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Liebe Kollegen, 

 

Ich hoffe, Sie haben wie ich unsere Sitzung 

in Salzburg noch in guter Erinnerung. 

Ich möchte den österreichischen Kollegen 

für ihre Gastfreundschaft und für ihre 

Arbeit, die sie mit der Vorbereitung und 

Durchführung der Vollversammlung hatten, 

noch einmal danken. 

Bevor wir uns wieder treffen – diesmal geht 

es ins ferne Buenos Aires – kommt der 

ERO-Vorstand Anfang Juli zusammen. Die 

Arbeitsgruppen arbeiten weiterhin an ihren 

Projekten und werden die neu erarbeiteten 

Ergebnisse im September vorlegen. 

 

Zu dieser Zeit des Jahres finden wie 

gewöhnlich viele Veranstaltungen auf 

nationaler Ebene statt. An dieser Stelle 

möchte ich mich bei allen Verbänden 

erneut bedanken, die mich zu ihren 

Veranstaltungen eingeladen haben. Die 

Zeit ist begrenzt und ich kann leider nicht 

alle Einladungen annehmen.  

 

Umso mehr möchte ich Sie bitten, der ERO 

Kurzberichte über ihre inländischen 

Kongresse/Sitzungen zukommen zu 

lassen, so dass alle ERO-Mitglieder die 

Möglichkeit haben zu erfahren, was in 

anderen Sektoren der Zahnheilkunde 

stattfindet. 

 

 

 

 

 

 

 

ERO-Vollversammlung in Salzburg 

In diesem Jahr fand die ERO-

Vollversammlung in Salzburg, Österreich 

statt.  

 

 

 
 

Im Vorfeld der Vollversammlung fanden 

traditionsgemäß interessante 

Arbeitsgruppensitzungen statt, in denen die 

neuesten Arbeiten resümiert, Vorschläge 

für zukünftige Projekte diskutiert und später 

allen Delegierten vorgelegt wurden. 

Darüber hinaus traf sich der ERO-Vorstand 

vor der Vollversammlung. 

Unser Schatzmeister Bartolomeo Griffa 

legte den Jahresbericht vor und betonte, 

dass sich die ERO in einer finanziell guten 

und stabilen Situation befände. Somit 

können wir die 10%ige Reduzierung der 

Jahresmitgliedsbeiträge für viele Jahre 

beibehalten.  

Die Vorsitzende der AG „Beziehung 

zwischen Zahnärzten und Universitäten“, 

Simona Dianiskova, berichtete über den 

Fortschritt der Arbeiten zu dem Thema 

„Eine europäische Perspektive für die 

berufsübergreifende Ausbildung“. Es 

verweist auf das 2015 verabschiedete FDI-

Dokument „Optimale Mundgesundheit 

durch berufsübergreifende Ausbildung und 

gemeinschaftliche Berufsausübung“.  
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Das Ziel der AG besteht in der Ermittlung, 

wie die berufsübergreifende Ausbildung in 

Europa definiert ist, in der Verbesserung 

der Zusammenarbeit zwischen ERO und 

ADEE und in der Stärkung der Transparenz 

der ERO. 

Im Auftrag der AG „Freie zahnärztliche 

Berufsausübung in Europa“ legten Ernst-

Jürgen Otterbach und Thomas Wolf die 

veröffentlichten Ergebnisse der von der AG 

durchgeführten Studie vor. Darin werden 

die Hauptformen der derzeit bestehenden 

Berufsausübung in den Ländern Europas 

analysiert und geprüft, inwiefern die 

wirtschaftlichen Interessen die Grundsätze 

der freien Berufsausübung und der 

zahnärztlichen Ethik erodieren können. 

Hande Sar Sancakli berichtete, dass sich 

die AG „Medizinische Fortbildung in der 

Zahnheilkunde“ mit einer Anzahl von 

Themen befasse, einschließlich der 

Entwicklung eines neuen Fragebogens zur 

Bewertung des besten Verfahrens, um 

effektive und integrative 

Fortbildungsmaßnahmen für den 

zahnärztlichen Berufsstand bereitstellen zu 

können.  

Philippe Rusca legte einige Empfehlungen 

vor, die die Mitglieder der AG „Alternde 

Bevölkerung“ in Bezug auf die Ausbildung 

in der Alterszahnheilkunde und der 

Bereitstellung von zahnärztlicher 

Versorgung bei älteren Menschen 

erarbeitet hatten. Dies wird der Kern einer 

ERO-Stellungnahme zu diesem wichtigen 

Thema sein. 

 

In Salzburg setzten wir die Gespräche über 

eine Zusammenarbeit mit der 

Europäischen Vereinigung der Studenten 

der Zahnmedizin fort – ich habe mich 

darüber gefreut, dass ihre Vertreter 

persönlich daran teilnahmen. 

Die Delegierten stimmten der Aufnahme 

des Zahnärzteverbandes aus Kosovo als 

ein ordentliches Mitglied der ERO zu. Wir 

begrüßen die Kollegen aus dem Kosovo 

und freuen uns auf ihre aktive 

Zusammenarbeit mit der ERO. 

Es ist mir eine Freude darauf hinzuweisen, 

dass die ERO in letzter Zeit jedes Jahr 

einen Antrag auf Mitgliedschaft aus 

mehreren europäischen Ländern erhalten 

hat und in mehreren Ländern Europas 

vertreten ist. 

 

 
ERO-Vollversammlung in Salzburg 

 

An der Vollversammlung in Salzburg 

nahmen viele Gäste teil, u.a. die jungen 

Vertreter der EDSA und die FDI-

Präsidentin Dr. Kathryn Kell. Frau Dr. Kell 

verbrachte die gesamte Zeit mit uns und 

berichtete auf interessante und informative 

Art und Weise über die Angelegenheiten 

der FDI. 

In ihrem „Schreiben der Präsidentin“ 

äußerte sie sich detailliert und äußerst 

positiv über die Veranstaltung, worüber ich 

mich sehr freue. 

 

 
FDI-Präsidentin K. Kell mit dem ERO-Vorstand 

 

 

23. Kongress des Balkan- 

Zahnärzteverbandes 

Der Balkan-Zahnärzteverband (BaSS) 

führte vom 10. bis 12. Mai in der 

rumänischen Stadt Iasi seinen 23. 

Kongress durch. Der BaSS ist eine 

internationale wissenschaftliche 

Organisation und setzt sich zusammen aus 

den nationalen Verbänden von immerhin 

10 Balkan-Staaten.  

Der BaSS ist ein Fördermitglied der FDI 

und selbst kein Mitglied der ERO. Trotzdem 

sind die meisten seiner nationalen 

Zahnärzteverbände Mitglieder der ERO. 
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Derzeitiger Präsident des BaSS ist Prof. 

Argirios Pissiotis aus Griechenland. 

President-elect ist Prof. Norina Forna aus 

Rumänien, die gleichzeitig in Iasi 

Kongress-Präsidentin war. 

Ich war tief beeindruckt von der guten 

Organisation unter ihrer Leitung. 

Der BaSS-Kongress, der jedes Jahr in 

einem anderen Land stattfindet, ist eine 

Großveranstaltung der Zahnärzte und 

bringt die zahnärztlichen Berufsstände aus 

allen Balkanstaaten und darüber hinaus 

zusammen.  

Ich hatte das Vergnügen, in Iasi die ERO zu 

vertreten und nahm an vielen Sitzungen 

teil, wie auch an einem Gespräch am 

runden Tisch zu dem zentralen 

Kongressthema: „Die Zahnmedizin der 

jüngeren gegenüber der der älteren 

Patienten“. Ich habe kurz über die 

Aktivitäten der ERO und der FDI zum 

Thema „Ältere Menschen und 

Zahnmedizin“ berichtet.  

 

 
Teilnehmer der Gespräche am runden Tisch in Iasi 

 

Aktivitäten anderer europäischer 

Zahnärzteverbände 

Ich bin der Auffassung, dass die ERO die  

verschiedenen Aktivitäten anderer 

europäischer Zahnärzteverbände und 

wissenschaftlichen Organisationen 

möglichst genau verfolgen sollte.  

Die Europäische Vereinigung für 

Parodontologie (EFP) beteiligt sich zum 

Beispiel gegenwärtig an zwei interessanten 

Initiativen: 

- Projekt „Mundgesundheit und 

Schwangerschaft“ mit dem Ziel, eine 

Antwort darauf zu geben, wie Zähne und 

Zahnfleisch während einer 

Schwangerschaft gepflegt und welche 

Maßnahmen seitens der Frauen und 

Heilberufler zu ergreifen sind. Interessant 

dabei ist, dass effektives und informatives 

Material für die Öffentlichkeit und für die 

Mundgesundheitsberufe in mehreren 

Sprachen zur Verfügung steht, um sie auch 

für inländische Kampagnen zu nutzen.  

- der Europäische Tag der Parodontologie 

am 12. Mai ist ein internationaler 

europäischer Tag zur Sensibilisierung der 

Öffentlichkeit für die Bedeutung der 

Zahnfleischerkrankung,  der damit 

verbundenen Gesundheitsprobleme und 

der Bedeutung der Aufrechterhaltung eines 

gesunden Zahnfleisches. 

 

FDI-Wahlen 

Wie die FDI bereits in diesem Jahr mitteilte, 

sind die folgenden Positionen zu besetzen: 

- 3 offene Positionen im FDI-Rat, darunter 

die des Schatzmeisters 

- 2 offene Positionen  im Komitee für 

zahnärztliche Berufsausübung 

- 1 offene Position im Komitee für 

Kommunikation und 

Mitgliedschaftsbeziehungen  

- 4 offene Positionen im Komitee für 

öffentliche Gesundheit 

- 5 offene Positionen im 

Wissenschaftskomitee. 

 

Bereits in Salzburg hatte ich den ERO-

Mitgliedsverbänden empfohlen, die 

Kandidaturen ihrer Vertreter einzureichen – 

einige von ihnen haben diese bereits 

bekannt gegeben. 

In den kommenden Tagen wird die FDI eine 

Liste aller angenommenen Kandidaten für 

die Positionen im Rat und in den Ständigen 

Komitees veröffentlichen. Wir werden sie 

den ERO-Mitgliedsverbänden zuleiten. 

 

ERO-Vorstandssitzung am 07. Juli 

Die nächste Sitzung des ERO-Vorstandes 

ist für den 07. Juli in Warschau zur 

Erörterung der aktuellen Themen 

vorgesehen, um die erforderlichen 

Vorbereitungen für die nächsten ERO-

Sitzungen (Vollversammlung und 

Arbeitsgruppensitzungen)  in Buenos Aires 

zu treffen. 
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Termine: 

 

 

07. Juli 2018, Warschau, Polen 

ERO-Vorstandssitzung 

 

06. September 2018, Buenos Aires, 

Argentinien 

ERO-Vollversammlung (FDI-

Weltzahnärztekongress ) 

 

Frühjahr 2019, Frankfurt 

ERO-Vollversammlung 

 

September 2019, San Francisco, USA 

ERO-Vollversammlung (FDI-

Weltzahnärztekongress) 

 

Frühjahr 2020, Almaty, Kasachstan 

ERO-Vollversammlung 

 

 

 

 

 

Mit besten Grüßen 

 

 

           

Anna Lella 


