Operations- und Implantatzentrum Darmstadt

Unseren Familien und Mitarbeitern gewidmet. Die OPI-Gesellschafter

tätssicherung in Hessen eingeführt, sowie Organisation
und Ausrichtung von fachlichen Fortbildungsveranstaltungen, darunter das Europäische Forum Zahnmedizin
in Frankfurt, Kongress seit 1997 mit regelmäßig rund
2000 bis 2500 Teilnehmern.
• Seit 1988 von der LZKH als Sachverständiger und
Gutachter an Land- und Oberlandesgerichten in Hessen
und auch über die Landesgrenzen tätig.
• Von März 1989 bis Januar 2007 Präsident der Zahnärztlichen Gesellschaft in Hessen e.V., seit Januar 2008
Ehrenpräsident der Gesellschaft auf Lebenszeit.

Mitgliedschaften:

Akademischer Lebenslauf Christian Foitzik:
Es war im Mai
1980, als ein
kleines Team von
Dentalspezialisten
in Darmstadt
seine Wurzeln
schlug und eine
Anlaufstelle für
zahnkranke
Darmstädter
gründete.

• 1969 bis 1975 Studium der Zahnheilkunde und Medizin
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
• Ab 1975 Biologie-Studium mit Schwerpunkt im Fach
Anthropologie (Fachbereich Biologie) an der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz.
• 1988 Abschluss des Anthropologiestudiums an der
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.
• 1976 bis 1980 Facharztausbildung zum Arzt für MundKiefer-Gesichtschirurgie an der Klinik für Mund-KieferGesichtschirurgie der Universitätskliniken in Mainz
(Dir. Prof. Dr. Dr. H. Scheunemann).
• 1975 Promotion zum Dr. med. dent., 1977 zum Dr. med.
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und
1990 zum Dr. phil. nat. an der Goethe-Universität
Frankfurt am Main.
• Seit Mai 1980 in eigener Praxis als Facharzt für MundKiefer-Gesichtschirurgie in Darmstadt niedergelassen.
• Seit 1975 Anwendung von enossalen Implantaten.
• Frühjahr 1985 bis Mai 1996 Fortbildungsreferent der
Landeszahnärztekammer Hessen für den Bezirk Südhessen; 1996 bis 2000 Mitglied des Vorstandes der LZKH
und Fortbildungsreferent für Hessen; seit 2000 Vorsitzender des Fortbildungsausschusses; dabei Fortbildung in
mehreren Tätigkeitsschwerpunkten im Sinne der Quali-

• Seit 1979 in der Deutschen Gesellschaft für Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie und im Gesamtverband der
Deutschen Fachärzte für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie
e.V., von 1985 bis 1995 Landesvorsitzender der
Hessischen MKG-Chirurgen,
• in der Arbeitsgemeinschaft für Kieferchirurgie innerhalb
der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK),
• in der Arbeitsgemeinschaft für Implantologie innerhalb
der DGZMK,
• in der Deutschen Gesellschaft für Implantologie (DGI),
• im Internationalen Team für Orale Implantologie (ITI)
mit Sitz in Waldenburg/Schweiz (aktives Mitglied
seit 1982),
• in der International Association of Oral and Maxillofacial
Surgery,
• in der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie,
• in der Arbeitsgemeinschaft für Zahnärztliche
Anästhesiologie innerhalb der DGZMK,
• im Bundesverband der implantologisch tätigen Zahnärzte
(BDIZ),
• in der Gesellschaft für Archäozoologie und Prähistorische
Anthropologie (GAPA), seit September 1998 wissenschaftlicher Beirat im Vorstand der Gesellschaft,
• 1990 korrespondierendes Mitglied der Deutschen
Zahnärztlichen Philipp-Pfaff-Gesellschaft,
• seit 1991 Ehrenmitglied im Zahnärztlichen Verein zu
Frankfurt a.M. von 1863 e.V.,
• Mai 1999 bis Anfang 2008 wissenschaftliches Mitglied in
der Redaktion der Zeitschrift für Mund-Kiefer-GesichtsChirurgie.

Auszeichnungen:
• Mai 1987 Jahrespreis der Arbeitsgemeinschaft für
Kieferchirurgie für den Vortrag am Fachkongress in
Bad Homburg zum Thema „Knochenersatzmaterialien
bei Zahntransplantationen“.
• Oktober 1988 Jahresbestpreis von der DGZMK für die
wissenschaftliche Arbeit „Orthograder Wurzelkanalverschluß mit Keramikstiften aus Zirkonoxid“.
• Mai 1996 Videopreis der Deutschen Röntgengesellschaft
für das Video mit dem Titel „Untersuchung des 700 000
Jahre alten Homo erectus heidelbergensis; Erstellung einer
volumetrischen Holographie aus dem CT-Datensatz“.
• 2003 Ehrenmedaille der Mitteldeutschen Gesellschaft
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Erfurt e.V. für
besondere Verdienste in der Fortbildung der mitteldeutschen Zahnärzte.
• 2006 Aufnahme als Fellow in die Pierre Fauchard
Academy (PFA) in Philadelphia, USA.

Lehraufträge:
• Seit Wintersemester 2001/2002 im Fach Implantologie an
der Donau-Universität in Krems/Österreich. Seither
regelmäßige Lehrveranstaltungen auch im OPI-Zentrum
für postgraduale Studenten.
• Seit 2009 im Fach Implantologie für das Grundstudium
Zahnmedizin an der klinischen Fakultät der Danube
Pivate University (DPU) in Krems/Österreich.

Neben Vorträgen und Erfahrungsberichten im In- und
Ausland und Kurstätigkeit innerhalb der Zahnärztlichen
Implantologie, Parodontologie, Notfalltherapie und Forensik
mehr als 150 fachliche Publikationen und mehrere Buchbeiträge in deutscher,
sowie in englischer,
italienischer, spanischer
und polnischer Sprache.
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Implantat? Eine gute Tat, wenn…
Manche kriegen schon das große Zähneklappern, wenn sie nur das Wort hören: Implantat | Also: beispielsweise das
Einpflanzen eines künstlichen Backenzahns, um den Patienten wieder bissfest zu machen. Doch manche haben gehört, ein
solcher Eingriff könne fatale Folgen haben. Im Extremfall, so wird wild vermutet: Der Kopf des Behandelten schwelle an, als
trüge er eine Wassermelone auf den Schultern. Tagelange Schmerzen. Dann die Erkenntnis: Des Patienten Körper nimmt den
Fremdkörper nicht an. Raus damit. Operation misslungen. Patient halbtot. Und dafür soll er trotzdem einen Batzen bezahlen.
Au, backe! Fürwahr: Ein Dental-Schocker. Als habe Dr. Frankenstein in der Mundhöhle gewütet. Im Mittelalter war das so.
Zahnlosen wurden damals Metallstifte als Ersatz in den Kiefer getrieben. Ohne Betäubung. Unter zwangsläufig katastrophaler
Hygiene. Blutvergiftung meist inbegriffen.
Die Horror-Mär von einst ist im 21. Jahrhundert natürlich hochsensibler Hightech gewichen. Zumal bei Ärzten wie dem
Darmstädter Prothesen-Profi Christian Foitzik in der Nieder-Ramstädter Straße 18. In dessen Praxis ist es seit 30 Jahren Praxis,
dass praktisch und faktisch nichts daneben gehen darf. Auge um Auge kümmert sich der weitsichtige Doktor dort Zahn um
Zahn. Das alte Testament dürfen Foitzik und seine Schutzbefohlenen dabei getrost vergessen. Denn hier wirkt ein Liebesdienst:
die Reformation selbst neuester durch allerneueste Forschungsergebnisse. So wird gehandelt und behandelt. Dann lachen
Operierte wieder mit restauriertem Gebiss. Und, klar: Auch Foitzik freut sich.

Bert Hensel
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Miniatur des 14. Jahrhunderts aus dem Lehrbuch
Chirurgica des Roland von Parma: Empfehlung zur
Einrenkung des Kiefers

6

Fortschritte und
Erkenntnisse zum Vorteil unserer Patienten

Johanna Foitzik, Christian Foitzik

Anfänge der Zahnmedizin in der dunklen Zeit der Geschichte | Die Zahnmedizin ist innerhalb der wissenschaftlich fundierten
medizinischen Fachdisziplinen ein relativ junges Fach, das einen Rückblick auf eine Geschichte von rund 250 Jahren gestattet.
Historische Hinweise auf erste zahnmedizinische Eingriffe lassen sich bereits in der Steinzeit feststellen.
In den Hochkulturen von Mesopotamien, Ägypten und China gab es schon vor mehr als 2000 Jahren chirurgische Behandlungsverfahren bei Zahnschmerzen und entzündlichen dentogenen Prozessen – auch wenn die pathologischen Zusammenhänge
weitestgehend unbekannt waren.
Im Römischen Reich existierten spezielle Instrumente, Hebel und Zangen, mit denen die von Zahnschmerzen geplagten Zeitgenossen traktiert wurden.
Auch wenn eine Schmerzausschaltung in der vorchristlichen Zeitrechnung nicht möglich war, lehrte
etwa 300 vor Christus Herophilus von Chalzedon die Zahnentfernung und deren teils lebensgefährlichen Komplikationen. Nicht selten waren entzündliche Komplikationen, die ihren Ursprung von Zahnschmerzen nahmen, mit einem tödlichen Ausgang verbunden. Eine Komplikation, die heute praktisch
ausgeschlossen ist.
Zahnextraktion durch Luxation des Zahnes und
die nachfolgende Entfernung mit einer Zange.

Der große Gelehrte der Antike Aristoteles (384–322 v. Chr.) beschrieb die Vorzüge durch den Gebrauch
der Extraktionszangen gegenüber anderen damals gebräuchlichen Möglichkeiten der Zahnentfernung.
Abu Quassim aus Arabien (ca. 993–1064 n. Chr.) beschrieb die Technik der Zahnextraktion durch
Luxation des Zahnes und die nachfolgende Entfernung mit einer Zange. 
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Auf einem Gemälde von Jean Fouquet wird das

meiste Zeit seines Lebens dort. Er war der Hofarzt

Die heilige Apollonia und die
Zahnmedizin | Apollonia lebte im 3. Jahrhundert

und Chirurg des andalusischen Kalifen Hassan II.

n.Chr. in Alexandria in Ägypten. Sie starb um das

In den Horarien (mittelalterlichen Gebetsbüchern)

Die Diagnosestellung bei Zahnkrankheiten an-

Jahr 249 als eine frühchristliche Märtyrerin unter

wird Apollonia mit dem heiligen Diakon Lauren-

hand von Befunden und die Eröffnung des Zahn-

Kaiser Philippus Arabs (erster römischer Kaiser,

tius genannt, der im Jahr 258 in Rom den Märtyrer-

fleisches durch unterschiedliche Schnittführungen

der aus Arabien kam). Ihr Gedenktag im Martyro-

tod auf einem glühenden Rost erlitt.

wurden von ihm beschrieben. Er hatte sich auch

logium Romanum (Verzeichnis der Heiligen) ist der

Die heilige Apollonia gilt seither als Nothelferin

als Geburtshelfer in seiner Zeit einen Namen

9. Februar.

für Zahnkranke. Die Aufnahme der Zahnschmerzen

gemacht.

Aus einem Brief des Bischofs Dionysius von

in die Zuständigkeit der 14 Nothelfer, die alle

Sein ärztliches, aus 30 Kapiteln bestehendes Buch

Alexandria an den Bischof Fabianus von Antiochia

als Märtyrer starben und als Schutzpatrone von

Al-Tasif, wurde im 12. Jahrhundert von Gerard

geht hervor, dass die Jungfrau Apollonia während

Leidenden in der katholischen Kirche angerufen

von Cremona ins Lateinische übersetzt und war

der Christenverfolgung verschleppt wurde. Ihr

werden, mag den Schweregrad der Zahnleiden in

rund 500 Jahre eine medizinische Quelle für die

wurden die Zähne ausgeschlagen und die Soldaten

der damaligen Zeit gut verständlich machen.

nachfolgenden Ärztegenerationen.

drohten ihr, sie lebendig zu verbrennen – wenn sie

Sie gilt als die Schutzpatronin der Zahnärzte.

Ein erstes Buch über Zähne in deutscher Sprache

nicht ihren Glauben verleugnen würde. Daraufhin

erschien im Jahre 1530 als ein anonymes Werk mit

sprang sie angeblich laut betend in den brennen-

dem Titel „Artzney Büchlein – wider allerlei

den Scheiterhaufen.

Er ist in Cordoba geboren und verbrachte die

Märtyrium der heiligen Apollonia dargestellt.

Werdegang der Zahnheilkunde
zum medizinischen Fach | Mit Beginn des

kranckeyten und gebrechen der tzeen“. In diesem

18. Jahrhunderts wurde die Zahnheilkunde eine

Buch wurden zahlreiche wirksame Hausmittel zur

medizinische Disziplin: mit dem zweibändigen

Behandlung von Zahnerkrankungen beschrieben.

Buch des Pariser Arztes Pierre Fauchard „Das Trak-

Das Buch erreichte 15 Auflagen und verschwand

tat von den Zähnen“ (im Jahre 1728 in französi-

Mitte des 18. Jahrhunderts. In der Zeit danach

scher und 1733 in deutscher Sprache erschienen)

nahm die Zahnheilkunde eine Weiterentwicklung,

und von Philipp Pfaff in Berlin mit der „Abhandlung

die ihr eine Einordnung innerhalb der Medizin

von den Zähnen des menschlichen Körpers und

ermöglichte. Denn bis dahin lag die Behandlung

deren Krankheiten“ (im Jahre 1756).

von Zähnen in den Händen von Barbieren und so
genannten Zahnbrechern, die teilweise öffentlich
die Entfernung von Zähnen betrieben.
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Heilige Apollonia, die Schutzheilige der Zahnmedizin.

Ein besonders herausragender Vertreter der

geflügelte Wort: „Lügen wie ein Zahnbrecher“.

wissenschaftlichen Zahnheilkunde Mitte des

Philipp Pfaffs chirurgisches Talent führte noch vor

18. Jahrhunderts war Philipp Pfaff, der die Zahn-

dem Erscheinen seines Buchs zu seiner Ernennung

medizin in Deutschland entscheidend voran

durch Friedrich II zum Hofzahnarzt. Die Königsfa-

gebracht hatte. Philipp Pfaff gilt heute neben

milie gehörte zu seinen Patienten. Später wurde er

Fauchard als der Begründer der Zahnmedizin in

zum „Hofrat“ ernannt. Über andere Hofzahnärzte

Europa. Auf ihn gehen die Entwicklungen von

ist im deutschen Sprachraum nichts bekannt.

verschiedenen speziellen chirurgischen Instrumen-

Die von Pfaff entwickelten Instrumente und Be-

ten und Zangen zurück. Zur Person von Philipp

handlungsgeräte haben viele Jahrzehnte überdau-

Pfaff (27.2.1713–4.3.1766) wissen wir, dass er ein

ert und lassen heute noch gewisse Ähnlichkeit bei

Bemerkenswert ist die Erwähnung der Zahnbett-

akademisch ausgebildeter Chirurg war und am

den modernen Extraktionszangen erkennen.

erkrankungen (Parodontitis) von Fauchard in der

ersten Schlesischen Krieg in der Armee Friedrich II.

Er entwickelte neben chirurgischen Instrumenten

zweiten Auflage seines Werkes im Jahre 1746.

teilnahm.

auch einfache – aus Holz, Elfenbein oder Pferde-

Fauchard war ein ausgebildeter Chirurg, der sich

Nach Ende des Krieges bewarb sich Pfaff im Alter

knochen – geschnitzte Ersatzzähne und Prothesen,

der Zahnheilkunde widmete und sie als erster

von 31 Jahren um eine Barbierstubengerechtigkeit

die über Drahtligaturen eingebunden wurden oder

wissenschaftlich aufarbeitete. Er entfernte Karies

in Berlin: Eine Berufserlaubnis zur Behandlung von

mit Hilfe von Federn am Kiefer gehalten wurden.

mit Feilen und auch mit einem Fidelbohrer: Einem

Zahnkrankheiten, die ihm nach einigem Schrift-

Der Durchbruch der Zahnmedizin als ein wissen-

rotierenden Instrument, das manuell angetrieben

wechsel erteilt wurde.

schaftliches medizinisches Fach folgte in der Mitte

wurde. Dieser hatte schon in der Antike seine

Ab zirka 1751 wendet sich Pfaff völlig der Zahn-

des 19. Jahrhunderts. Was ihren Niederschlag

Vorläufer. Die Füllungen wurden mit Blei (latei-

medizin zu, (sein Vater war auf diesem Gebiet ein

darin fand, dass erste zahnmedizinische Lehran-

nisch Plumbum) und Zinn gefüllt und mit speziellen

anerkannter Heilkundiger). Dennoch ist bemer-

stalten in Baltimore und wenig später in Europa

Instrumenten verdichtet. Daher stammt noch die

kenswert, dass Pfaff sich der „Zahnkunst“ der in

und in Deutschland gegründet wurden. Die

heutige Ableitung „Plombe“ für Zahnfüllungen.

der damaligen Gesellschaft wenig anerkannten

Zahnmedizin wurde ein akademisches

Auch aus aktueller Sicht erscheinen die von

„Zahnbrecher“ widmete,

Lehrfach. 

Fauchard entwickelten Instrumente brauchbar.

die ihre Tätigkeit

Zunehmend übernahmen speziell geschulte

meist betrügerisch

Chirurgen von den Barbieren, die ihre Behandlung

und ohne Fachkennt-

öffentlich auf Marktplätzen feilboten, die Behand-

nisse betrieben. Es

lung von Zähnen und Zahnkrankheiten.

galt zu jener Zeit das

Pierre Fauchard
ein Pionier der
Zahnheilkunde.

Das Lehrbuch über Zahnheilkunde
von Philipp Pfaff.
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Weiterentwicklung der Zahnmedizin
bis in unsere Zeit | Mit großem Aufschwung

Auch die Röntgengeräte und die Strahlenbelastung

entwickelte sich das Fach weiter. Zahlreiche

Jahrzehnten eine entscheidende Verbesserung der

eigenständige Zahnkliniken, angeschlossen an

Anwendung und Risikominimierung. Die Anwen-

Universitäten und medizinische Lehr- und

dung von digitalen radiologischen Untersuchungs-

Studieneinrichtungen, wurden gegründet. Der

methoden stellt eine aktuelle Technik dar, mit der

Zahnmediziner als eine eigenständige Facharzt-

sowohl diagnostische als auch therapeutische

gruppe etablierte sich.

Maßnahmen am Patienten durchgeführt werden

In einem Selbstversuch erkannte der österreichische

können. Mit den neuen Behandlungsmöglichkei-

Augenarzt Carl Koller die anästhesierende Wirkung

ten und der Einführung von Antibiotika Mitte

von Kokain auf der Zunge. Nach mehreren erfolg-

des vorigen Jahrhunderts konnte die Sterblichkeit

reichen Tierversuchen wandte er im Jahre 1884

infolge von infektiösen Zahnkrankheiten zurück-

für den Patienten erfuhren in den vergangenen

gedrängt werden. So ist heute eine schwerwie-

erstmals die oberflächliche Lokalanästhesie bei
einer Augenoperation am Menschen an.

Wilhelm Conrad Röntgen

gende Zahnentzündung ausgesprochen selten.
Mitte des vergangenen Jahrhunderts bekam auch

Im Jahr 1885 benutzte der amerikanische Chirurg
William Stewart Halstead ebenfalls Kokain zur In-

1895 die später nach ihm benannten Röntgen-

die restaurative Zahnmedizin einen Entwicklungs-

filtrationsanästhesie bei Zahneingriffen. Drei Jahre

strahlen, wofür er im Jahre 1901 den Nobelpreis

schub. Mit verbesserten dentaltechnischen Her-

später wandte der deutsche Chirurg Maximilian

für Physik erhielt. Diese Entdeckungen hatten für

stellungsverfahren wurde die zahnärztliche

Oberst die nach ihm benannte Leitungsanästhesie

die Entwicklung der Zahnmedizin eine außeror-

Prothetik, sowohl der herausnehmbare als auch

am Finger an.

dentlich große Bedeutung, weil damit sowohl die

der fest verankerte Zahnersatz, ständig weiter ent-

Mit der systematischen Einführung der Lokalanäs-

Diagnostik als auch die Behandlung von Zahner-

wickelt. Schwierige prothetische Fälle, die es auch

thesie an Zähnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts

krankungen wesentlich einfacher wurden. Es

schon vor mehr als einhundert Jahren gab, wurden

erfuhr die Zahnmedizin einen weiteren Auf-

dauerte nicht lang, bis die Anästhesie- und Rönt-

nicht dem Schicksal überlassen. Sondern konnten

schwung. Weil nun eine schmerzlose beziehungs-

gentechniken auch in die Praxen Eingang gefunden

in vielen Fällen dank des handwerklichen Ge-

weise schmerzreduzierte Behandlung auch in den

hatten. Weiterführende Entwicklungen führten zu

schicks des Zahnarztes mit Prothesen versorgt

Praxen von niedergelassenen Zahnärzten möglich

verbesserten Zubereitungen von Lokalanästhetika,

werden, die eine Kaufunktion halbwegs ermög-

wurde.

die heute nur noch relativ selten Nebenwirkungen

lichten. Die wichtigsten Werkstoffe waren damals

Wenige Jahre später entdeckte der Würzburger

oder ungünstige Reaktionen bei ihrer Anwendung

Gips für die Abdrucknahme und die Herstellung

Physiker Wilhelm Conrad Röntgen am 8. November

zeigen.

von individuellen Arbeitsmodellen, Gold für die

10

Zahnersatz war schon immer ein etwas besonders begehrtes und auch besonders teures
„Heilmittel“ sowohl früher als auch heute.

Eine aktuelle und
moderne Behandlungseinheit ist
mit allen notwendigen Geräten
ausgestattet, die
der Zahnarzt für
die Behandlung
benötigt.

Herstellung von Prothesen-, Brücken und Kronen-

Verwendung von Einmalartikeln und die Sterili-

chen Zähnen an noch vorhandene gesunde Zähne.

gerüsten und Kautschuk für die Herstellung einer

sierbarkeit der verwendeten Instrumente erlaubt

Ein Fund im Freiburger Münster zeigt ein Gebiss,

Basis für schleimhautgelagerte Prothesen.

heute in Verbindung mit der richtigen Schmerzaus-

in dem aus tierischem Knochen geschnitzte Zähne

Die Entwicklung von maschinellen Behandlungs-

schaltung eine nahezu angenehme zahnärztliche

mit Golddraht eingebunden sind. Diese Methode

geräten brachte einen weiteren Durchbruch in der

Therapie. Nicht selten bekommt man das von

des festen Zahnersatzes wurde bereits vor über

Behandlung und Erhaltung von erkrankten Zähnen.

erleichterten Patienten nach einer Zahnbehandlung

2000 Jahren bei den Etruskern angewendet, wie

Zunächst durch mechanisch angetriebene Bohr-

zu hören.

Grabfunde in der südlichen Toskana belegen.

maschinen, die bald von elektrisch angetriebenen

Verpflanzungen von frisch gezogenen Zähnen von
einem Menschen auf einen anderen, wie sie im

mit vielen anderen brauchbaren Instrumenten und

Ein weiterer Meilenstein
in der Zahnmedizin – Entwicklung von
Implantaten | Mit den Neuerungen in der

Geräten ausgestattet waren.

Zahnmedizin wuchs auch der Anspruch an die

die damals medizinisch noch nicht richtig gedeu-

Heutige Behandlungszimmer werden nach den

Qualität der Therapie. Besonders schwierig erwies

tet werden konnte.

sich die Herstellung von funktionell befriedigen-

Die Verwendung von Elfenbein zur Herstellung

den Prothesen bei stark reduzierten Gebissen und

von Zahnersatz blieb damals nur den sehr vermö-

bei zahnlosen Kiefern.

genden Patienten vorbehalten. Neben Elfenbein

Ein lang gehegter Traum eines jeden Zahnarztes

wurden Feingold und hochgoldhaltige Legierungen

war schon seit Jahrtausenden die Möglichkeit

für die Herstellung von Zahnersatz verarbeitet.

sichere und risiko-

eines im Knochen verankerten Zahnersatzes.

Was den Zahnersatz für die meisten Menschen

Maschinen ersetzt wurden. Es dauerte nicht lang,
bis auch die Behandlungseinheiten bequem und

strengen Vorgaben der hygienischen und betriebstechnischen Anforderungen
an eine für den Patienten erregerfreie,

Mittelalter versucht worden waren, scheiterten
an Infektionen und Unverträglichkeitsreaktionen,

minimierte Thera-

Hierzu gibt es genügend Beispiele aus der Ge-

unerschwinglich machte. Denn neben den teuren

pie und für das

schichte, welche Anstrengungen von Zahnärzten

Materialien war der handwerkliche Aufwand

Behandlungsteam

und von Patienten unternommen wurden, um

außerordentlich hoch. Auch heute noch ist für den

einen festsitzenden Zahnersatz zu erreichen.

nicht informierten Laien der Preis für einen funk-

Zu den ältesten Möglichkeiten gehörte die An-

tionell und ästhetisch anspruchsvollen Zahnersatz

bindung von lockeren oder von fremden menschli-

unverständlich. Funktionelle Defizite wurden 

ungefährliche Arbeitstätigkeit entworfen. Die Möglichkeit der
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Im Lauf der Zeit kamen auch andere Implantate

Klebstoffen verbessert. Diese waren jedoch nicht

Das OPI-Team ist für
die Patienten da | Seit dem 5. Mai 1980 be-

immer von anhaltendem Erfolg begleitet.

steht die Praxis in der Nieder-Ramstädter Straße

Eigenschaften bei eigenen Patienten eingesetzt

Schon in den vierziger Jahren wurden aus den Erfah-

18-20 in Darmstadt. Gegründet von Christian

wurden. Aus den klinischen Erfahrungen ergaben

rungen in der Traumatologie Versuche mit künstli-

Foitzik, der nach einer Weiterbildung zum Fach-

sich intensive wissenschaftliche und klinische

chen Zahnwurzeln unternommen, die aus Stahl,

arzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie an

Fragen, die in zahlreichen Publikationen von den

Gold und anderen Legierungen hergestellt waren.

der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Ärzten der Praxis veröffentlicht wurden und wer-

In den sechziger Jahren wurden von Brånemark

der Universitätskliniken in Mainz unter Prof. Dr.

den. Neben rund 200 Beiträgen in deutschen und

die günstigen biologischen Eigenschaften von

Dr. Horst Scheunemann eine eigene chirurgische

internationalen Fachzeitschriften wurden auch

Titan entdeckt, die zu umfangreichen Anwen-

Praxis eröffnete. Schon bald kamen so viele Pa-

Bücher und Buchbeiträge veröffentlicht. Außer-

dungen und Studien führten. Die ersten wissen-

tienten, dass nach rund einem Jahr ein Ausbil-

dem gab es bei nationalen und internationalen

schaftlichen Erkenntnisse sind mit den Namen der

dungsassistent die ärztliche Kompetenz stärkte

Kongressen Vorträge und Präsentationen zur An-

Implantologen der ersten Generation verbunden.

und schließlich auch noch ein zweiter Zahnarzt

wendung von Implantaten und zu möglichen

Ab dem Ende der siebziger Jahre wurden die

zum ärztlichen Team dazukam. Wegen der großen

Komplikationen.

Zahnimplantate systematisch angewandt und

Herausforderungen chirurgischer Zahnerhaltung

Wir, das engagierte Team des Darmstädter OPI

rasch von den Patienten akzeptiert.

ergab sich bald auch die Nachfrage nach zahnärzt-

(Operations- und Implantatzentrum) bieten unse-

Die Implantologen der zweiten Generation entwi-

lichen Implantaten. Glückliche Umstände führten

ren Patienten aus dem In- und Ausland eine erst-

ckelten aus ihren Anwendungserfahrungen heraus

schon im Jahr 1982 dazu, dass Dr. Christian Foit-

klassige Rund-um-Versorgung in den Bereichen

geeignete Implantatmodelle, wobei die zweiteilige

zik in das im Jahre 1980 von einer kleinen Gruppe

Allgemeine Zahnheilkunde, zahnärztliche Chirur-

Schraube aus Reintitan heute den wissenschaftlich

von Experten gegründete Internationale Team für

gie und Traumatologie des Gesichts sowie auf den

fundierten Standard darstellt. Für unterschiedliche

Orale Implantologie (ITI) mit Sitz in Waldenburg

Gebieten der Implantatchirurgie und Implantat-

Anwendungen gibt es spezielle Implantate. Bei

in der Schweiz als ordentliches Mitglied aufge-

prothetik. Genauso gehört der Bereich der Kosme-

geeigneten anatomischen und physiologischen

nommen wurde. Seitdem entstand eine fruchtbare

tik zu unserem Leistungsspektrum. Als namhafte

Verhältnissen können Implantate auch sofort ver-

Zusammenarbeit mit dem führenden Implantat-

Tagesklinik verfügen wir neben einer Reihe mo-

sorgt und/oder belastet werden.

hersteller Europas, der Straumann AG, mit Sitz

derner Behandlungsräume über hochmoderne

Die Beurteilung der Eignung des Patienten für die

in Waldenburg im Schweizer Jura. Durch diese

operative Einrichtungen in drei Operationssälen.

Anwendung von Implantaten, besondere Risiken

Kooperation konnten klinisch sichere und qualita-

Hier können wir nicht nur Eingriffe im Zahn-,

und erfolgsichernde Planung gehören heute zum

tiv hervorragende Implantate auch in der Praxis in

Mund- und Kieferbereich wie das Implantatsetzen

Fachwissen eines jeden Zahnarztes.

Darmstadt zur Anwendung gelangen.

und den Knochenaufbau durchführen. Weitere

mit Hilfsvorrichtungen wie Saugnapf, Federn oder

12

auf den Fachmarkt, die wegen ihrer speziellen

chirurgische Eingriffe, wie die schonende Entfernung von Hauttumoren, ästhetische Eingriffe wie
Augenlidstraffung, Falten- oder Altersfleckenentfernung sowie Ohren- und Nasenkorrektur oder

Operations- und Implantatzentrum
Darmstadt

Gesichtskonturverbesserungen ergänzen unser
operatives Spektrum. Dabei können Sie sich nicht
nur auf unser ausgeprägtes Fachwissen in allen
Bereichen verlassen, sondern auch auf den Einsatz
von fortschrittlichen Techniken wie
Lasertechnologie oder strahlungsarme
Digital-Volumen-Tomographie. 

13
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Das OPI-Atomium:

Wir kommen zum Kern.

14

Verzahnt in allen Elementen.

Unspaltbar.

Out of OPI: Der private Siebenfach-Sportler.

Out of OPI: Die Kunst-

Out of OPI: Im Beruf ein Fachmann, beim priva-

Dr. Jens-Oliver Yves Schuster (Jahrgang 1969).

sinnigen. Die vornehme

ten Golfen „ein ewiger Anfänger“ (Selbstzitat).

Hört er das Lied „Über sieben

Kunst, sich Freunde

So sieht sich Dr. Jan Martin Weber (Jahrgang

Brücken musst du geh’n“,

zu machen, demon-

1977). Ein weiterer OPI-Optimist mit optimalen

denkt er nicht an Zahnbrük-

striert dieses Ehepaar

Voraussetzungen. Zu seinen dentalen Entfal-

ken. Die biblische Zahl sieben

täglich am Arbeits-

tungen, Laien mögen staunen, gehört überdies

lebt er nach Feierabend aktiv

platz: Dr. Dr. Dr.

das „Weichgewebe-Management“. Profi Foitzik

aus: Segeln, Tauchen, Wasser-

Christian Foitzik

wird wissen,

ski, Wandern, Mountainbiken,

(Jahrgang 1949) und

warum er Weber

Squash, Tennis. So bleibt die-

Dr. Johanna Foitzik (Jahrgang 1952). Die beiden

seit Juli 2009 an seiner

ser Dr. Schuster bei seinen

bildenden Zahnkünstler bilden sich auch privat

Seite hat: als Partner und

Leisten. Wie bei seinen Lei-

stets gern weiter: durch die Betrachtung der Werke

Gesellschafter.

stungen. Und manchmal denkt der in Juist (Nordsee)

bildender Künstler der anderen Art (Bildhauer, Maler,

Geselligkeit verschafft sich

geborene Wahl-Darmstädter auch an seinen Urgroß-

Grafiker). Selbst die kleinste Galerie und das größte

Jan Martin Weber nach

Museum werden für Foitziks zu

dem täglichen Schaffen

einer Musehöhle neben den Mund-

auch beim Mountainbiken;

höhlen. Denn sie wissen, wie man

ausgedehnten Reisen.

vater. Der war nämlich auch schon in Darmstadt.

Out of OPI: Der Eisenmann. Privat hält

Kunst mit einem Wort definiert:

Arne König (Jahrgang 1967) ebenso hochen-

Lebenserweiterung.

ergetisch durch, wie er am Arbeitsplatz wirkt.
chen, sondern zum Gesundbleiben ist

Dann wird der Zahnarzt und Oralchirurg zum
Langstrecken-Triathleten und Marathon-Läu-

Out of OPI: Der Gipfel-

das Hobby des gebürtigen Leipzigers:

fer. Als Ironman stählt er sich seit 2004 jähr-

stürmer. Daniel Sterba

die Höhe seines Privatlebens auf Gip-

lich bei vielen Wettkämpfen in der ganzen

(Jahrgang 1977) ist seit

feln zu erleben. Beim sommerlichen

Welt. Von Bocholt bis Bangkok. Pokale säumen

2006 bei OPI. Hilft unter

Mountainbiken in den Bergen; beim

die Königswege von Arne König. An deren jeweiligem

anderem als Zahn-Ästhe-

winterlichen Skifahren auf den Pisten

Ende immer wieder das andere große P in seinem

tiker, dass Kunstzähne auch schön echt aus-

Österreichs und Südtirols. Dass Ster-

Leben steht: P nicht für Pokal – sondern Patient.

sehen. Sterbas schönes Motto: „Ihr gesundes

bas Eltern auch Ärzte waren, ist ein

Beides rekordverdächtig.

Lachen ist mir wichtig“. Nicht zum Kaputtla-

gutes Weggepäck.

Bert Hensel

15

Panorama ohne Panik:
Hier beginnt ein munterer Bilderbogen.
Er zeigt in Auswahl, welche Menschen in
Darmstadts Operations- und Implantatzentrum wirken. Von der lockeren Empfangsdame
bis zum unverkrampften Chirurgen.
Fröhliche Gesichter. Bei harter Arbeit. Insgesamt
30 gute Geister schaffen individuelle Erlösung
für Patienten auf 1.000 Quadratmeter in zwei
Etagen. Goethe hätte gesagt: saure Tage, frohe
Feste. Hier: frohe Mienen, jeder Tag ein Festtag. Nach Feierabend wissen alle, warum der
Feiermorgen – der Tag danach – wieder
Spaß macht. Alles in OPI.

16
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Der Zahn im Volksmund

Bert Hensel

Zehn bissige Sprüche der Umgangssprache

20

Der Zahn der Zeit (ein Klassiker populärer
Redensart): Steht als Symbol für die Zerstörungskraft der Jahre (nagt an historischen
Gebäuden). >>> Steht auch für die Hinfälligkeit des

einmal spülen, spucken! Es sollten vorsichtshalber

hohlen Zahn“ ist). >>>

nicht immer Friseure, Taxifahrer oder Kneipenwirte

kann als Nobel-Kantine wirken. Die Stopfung eines

sein, denen man sich ratsuchend anvertraut.

hohlen Zahnes mit Gänse-Leberpastete scheint

physischen Alterns. Sollte einem greisen Menschen

bracht. Soll mit althergebrachten Mitteln die Füllung

wegen seiner zeitzernagten Zähne geholfen werden

Haare auf den Zähnen haben (für: garstige
Widerworte geben; streitsüchtig reagieren). >>>

müssen – dann ist Zeit für OPI.

Falsch wäre: Die unsichtbaren Haare auf den Zäh-

für OPI.

Kein Zahnarzt der Welt

zudem medizinisch wie tier-ethisch kaum angeeines Zahnes neue Erfüllung bringen – dann ist Zeit

nen mit dem neuesten vierklingigen Nass-Rasierer

Steiler Zahn (auch: scharfer Zahn; neuerdings:
geiler Zahn). >>> Extraktionsresistente Teenager-

abzuschaben. Zerstört den Zahnschmelz und die
Zähne. Macht’s jemand trotzdem – dann ist Zeit

Einen Zahn zulegen (für: beschleunigen;
schneller werden). >>> Sagen viele, die keine

Wendung für attraktive, begehrenswerte junge Frau.

für OPI.

Zahnärzte sind, um in ihrer jeweiligen Alltagshektik

Zahn-der-Zeit-Erkenntnis: Selbst der steilste Zahn

rascher ans Ziel zu kommen. Im dentalen Berufsbild
dagegen kann „zulegen“ (in aller Ruhe) für „hinzu-

Da müssen wir uns durchbeissen (als ruppiger Imperativ: Beiss’ dich durch!). >>> Heute

Jemandem die Zähne zeigen (für: sich mit
allen Mitteln wehren; „mit Händen und Füßen“
Widerpart geben). >>> Sollten Hände und Füße
gesund sein, die umgangssprachlich nur symbolisch

Zeit für OPI.

Aufforderung, ein Problem mit „zusammengebisse-

zitierten Zähne aber krank werden – dann ist Zeit

nen Zähnen“ geistig zu lösen. Sollte das dabei nicht

für OPI.

Einen Affenzahn drauf haben (für: rasende
Geschwindigkeit). Bis dato anscheinend ungelöste

Auf dem Zahnfleisch gehen (für: arm sein;
am Ende fast aller Reserven). Das Zahnfleisch,

Sprachwendung. Warum sollten Affen eine höhere

wörtlich genommen, ist keine geeignete Gehhilfe

die spurtstarken Tiere eines Kamelrennens in Dubai?

Gewissensbisse (Stammtisch-Kalauer: Gewissensgebisse). >>> Wer sich anderen gegenüber mit

zum Überqueren harten Lebensasphalts. Dental

Anders gefragt: Könnte ein Schopfmakake aus

gesehen gibt es aber überbrückende Hilfe (Kranken-

Darmstadts Vivarium parallel zu einem Formel-Eins-

unlauteren Mitteln „durchgebissen“ hat, den könn-

schein nicht vergessen) – dann ist Zeit für OPI.

Rennen schneller sein als Affenzahn-Weltmeister

erlebt einen dentalen Absturz – dann ist Zeit für OPI.

in Aktion tretende Mund-Gebiss zivilisatorischer
Neuzeit irgendwann doch schwächeln – dann ist
Zeit für OPI.

seelisch diskret (ärztliche Schweigepflicht) während
einer dentalen Behandlung. Bitte aussprechen, noch

Dabei fällt das Stichwort Implantat – und dann ist

Geschwindigkeit entwickeln als Windhunde oder

Michael Schumacher? Sollte der PS-Champ mal

ten später Gewissensbisse plagen (Reue-Faktor). Ist
dann Zeit für OPI? Technisch nicht. Aber vielleicht

fügen“ stehen. Dort, wo eine Zahnlücke klafft.

Etwas zwischen die Zähne bekommen (für:
Heisshunger-Syndrom; dringlicher Wunsch
nach Essen; damit etwas nicht nur für „den

wegen heftiger Zahnschmerzen einen Boxenstopp
in der Mundhöhle erleben – dann wäre auch für
„Schumi“ (Fan-Kosename) Zeit für OPI.
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Berühmte Persönlichkeiten und die Zahnmedizin

Jan Foitzik

George Washington
(1732–1799) und seine Zähne | Bereits bei

Prothesen geschnitzt. Bis zum Anfang des 19. Jahr-

meiner ersten Betrachtung eines Bildes des

men, die oft jungen, auf Schlachtfeldern getöteten,

ersten amerikanischen Präsidenten in einem

Soldaten entnommen worden waren und mit

meiner Schulbücher fiel mir der etwas verkniffene

Drähten oder kleinen Nägeln an der eigentlichen

Gesichtsausdruck auf. Damals konnte ich es nicht

Prothese aus Holz oder Tierknochen befestigt

erklären, warum dieser weltberühmte Staatsmann

wurden.

so krampfhaft seine Lippen zusammenpresste.

Diese Zähne waren zum Kauen nicht zu gebrau-

Eigentlich müsste er zufrieden sein, dass er die

chen. Bei George Washington waren außerdem

Unabhängigkeit erreicht hatte und als beliebter

die Kiefer so flach, dass man bei seinen Prothesen

Vater der Nation gefeiert wurde.

Federn verwendete, die die Prothesen unter

Der Grund war ein anderer: George Washington

Spannung hielten und so einen gewissen Sitz

litt schon als junger Mann an einer entzündlichen

gewährten.

Zahnfleischerkrankung und verlor früh alle seine

Er besaß insgesamt 6 Prothesen, von denen heute

Zähne.

drei in der „Smithsonian Institution“ in Washing-

Zu der damaligen Zeit gab es keinen funktions-

ton betrachtet werden können. Seine letzte und

hunderts wurden auch Menschenzähne genom-

tüchtigen Zahnersatz. Die Ersatzzähne waren –

sicher auch aufwändigste Prothese war aus

wenn sie für jemand hergestellt wurden – aus

Elfenbein geschnitzt und mit einem Gau-

Holz geschnitzt und daher sehr schwer. Auch

menanteil aus Gold hergestellt. Er zahlte

Zähne von Ochsen, Nilpferden oder Seekühen
wurden als Basismaterial verwendet und daraus

George Washingtons schlecht sitzende Prothese,
die von Drahtfedern im Mund gehalten wurde.

seinem Zahnarzt John Greenwood 60 $
für diese Arbeit. Trotzdem war er

23
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nen musste, gezwungen nach kurzer Zeit in einen

Johann Wolfgang von Goethes
(1749–1832) Zahnleiden | Zum 150. Todestag

Nebenraum zu gehen, um unbeobachtet (wahr-

am 22. März 1982 wurde in den Zahnmedizini-

scheinlich ohne Prothese) etwas zu sich zu nehmen.

schen Mitteilungen (Heft 16/1982) in einem

Heute ist jedes der noch existierenden Gebisse in

Artikel über die Zahnleiden des großen Dichters

Höhe von 10 Millionen $ versichert.

berichtet. Dieser Artikel erregte über die Fachwelt

Im Jahre 1797 schrieb George Washington an

hinaus ein großes Aufsehen. Danach litt Goethe

seinen Zahnarzt: „Die beigefügten Zähne haben

zeitlebens unter schmerzhaften Zahnerkrankun-

sich nach und nach gelockert und zwei oder drei

gen. Er hatte über viele Jahrzehnte grausame

sind letztlich herausgebrochen. Ich wäre Ihnen

Schmerzen durchlitten und lebensbedrohliche

dankbar, wenn Sie sie mir sobald wie möglich

eitrige Zustände, Schwellungen und Zahnentfer-

retournieren könnten, denn obwohl ich derzeit

nungen ertragen müssen. Im Alter war er nahezu

bei offiziellen Essen, denen er als Politiker beiwoh-

einen anderen Satz benutze, so sind sie doch beide
unbequem im Munde und beulen meine Lippen

Portrait des
Sonnenkönigs, der wegen seiner Zähne nichts zum Lachen hatte.

zahnlos. In einem Gedichtvers hatte er seine Sicht
der Zahnleiden wie folgt beschrieben:
„Ich neide nichts, ich lass’ es gehen, und kann mich

auf eine Art und Weise aus, dass sie beachtlich
geschwollen aussehen.“

wusste, entstand eine chronische eitrige Entzün-

immer manchem gleich erhalten, Zahnreihen, aber,

Heute könnte man ihm sicherlich helfen und ein

dung der Kieferhöhlen, die die Nahrungsaufnahme

junge, neidlos anzusehen, das ist die Prüfung mein,

brauchbares Gebiss einfügen.

sehr erschwerte. Die Speisen kamen teilweise

des Alten.“

aus der Nase wieder heraus und unterhielten die

Karl Joseph Raabe porträtierte Goethe im Jahre

Kieferhöhlenentzündung, welche mit einem üblen

1814 im Alter von 65 Jahren. Er hatte zu jenem

Mundgeruch verbunden war. Damit die geöffnete

Zeitpunkt nur noch einige wenige natürliche

Sonnenkönig Frankreichs wurden alle seine Zähne

Kieferhöhle zuwachsen konnte, wurde die Stelle

Zähne. Der Fachmann kann auf diesem Bild die

entfernt, obwohl diese nach Ansicht einiger seiner

mehrfach mit einem glühenden Eisen ausgebrannt

eingesunkene Oberlippe und die dünnen Lippen

Biografen gesund waren. Andere seiner Zeitge-

und so die Verbindung „angefrischt“. Bei einer

als ein Anzeichen für Zahnlosigkeit erkennen.

nossen berichten, dass die Zähne tief zerstört und

dieser Prozeduren wurde dem König der Unter-

Der Leibarzt des Großherzogs von Weimar,

entzündet waren, und bei der Entfernung die

kiefer gebrochen. Offensichtlich überstand er

Dr. Carl Vogel, der Goethe die letzten sechs Jahre

Kieferhöhle breit eröffnet wurde.

diese Torturen ganz gut und erreichte für die da-

seines Lebens medizinisch betreute, berichtete:

Da man damals eine Verbindung zwischen der

malige Zeit ein beachtliches Lebensalter von rund

„Schmerzen waren ihm unter allen körperlichen

Kiefer- und der Mundhöhle nicht zu behandeln

77 Jahren.

Leiden am peinlichsten... und häufig rühmte er als

Le Roi soleil, Louis XIV
(1638–1715) und die Zähne |

24

Dem

Kurz vor seiner italienischen Reise (von September

glänzend. Dieses Auge ist die einzige Merkwürdig-

1786 bis Mai 1788) hatte er längere Fieberschübe

keit, die Weimar jetzt besitzt.“

und heftige Zahnschmerzen. Anfang des Jahres

knochen ausgegangen sein könnte.

Berühmtester Zahnarzt im
Wilden Westen – Dr. John Henry
„Doc“ Holliday | Doc Holliday (1852–1887)

Die Untersuchung des Schädels von Goethe bei

arbeitete nach einer zweijährigen Ausbildung im

seiner Exhumierung im Jahre 1970 belegt, dass er

Pennsylvania College als Zahnarzt in Atlanta. Als

nur noch einige wenige natürliche Zähne besaß,

ihm die Ärzte eröffneten, dass er an Schwindsucht

die praktisch alle kariös zerstört waren und vom

(Tuberkulose/Tbc) erkrankt sei, beschloss John

Zahnhalteapparat her den Kieferknochen entzünd-

Henry in ein trockeneres Klima zu ziehen. Er

lich verändert haben. Der desolate Zustand seines

öffnete zusammen mit einem befreundeten Kolle-

Gebisses erklärt sich aus der seinerzeit fehlenden

gen Dr. John A. Seeger eine Praxis in Dallas.

zahnmedizinischen Versorgung und sicherlich

Seine Krankheit machte ihm aber immer mehr zu

auch einer erhöhten Kariesanfälligkeit. Eine

schaffen, denn wegen des ständigen Hustens

ein gewiss von vielen beneidetes Glück, dass er

Mundhygiene hätte den Zustand vermutlich ver-

konnte er seine Arbeit nicht korrekt verrichten.

niemals an Zahn- und Kopfweh gelitten habe.

zögert und gegebenenfalls auch gelindert, denn

Da Tbc damals als eine unheilbare und bald zum

Seine Zähne hatten sich bis in das höchste Alter

Zahnbürsten waren bereits seit der Zeit Ludwigs

Tode führende Krankheit galt, verfiel er dem

im guten Zustand erhalten.“ Diese Aussage – darü-

XIV bekannt. Auch Goethe hatte für kurze Zeit

Glücksspiel und wurde zu einem der größten

ber sind sich die Historiker einig – war eine be-

eine Prothese getragen, worüber aber nicht viel

Spieler in Arizona.

wusste Unwahrheit, die dazu beitragen sollte, den

bekannt geworden ist.

Seine Praxis vernachlässigte er immer mehr, er

bewunderten genialen Dichter in Schönheit und

Heinrich Heine, der im Jahre 1824 den 75 Jahre

trank viel und war aufbrausend und launisch.

ohne Makel der Nachwelt zu überliefern.

alten Goethe besuchte, schrieb in einem Brief an

Dadurch wurde er in zahlreiche Duelle verwickelt

Goethe selbst hatte bis Ende 1785 rund 20 Notizen

einen Freund:

und erschoss dabei etwa 17 bis 30 Männer (die

1801 wird eine Hirnhautentzündung befürchtet,
die von den entzündeten Zähnen und dem Kiefer-

J. W. von Goethe
im Alter von
ca. 65 Jahren.

über Zahnschmerzen, geschwollene Backen und

„Über Goethes Aussehen erschrak ich bis in tiefster

Angaben sind unterschiedlich), ohne dafür ange-

Lippen, Entzündungen und erschwerten Weisheits-

Seele, das Gesicht gelb und mumienhaft, der zahnlose

klagt oder verurteilt worden zu sein.

zahndurchbruch hinterlassen. Aus diesen Auf-

Mund in ängstlicher Bewegung, die ganze Gestalt ein

Sein erstes Opfer wurde ein prominenter Bürger

zeichnungen geht hervor, dass er vom 17. bis zum

Bild menschlicher Hinfälligkeit. Vielleicht Folge seiner

der Stadt Dallas, deshalb musste er mit der Justiz

69. Lebensjahr unter heftigen Zahnschmerzen litt.

letzten Krankheit. Nur sein Auge war klar und

im Nacken aus der Stadt flüchten und sich 

25

30 JAHRE OPI _ Persönlichkeiten

danach gänzlich mit Kartenspiel und gelegentlichen

Kurze Zeit besaß er einen eigenen Saloon in der

Zahnbehandlungen über Wasser halten. Einmal

Center Street in Las Vegas.

soll er bei einem Kartenspiel über den Tisch ge-

An der Seite von Wyatt und Virgil Earp war er an

sprungen sein und seinen Mitspieler erstochen

der bekanntesten Schießerei der Zeit im Jahre

haben. Immer wieder versuchte er, als Zahnarzt

1881 am O.K. Corral in Tombstone beteiligt. Sie

zu wirken. Was aber jedes Mal nur kurzzeitig

wurde in Büchern und mehreren Filmen verarbeitet.

gelang.

Docs wichtigstes Instrument war sein Revolver,

In Dodge City rettete er dem dortigen Sheriff

der wegen seiner aufwändigen Ausarbeitung sehr

Wyatt Earp bei einem Überfall das Leben, was

wertvoll war.

Earp ihm hoch anrechnete. Daraus ergab sich eine

Wider Erwarten ist Doc Holliday an der Schwind-

Freundschaft zwischen beiden, die Doc Holliday

sucht in seinem Bett und nicht durch eine Revol-

mehrmals gegenüber der Justiz hilfreich war.

verkugel verstorben. Sein Grab liegt in Colorado
Springs in den Rocky Mountains.

Das Grab des Doc Holliday in Colorado Springs, er starb wider
Erwarten an Schwindsucht im Bett.
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tet. Wegen der Trunksucht des Ehemannes war

Zahnmedizin eine Männerdomäne? | Von

die Ehe unglücklich und wurde 1863 geschieden –

Anfang an haben auch Frauen Zahnheilkunde

drei Jahre nachdem sie ihren Ehemann verlassen

ausgeübt. Schon im 18. Jahrhundert gab es die

hatte.

ersten „Behandlerinnen“, die den Beruf von ihren

Mittellos und nur auf sich gestellt, zog Henriette

Männern gelernt hatten.

zu einer Freundin nach Berlin. Dort las sie zufällig

Mit dem Beginn der akademischen Ausbildung der

in einer englischen Zeitung von den Schwestern

Zahnmediziner waren Frauen nicht zum Studium

Elizabeth und Emily Blackwell aus England, die

der Zahnmedizin zugelassen. Erst zu Beginn des

nach einem Studium in Amerika als erste nieder-

20. Jahrhunderts wurden Frauen zum Studium zu-

gelassene Ärztinnen in New York praktizierten.

gelassen. Trotzdem gab es im Jahre 1870 die erste

Da Henriette seit früher Jugend mit Zahnschmer-

studierte deutsche Zahnärztin, Henriette Hirschfeld-

zen Probleme hatte, beschloss sie Zahnärztin zu

Tiburtius, die einen bewegten Lebenslauf hatte.

werden. Da sie in Deutschland nicht studieren

Sie wurde am 14. Februar 1834 in Westerland ge-

durfte, reiste sie allein nach Philadelphia und er-

boren und bereits im Alter von 19 Jahren mit dem

reichte mit großer Beharrlichkeit am Pennsylvania

Gutsherrnbesitzer Christian Hirschfeld verheira-

College of Dental Surgery erfolgreich den Ab-

Henriette
Hirschfeld-Tiburtius, erste deutsche
Zahnärztin in
Berlin.

Als sich der Tod näherte, sagte er zu seiner Frau

Dental College in Cincinnati studierte, die zweite

Philip Blaiberg, der Zahnarzt mit dem
zweiten Herzen | Ein weiterer berühmter Zahn-

Frau weltweit, der dies gelang. Ihre anatomischen

arzt war Philip Blaiberg, geboren am 24. Mai 1909

Blaiberg überlebte die Herzverpflanzung

Studien musste sie im Gegensatz zu ihren männli-

in Südafrika. Er war der zweite Mensch, an dem

19 Monate und starb am 17. August 1969 in

chen Kollegen aus „Schicklichkeitsgründen“ am

eine Herztransplantation vollzogen wurde. Diese

Kapstadt. Die Abwehrreaktion seines Körpers

Women’s Medical College absolvieren.

Operation leistete am 2. Januar 1968 Christiaan

gegen das fremde Herz hatte eine Nierenschädi-

Als sie im Alter von 35 Jahren nach Berlin zurück-

Barnard am Groote-Schuur-Krankenhaus in Kap-

gung und eine Lungenentzündung hervorgerufen,

gekehrt war, eröffnete sie in der Behrensstraße 9,

stadt, Südafrika. Der Spender war der 24 Jahre

die zu einem akuten Herzversagen führten.

einer Parallelstraße zu der Prachtstraße Unter den

alte, farbige Südafrikaner Clive Haupt.

Linden, ihre Praxis. Sie behandelte vornehmlich

Der Zahnarzt, der 1966 mit Rücksicht auf die

Kinder und Patientinnen, wie es den Vorstellungen

eigene Gesundheit seine Praxis hatte aufgeben

Im OPI-Zentrum gehört das Herz dem
Wohlergehen unserer Patienten | Man

des Bürgertums entsprach. Berufliche Erfolge

müssen, begann ein scheinbar unbeschwertes

könnte die Reihe berühmter Persönlichkeiten an-

brachten ihr die Ernennung zur Hofärztin der

Privatleben zu führen: Er fuhr Auto, er badete in

fügen, die eine besondere Beziehung zur Zahn-

Kronprinzessin Victoria. So wurde sie Zahnärztin

der See, er schrieb ein Buch, er reiste herum, er

medizin haben, aber dies würde den Umfang der

der Königsfamilie.

beantwortete die Post seiner Bewunderer eigen-

Darstellung sprengen. Deshalb möchte wir unse-

Daneben engagierte Henriette sich sozial, indem

händig. Doch seit Mai 1969 begann sich seine

ren Patienten versichern, dass wir unser Können

sie für die Armen in einem Berliner Arbeiterviertel

Gesundheit rapide zu verschlechtern: Er litt an

und Wissen stets dem Wohlergehen unserer

die erste von Frauen geleitete medizinische Polikli-

Atemnot, Erschöpfung und Rückenschmerzen.

Patienten widmen. 

schluss. Sie war damit nach Lucy Hobbs, die am

Eileen: „Ich weiß jetzt, dass es soweit ist.“

nik gründete. Auch die Gründung des „Vereins zur
Rettung minorener Mädchen“ sowie das „Heimathaus für stellungsuchende Mädchen“ und das

Christiaan Barnard mit
Philip Blaiberg (links).

„Versorgungshaus für gefallene Mädchen und
Frauen“ waren ihre Initiative. Ihre Schwägerin
wurde 1876 erste praktizierende Ärztin
Deutschlands, mit der sich das soziale
Engagement weiter aufbaute.
Heute ist die Zahnmedizin vollständig
„emanzipiert“, denn über 50 Prozent der
Studierenden sind weiblich.
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Zahntechniker:
Warum wird jemand so jemand?

Ende der sechziger Jahre ging er zurück. Zu seinen
Herkunftswurzeln, den Zahnwurzeln – und dem
Bert Hensel

Papa. Fiel dem Filius nicht schwer: „Schon als Kind
hab´ ich meinem Vater gern zugeschaut. Und meinen Basteltrieb an Zähnen erprobt.“ Klar, dass er

Fragen an einen Profi:
Peter Berger (58) | Es ist Ende März 2010.

kräht im Kindergarten: „Ich will Zahntechniker

in der Mundhöhle den Meister so schnell schaffte

werden!“ Warum haben Sie das getan? Muntere

wie auf dem Eisparkett. Und mit weiteren Innova-

Termin bei Zahntechnik-Zampano Peter Berger.

Replik: „Hab’ ich ja nicht.“ Obwohl sein Vater

tionen das Lebenswerk seines Vaters glanzvoll ins

Nicht als Patient. Als Interviewer. In Darmstadts

Karl-Heinz Berger ab 1950, zwei Jahre vor Peter-

21. Jahrhundert mit modernsten Apparaten fort-

mut- wie mundmaßlich dentaler Wunder-Werk-

chens Geburt, ein früher Zahntechnik-Meister in

und weiterführt. Mit einem europaweit wohl ein-

statt OPI. Und dennoch: zunächst eingewiesen

einem kleinen Hanauer Haus war. Mit Visionen,

maligen Unterschied. Hier wirkt ein Mann, der

ins Wartezimmer. Das Lächeln der begleitenden

Erfindungen, später bahnbrechenden Patenten.

erst die Kür lief. Sich aber in einem anderen Beruf

Empfangsdame, so strahlend wie ihre Zähne und

In den Volksmund sei an dieser Stelle gelegt, dass

bis heute täglich in die Pflicht nimmt. Was wie-

die lichtdurchfluteten Räume, lässt den Wartenden

damals erste Hilfesuchende empfahlen: „Macht

derum in eine Kür mündet.

hoffen: Kommt sie zurück? Doch dann kommt

dein Zahn au – geh’ nach Hanau!“ Doch Peter B.,

Das ursprüngliche Hanauer Haupthaus ist längst

Meister Berger. Der auskunftheischende Nicht-

der schon dort war, ging nicht hin. Sondern als

zu einem mittleren Kreativ-Imperium geworden.

Patient hat die Zeit vergessen. Aber nicht, was

Teenager häufig weg. Grund: Jahrgang 1952. Wie

Ohne dass sich Peter Berger, trotz vieler Angestell-

Berger schon am Telefon als Lebensmotto mani-

sein Befrager . Der wollte Rockgitarrist werden.

ter und werkstatt-technisch bestem Hochbetrieb,

festiert hatte: „Im Mittelpunkt steht der Patient“.

Oder wenigstens Mick Jagger. Und Berger junior?

als Imperator fühlt. Wie sein Freund Dr. Dr. Dr.

Da steht nun ein hochgewachsener, schlanker, auf

Offenkundig wollte er Hans-Jürgen Bäumler wer-

Foitzik (seit 20 Jahren sind die beiden beruflich

Anhieb sympathischer Endfünfziger. Die Lippen

den: „Ich träumte von einer Karriere als Eiskunst-

liiert) pflegt er die selten gewordene Charaktertu-

häufig von amüsiertem Lächeln umspielt. Typ:

läufer“. Fortan räumte er ab (darunter: Deutscher

gend britischer Untertreibung. Zumal im OPI. Wo

jüngerer Bruder des einstigen „Tagesthemen“-

Jugendmeister im Eiskunstpaarlauf; sogar die

beide mit Eifer hingehen, ohne was von sich her-

Moderators Ulrich Wickert. Erzählt Berger jetzt

Olympiade schien greifbar). Andererseits: Sportler-

zumachen. Berger ist deshalb auch gar nicht daran

einen Witz? Mit dem Abschluss: „Und nun – zum

Werdegänge haben frühere Verfallsdaten als man-

gelegen, dass seine Verdienste für die Zunft und

Wetter.“

che Zähne. Eiskunst-König Bäumler sang später

Zukunft in diesem Jubiläumsband in epischer

Nein. Er findet die Einstiegsfrage witzig. Kleine

alberne Schlager („Sorry litte Baby“). Eiskunst-

Breite dargestellt werden. Es schwölle zu format-

Buben wollen meist Lokomotivführer werden.

Prinzlein Berger mag in Gedanken vor sich hinge-

sprengender, enzyklopädischer Fülle. Ist ja alles

Wahlweise Feuerwehrmänner. Kein Vierjähriger

summt haben „Sorry big Daddy“.

nachlesbar. Auch im Internet. Und erfahrbar. In
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Peter Berger mit
seiner Schwester
als talentierter
Eiskunstläufer in
den sechziger
Jahren.

Regelmäßige
Besprechungen
von umfangreichen
prothetischen
Wiederherstellungsmaßnahmen
gehören auch für
die beiden Senioren
zum Alltag im OPI.

Hanau. Wie in Darmstadts OPI. Das Anekdotische

Zum Abschied lächelt er sein Wickert-Lächeln.

kein Eiskunstläufer werden. Auch kein Rapper.

hinter seinem Schaffensdrang: Das ist Berger für

Und nun – zum Wetter? Ein Dauer-Hoch ist zu

Und schon gar kein Schlager-Fuzzi, der den Grand

Laien lieber als fremdwortgewaltige Ausführun-

vermelden. Auch in den unteren Hanglagen

Prix eurovisionsweit sprengt. Er will werden wie

gen in Fachseminaren (zu deren verständlich bes-

(pardon: Zahnlagen). Und das Aufklaren schreitet

der Papa. Heilsame Flüge zu Gebissen. Raumschiff

ten er jährlich bundesweit einlädt).

fort. In Gestalt von Bergers Sohn Jan (27). Der will

Dentalprise. Die nächste Generation. 
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Die Rolle des Apothekers bei der
Schmerzausschaltung

Harald Ernstberger, Johanna Foitzik

Der Apotheker ist ein Mitspieler des Arztes bzw. des Zahnarztes, der mehr im
Hintergrund agiert. Einerseits beliefert er den Behandler mit Arzneien und der für
die Therapie notwendigen Hardware, z.B. mit Medikamenten, die nur der Arzt
anwenden darf.

Auf der anderen Seite beliefert und berät er den

stichstelle durch Einsprühen der Schleim-

Patienten mit den verordneten Mitteln nach dem

haut betäubt und so die Injektion nahezu

jedem geläufigen Motto: „zu Risiken und Neben-

schmerzfrei gegeben werden. Nachteile

wirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder

dieser Schmerzausschaltung bestehen darin,

fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.“ Es kommt

dass durch den großen Flächenkontakt des

nicht selten vor, ja es ist unvermeidlich, dass der

Lokalanästhetikums eine allergische Reaktion

Apotheker in erster Linie bei der Beschaffung von

gegen das Lokalanästhetikum selbst oder gegen

Anästhetika (Mittel zur Schmerzausschaltung

die darin enthaltenen Konservierungsstoffe aus-

durch den Arzt) und Analgetika (allgemeine

gelöst werden kann.

Schmerzmittel, meist in Tablettenform) eine zentrale Rolle spielt. Für die zahnärztliche Anwen-

Terminale oder Infiltrationsanästhesie: Mit dieser

dung werden folgende Arten der Betäubung

Methode wird im Eingriffsgebiet die Schleimhaut unter-

unterschieden:

spritzt und durch Verteilung des Lokalanästhetikums
eine Schmerzfreiheit erreicht. Diese Anästhesie ist die

Oberflächen- oder Kontaktanästhesie: Mit dieser

am häufigsten in der Zahnarztpraxis angewandte

Anästhesie kann bei ängstlichen Patienten an der Ein-

Methode der Schmerzausschaltung.
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Die Instrumente, Geräte und Hilfsmittel, mit denen Schmerzausschaltung
erreicht wird, sind zahlreich. Viele verwendete Materialien sind Einwegprodukte,
die nach Gebrauch entsorgt werden. Für die Allgemeinnarkose kommen Geräte
zum Einsatz, die Kreislauf und Atmung vollautomatisch überwachen.

Leitungs- oder Stammanästhesie: Hier wird in einiger

kombiniert und der Patient an der Bewusstseins-

forderlich, in der der Patient unter medizinischer Über-

Entfernung vom Eingriffsort der Nervenstamm mit

schwelle durch stetige oder automatische Gabe des

wachung steht, bis er vollständig ansprechbar ist und

einem Lokalanästhetikadepot ausgeschaltet. Bei

Beruhigungsmittels über eine Infusion gehalten. Dabei

alle lebensnotwendigen Funktionen sicher wiederher-

chirurgischen Eingriffen am Unterkiefer ist dies die

müssen die Vitalfunktionen Kreislauf und Atmung

gestellt sind.

routinemäßige Betäubung. Man schaltet damit den

kontinuierlich überwacht werden, womit der apparative

Schmerz aus im gesamten Versorgungsbereich des

Aufwand der Behandlung außerordentlich hoch ist.

zahnärztlichen und kieferchirurgischen Eingriffen be-

Nervs. In seltenen Fällen kann es bei der Injektion zu

Der Apotheker
Harald Ernstberger
in seiner
Rosenapotheke.

Schmerzausschaltung durch Analgetika: Nach vielen

einer Beschädigung des Nervs kommen, die sich aber

Allgemeinanästhesie, z.B. Masken- und Intubations-

nötigen die Patienten Schmerzmittel, mit denen sie in

meist nach wenigen Monaten wieder erholt und die

narkose: Die Maximalvariante der Schmerzausschaltung

den ersten Stunden und Tagen nach der Behandlung

Sensibilität kehrt zurück.

stellt die Intubationsnarkose dar, wobei gleichzeitig mit

Schmerzlinderung erreichen können. Hierbei kommt

Medikamenten und Narkosegasen eine völlige Bewusst-

dem Apotheker neben dem Arzt eine wichtige Bera-

Intraligamentäre Anästhesie: Diese Art der Betäubung

losigkeit herbeigeführt und Atmung sowie Kreislauf

tungsfunktion zu, indem der Patient beraten wird, wie

wird direkt an dem zu behandelnden Zahn vorgenom-

kontrolliert gesteuert werden. Diese Anästhesie erfor-

er das Medikament einnehmen sollte und mit welchen

men. Dabei wird das Lokalanästhetikum mit hohem

dert die Anwesenheit und Mitarbeit eines Facharztes

Nebenwirkungen gegebenenfalls gerechnet werden

Druck um den Zahn herum in die Zahntasche einge-

für Anästhesie, der die Verantwortung für den Patienten

kann.

spritzt. Die Anästhesie, die man damit erreicht wirkt nur

und die komplikationslose Durchführung der Narkose

an dem Zahn, der tatsächlich betäubt wurde. Gewisse

übernimmt. Bei länger dauernden Eingriffen wird be-

Nach rund 30-jähriger Zusammenarbeit mit dem

Risiken sind aber mit dieser Lokalanästhesie verbunden,

vorzugt die Intubationsnarkose durchgeführt, bei kurzen

OPI-Zentrum in Darmstadt, die sich aus der

denn es kann durch den hohen Druck der Spritzenflüs-

Eingriffen (z.B. Milchzahnentfernung oder Abszeßeröff-

räumlichen Nähe, aber auch durch Kompetenz

sigkeit zum Absterben von Gewebe und manchmal zu

nung) kann eine Maskennarkose durchgeführt werden.

und Flexibilität zum Wohle der Patienten ergab,

Knochenverlust und Beschädigung des Zahnhalteappa-

In jedem Fall sollte der Patient vor der Narkose ärztlich

sind auch die menschlichen Bindungen zu einer

rates kommen.

untersucht werden, um mögliche Risiken zu erkennen

Freundschaft geworden, die beide Partner nicht

und entsprechende Prophylaxe durchzuführen. Ge-

missen möchten. 

Analgosedierung: Bei der Analgosedierung wird die

fälligkeitsnarkosen sind nicht angezeigt. Nach einer

Lokalanästhesie mit einem starken Beruhigungsmittel

Narkose ist eine ca. 1–2-stündige Aufwachphase er-
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30 Jahre gemeinsame
Implantaterfahrungen

Wilfried Schilli

Wir sind uns
vor 30 Jahren begegnet | Es war die Zeit

Es waren damals wenige, die sich mit dem neuen

einer Revolution in der Knochenchirurgie. Man

klinischen Einsatzmöglichkeiten gesucht haben.

hatte gelernt, dass eine Schraube aus Titan, die

In den fünfziger und sechziger Jahren begannen

sorgfältig in den Knochen eingebracht wurde,

die Pioniere auf dem Gebiet der Implantologie die

dort einheilt und als Befestigungselement für ge-

biologischen Zusammenhänge der Knochenreak-

brochene Knochenteile oder Prothesen geeignet

tion auf Fremdkörper zu untersuchen.

war. Das Titan wird von dem Knochen reizlos

Seit den späten siebziger und Anfang der achtziger

vertragen, allergische Reaktionen sind nicht be-

Jahre begann der erfolgreiche Einsatz von Zahn-

kannt. Mit einer solchen Schraube konnte man

implantaten am Patienten.

immer dabei. Viele Wochenenden und Abende

auch eine zahnärztliche Prothese fixieren oder

Christian Foitzik hatte zu gleicher Zeit in Darm-

haben wir zusammen entwickelt, probiert, neu

einen Zahn ersetzen. Das steckte damals noch

stadt sein OPI-Zentrum gegründet. Er wollte dort

diskutiert und wieder verworfen. In unserer

alles in den Kinderschuhen und musste noch

immer das Beste und Neueste aus der Kieferchirur-

freundschaftlichen, kollegialen Gemeinschaft

weiter entwickelt werden.

gie bieten und war auch von den revolutionären

wollten wir alle das gleiche Ergebnis; wir freuten

Wir waren eine kleine Gruppe von Kollegen aus

Möglichkeiten, die die zahnärztliche Implantolo-

uns wenn wir trotz manchmal verschiedenen

Deutschland und der Schweiz die von den neuen

gie bietet begeistert und war selbstverständlich

Denkansätzen es immer wieder erreichten und

Möglichkeiten begeistert waren. Zusammen mit
Ingenieuren, theoretischen Wissenschaftlern und

Fachgebiet auseinander gesetzt haben und nach

Leonard S. Linkow
Sammy Sandhaus
André Schroeder
Per-Ingvar Brånemark
Egon Brinkmann
Heinrich
Grafelmann
Pruin
Gerd Fallschüssel
H.-J. Hartmann
Prof. W. Schilli
Axel Kirsch
Lutz Koch
Philippe Ledermann
Joachim Osborn
Guido Ries
Christian Foitzik

medizintechnischen Produzenten diskutierten und
probierten wir viele Nächte lang.
Willi Schulte
Hubertus Spiekermann
Peter Tetsch
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Mit künstlichen Zahnwurzeln aus Reintitan wird heute
ein künstliches und stabiles Fundament für einen fest
im Knochen verankerten Zahnersatz geschaffen, so
dass der Zahntechniker darauf eine in Form und
Farbe passende Zahnkrone herstellen kann.

Prof. Dr. med. Wilfried Schilli, Präsident des „Ärzte der Welt e.V.“
(deutscher Zweig der humanitären Organisation „Médicins du
Monde“) ist mit Kollegen international im Einsatz zur Behandlung
und Versorgung hilfsbedürftiger Menschen in Krisensituationen.
Sein Fachwissen setzt er ehrenamtlich ein für die Weiterbildung
medizinischen Fachpersonals, besonders in der Rekonstruktiven
Chirurgie für Kinder mit Entstellungen im Gesichtsbereich.

neue Verbesserungen erzielten. Unser
Produkt, das zahnärztliche Implantat
wurde dabei immer zuverlässiger und
sicherer, wir konnten damit auch bei

die Entwicklung mitgestaltet. Das SIC Zahnim-

schwachen und kranken Patienten

plantat entspricht in seiner Dimension und seiner

die Kaufunktion und die Ästhetik des

Form unseren Vorstellungen und ist das Ergebnis

Mundes und damit des ganzen Ge-

einer gemeinsamen, über dreissigjährigen Erfah-

sichts wiederherstellen.

rung. Durch sorgfältige Beobachtung die zu einer

Die zahnärztliche Implantologie war

ständigen Verbesserung führt, bieten wir unseren

mittlerweile ein großer Markt gewor-

Patienten immer den neuesten Stand der Entwick-

den, der von technischen und kommer-

lung, der durch Erfahrung abgesichert wird.

ziellen Bedingungen dominiert wird.

Für uns beide hat die gemeinsame Entwicklungs-

Uns interessierte weiter das Detail, der

arbeit nicht nur zu einer freundschaftlichen Kolle-

einzelne Patient mit seinem speziellen

gialität, sondern zu einer engen persönlichen

Problem und seine Lösung nach unse-

Freundschaft geführt. 

rer Erfahrung und Vorstellung. Wir
haben so bei der Gründung der SICGruppe von Anfang an mitgearbeitet und

OPI ad multos annos
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maske von ihm existiert, ist einem kuriosen Umstand zu verdanken. Ein Nachbar war Bildhauer.

Wie Dr. Dr. Dr. Foitzik seinen
Dr. hc. Datterich machte

Bert Hensel

Und so fasziniert von dem kauzigen Wort-Spötter,
dass er beschied: Ich mache mal eine Totenmaske
von ihm. Vielleicht wird er ja auch nach seinem
Ableben im Alter von 27 irgendwann noch mal
berühmt.
Foitzik hält auf dem Foto Niebergalls Totenmaske
als Leihgabe fürs Bild in der Hand. Und kann die

Was rät man einem dreifachen Doktor, der seinen

den das Leben von Breslau an die Gestade des

Lebendigkeit des traurig früh Verblichenen freudig

Darmstädter Patienten nicht nur praktisch auf den

Darmstädter Naturbadesees Woog gespült hatte.

bestätigen. Gemeinsamkeiten und Unterschied:

Zahn fühlen will? Sondern den Geist der Darm-

Sabais, der immerhin mal Privatsekretär von Tho-

Auch Foitzik schätzt ein gutes Glas Wein. Hetzt

städter auch philosophisch ausloten möchte?

mas Mann war, schuf seinerzeit einen ebenfalls

aber nicht mit „Zitterhand“ (deswegen: Datterich)

Empfehlung: Er soll sich in die biedermeierliche

klassisch gewordenen Lokal-Spruch: „Der Datte-

als genialischer Schnorrer jedem Schluck entgegen.

Lokalposse „Der Datterich“ von Ernst Elias Nie-

rich ist nach der Bibel das meistzitierte Buch der

Kein operierender Doktor dieser Welt kann das

bergall (1815–1843) vertiefen. Um sich so in die

Welt. In Darmstadt zumindest.“

vor sich und vor allem seinen Patienten gegenüber

Höhen örtlichen Humors zu schwingen.

Das wiederum hätte vermutlich Niebergall

verantworten.

Das musste man Dr. Dr. Dr. Christian Foitzik nicht

schmunzeln lassen. Denn der Darmstädter hatte,

Eine schöne Vision wäre jedoch: Tauchte der zu

raten. 1973 nach Darmstadt gekommen, fand er es

auf steinigem Weg, in Gießen Theologie studiert.

Lebzeiten finanziell darbende Niebergall heute im

schon bald selbst heraus. Amüsiert geriet er nach

Nun postum als Zweit-Bibel-Verfasser gelobt zu

OPI-Zentrum auf, könnte Foitzik das zur Chef-

Feierabend zum Ehrendoktor: Dr. h.c Datterich.

werden: Welcher Theologe erlebt das schon? Stark

sache erklären. Und Niebergall, der ihm schon so

Und registriert seitdem fast täglich verblüfft, wie

anzunehmen: Niebergall hätte das runtergespielt.

viel Spaß bereitet hat, mit einem eigenen Dialekt-

Niebergalls Dialekt-Hinterlassenschaft auch heute

Und mit einem abgewandelten Datterich-Zitat zu

satz aus Doktorenmund beruhigen:

noch aus dem Volksmund sprudelt. Um Lebens-

Heinz-Winfried Sabais gesagt: „Heinz, du iwwer-

„Ach, du armer Deiwel. Fer dich mach ichs glatt

situationen bündig, keck und in komischer Ver-

dreibst!“

umsunst...“ 

zweiflung zu kommentieren.

Die Aufführung seines Biedermeier-Ulks am

Das hatte vor Foitzik schon Darmstadts unverges-

2. August 1862 im damaligen Bessunger Chaussee-

sener, literarisch hochgebildeter Oberbürgermei-

haus (heute: Tanzclub Huckebein) hat Ernst Elias

ster Heinz-Winfried Sabais (1922–1981) entdeckt,

Niebergall nicht mehr erlebt. Dass eine Toten-
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Die tragenden Säulen im OPI sind (von links): Die beiden Fachzahnärzte für Oralchirurgie Dr. Martin Weber und Arne König,
der Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie Dr. med., med.
dent. Jens-Oliver Yves Schuster, Dr. Dr. Dr. Christian Foitzik
und der Spezialist für Ästhetische Zahnheilkunde und Endotonie
Daniel Sterba.

In den nächsten Jahren wird ein Generationswechsel vollzogen, und unsere jüngeren Kollegen und
Partner werden die Leitung im OPI – Operationsund Implantatzentrum übernehmen.
Wir sind gut aufgestellt und werden auch künftig
nahezu das gesamte Behandlungsspektrum der
Zahnmedizin sowie der Mund-, Kiefer- und GeEin dreißigjähriger Geburtstag darf auch etwas

Patienten immer die neuesten und dadurch auch

sichtschirurgie anbieten.

aufwändiger gefeiert werden, und wir sind stolz

immer individuellere Therapiemöglichkeiten

Spezialisierungen und besondere Qualifikationen

auf die vergangenen Jahre, in denen wir in unserer

anbieten. Häufig sogar mehrere Lösungen nach

der Ärzte des OPI werden auch weiterhin für un-

liebenswerten Stadt so vielen zahnkranken und

unterschiedlichen Behandlungsmethoden. Durch

sere Patienten als herausragender Vorteil gelten.

kaugestörten Patienten helfen konnten.

eingehende persönliche Aufklärung erleichtern

An dieser Stelle danken wir unseren Kollegen und

Unsere Praxisphilosophie basiert auf Qualität

wir dabei unseren Patienten ihre Entscheidung.

allen Mitarbeitern in der Assistenz, an der Rezep-

und offener Kommunikation zwischen Patient

Unser Ziel, eine umfangreiche und langfristige

tion und in der Verwaltung für ihr Engagement im

und Behandlungsteam. Durch ständigen Besuch

Betreuung für unsere Patienten anzubieten, wird

Sinne und zum Wohl unserer Patienten. 

von Fortbildungsveranstaltungen und Kongres-

von einem wissenschaftlich fundierten Therapie

sen im In- und Ausland können wir unseren

konzept begründet.
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Ad multos annos

Johanna und Christian Foitzik
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