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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wenn uns die Pandemie eines gelehrt 
hat, dann dies: Meetings, Versammlun-
gen und Kongresse können auch in der 
virtuellen Welt stattfinden und erfüllen 
auch auf Distanz ihren Zweck. Vor- und 
Nachteile dieser Mixtur aus Nähe und 
Abstand halten sich in etwa die Waage. 
Ressourcen werden geschont, Zeit wird 
eingespart, aber dafür muss man auf 
das Netzwerken und die Kontaktpflege 
in den Pausen, das eigentlich Zwi-
schenmenschliche, verzichten. Doch 
ganz gleich wie man in der Frage On-
line- versus Präsenzveranstaltung ste-
hen mag: wichtig ist vor allem, dass Or-
ganisationen entscheidungs- und ar-
beitsfähig bleiben - auch und gerade in 
Zeiten der Pandemie. Dass dies so ist, 
belegt die Versammlung des Welt-
Zahnärzte-Verbands FDI in Sydney, 
über deren wichtigste Ergebnisse ich 
Sie heute in kürze informieren möchte 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
World Dental Congress - Special Edi-
tion 
Die Australian Dental Association als 
gastgebende Organisation hatte vom 
26 - 29 September unter dem Titel Syd-
ney 2021 Virtual zum Kongress gela-
den, in dessen Kontext auch die FDI-
Vollversammlung und die Sitzung des 
World Dental Parliament stattfand. 
Wenngleich die Diskussionen aufgrund 
des gewählten Formats etwas knapper 
als gewohnt ausfielen waren sich alle 
Teilnehmenden einig, dass die Ver-
sammlung sehr gut organisiert war und 
die Technik einwandfrei funktioniert hat. 
Wahlen konnten stattfinden, wichtige 
Entscheidungen konnten getroffen und 
die Policy Statements der FDI verab-
schiedet werden. 

 
Wechsel an der Spitze der FDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satzungsgemäß fand im Rahmen der 
Vollversammlung die Übergabe der 
Präsidentschaft statt.  
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Auf den scheidenden Dr. Gerhard See-
berger (Italien) folgte die bisherige Pre-
sident-elect Prof. Ihsane Ben Yahya 
(Morocco, Bild oben). Die Versamm-
lung wählte Dr. Greg Chadwick (USA, 
Bild unten) zum neuen President-elect, 
der das Amt in zwei Jahren antreten 
wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnisse der Wahlen aus ERO-
Sicht 
Die Wahl zum neuen Schatzmeister der 
FDI fiel auf Asst. Prof. Nikolai Sharkov, 
Bulgarien; Dr. Susie Sanderson (United 
Kingdom) wurde in ihrem Amt als Spea-
ker bestätigt. Neue Mitglieder im FDI-
Rat sind Dr. Sophie Dartevelle (Frank-
reich), Assist. Prof. Duygu Ilhan (Türkei) 
und die frühere ERO-Präsidentin Dr. 
Anna Lella (Polen). Ratsmitglied Prof. 
Paulo Melo (Portugal) wurde wiederge-
wählt.  
 
Auch einige Positionen in den Ständi-
gen Ausschüssen der FDI wurden mit 
Kolleginnen und Kollegen aus Mit-
gliedsländern der ERO besetzt. Dr. Do-
niphan Hammer (Frankreich) wurde in 
den Ausschuss zur Dental Practice ge-
wählt; Dr. Mick Armstrong (United King-
dom) wurde als Ausschussmitglied be-
stätigt. Im Ausschuss Education wur-
den Dr. Enrico Lai (Italien, AIO) und 
Prof. Dr. Marzena Dominiak (Polen) 
wiedergewählt. Neues Mitglied im Aus-
schuss Public Health ist Dr. Marco Ma-
zevet (Frankreich). Den Ausschuss 
Wissenschaft verstärken nunmehr aus 
dem ERO-Raum mein Landsmann 

Prof. Dr. Falk Schwendicke (Deutsch-
land), Dr. Wendy Thompson (United 
Kingdom) und Prof. Marco Colombo 
(Italien, ANDI), der durch den Rat der 
FDI in den Ausschuss gewählt wurde. 
 
Im Namen der ERO Mitgliedsstaaten 
und Organisationen und natürlich auch 
im Namen des gesamten Vorstands der 
ERO möchte ich an dieser Stelle allen 
namentlich genannten und natürlich 
auch allen anderen Kolleginnen und 
Kollegen herzlich zu ihrer Wahl bzw. 
Wiederwahl in die obersten Gremien 
unseres Welt-Zahnärzteverbandes gra-
tulieren. 
 
Policy Statements 
Die Policy Statements der FDI zu The-
men wie e. g. Amalgam und Waste Ma-
nagement, der Rolle von Zahnärztin-
nen, Zahnärzten und Praxisteams bei 
medizinischen Notfällen in der Praxis 
und ihrer Rolle in Pandemien wurden 
nach wenigen Anpassungen in Zuge 
der Diskussion durch das Parlament 
verabschiedet und werden zu gegebe-
ner Zeit online veröffentlicht. Ich möchte 
hier nur kurz auf drei Aspekte der State-
ments eingehen, die für unsere Praxis 
von besonderer Bedeutung sind.  
 
Dental Amalgam 
Hinsichtlich der Verwendung von Den-
tal-Amalgam unterstützt die FDI die 
WHO in der Forderung nach einer all-
mählichen Reduktion der Verwendung 
dieses Materials bei bestmöglichem 
Schutz der Patientinnen und Patienten 
sowie der Umwelt vor einer Quecksilber 
Exposition. Angesichts besserer Prä-
vention, einem stetigen Rückgang der 
Nachfrage nach Amalgamfüllungen und 
der Erprobung alternativer Füllungsma-
terialien ist diese Entscheidung für ein 
„phase down“ einem „phase out“, dem 
vollständigen Ausstieg zu einem be-
stimmten Zeitpunkt vorzuziehen. 
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Basic Life Support und kardiopulmo-
nale Wiederbelebung 
Der plötzliche Herzstillstand zählt zu 
den häufigsten Todesursachen - nicht 
nur in den westlichen Industrienationen. 
Die Teams der zahnärztlichen Praxen 
sollten weltweit in der Lage sein, durch 
entsprechende Übungen und Schulun-
gen - auch im Umgang mit einem AED 
- nach den international geltenden me-
dizinischen Leitlinien einem solchen 
Notfall souverän zu begegnen. Dieses 
Statement stärkt nicht zuletzt die Wahr-
nehmung der Zahnärzteschaft als Aus-
übende eines medizinischen Berufes. 
 
Zahnmedizinische Praxis und Tabak-
entwöhnung 
Im Unterschied zu anderen medizini-
schen Disziplinen kommen Zahnärztin-
nen und Zahnärzte sowie ihre Pra-
xisteams regelmäßig mit Patientinnen 
und Patienten in Berührung, die sonst 
keine medizinischen Vorsorge-Ange-
bote wahrnehmen. Hier ist insbeson-
dere an Männer unter fünfzig Jahren zu 
denken. Die Betonung der Rolle zahn-
medizinischer Fachkräfte bei der Taba-
kentwöhnung nach international gelten-
den Methoden und Richtlinien und die 
in der Stellungnahme empfohlenen 
Maßnahmen in Zusammenarbeit mit 
Ärztinnen und Ärzten sowie Therapie-
Einrichtungen verdeutlichen die vielfäl-
tigen Verbindungen von Mund- und All-
gemeingesundheit und die daraus re-
sultierende Bedeutung der Zahnmedi-
zin nicht zuletzt bei der Krebsvorsorge. 
 

*** 
 

 
Der Nobelpreis für Medizin wurde 
jüngst für die Entdeckung von Rezepto-
ren für Wärme und Berührung verlie-
hen; beides Empfindungen, die in Zei-
ten der Pandemie seltener geworden 
sind. Wenngleich wir weiter Abstand 
halten und Vorsicht walten lassen soll-
ten, möchte ich abschließend der Hoff-
nung Raum geben, dass wir uns, trotz 

aller Vorzüge virtueller Meetings, im 
kommenden Jahr in Bukarest persön-
lich wiedersehen können. 
 
Passen Sie bis dahin alle gut auf sich 
auf und bleiben Sie gesund! 
 
 
 

Mit freundlichem, kollegialem Gruß 
Ihr 

 
 
Dr. Michael Frank 
 
 
Termine 
 
29./30. April 2022 
Bukarest, Rumänien 
ERO-Vollversammlung 
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