
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
vielleicht kennen Sie diese Situation: Sie 
lesen auf dem Anamnesebogen eines Pa-
tienten eine Au�istung diverser Medika-
mente, von denen manche Ihnen kaum 
bekannt vorkommen. Zwar wurden wir 
bereits im Zahnmedizinstu dium vom 
Fach Pharmakologie begleitet. Bei der 
Fülle an neuen Medikamenten und Gene-
rika überkommt uns jedoch immer wieder 
der Impuls, ein Arzneimittelverzeichnis 
zu Rate zu ziehen oder den behandeln-
den Hausarzt zu befragen, damit mögli-
che Wechselwirkungen mit von uns einge-
setzten Lokalanästhetika oder verschrie-
benen Analgetika und Antibiotika nicht 
provoziert werden. Hierzu bekommen Sie 
in diesem He� Unterstützung, und zwar 
in Form des Beitrages „Polypharmazie in 
der Zahnmedizin“.

Eine erfolgreiche Behandlung erfor-
dert auch die Auseinandersetzung mit 
aktuellen Empfehlungen. Viele Maßnah-
men, die im zahnärztlichen Alltag als 
Routine erscheinen, werden im Laufe der 

Zeit aktualisiert und der neuesten wis-
senscha�lichen Evidenz sowie den klini-
schen Anforderungen angepasst. In die-
ser Ausgabe sind für Sie aktuelle Empfeh-
lungen im Umgang mit Antibiotika in der 
Zahnheilkunde in einem entsprechenden 
Beitrag zusammengestellt.

Auch wenn wir einen attraktiven und 
selbst ausgesuchten Beruf ausüben, kann 
eine angemessene Bezahlung die Moti-
vation sicherlich noch positiv beein�us-
sen. Während in der Anfangsphase des 
Berufs die Wahl der richtigen Praxis am 
richtigen Ort o� im Vordergrund steht, 
sollte der �nanzielle Aspekt nicht außer 
Acht gelassen werden. Interessantes hierzu 
�nden Sie in diesem He� unter dem Top-
thema „Wie läu� das mit dem Gehalt?“.

Ich ho�e, dass Sie auf diese und auch 
andere Beiträge neugierig geworden sind 
und wünsche viel Spaß beim Lesen.

Freundliche und kollegiale Grüße

Ihre Anahita Jablonski-Momeni
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14 26Polypharmazie in der Zahnmedizin

Dieser CME-Artikel hilft Ihnen durch den Dschungel der 
polypharmazeutischen Interaktionen!

So gehen Sie selbstsicher in die Gehaltsverhandlung!
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