin, da die Mundhöhle als Spiegel der 

Allgemeingesundheit fungiert. Obwohl medizinische 

Inhalte im Studium wenig Beachtung finden, ist doch der 

Zahnmediziner wichtiger für die Allgemeingesundheit 

des Patienten, als es in der öffentlichen Wahrnehmung 

repräsentiert ist.

Früherkennung von verschiedenen internistischen 

Erkrankungen, interdisziplinäre Ansätze, Reduzierung 

der Morbidität im Alter bei Erhöhung der Lebensqualität 

und Effekte auf viele andere physiologische Prozesse 

(z.B. Assoziation von Parodontitis und Frühgeburtlich-

keit) sind hier nur einige Beispiele. Der vieldiskutierte 

Effekt der Überalterung der Gesellschaft verstärkt diese 

Tatsachen noch ganz erheblich und hebt die Relevanz 

medizinischen Wissens im zahnärztlichen Alltag immer 

deutlicher hervor.

Trotz dieser Situation haben medizinische Inhalte im 

Studium der Zahnmedizin nur einen kleinen Stellenwert. 

Zwischen den Kernfächern bleibt einfach nur wenig Zeit, 

um sich mit anderen Fachbereichen zu beschäftigen. 

Aber selbst, wenn mehr Zeit bliebe, stünde die Frage im 

Raum, wie effektiv das wäre. Nicht umsonst wird nach 

dem Medizinstudium für jeden Bereich der Humanme-

dizin eine mindestens fünfjährige Facharztausbildung 

vorgeschrieben; für manche Disziplinen sogar noch 

länger. Vom Zahnarzt wird selbst ohne diese verpflich-

tende Verlängerung des Lernens und Intensivierung der 

Detailkenntnisse ein enormes Wissen in allen Bereichen 

der Medizin erwartet. Es versteht sich von selbst, dass 

dies kaum realisierbar ist.

Wie soll also der Zahnarzt den steigenden medizinischen 

Anforderungen des Alltags gerecht werden? Autodidakti-

sches Lernen ist selbstverständlich möglich, aber es ist 

schwierig, eine Balance zwischen Details und wichtigen 

Inhalten für den Alltag zu finden, und oft fehlt die Zeit, 

aus dem Überangebot von Inhalten und Literatur das 

Wesentliche herauszufiltern.

MEDIZINISCHES WISSEN FÜR DEN ZAHNARZT 
AUFBEREITET
Seit uns Prof. Dr. Roland Frankenberger vor sechs Jahren 

anbot, eine Sektion in der „Quintessenz“ zu betreuen, in 

der medizinisches Wissen für Zahnärzte aufbereitet wird, 

erreichten uns viele Zuschriften mit Fachfragen, denen 

wir gerne nachgegangen sind. Das Angebot, den Berliner 

Zahnärztetag 2017 fachlich zu gestalten, gibt uns nun 

Gelegenheit, die Quintessenz des medizinischen Wissens 

zum Thema „Medizin in der Zahnmedizin“ für die Teil-

nehmer zur Verfügung zu stellen.

Um die wirklich unübersichtliche Menge des relevanten 

Wissens etwas zu strukturieren, wurde dieser Kongress 

in vier Themengebiete unterteilt: Orale Medizin, Medizin 

für das Team der Zahnarztpraxis, medizinische Krank-

heitsbilder und ihre Auswirkungen auf die Zahnmedizin 

sowie Notfälle in der Zahnarztpraxis. Als Besonderheit 

finden sich drei interaktive TED-Publikums-Sessions, in 

denen die Inhalte gemeinsam vertieft werden.

MEDIZIN IN DER ZAHNMEDIZIN

Abb. 1
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Zu Beginn wird es speziell um die Mundhöhle gehen: die 

Mundschleimhaut, die Gingiva und die Zunge. Affekti-

onen dieser Strukturen sind häufig differenzialdiagnos-

tisch sehr anspruchsvoll und viele allgemeinmedizinsche 

Krankheitsbilder können sich hier manifestieren. Wir 

freuen uns, dass mit Frau PD Dr. Dannewitz aus Heidel-

berg, Herrn Prof. Dr. Dr. Reichert aus Regensburg und 

Herrn Prof. Dr. Bornstein aus Bern drei sehr renom-

mierte Spezialisten für diesen Bereich Vorträge zugesagt 

haben. Herr Prof. Dr. Bornstein wird zudem auf das von 

ihm mitverfasste Buch „Die Zunge“ eingehen.

Als Abrundung dieses Bereichs wird von den Refe-

renten ein TED-Quiz für die Teilnehmer vorbereitet, bei 

dem direkt nach den Vorträgen selbst mitdiagnostiziert 

werden kann.

Der zweite Themenblock am Freitag konzentriert sich 

auf die Gesundheit des Praxisteams. Die Bedeutung 

der eigenen Gesundheit kann angesichts der Konse-

quenzen einer möglicherweise vermeidbaren langwie-

rigen Erkrankung des Zahnarztes und der Mitarbeiter 

nicht hoch genug eingeschätzt werden. Herr Dr. Schülper, 

Internist an der Universitätsmedizin Göttingen, wird die 

Teilnehmer über die Möglichkeiten, die Apps und digi-

tale Geräte für die Verbesserung der eigenen Gesund-

heit bieten, informieren. Herr Dr. Pumberger aus dem 

Wirbelsäulenzentrum der Charité in Berlin wird sich dem 

Hauptproblembereich des Zahnarztes zuwenden:  Erkran-

kungen und pathologischen Zuständen des Rückens und 

der Wirbelsäule. Abschließend wird Frau PD Dr. Hohloch 

vom Kantonsspital Graubünden eine Übersicht über die 

wichtigsten onkologischen Erkrankungen und die Präven-

tionsmöglichkeiten geben. Das Get-together am Freitag-

abend wird dann nach Verleihung der Ewald-Harndt- 

Medaille eingeleitet und gemütlich ausklingen.

Am Samstagmorgen eröffnet dann der dritte Themen-

bereich den Tag. Dieser beleuchtet die Interaktion von 

Medizin und Zahnmedizin in Bezug auf die Gesundheit 

des Patienten und die Auswirkungen von Erkrankungen 

auf zahnärztliche Behandlungen.

Die Bedeutung der suffizienten prothetischen Versor-

gung auf die Gesundheit des Patienten wird von Herrn 

Prof. Dr. Bürgers aus Göttingen vorgestellt. Insbesondere 

die Auswirkung von Zahnersatz auf die Lebenserwartung 

und Lebensqualität im Alter wird hier thematisiert. Einen 

anderen Aspekt greift Herr Dr. Wiebelitz aus Bochum auf. 

Die integrative Medizin ist ein vieldiskutiertes Thema, 

das in diesem Vortrag auf den Prüfstand gestellt und auf  

„Alltagstauglichkeit“ hin untersucht wird. Anschließend 

wird das große Thema der Osteoporose, der Therapie und 

deren Auswirkungen auf den zahnärztlichen Alltag von 

Herrn Prof. Dr. Amling aus Hamburg vorgestellt. Nicht 

nur Bisphosphonate, sondern auch andere Medikamente 

mit Einfluss auf den zahnärztlichen Alltag kommen hier 

zum Einsatz und werden den Teilnehmern nahegebracht. 

Der letzte Vortrag vor der Pause wird sich mit dem aktu-

ellen Stand der zahnärztlichen Schlafmedizin befassen. 

Herr Dr. Mayer aus Solingen wird diesen Bereich, der 

zusehends an Bedeutung im Praxisalltag gewinnt, für die 

Teilnehmer präsentieren.

Nach der Pause kommen pharmakologische Aspekte zur 

Sprache. Herr Dr. Dr. Kauffmann, Universitätsmedizin 

Göttingen, wird dem Auditorium die Effekte von Anti-

koagulantien auf zahnärztliche Behandlungen, insbe-

sondere der neuen Wirkstoffe, darlegen und praktische 

Handlungshinweise für den Alltag geben. Anschließend 

wird Herr Prof. Dr. Dr. Kramer, Universitätsmedizin 

Göttingen, auf die zahnärztliche antibiotische Therapie 

eingehen. Insbesondere neuere Resistenzentwicklungen 

der Erreger und die Wirksamkeit der uns zur Verfügung 

stehenden Wirkstoffe spielen hier eine große Rolle.

Die Frage „Was kann ich dem Patienten auf den ersten 

Blick ansehen?“ wird Herr PD Dr. Angstwurm von der 

Ludwig-Maximilians-Universität München aufarbeiten. 

Gerade dieser diagnostische Blick kann eine wertvolle 

Ergänzung zur Anamneseerhebung sein.

Der Themenblock des Samstagvormittags wird durch 

eine interaktive TED-Session des Publikums beendet, bei 

dem die Inhalte der Vorträge wiederholt und angewendet 

werden.

Nach der Mittagspause stehen Notfälle und Komplikati-

onen zahnärztlicher Maßnahmen im Mittelpunkt des Inte-

resses. Herr Prof. Dr. Nentwig aus Frankfurt wird zahn-

ärztliche Komplikationen und Notfälle von Blutungen 

bis hin zu Nervverletzungen vorstellen. Anschließend 

werden Frau Dr. Schwerdtfeger und Herr Prof. Dr. Russo 

aus der Universitätsmedizin Göttingen über medizinische 

Notfälle sprechen. Hierbei wird sowohl das Notfallma-

nagement als auch die geeignete Notfallausstattung in 

der zahnärztlichen Praxis dargestellt und dann abschlie-

ßend interaktiv mit den Teilnehmern wiederholt und 

vertieft.

DER ZAHNARZT ALS DIAGNOSTIKER
Unter diesem Titel kann man viele der Themen dieses 

Kongress zusammenfassen, unter „Der Zahnarzt als 

Arzt“ die meisten anderen. Obwohl natürlich viele weitere 

Themen wichtig und interessant sind, werden Ihnen die 

Kongressinhalte gutes Rüstzeug für die Implementie-

rung medizinischen Wissens im Jahr 2017 mit auf den 

Weg geben können. 

Wir freuen uns darauf, Sie im Januar in Berlin begrüßen 

und mit Ihnen die Vorträge von so vielen hochkarätigen 

Referenten hören zu können. Bitte wenden Sie sich mit 

Fragen und Anregungen gern jederzeit unter folgender 

E-Mail-Adresse an uns: info@troeltzschbrothers.com.

Ihre

Drs. Markus und Matthias Tröltzsch

Dr. Dr. Matthias Tröltzsch

Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München

Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Lindwurmstr. 2a

80337 München

E-Mail: matthias_troeltzsch@hotmail.com 

Dr. Dr. Markus Tröltzsch

Universitätsmedizin Göttingen

Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Robert-Koch-Str. 40

37075 Göttingen

E-Mail: troeltzsch@gmx.net

Abb. 1  Aufrechte Lagerung mit aufgestützten Armen   

 zur Aktivierung der Atemhilfsmuskulatur 

Abb. 2  Rückatmung in eine Plastiktüte bei einer    

 kooperativen Patientin

Abb. 3  Schlag zwischen die Schulterblätter einer Patientin

Abb. 4  Das Heimlich-Manöver

Quelle: Obermeyer, Christoph  

 Quintessenz 2015;66(7):829–836

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4



DIE STADT
DIE KONGRESSE

WEDENT IM FOKUS 5

Der demografische Wandel, die größere Komplexität der 

Patientenfälle, die rasante Entwicklung neuer Medika-

mente und die zunehmende forensische Problematik 

stellen den Zahnarzt vor viele Alltagsprobleme, die mit 

dem im Studium erworbenen Wissen nicht zu meistern 

sind. 

Wir haben deshalb den Berliner Zahnärztetag 2017 dem 

Thema „Medizin und Zahnmedizin“ gewidmet. Darunter 

haben wir vier wichtige Bereiche identifiziert, zu denen 

Ihnen unsere Referenten das Wichtigste in Kürze präsen-

tieren werden:

 Auswirkungen auf die Zahnmedizin,

Auch das Programm für die Zahnmedizinischen Fachan-

gestellten orientiert sich an diesen Themen. Ein Update 

zu Allgemeinmedizin und Oralprophylaxe sowie Infekti-

onsketten und Notfallmaßnahmen ist für das gesamte 

Team sinnvoll. 

Das Workshop-Programm wurde zudem auf den 

kompletten Samstag ausgedehnt und bietet durch eine 

Vielzahl von Themen sicher für jeden Bedarf etwas. Die 

Minilu-Academy gibt Ihnen wieder die Möglichkeit zum 

Erwerb des im letzten Jahr sehr beliebten „Technik-

passes“. 

Wir laden Sie herzlich nach Berlin ein und freuen uns, 

Sie zu sehen!

Das Programm und alle Informationen gibt es hier: 

www.quintevent.com/berlinerkongresse und hier:

BERLINER 
ZAHNÄRZTETAG

MEDIZIN & ZAHNMEDIZIN
20. und 21. Januar 2017, Estrel Convention Center Berlin
Wissenschaftliche Leitung: Dr. Dr. Markus Tröltzsch und Dr. Dr. Matthias Tröltzsch                    

31. BERLINER ZAHNÄRZTETAG
Workshop
3 Punkte

Kongress
13 Punkte

20. + 21. 

JANUAR 2017 

ESTREL CONVENTION CENTER 

BERLIN

MEDIZINISCHE FRAGESTELLUNGEN FÜR 
DAS ZAHNÄRZTLICHE PRAXISTEAM
20. und 21. Januar 2017 im Estrel Convention Center Berlin   
Leitung: Dr. Susanne Fath

46. DEUTSCHER FORTBILDUNGSKONGRESS
FÜR ZAHNMEDIZINISCHE FACHANGESTELLTE 

SPECIAL 
GUEST:
Boris Entrup
Foto: Krentz Photography

2.
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BERLIN
SPEZIAL 

DR. GABRIELE BITTERMANN (Praxis Bozen)

DR. CHRISTOPH ZAWTA (Praxis Meran)

Sie beide gehören zu unseren treuesten Teilnehmern 

des Berliner Zahnärztetages – und das bei einem Anrei-

seweg von knapp 900 km! Lohnt sich das?

Der Berliner Zahnärztetag ist für uns jedes Jahr ein 

gesetzter Termin im persönlichen Fortbildungskalender. 

Die Anreise nach Berlin sehen wir als angenehmen Teil 

der Fortbildung, da wir die Zeit für einen fachlichen Gedan-

kenaustausch abseits von der Alltagsroutine nutzen.

Wann waren Sie zum ersten Mal in Berlin zu unserem 

Kongress?

Seit 2008 besuchen wir gemeinsam diesen Kongress, 

damals noch im ICC.

Ist Ihnen ein Kongress oder ein Thema in besonderer 

Erinnerung geblieben?

Ja, der 27. Berliner Zahnärztetag – einerseits eine Veran-

staltung im schönen Monat Mai – und andererseits war es 

mir eine besondere Freude, Frau Dr. Bittermann meinem 

Ausbildungsassistenten Herrn Dr. Christof Schirra aus 

meiner Studienzeit an der Albert-Ludwigs-Universität 

Freiburg vorstellen zu können, der als Referent einen 

Hauptvortrag hielt. 

Welche Rolle spielt die Stadt Berlin bei Ihrer Entschei-

dung, zum Kongress zu kommen? Welche Sehenswür-

digkeiten sind „noch offen“ und welche können Sie 

anderen Besuchern bereits empfehlen?

Für uns ist eine so vielfältige Stadt wie Berlin sehr anzie-

hend. Wir entdecken jedes Jahr Neues – Ausstellungen, 

Museen oder historische Plätze. Besonders beeindruckt 

uns die Arbeit des Berliner Unterwelten e. V. An fast allen 

angebotenen Führungen haben wir teilgenommen – ein 

echter Tipp für Leute, die sich über Bücher, Filme und 

Internet hinaus für die facettenreiche Geschichte Berlins 

interessieren.

Für unseren nächsten Kongress im Januar 2017 mit dem 

Thema „Medizin und Zahnmedizin“ sind Sie bereits ange-

meldet. Auf welchen Input sind Sie am meisten gespannt?

Das Programm macht uns sehr neugierig auf einen 

komplexeren Gedankenansatz zur Lösung zahnmedi-

zinischer Belange. Unserer Ansicht nach ist auch die 

Diskussion über die Ausgewogenheit zwischen Speziali-

sierung und Generalisierung sinnvoll, um den Patienten 

wirklich als Ganzes zu betrachten und damit zufriedener 

zu stellen. Wir freuen uns schon auf den Kongress und 

Berlin im Januar 2017!

Liebe Frau Dr. Bittermann, lieber Herr Dr. Zawta, vielen 

Dank für das Gespräch und bis zum 20. Januar 2017 in 

Berlin!

» FÜR UNS IST EINE SO 
 VIELFÄLTIGE STADT WIE 
 BERLIN SEHR ANZIEHEND. 
 WIR ENTDECKEN JEDES 
 JAHR NEUES – 
 AUSSTELLUNGEN, 
 MUSEEN ODER 
 HISTORISCHE PLÄTZE. «

»  DER BERLINER ZAHNÄRZTETAG 
IST FÜR UNS 
EIN GESETZTER TERMIN «

BERLIN VON UNTEN
Aus einer kleinen Gruppe „Untergrund-Interessierter“ 

hat sich dieser Verein in knapp 20 Jahren zu einer festen 

Institution für Touristen und Berliner entwickelt. In zahl-

reichen thematisch unterschiedlichen Touren kann man 

Berlin von unten entdecken. Zu den zahlreichen unterirdi-

schen Bauwerken zählen nicht nur Bunker, Fluchttunnel 

und ungenutzte U-Bahn-Schächte, sondern auch Keller 

und Gewölbe alter Brauereien und Wasserwerke. Letz-

terem ist ein eigenes spannendes Museum gewidmet, in 

dem Sie 120 Jahre Technikgeschichte hautnah erleben 

können. Damals tranken die Berliner noch das Wasser 

des Müggelsees, dass mithilfe von Dampfmaschinen 

gefördert wurde. Die Trinkwasseraufbereitung für eine 

Millionenstadt ist damals wie heute ein spannendes 

Thema.

www.berliner-unterwelten.de

Berliner Unterwelten e. V.

U-Bahnhof Gesundbrunnen

Brunnenstraße 105

13355 Berlin
Beide Abbildungen © Berliner Unterwelten e. V./Frieder Salm

Kein Weg ist zu weit: Zwei Zahnärzte aus Italien über 
ihre besondere Leidenschaft für Berlin
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Abb. 1  Alte Nationalgalerie (© F. Zelke)

Abb. 2   Französischer Dom auf dem 

 Gendarmenmarkt (© F. Zelke)

Abb. 3  Das Tempelhofer Feld (© I. Steinbrück)

BERLIN
Auch wenn man den Eindruck bekommen kann, dass Berlin 

eine Großbaustelle ist mit Großprojekten wie dem Berliner 

Schloss oder auch dem berühmt-berüchtigten Flughafen, so 

gibt es doch viel zu sehen und zu entdecken, sodass sich eine 

Reise immer lohnt. Auch im tiefsten Winter.

Die über 750-jährige Geschichte der Stadt lässt sich am bes-

ten in ihrer Mitte erleben. Die 1264 gotisch umge-

staltete Nikolaikirche in der Nähe des Roten Rat-

hauses und das dem Mittelalter nachempfundene 

Nikolaiviertel vermitteln einen Eindruck von den 

Ursprüngen der Stadt. Drumherum entstand in vielen Jahr-

hunderten eine Weltstadt, die als wichtige Stadt des Preußi-

schen Königtums eine erste große Blüte erfuhr. Davon erzäh-

len zahlreiche historische Gebäude in und um die Straße 

„Unter den Linden“: die Museumsinsel, die Humboldt-Univer-

sität, das Prinzenpalais, der vielleicht schönste Platz Berlins, 

der Gendarmenmarkt, und natürlich das Brandenburger Tor. 

Auch der Deutsche Kaiser prägte die Innenstadt bspw. mit 

dem Berliner Dom, dem Bode-Museum und dem Reichstag. 

Die Zeit der Nationalsozialisten lässt sich in Berlin auch noch 

erahnen. Die in dieser Zeit geplanten gigantischen Gebäude 

waren zum Teil schon umgesetzt worden: Das heutige Bun-

desfinanzministerium war das Reichsluftfahrtministerium 

von Hermann Göring, der Flughafen Tempelhof und dessen 

Umgebung zeigen nationalsozialistische Architektur und nicht 

zuletzt das Olympiastadion, das 1936 die Stellung des Deut-

schen Reiches in der Welt repräsentieren sollte.

Die 40-jährige Trennung der Stadt ist bis heute sichtbar. Der 

Mauerstreifen quer durch die Stadt ist vollständig erhalten 

und begehbar, die East-Side-Galery zeigt zwar bunt, aber den-

noch eindrücklich, dass die 3,60 m hohe Mauer die Stadt un-

überwindlich trennte. Die Bedeutung und das Drama rund um 

die Mauer zeigen das Mauermuseum am Checkpoint Charlie 

und die Gedenkstätte in der Bernauer Straße.

Wie sehr die Stadt seit 1989 aber zusammenwächst, lässt sich 

überall erleben. Die Stadt ist im Wandel, fasziniert und lädt 

ein, sie zu erleben!

Immer eine Reise wert

FREIRAUM FÜR DIE STADT 
DAS TEMPELHOFER FELD
Einst im Größenwahn mit symbolischer Architektur 

geschaffen war der Flughafen Tempelhof nach dem 

Krieg dringende Lebensader für West-Berlin. Nach 

der Schließung dieses innerstädtischen Flugha-

fens ist das Flugfeld seit 2010 für die Öffentlichkeit 

zugänglich und bietet auf einer der weltweit größten 

innerstädtischen Freiflächen einen gigantischen 

Ausblick und Platz für zahlreiche Freilufthobbys. 

Bei einem Spaziergang über die Start- und Lande-

bahnen kann man regelrecht fühlen, dass Freiheit 

dort eine besondere Bedeutung hat. Auch das unter 

Denkmalschutz stehende Gebäude mit seiner wech-

selhaften Geschichte kann auf geführten Touren 

über- und unterirdisch besichtigt werden.

www.thf-berlin.de

www.gruen-berlin.de/tempelhofer-feld
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Metern pro Sekunde in 38 Sekunden überwunden. 

Oben angekommen bietet sich ein atemberaubender 

360°-Ausblick auf die Stadt.

Wer diesen Blick gemütlich bei Speis und Trank 

genießen möchte, kann eine Etage über dem 

Aussichtsgeschoss ins Restaurant „Sphere“ gehen. 

Auf 207 Metern kann man sich beköstigen lassen 

und dabei die Stadt betrachten. Da sich der äußere 

Rand des Restaurants in einer halben Stunde einmal 

im Kreis dreht, muss man für die verschiedenen 

Ausblicke noch nicht einmal aufstehen.

Ein absolutes Muss für Berlin-Besucher ist der Fern-

sehturm am Alexanderplatz. Seit 1968 überragt er 

mit inzwischen 368 Metern Berlin. Als Sendemast 

für Fernseh- und Rundfunksender der DDR geplant 

wurde er bald Besuchermagnet. Auch heute noch ist er 

Sendemast für viele Radio- und Fernsehstationen. Über 

dem 200 Meter langen Schaft aus Gussbeton tront die 

siebengeschossige Kugel, in der Sendestationen und 

auch der Besucherbereich untergebracht sind. Der Weg 

bis zur Aussichtsplattform auf 203 Meter Höhe wird von 

Aufzügen mit einer Fahrtgeschwindigkeit von sechs 

CURRYWURST 
IN LUFTIGER HÖHE

SECHSTAGERENNEN 
BERLIN
Beim 106. Sechstagerennen – dem ältesten Sechs-

tagerennen der Welt – können alle Radsport-Be-

geisterten die Stars des Bahnradsports live 

erleben. 

Vom 19. bis 24. Januar 2017 finden im Velodrom, 

Berlins Radsport-Tempel, die Sixdays-Wettbe-

werbe sowie Sprint- und Steher-Turniere statt.

www.sechstagerennen-berlin.de
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INTERNATIONALE 
GRÜNE WOCHE 
BERLIN
Aus einer schlichten lokalen Warenbörse ist die 

international bedeutendste Messe der Ernährungs-

wirtschaft, der Landwirtschaft und des Gartenbaus 

geworden. Die Internationale Grüne Woche Berlin 

zählt zu den traditionsreichsten Berliner Messen und 

zu den bekanntesten Veranstaltungen in Deutschland 

überhaupt. Sie findet vom 20. bis 29. Januar 2017 auf 

dem Messegelände unter dem Funkturm statt. 

www.gruenewoche.de

Abbildung ©  Grüne Woche Berlin IGW 2016

Abbildung: © Six Day Berlin

BERLIN 
FASHION WEEK
Berlin wird einmal mehr zu einem einzigen großen 

Catwalk. Die Fashion Week 2017 findet vom 17. bis 

20. Januar statt und ist Treffpunkt für internatio-

nale Designer, Händler und Vertreter der Mode-

industrie und Presse. Rund um die Fashion Week 

und das Thema Mode haben sich vielfältige Events, 

Ausstellungen und Partys etabliert, die auch das 

interessierte Publikum in die Modewelt eintauchen 

lassen.

www.fashion-week-berlin.com

UNSERE AUSFLUGSTIPPS

Abbildung: © Christian Wolf, www.c-w-design.de



NERVENKITZEL 
FÜR CLEVERE 
TEAMS

Du wirst mit ein paar Freunden in einen Raum 

gebracht, die Tür fällt ins Schloss und du bist 

mittendrin ... im Live-Escape-Spiel „The Room“. 

Du hast eine Stunde Zeit, dem Geheimnis auf 

die Spur zu kommen. Los geht‘s!

Die authentische Kulisse – mit großer Liebe zum 

Detail gestaltet – und zahlreiche spannende 

Rätsel machen „The Room“ zu einem besonderen 

Vergnügen. Das Teamspiel für 2 bis 6 Personen 

gibt es bislang für 3 verschiedene Themenräume. 

Achtung: Suchtpotenzial! 

Vorabbuchung online wird unbedingt empfohlen.

 

www.the-room.de.
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LEBEN UND ARBEITEN 
IN BERLIN

DR. EVA SCHNEIDER
Angestellte Endodontologin in großer 

Praxisgemeinschaft in Berlin

Sie waren nach Ihrem Studium in Bonn an der Uni ange-

stellt und arbeiten seit zwei Jahren als angestellte 

Endodontologin in einer großen Praxis in Berlin. War es 

einfach, in Berlin eine Stelle als angestellte Zahnärztin 

zu bekommen?

Zum Glück ja! Dadurch, dass immer mehr spezialisierte 

Kollegen gesucht werden und ich den Spezialisten für 

Endodontologie der DGET zum Zeitpunkt des Wechsels 

nach Berlin abgeschlossen hatte, ging es reibungslos. 

Über Kontakte auf Fortbildungen wurde mir diese Stelle 

angeboten und dann hat es auch gleich menschlich und 

fachlich sehr gut gepasst!

War oder ist eine eigene Praxis ein Thema?

Momentan bin ich mit der Arbeit in einem großen Team 

sehr zufrieden. Ich finde es unglaublich bereichernd, sich 

mit Kollegen der verschiedenen Fachrichtungen austau-

schen und beraten zu können und so die beste Behand-

lung für den Patienten zu ermöglichen.

Sie leben seit 2014 in Berlin. Was mögen Sie an dieser 

Stadt? Was gefällt Ihnen nicht so gut?

Berlin ist eine ganz spannende und lebendige, aber eben 

auch sehr große Stadt! Ich mag die vielen verschiedenen 

Kiezatmosphären, das riesige kulturelle und kulinari-

sche Angebot und auch viele Berliner. Nicht so schön ist, 

dass die Entfernungen innerhalb der Stadt so groß sind 

und es manchmal unmöglich machen, sich „mal kurz“ zu 

verabreden.

Was sollten Berlin-Besucher unbedingt anschauen? 

Welche besonderen Empfehlungen und Tipps haben Sie 

für Berlin-Besucher?

Da fällt es mir schwer, einen Ort oder eine Sache zu 

nennen ... Ich finde, man erlebt Berlin am besten, wenn 

man die Stadt zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkundet. 

Dann entdeckt man so viele schöne Gebäude, kleine 

Geschäfte und Cafés und natürlich viele besondere 

Restaurants. Bei nicht so gutem Wetter empfiehlt sich 

in jedem Fall der Besuch eines der über 175(!) Berliner 

Museen.

Werden Sie den Berliner Zahnärztetag besuchen? 

Ja, ich finde es immer wichtig, sich fortzubilden und 

gleichzeitig Kontakte zu den Berliner Kollegen zu pflegen.

Dann bis zum 20. Januar 2017 in Berlin und vielen Dank 

für das Gespräch! 

» ICH MAG DIE VIELEN 
 VERSCHIEDENEN KIEZ-
 ATMOSPHÄREN, DAS 
 RIESIGE KULTURELLE   
 UND KULINARISCHE 
 ANGEBOT «

Abbildungen: © The Room

Von Bonn nach Berlin: Zahnärztin Dr. Eva Schneider über 
einen gelungenen Ortswechsel und den speziellen Charme 
einer großen Stadt
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Firmen, die Geschichte schreiben
FORTSETZUNG VON AUSGABE 3 | 2016

Amann Girrbach, einer den führenden Innovatoren und Full-Service-Anbieter in der Dental-

prothetik, ermöglicht seinen Kunden eine komplette digitale Inhouse-Prozesskette. 2004 aus 

den beiden traditionsreichen mittelständischen Unternehmen Amann Dental GmbH und 

Girrbach Dental GmbH hervorgegangen, entwickelt die Amann Girrbach AG heute Prä-

zisionssysteme sowie Verbrauchsmaterialien für Dentallabore.

Die hohe Entwicklungskompetenz basiert auf konsequenter Kundenorientierung, An-

wendungs-Know-how und einem couragierten Pioniergeist, das für unmöglich Erklärte 

möglich zu machen. Dabei hat das Unternehmen stets die spezifischen Bedürfnisse der 

Dentalwelt im Blick – sei es in Bezug auf die Größe der Produkte, die verschiedenen 

Materialien oder auch die räumlichen Gegebenheiten in den Laboren.

Grundpfeiler dieser Strategie sind lückenlose Prozesse. Amann Girrbach vertreibt keine 

Einzelprodukte, alle Angebote sind immer in einen durchgängigen Inhouse-Prozess einge-

woben. Kernelement ist das aus Soft- und Hardware-Komponenten bestehende Ceramill 

CAD/CAM-System. In Kombination mit den CNC-Fräseinheiten Ceramill Mikro und Motion 

2 sowie einem breiten Materialangebot steht ein Wertschöpfungs-Dreamteam für jede La-

borkonstellation zur Verfügung. Innovationen auf der Materialschiene (z.  B. das trocken 

fräsbare Sintermetall Ceramill Sintron) und Weiterentwicklungen auf Software ebene wie 

das Ceramill D-Flow Modul zur computergestützen Fertigung von Totalprothesen tragen 

dazu bei, noch vorhandene Lücken im digitalen Inhouse-Prozess zu schließen. Und Amann 

Girrbach ist nicht nur nach außen eine „Inhouse-Company“. Das Unternehmen selbst hat 

eine hohe Eigenfertigungstiefe. Artikulatoren, Laborgeräte und digitale Fräseinheiten wer-

den in Koblach entwickelt und gebaut. Auch als Materialhersteller hat sich Amann Girrbach 

seit 2007 im Bereich Zirkonoxid erfolgreich mit eigenen Produktionsanlagen etabliert. Für 

einen erfolgreichen Umgang mit Material und Systemkomponenten steht ein umfangreiches 

Training- und Kursangebot sowie ein hochqualifiziertes Helpdesk-Team zur Verfügung.

AMANN GIRRBACH 
– THE INHOUSE COMPANY

Die BEGO Firmengruppe ist einer der international führenden Spezialisten in den Bereichen 

Prothetik und Implantologie. Das 1890 gegründete Unternehmen bietet innovative Geräte, In-

strumente, Werkstoffe, Implantate, Dienstleistungen und Verfahren zur Herstellung und Verar-

beitung von Zahnersatz. BEGO wird vom geschäftsführenden Gesellschafter Christoph Weiss in 

der bereits fünften Generation inhabergeführt. Internationale Bedeutung hat BEGO nicht zuletzt 

durch die Entwicklung des Selective Laser Melting-Verfahrens (SLM) zur vollautomatischen 

Herstellung von Zahnersatz erlangt. Neben größtmöglicher Materialvielfalt für eine maximale 

Indikationsbreite wird das Beherrschen digitaler Prozesse und industrieller Produktionsverfah-

ren immer mehr zum Schlüsselfaktor. Als Pionier von CAD/CAM-Lösungen versteht sich BEGO 

als wichtiger Innovationstreiber, der sein Know-how durch zahlreiche Patente unterstreicht.

Innovativ ist auch die Produktion: Im High-Tech-Produktionszentrum in Bremen werden 

Kronen- und Brückengerüste sowie Implantatprothetik aus verschiedenen Materialien mit 

modernster Laser- und Frästechnik in derzeit vier Verfahren für die Weiterverarbeitung im 

Labor hergestellt. 2015 brachte BEGO ein mit und für Dentallabore entwickeltes 

3-D-Druck-System „Varseo“ zur laborseitigen Fertigung verschiedener dentaler Versorgun-

gen aus Hochleistungskunststoffen auf den Markt. „Made by BEGO“ bedeutet auch „Made in 

Germany“: So werden etwa im hauseigenen Oberflächentechnologiezentrum die in Deutsch-

land entwickelten und gefertigten BEGO Semados® Implantate im Reinraum unter strikten 

Bedingungen veredelt und im keim- und partikelarmen Umfeld verpackt. Mit diesem moder-

nen Implantatsystem wurden dem Markt hochfunktionelle und wirtschaftliche Systeme zur 

Verfügung gestellt. Sowohl Neueinsteiger als auch erfahrene Anwender können mit den 

unterschiedlichen Implantatlinien alle Indikationen komfortabel bedienen.

Die BEGO erhielt 2016 erneut das renommierte „TOP 100“-Gütesiegel als eines der innova-

tivsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands. Der Leitsatz „Miteinander zum Er-

folg“ ist einer der wichtigen Eckpfeiler der BEGO Philosophie und Basis für die mittlerweile 

über 125-jährigen Erfolgsstory des Bremer Unternehmens.

INNOVATIONEN FÜR DIE DENTALBRANCHE: 
MADE BY BEGO
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VITA Zahnfabrik – dieser Name steht in der Dentalbranche für Qualität und Lösungskom-

petenz. Seit der Gründung im Jahr 1924 stellt das Unternehmen die Bedürfnisse von 

Zahntechnikern, Zahnärzten und Patienten in den Fokus. Das Streben nach einer besseren 

Zahnheilkunde ist noch heute so programmatisch wie am ersten Tag. Deshalb sind VITA 

Produkte kompromisslos in Benutzerfreundlichkeit, Ästhetik sowie Qualität und ermögli-

chen High-End-Prothetik, die sich am Vorbild natürlicher Zähne messen kann.

Ob Kunststoffzähne oder Verblendmaterialien, CAD/CAM-Rohlinge oder Presskeramiken, 

Öfen oder zahnmedizinische Materialien – alle VITA Produktlösungen unterliegen einem 

konsequenten Systemgedanken und sind in effiziente Gesamtprozesse eingebettet. Von 

der Wurzel bis zur Krone ist mit dem Zirkonoxidimplantat ceramic.implant und den VITA 

IMPLANT SOLUTIONS – CAD/CAM-Rohlinge mit Schnittstelle zu einer Klebe-/Titanbasis 

– alles aus einer Hand zu haben. VITA bietet das umfangreichste Portfolio an CAD/

CAM-Materialien. Glanzlichter sind die Hybridkeramik VITA ENAMIC mit ihrer naturnahen 

Elastizität und Belastbarkeit und die zirkonoxidverstärkte Lithiumsilikatkeramik VITA 

SUPRINITY PC, die neue Maßstäbe bei Festigkeit und Verlässlichkeit setzt. Auch bei der 

Farbbestimmung ist VITA die Nummer 1. Rund um den Globus werden vier von fünf Farb-

werten mit dem VITA Farbstandard ermittelt, denn die VITA Tools für analoge und digitale 

Zahnfarbbestimmung, -kommunikation und -kontrolle (z. B. VITA Easyshade V) ermögli-

chen perfekte Farbübereinstimmungen. Wie am leichtesten aus den theoretischen Opti-

onen der VITA Produkte handfeste Vorteile für Labor und Praxis werden, vermitteln Pro-

thetik-Koryphäen im Rahmen des internationalen VITA Kursprogramms.

Das in vierter Generation geführte Familienunternehmen VITA Zahnfabrik hat seinen 

Sitz in Bad Säckingen im Dreiländereck Deutschland–Frankreich–Schweiz. Rund 770 

Mitarbeiter aus 20 Nationen fertigen hier in einer Symbiose aus Handwerk und Hightech 

beste Rohstoffe, leistungsstarke Fertigungsverfahren und fachliches Know-How mit 

hoher Effizienz und der Begeisterung für Innovationen.

VITA ZAHNFABRIK: 
SO GEHT PROTHETIK!

Das Familienunternehmen W&H Dentalwerk mit Sitz in Bürmoos bei Salzburg, einziger österrei-

chischer Hersteller von dentalen Präzisionsinstrumenten und -geräten, zählt zu den führenden 

Dentalunternehmen weltweit. Innovative Produkt- und Service-Lösungen, eine moderne Unter-

nehmensstruktur, ein starker Fokus auf Forschung & Entwicklung sowie soziale Verantwortung 

machen W&H zu einem lokal und global erfolgreichen Player. Mit rund 1000 Mitarbeitern welt-

weit (davon 600 am Stammwerk Bürmoos) exportiert W&H seine Produkte in über 110 Länder. 

Das Familienunternehmen betreibt zwei Produktionsstätten in Bürmoos (Österreich), eine in 

Brusaporto (Italien) sowie 19 Tochterunternehmen in Europa, Asien und Nordamerika.

Mit maßgeschneiderten Kundenlösungen setzt das österreichische Familienunternehmen 

seit mehr als 125 Jahren deutliche Akzente in der internationalen Dentalbranche. Von den 

ersten mechanischen Hand- und Winkelstücken Europas zur weltweit ersten sterilisierbaren 

Turbine mit Ring LED, die dem Zahnarzt erstmalig auch schattenfreie Sicht auf das Behand-

lungsgebiet bietet; vom damals kleinsten Chirurgiegerät Elcomed bis hin zum chirurgischen 

Präzisionsgerät Piezomed, stellt W&H seit über einem Jahrhundert seine Innovationskraft 

wiederholt unter Beweis.

W&H Deutschland wurde 1964 als erste Vertriebsorganisation von W&H Dentalwerk Bürmoos 

gegründet. Ein perfekt organisiertes Vertriebsnetz sorgt für die rasche Bereitstellung unserer 

Produkte. Durch die immer größer werdende Nachfrage betreuen und beraten aktuell fünf 

Außendienstmitarbeiter deutschlandweit den Dentalhandel, Zahnärzte sowie Universitätskli-

niken. Der Unternehmensslogan „People have Priority“ steht bei uns an erster Stelle.  Kun-

denzufriedenheit garantieren wir durch kompetente Beratung,  Wartung und Reparatur von 

W&H Instrumenten und Geräten innerhalb von 24 Stunden.  Hochqualifizierte Mitarbeiter in 

unserem Customer Service Center Team stehen unseren Kunden in technischen sowie kauf-

männischen Belangen jederzeit zur Verfügung. 

W&H – 
PEOPLE HAVE PRIORITY

Know-how, Qualitätsanspruch und Service lassen Deutschlands größten Produzenten für ro-

tierende Instrumente seit über 90 Jahren, gegründet von Peter Brasseler (1897-1978), wach-

sen. Mit vier eigenen Vertriebsgesellschaften in Frankreich, Italien, Österreich, den USA und 

einem Welt umspannenden Netz an Handelspartnern agiert Komet global, während Forschung 

& Entwicklung sowie Produktion unter Einsatz moderner CNC-Fertigungsverfahren in 

Deutschland am Standort Lemgo stattfinden. Zahnärzte und -techniker verbinden Qualität, 

Innovation, Zuverlässigkeit und Präzision mit der Marke Komet. Eine eindrucksvolle Sorti-

mentsbreite ermöglicht es, alles „aus einer Hand“ zu erhalten. Dabei nutzt das Unternehmen 

die Vorzüge des Direktvertriebs und den persönlichen Kontakt zum Kunden. Dieser spürt bei 

jedem Instrument das „mehr“ an Qualität. 

Als Beispiel für die Innovationskraft steht der Rosenbohrer: Während sich die Kopfform, wie sie 

Arthur Browne bereits 1890 beschrieb, nur in geringem Maße veränderte, wurde der Schneidstoff 

zum Experimentierfeld vom „Zahnbohrstahl“ über gesintertes Hartmetall (H1S), Keramik (K1SM) 

und Kunststoff (PolyBur P1). Letztgenannter ist das Resultat des von Prof. Kunzelmann, Mün-

chen, geprägten Begriffs „selbstlimitierende Zahnheilkunde“. Der blaue Bohrer läutete eine 

neue Ära in der Exkavation ein. „Besonders viel“ heißt nicht mehr, „besonders gründlich und gut“ 

gehandelt zu haben. Mit ihm erreicht der Zahnarzt einen standardisierten, härtedefinierten 

Endpunkt. Universitäten lehren der jungen Zahnarzt-Generation das selektive Exkavieren mit 

dem Polymerbohrer, sodass sie bereits in der Assistenzzeit als Multiplikatoren wirken und später 

in der eigenen Praxis das Konzept einer minimalinvasiven Zahnheilkunde konsequent fortführen.

Zahnärzte bestätigen die Qualität der Komet-Produkte und deren Zuverlässigkeit. So zeigt z. B. 

das stetig wachsende Sortiment der Schall- (SonicLine) bzw. Ultraschallspitzen (PiezoLine), wie 

Indikationen im Rahmen der Chirurgie, Kronenstumpfpräparation, Prophylaxe, Endodontie etc. 

eine neue Dimension erreichen können. Komet setzt seit über 90 Jahren großartige Akzente, 

stets angespornt durch Visionen aus Praxis und Hochschule – und wird auch zukünftig immer 

innovativ „zur Hand“ gehen.

KOMET: 
GROSSARTIGES IN DER HAND
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EINLEITUNG
Notfälle in der Zahnarztpraxis stellen besondere Anforde-

rungen an den Zahnarzt und sein Team. Zahnarztpraxen 

betreuen viele Patienten, die auch in der Zahnarztpraxis 

mit Herzinfarkt bis hin zum Asthmaanfall akut sympto-

matisch werden können. Im Unterschied zu normalen 

Erst- und Laienhelfern ist ein approbierter Zahnarzt 

prinzipiell ermächtigt, dem Notfallpatienten Medika-

mente zu verabreichen. Jedoch wird die Notfallmedizin 

im Zahnmedizinstudium kaum ausreichend unterrichtet. 

Deshalb und auch aufgrund geringer Erfahrung mit 

medizinischen Notfällen ergibt sich eine für den Zahn-

arzt schwierige Situation, da von Patienten, Angehörigen 

und Mitarbeitern an ihn höhere Erwartungen als an einen 

Laienhelfer gerichtet werden. Daraus sollte jedoch nicht 

die Erwartung an sich selbst entstehen, in Notfallsitu-

ationen Differenzialdiagnosen zu stellen und Therapien 

einzuleiten. Vielmehr besteht die Aufgabe des Praxis-

teams darin, dem Notfallpatienten durch das Erkennen 

von Notfällen und professionell ausgeführte Basismaß-

nahmen qualifizierte Hilfe zukommen zu lassen. Deshalb 

werden hier ausgewählte Krankheitsbilder thematisiert 

und dem Praxisteam unter besonderer Berücksichti-

gung des Umfelds Zahnarztpraxis eine Hilfestellung 

bei der Erstversorgung von Notfallpa-tienten geboten. 

AUSBILDUNG UND TRAINING
Zu den Grundvoraussetzungen einer angemessenen 

Erstversorgung gehören die Schulung der Mitarbeiter 

und die Festlegung praxisindividueller Handlungsab-

läufe. Es ist ratsam, dass das komplette Praxisteam 

inklusive Zahnarzt als Teamleiter eine regelmäßige 

Erste-Hilfe-Schulung durchläuft, die idealerweise als 

In-House-Kurs in den Räumlichkeiten der Praxis statt-

findet. Neben dem Training der üblichen Basismaß-

nahmen wie Reanimation sollten vor allem Handlungs-

abläufe und die Patientenbetreuung eingeübt werden. 

ROLLENZUWEISUNG
Grundlage des Notfallmanagements ist eine vorab 

festgelegte und in der Notfallsituation praktizierte 

Aufgabenverteilung. Unbedingt zu beachten ist, dass 

angemessen viele Helfer in die Patientenversorgung 

eingebunden werden. Grundsätzlich kann in einem 

geschulten Team jeder Mitarbeiter jede Aufgabe über-

nehmen. Es empfiehlt sich jedoch, dass der Zahnarzt als 

approbiertes Teammitglied die unmittelbare Versorgung 

des Patienten übernimmt. Dies umfasst die medizinische 

und psychologische Betreuung sowie die Überwachung 

des Notfallpatienten – alle weiteren Aufgaben werden 

delegiert. Die Betreuung und Überwachung sollte nicht 

durch die Tätigung des Notrufs oder das Heranbringen 

eines Notfallkoffers unterbrochen werden. Während der 

Behandler beim Patienten verweilt, setzt bspw. Assis-

tenzkraft 1 unter der Telefonnummer 112 den Notruf 

ab. Unterdessen holt Assistenzkraft 2 (falls vorhanden) 

den Notfallkoffer der Praxis oder bleibt beim Patienten, 

wenn es keinen solchen Koffer gibt. Bei entsprechender 

personeller Ausstattung der Praxis kann ein zusätzlicher 

Mitarbeiter den Rettungswagen einweisen. Dies sollte 

im Zweifel aber der Versorgung des Patienten nachge-

stellt werden. Im Anschluss an die Erledigung dieser 

Aufgaben verbleibt das Team beim Patienten, um auf 

Veränderungen seines Zustandes reagieren zu können. 

PATIENTENLAGERUNG
Der Behandlungsstuhl bietet bei einigen Notfällen eine 

gute Lagerungsmöglichkeit und sollte bei entspre-

chenden Krankheitsbildern auch genutzt werden. 

Grundsätzlich ist es aber ratsam, dass nur ein wacher 

und ansprechbarer Patient im Stuhl verbleibt. Bei 

Bewusstlosen eignet sich der Behandlungsstuhl 

aufgrund der Sturz- und Aspirationsgefahr sowie mögli-

cherweise notwendig werdender Wiederbelebungsmaß-

nahmen nicht zur Lagerung des Patienten. Eine nicht 

ansprechbare Person sollte immer auf dem Boden 

gelagert werden (Abb. 1). Die Erfahrung zeigt, dass 

Patienten, sofern sie auf dem Boden gelagert wurden, 

meist im Behandlungszimmer verbleiben. Dieses ist 

jedoch in der Regel für eine umfassende Notfallversor-

gung mit mehreren Helfern und medizinischem Gerät 

zu klein. Daher empfiehlt es sich, einen bewusstlosen 

Patienten in einen möglichst freien Bereich zu bringen. 

Dies kann der Eingangsbereich oder das Wartezimmer 

sein (Abb. 2). Das Tragen, auch von übergewichtigen 

Patienten, gelingt mit einer ausreichenden Zahl von 

Helfern schnell und problemlos, ggf. können gesunde 

Mitpatienten helfen. Die Möglichkeit, von allen Seiten 

und mit mehreren Personen am Patienten zu arbeiten, 

rechtfertigt den Mehraufwand. Spätestens beim 

Eintreffen des Rettungsdienstes mit Beatmungsgerät, 

Defibrillator, Absaugpumpe und Notfallkoffer wird 

es im Behandlungszimmer für echte Notfälle zu eng. 

PATIENTENBEISPIEL
Frau K., eine 72 Jahre alte Patientin mit Herzkrank-

heit, kommt in die Praxis, da sie seit dem Aufstehen 

akut Schmerzen im Unterkiefer verspürt. Auf dem Weg 

ins Behandlungszimmer wird Frau K. plötzlich blass, 

beklagt Übelkeit und kollabiert beinahe. Es gelingt der 

Auszubildenden, die Patientin in den Behandlungsstuhl 

zu setzen. Da sie selbst zu Kreislaufkollapsen neigt, fährt 

sie die Patientin auf dem Stuhl in eine Kopf-tief-Bein-

hoch-Position und schenkt ein Glas Wasser ein. Frau K. 

klagt inzwischen auch über Atemnot und betont, dass es 

ihr gar nicht gut gehe. Die Auszubildende beschließt, den 

Praxisinhaber zu holen, da sich der Zustand der Patientin 

durch die Lagerung nicht gebessert hat.

Als der Zahnarzt kommt, klagt Frau K. über massive 

Atemnot und befindet sich in einem sichtbar schlechten 

Zustand. Der Behandler vermutet einen Herzinfarkt 

und verlässt das Zimmer, um den Rettungsdienst zu 

alarmieren. Der Assistenzkraft am Empfang gibt er 

dabei die Anweisung, den Notfallkoffer der Praxis zu 

holen. Zurück bei der Patientin beginnt der Zahn-

arzt, unter den Notfallmedikamenten der Praxis 

nach Nitro-Spray zu suchen, wovon er Frau K. direkt 

3 Hub appliziert. Kurz darauf verliert die Patientin 

das Bewusstsein. Der Behandler legt ihr eine Blut-

druckmanschette an und versucht, den Blutdruck zu 

messen, ist sich in der nun hektisch werdenden Situa-

tion aber nicht sicher, ob er korrekt gemessen hat. Als 

weder er noch seine Assistenz bei Frau K. einen Puls 

tasten können, beginnen beide damit, die Patientin 

zu reanimieren. Nach 8 Minuten trifft der Notarzt ein. 

ANALYSE
Bei diesem Beispiel handelt es sich um einen Notarzt-

einsatz des Autors in einer Zahnarztpraxis. Das Notfall-

management der Praxis war nicht optimal und die 

Patientin wurde streckenweise falsch behandelt: Die 

Auszubildende hätte den Zahnarzt von Beginn an in die 

Versorgung der Patientin involvieren müssen. Sie hätte 

erkennen müssen, dass die Beschwerden der Patientin 
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NOTFÄLLE IN DER ZAHNARZTPRAXIS
Indizes

Notfallmanagement, Erste Hilfe, Reanimation, Notarzt, Brustschmerz, Defibrillation, Herzinfarkt, Nitro-Spray, thorakale Beschwerden

Zusammenfassung
In der Regel muss sich ein Zahnarzt im Praxisalltag selten der Herausforderung eines medizinischen Notfalls stellen. Umso wichtiger ist die 

Vorbereitung auf lebensbedrohliche Notfälle, da dem Zahnarzt als approbiertem Mediziner die Erstversorgung bis zum Eintreffen des Notarztes 

obliegt. Die Patienten profitieren von einem guten Notfallmanagement und ihre Betreuung und Lagerung sind wichtiger als eine korrekte medi-

zinische Diagnosestellung. Hier wird Ihnen eine Leitlinie zum Notfallmanagement in einer Zahnarztpraxis an die Hand gegeben. Konkrete 

Notfallsituationen sowie Krankheitsbilder werden beleuchtet und beispielhaft gelöst. Es geht um grundsätzliche und organisatorische Aspekte der 

Notfall- und Erstversorgung und um den Systemkomplex Brustschmerz, hinter dem sich eine Reihe lebensbedrohlicher Krankheitsbilder verbergen 

können. In einem Fall von akutem Brustschmerz in der Zahnarztpraxis kommt es im Rahmen der Erstbetreuung des betroffenen Patienten auf 

eine lückenlose Betreuung und die korrekte Ausführung von Basismaßnahmen an, die unabhängig von der zugrunde liegenden Pathologie bei 

nahezu allen Formen des akuten Brustschmerzes anwendbar sind.



Checkliste
 Regelmäßige Fortbildungen und Erste-Hilfe-

 Kurse organisieren – im Idealfall als ärztlich  

 geleiteter In-House-Kurs mit Erarbeitung eines  

 Konzepts zum Notfallmanagement.

 Vorab festgelegte Rollenverteilung beim Notfall-

 management mit klarer Aufgabenzuteilung.

 Durchgängige Patientenbetreuung (am 

 besten durch Zahnarzt) sicherstellen, eine

 durchgehende Überwachung ist notwendig, 

 um eine etwaige Zustandsverschlechterung  

 sofort zu erkennen.

 Sichere Durchführung der Basismaßnahmen  

 unter Vermeidung von Stress und Hektik.

 Bei lebensbedrohlichen Notfällen umgehend 

 Rettungsdienst alarmieren (Notruf 112).

 Akut einsetzender Brustschmerz kann Symptom 

 einer potenziell lebensbedrohlichen 

 Erkrankung sein und muss umgehend 

 durch einen Notarzt behandelt werden.

 Bei akutem Brustschmerz sollte der Patient  

 bequem in aufrechter Position gelagert (ggf. auf 

 Behandlungsstuhl), als zu eng empfundene 

 Kleidung geöffnet und der Betroffene beruhigt 

 werden. Falls vorhanden, kann Sauerstoff 

 zugeführt werden.

 Die Herz-Lungen-Wiederbelebung sollte 

 regelmäßig am Phantom trainiert werden.

 Bei einem Verlust von Bewusstsein und Atmung 

 ist der Patient auf den Boden zu legen und mit 

 der Wiederbelebung zu beginnen. Falls 

 vorhanden, kann ein automatisierter 

 externer Defibrillator eingesetzt werden.
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SIE WOLLEN MEHR?
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Abb. 1  Stabile Seitenlage bei bewusst losem, aber 

 atmendem Patienten

Abb. 2  Häufig bietet der Flur mehr Platz für Patient, 

 Ausrüstung und Helfer

Abb. 3  Die Mitglieder des Praxisteams stellen eine 

 durchgehende Betreuung des von akutem 

 Brustschmerz betroffenen Patienten sicher.
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von ernster Natur waren. Weiterhin hätte sie nach 

Erkennen des Notfalls das Behandlungszimmer nicht 

mehr verlassen dürfen und stattdessen lieber laut nach 

Unterstützung rufen sollen.

Der Zahnarzt hat zwar die lebensbedrohliche Situation 

erkannt, hätte aber den Notruf delegieren sollen, da es 

für ihn sinnvoller gewesen wäre, als der am höchsten 

qualifizierte Helfer bei der Patientin zu bleiben. Die von 

der Auszubildenden durchgeführte Kopf-tief-Lagerung 

hätte er aufheben müssen, denn diese hat den Kreislauf 

der herzkranken Patientin massiv und unnötig belastet.

Die Gabe von Medikamenten sollte äußerst zurückhaltend 

erfolgen und nur dann durchgeführt werden, wenn Indi-

kationsstellung und Nebenwirkungen sicher beherrscht 

werden. In diesem Fall war die Erwägung der Nitro-Gabe 

zwar nicht grundsätzlich falsch, hätte aber zwingend eine 

vorherige Messung des Blutdrucks erfordert. So wurde 

der vermutlich ohnehin niedrige Blutdruck der Patientin 

nochmals gesenkt und hat möglicherweise zur weiteren 

Destabilisierung des Zustandes beigetra-gen. Bei einem 

nicht ansprechbaren Patienten ist nach den aktuellen 

Leitlinien die Messung des Blutdrucks nicht mehr indi-

ziert. Im Fall von bewusstlosen Patienten wird lediglich die 

Atmung kontrolliert und bei Atemstillstand ohne vorherige 

Pulskontrolle die Herz-Lungen-Wiederbelebung durch-

geführt. Die Reanimation wurde im Behandlungsstuhl 

durchgeführt, was für die logistische Durch-führung und 

die Effektivität der Herzdruckmassage nicht optimal war.

BRUSTSCHMERZ
Die vorgestellte Patientin war von einem Herzin-

farkt betroffen, welcher sich untypischerweise durch 

Beschwerden im Unterkieferbereich geäußert hatte. 

Weitaus häufiger werden Herzbeschwerden durch ein 

Druckgefühl im Brustkorb symptomatisch. Im Weiteren 

werden die Differenzialdiagnosen akuten Brust-

schmerzes beleuchtet und dem Praxisteam ein Hand-

lungsleitfaden für die Erstversorgung aufgezeigt: Ein 

plötzlich auftretender Brustschmerz kann ein Warnsignal 

für schwerwiegende Erkrankungen darstellen. Genaue 

Rückschlüsse auf die zugrunde liegende Erkrankung 

sind allein anhand der Symptome des Patienten jedoch 

nur selten möglich. Auch der Notarzt mit der apparativen 

Ausstattung des Rettungsdienstes vermag nicht immer 

abschließend die korrekte Diagnose zu stellen. Der akute 

Thoraxschmerz ist jedoch unabhängig von der eigent-

lichen Grunderkrankung als Notfall ernst zu nehmen.

RISIKOPROFILE UND PATHOMECHANISMUS
Oft ist für akut einsetzende Thoraxschmerzen eine 

kardiale Ursache verantwortlich. Die betroffenen Pati-

enten weisen häufig, aber nicht zwingend ein aus Über-

gewicht, Nikotinabusus, Diabetes, Bluthochdruck und 

Fettstoffwechselstörungen auf. Diese Faktoren begüns-

tigen eine Sklerosierung der Herzkranzgefäße und 

führen aufgrund der daraus resultierenden Enge der 

Gefäße zu einer Minder-durchblutung des Herzmuskels. 

Bei unzureichender Versorgung des Herzens mit Sauer-

stoff kommt es zu pektanginösen Beschwerden. Diese 

können sich spontan (oder nach Medikamentengabe) 

zurückbilden. In einem solchen Fall spricht man von 

einer Angina pectoris.

Wenn bei einem Patienten bereits eine koronare Herz-

krankheit mit Angina pectoris festgestellt wurde, ist er 

häufig mit einem Nitro-Spray zur selbstständigen Notfall-

medikation ausgestattet. Das Praxisteam kann ihm dann 

bei der Einnahme behilflich sein. Es muss aber darauf 

geachtet werden, dass der Blutdruck ausreichend hoch ist 

(RR syst. > 90 mmHg), da Nitro-Präparate den Blutdruck 

lebensbedrohlich senken können. Keinesfalls sollten 

solche Präparate bei bewusstlosen Patienten ange-

wandt werden. Tritt nach der Gabe keine Besserung der 

Beschwerden ein, deutet dies auf einen Herzinfarkt hin.

Von einem Herzinfarkt spricht man bei einer akuten 

Verengung eines Teils der Koronararterien. Die Symp-

tome bestehen aus einem akut einsetzenden, starken 

Brustschmerz, der in den linken Arm, die Schultern, 

den Oberbauch oder den Unterkiefer ausstrahlen 

kann. Ebenfalls häufig sind akute Atemnot, Kalt-

schweißigkeit, blassgraues Hautkolorit und Übelkeit/

Erbrechen. Die Symptomatik ist jedoch variabel und 

individuell verschieden. Insbesondere beim Diabe-

tiker kann die Schmerzsymptomatik fehlen (stummer 

Infarkt). Eine derartige Symptomkonstellation stellt 

eine lebensbedrohliche Situation für den Patienten dar, 

welche eine notärztliche Akutbehandlung erfordert.

NOTFALLMANAGEMENT
Bei entsprechenden Symptomen wird durch eine Assis-

tenzkraft ein Notruf unter 112 mit der Meldung „akuter 

Brustschmerz“ abgesetzt. Der Zahnarzt verbleibt beim 

Patienten und überwacht dessen Zustand. Der Patient 

sollte in eine bequeme Lage mit aufrechtem Oberkörper 

gebracht werden, da diese Position die Belastung des 

Herzmuskels und die Atemnot reduziert. Hierzu kann der 

Behandlungsstuhl verwendet werden, falls der Patient 

sich auf ihm oder in seiner Nähe befindet. Der Patient 

sollte jedoch nicht mehr selbstständig gehen. Falls er 

bspw. im Wartezimmer oder Flur symptomatisch wird, 

verbleibt er dort. Es sollte in ruhiger Art und Weise mit 

ihm gesprochen und unnötiger Stress vermieden werden. 

Falls in der Praxis ein Gerät zur Sauerstoffapplikation 

vorhanden ist, kann es zum Einsatz kommen. Eventuell 

zu enge Kleidung kann geöffnet werden.

Bei Personen mit Herzinfarkt besteht das Risiko 

von Herzrhythmusstörungen, Kammerflimmern und 

Herz-Kreislauf-Stillstand. Deshalb muss der Patient 

durchgehend überwacht werden, um auf Verände-

rungen seines Bewusstseins umgehend reagieren zu 

können (Abb. 3). Verliert ein Patient das Bewusstsein, 

ist von einem Herz-Kreislauf-Stillstand auszugehen. 

In diesem Fall muss der Betroffene (mit ausreichend 

Abb. 3

vielen Helfern) auf den Fußboden gelegt werden. Wenn 

er keine Atmung mehr hat, sollte mit der Herzdruck-

massage begonnen werden. Die Reanimation wird 

so lange fortgesetzt, bis der Patient das Bewusst-

sein wiedererlangt oder der Rettungsdienst eintrifft.

ZUSATZMAßNAHME
Ist in der Praxis ein automatisierter externer Defi-

brillator (AED) vorhanden, so sollte dieser beim 

Verdacht eines Herzinfarktes wegen der möglichen 

Komplikationen vorsorglich bereitgelegt werden. 

Wenn beim Notfallpatienten bereits eine Reani-

mation erforderlich ist, lässt sich der AED beglei-

tend zur Herzdruckmassage sinnvoll einsetzen.

FAZIT
Ein lebensbedrohlicher Notfall stellt selbst für ein 

geschultes und eingespieltes Praxisteam immer eine 

besondere Herausforderung dar. Solche Szenarien 

lassen sich nicht immer perfekt beherrschen. Dennoch 

sollte sich das Team mit potenziellen Notfallsituationen 

vertraut machen und Erste-Hilfe-Maßnahmen regel-

mäßig trainieren.
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PERFEKTE FOTOS 
VON IHRER PRAXIS
Ohne einen professionellen, markanten Internetauftritt 

und passende Werbung haben wir wenig Chancen, Neukun-

den für uns zu gewinnen. Doch wie stelle ich mein Unter-

nehmen und mich  professionell und überzeugend nach au-

ßen dar? In erster Linie natürlich visuell: mit Fotos und 

aussagekräftigen Texten. Deshalb sollte gerade hier nichts 

dem Zufall überlassen werden. 

Wenn Sie eine Fotoproduktion in Ihrem Hause durchführen 

wollen, machen Sie sich zuerst Gedanken darüber, was Sie 

mit den Bildern transportieren möchten. Unsere Erfahrung 

hat gezeigt, dass für den Betrachter bzw. den potenziellen 

Patienten Dinge wie Vertrauen, Sauberkeit, Ambiente und 

eine wohlige Umgebung eine sehr große Rolle spielen. Viel 

wichtiger als all das sind aber die Menschen vor Ort, mit 

denen ich zum ersten Mal in Kontakt trete; also das gesamte 

Ärzte- und Betreuer-Team. Hier haben Sie nur eine Chance: 

den ersten, visuellen Eindruck! Der Betrachter entscheidet 

sich in Sekunden für oder gegen Sie! 

Ihr Unternehmen sollte nicht durch fremdes Agentur-Bild-

material glänzen, sondern durch das, was Sie sind. Seien Sie 

authentisch, unverwechselbar und ehrlich. Aus diesem 

Grund sollten Sie darauf achten, dass die Fotoproduktionen 

von einem professionellen Fotografen durchgeführt werden, 

der entsprechende Erfahrung mitbringt. Sie sollten bei Ihrer 

Werbung auf Qualität setzen. Denn auch das erwarten Ihre 

Patienten von Ihrer Arbeit. Die Produktion der Werbeaufnah-

men sollte auf ein langfristig angelegtes Werbekonzept aus-

gerichtet sein. Das bedeutet, dass Sie die produzierten Auf-

nahmen nicht nur für eine Saison oder ein Jahr nutzen, 

sondern die Nutzung für einen Zeitraum von bis zu fünf Jah-

ren ausgerichtet ist. 

Denken Sie bei der Planung Ihres Konzeptes an weitere 

 Werbeproduktionen, wie z.  B. Imagebroschüren, Plakate, 

Werbeanzeigen etc. Diese qualitativ hochwertigen Aufnah-

men können nur mit professioneller Fotoausrüstung und 

entsprechendem Equipment, wie z. B. dem Einsatz von Blitz-

anlagen, produziert werden. Je weniger die einzelnen Be-

handlungssituationen und Räume ausgeleuchtet sind, desto 

diffuser werden die Aufnahmen bei starken Vergrößerungen, 

wie sie z. B. für Broschüren oder Werbeplakate benötigt wer-

den. Hierfür sind ’einfach’ produzierte Fotos ohne professi-

onelle Ausleuchtung dann unbrauchbar. Erkundigen Sie sich 

im Vorfeld über die Arbeitsweise des Fotografen und lassen 

Sie sich sogenannte ’Arbeitsproben’ zeigen. Weiterer wichti-

ger Bestandteil einer Werbeproduktion sind die sogenannten 

’Fotolizenzen’ und ’Modell Release Verträge’. Diese Verträge 

sollten kostenlos von der Agentur oder dem Fotografen be-

reitgestellt werden. 

Achten Sie also besonders bei Ihrer Fotoproduktion darauf, 

dass alle Seiten vertraglich abgesichert sind. Nur so haben 

Sie die Chance, auch über eine lange Zeitspanne mit Ihren 

Werbeaufnahmen effizient und erfolgreich werben zu 

 können.
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Rezension

Auf dieses Buch bin ich über einen Beileger der QZ auf-

merksam geworden und habe es gleich aufgrund der Kurz-

inhaltsangabe bestellt. Es bringt den interessierten Leser 

auf erfrischende Weise durch eine Vielzahl an Beispielen 

von Misserfolgen bzw. Fehlern aus der Praxis der Fliegerei 

sowie aus der Implantologie dazu, Parallelen zum eigenen 

(täglichen) Handeln bzw. zu eigenen Erfahrungen zu ziehen.

Insbesondere regt es zum Nachdenken an, dass nicht nur 

Unerfahrenheit oder Unsicherheit, sondern auch zu große 

Routine und Selbstverständnis Risiken bergen.

In der Luftfahrt ist es üblich, dass jeder Fehler ausführlich 

analysiert wird, um eine Wiederholung zu vermeiden. Die 

Auswertungen bzw. Schlussfolgerungen werden in die aktu-

ellen Regeln bzw. Abläufe eingearbeitet. Diese Möglichkeit 

des Lernens aus fremden Fehlern ist in der Dentalwelt leider 

nicht Usus. Jeder Leser, der diesem Ansatz des Lernens aus 

Misserfolgen positiv gegenübersteht, wird sicher aus den 

Fallberichten und aufgeführten Fehlerquellen sowie deren 

detaillierter Analyse Denkanstöße bzw. nützliche Hinweise 

für seine tägliche Praxis entnehmen können.

Unter anderem durch das Nichtbeachten bekannter mensch-

licher Verhaltensweisen und die Nichtnutzung von Hilfsmit-

teln, wie geregelte Kommunikation oder Checklisten, kann 

es besonders unter Stress leicht zu vermeidbaren Fehlern 

kommen.

Je komplexer die Aufgabenstellungen bzw. Therapien sind, 

desto wichtiger wird eine klar definierte Vorgehensweise. 

Egal ob Implantologie, Parodontologie oder Funktionsdia-

gnostik und -therapie – ich bin mir sicher, dass jeder Leser 

für seine tägliche Arbeit Anregungen in diesem Buch finden 

kann. 

Viel Vergnügen beim Lesen!

Helge Vollbrecht

Geschäftsführer von Dental Balance

Renouard, Franck / Charrier, Jean-Gabriel

Das schwächste Glied?

Erfolgreiches Fehlermanagement: 

Was Ärzte von Piloten lernen können
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Über das Buch

Annähernd 80% der Flugzeugunglücke werden 

durch menschliche Fehler verursacht. Etwa 50% der 

schwerwiegenden, unerwünschten Vorfälle, die sich in 

Krankenhäusern ereignen, könnten durch die Einfüh-

rung von zum Beispiel Checklisten verhindert werden. 

Trotzdem betrachtet die Welt der Medizin Komplika-

tionen weiterhin von einem rein technischen Stand-

punkt. In nur wenigen Ausnahmen werden menschli-

che Verhaltensweisen und der Einfluss von Stress als 

Faktor in der Kette der Ereignisse, die zu Misserfolgen 

führen, in Betracht gezogen. 

Dieses sehr nachdenklich stimmende Buch bietet 

einige überraschende Antworten auf die Frage, wie 

Arbeitspraktiken verbessert werden können, und öff-

net somit unsere Augen für das gewaltige Potenzial, 

das in jedem von uns steckt. Beide Autoren sprechen 

aus ihren beruflichen Erfahrungen, beschreiben und 

 analysieren ihre eigenen Fehler und zeigen dabei 

eine Reihe von erstaunlichen, praktischen Lösungen 

auf.

Dieses Buch richtet sich nicht nur an Beschäftigte im 

Gesundheitswesen, sondern auch an all diejenigen, 

die ihre täglichen Arbeitsabläufe verbessern möchten.

» HABEN WIR AUFGETANKT? «
tion. Die Maschine musste pünktlich starten und das Risiko 

eines vergessenen Auftankens ist so minimal, dass niemand 

auch nur daran denkt, es könnte eintreten. Unbewusst agiert 

ein jeder der Beteiligten, als hätte das Auftanken stattgefun-

den. Im vorliegenden Fall hatte jedoch niemand daran ge-

dacht, dies auch zu überprüfen. Solche Art Fehler wird als 

Aussetzen gespeicherter Erinnerung bezeichnet. Er ereignet 

sich bei erfahrenen Personen, die gewohnt sind, die gleichen 

Aufgaben wieder und wieder zu verrichten, etwa das Abar-

beiten von Checklisten. Nötig dabei ist eine Unterbrechung 

der Prozedur, um sich davon zu überzeugen, dass der bishe-

rige Teil auch tatsächlich erledigt ist. Das Gehirn produziert 

nämlich auch falsche Erinnerungen an Handlungen, die nie-

mals stattgefunden haben. Das kann beispielsweise dazu 

führen, dass ein Chirurg davon überzeugt ist, er habe vor der 

Operation auf den CT-Scan geschaut, obgleich er diesen 

Schritt tatsächlich übersprungen hat.

  Im Jahr 1998 landete ein Airbus A320 mit 35 Minuten Verspä-

tung auf dem Flugplatz Paris-Charles de Gaulle. Sollte die Ma-

schine ihren Weiterflug pünktlich fortsetzen, blieb den Boden-

crews nur 25 Minuten Zeit für die nötigen Arbeiten. Alle taten ihr 

bestes, um die verlorene Zeit wettzumachen. Schließlich erhielt 

die Maschine Erlaubnis zum Starten der Triebwerke und zum 

Rollen in die Startposition. Es folgte vom Kontrolltower die 

Start erlaubnis. In den vorangegangenen Minuten war der Kapi-

tän irgendwie beunruhig, ein Zweifel nagte im Hintergrund sei-

nes Bewusstseins*, das Bodenpersonal hätte etwas vergessen. 

Unmittelbar bevor er die Triebwerke auf volle Kraft schalten 

wollte, fragte er seinen Copiloten: „Haben wir aufgetankt?“ Die 

Antwort war ebenso knapp wie eindeutig: Nein! 

Nach dieser Geschichte drängt sich die Frage auf: Wie ist es 

möglich, dass man das Auftanken einer Maschine mit mehr 

als 150 Passagieren an Bord vergessen kann? Infolge der 

knappen Zeit, in der eine Vielzahl von Prozeduren erledigt 

werden musste, befanden sich Flugzeugcrew wie Boden-

crews in einer ungewöhnlichen, Stress erzeugenden Situa-
* Der präfrontale Kortex erkennt, was geschieht, und versendet eine 

Warnung.

Dieser Beitrag ist ein Ausschnitt aus dem Buch: Renouard/Charrier: Das schwächste Glied? Erfolgreiches 
Fehlermanagement: Was Ärzte von Piloten lernen können.
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VOM ZAHNZIEHER ZUM NATIONALHELD
Tiradentes war ein brasilianischer Frei-

heitskämpfer. Er wurde unter dem Namen 

Joaquim José da Silva Xavier  1746 in be-

scheidenen Verhältnissen geboren und – da 

früh verwaist – von einem Lehrer großgezo-

gen, der zugleich Chirurg war. So lernte er, 

Zähne zu ziehen und damit seinen Lebens-

unterhalt zu verdienen – daher sein Name 

„Tiradentes“ (portugiesisch für: Zahnzie-

her). Tiradentes gehörte einer Gruppe von 

Freiheitskämpfern an, deren Ziel die Unab-

hängigkeit Brasiliens von Portugal und die 

Abschaffung der Sklaverei war. Er wurde 

ihr Führer und nach Verrat an der Gruppe 

1792 gehängt und gevierteilt. Dreißig Jahre 

nach seinem Tod wurde Brasilien unabhän-

gig, Tiradentes galt nun vielen als erster 

Nationalheld. Nach der Ausrufung der Re-

publik wurde sein Todestag zum National-

feiertag erklärt. (Quelle: Wikipedia)

Tiradentes Esquartejado - Der gevierteilte Tiradentes 
(Pedro Américo, 1893)
Von Pedro Américo - Eigenes Werk, Gemeinfrei, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36873086

Seit 1993
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Alle Info‘s unter: www.aera-online.de
einfach, clever, bestellen

...damit Ihnen 

NIE 
mehr das Material ausgeht.

Immer einen
SCHRITT
voraus...

(Quelle: Chmielewski, Krzysztof, Das perfekte Foto, 2016)

REGENERATIONSMEDIZIN TRIFFT AUF 
RESTAURATIVE ZAHNHEILKUNDE
Neuartiges Füllungsmaterial regt Gewebebildung im Zahn an

Wissenschaftler der Universität Harvard und der Universität Nottingham haben eine 

neuartige Zahnfüllung entwickelt, die Stammzellen dazu anregen soll, Gewebe neu zu 

bilden bzw. zu regenerieren. „Bisherige Zahnfüllungen sind für Zellen eher toxisch und 

daher nicht kompatibel mit dem lebenden Gewebe im Zahn. ... Wir haben nun ein syn-

thetisches Biomaterial entwickelt, das wie eine herkömmliche Zahnfüllung appliziert 

und lichtgehärtet wird. Der direkte Kontakt zu lebendem Gewebe ist hierbei möglich 

und sorgt über die Stimulation von Stammzellen für eine Neubildung bzw. Regenera-

tion von Pulpa- und Dentingewebe“, so Adam Celiz von der Universität Nottingham. Das 

preisgekrönte Material soll nun mit einem Partner aus der Industrie weiterentwickelt 

werden.

(Quelle: www.nottingham.ac.uk/news/pressreleases/2016)


