
EDITORIAL
Das Jahr 2009 hat begonnen und ich wünsche Ihnen in diesem Zusammenhang von Her-
zen alles Gute! Bei genauer Betrachtung bringt dieses Jahr einige Jahrestage mit sich, die
teilweise sehr erfreulich sind. Einige Jubiläen werden sicher aber auch nachdenklich stim-
men. Nachfolgend seien einige aus unserer Sicht interessante Daten genannt,wobei diese
Liste keinesfalls Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Hierzu zählt das Jahr 09. Auf dieses
Jahr wird (mit einiger Unsicherheit) die Varusschlacht im Teutoburger Wald datiert. 1209
wurde Otto IV.in Rom zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt.Erste vorsichtige
Schritte auf dem Weg zur Demokratie unternahm 1849 die Nationalversammlung,die in der
Paulskirche eine Reichsverfassung verabschiedete. 1919 folgten die Wahlen zur ersten ver-
fassungsgebenden Nationalversammlung in Deutschland; erstmals konnten auch Frauen
in Deutschland auf nationaler Ebene ihr Wahlrecht nutzen. Der Beginn des Zweiten Welt-
kriegs (1939) sollte keinen Anlass zur Freude geben.Vielmehr istan dieser Stelle das Jahr 1949
zu erwähnen. Der Parlamentarische Rat verkündete das Deutsche Grundgesetz; im selben
Jahr fanden die konstituierenden Sitzungen des 1. Deutschen Bundestages/des Bundesra-
tes (seit 1979 wird alle fünf Jahre der Bundespräsident gewählt).1989 fanden die letzten un-
freien Kommunalwahlen in der DDR statt. Im selben Jahr erfolgten das symbolische Zer-
schneiden des Stacheldrahtzaunes zwischen Österreich und Ungarn sowie die innerdeut-
sche Grenzöffnung und der Mauerfall. Auch in den Bereichen Wissenschaft und Technik
werden einige Jubiläen gefeiert:Galileo Galilei baute 1609 das Fernrohr nach und entdeckte
damit die vier größten Jupiter-Monde. Im Jahre 1809 wurde Charles Darwin geboren.Er be-
gründete 1859 mit seinem Werk „The origin of species“ die moderne Evolutionslehre,die seit
1969,dem Jahr der erstmaligen Isolation eines Gens,eine enorme Entwicklung genommen
hat. 1929 beschrieb Alexander Fleming das Penizillin. Im selben Jahr wurde übrigens auch
das Fernsehen erfunden, und des Weiteren umrundete das Luftschiff „Graf Zeppelin“ die
Erde.Die erste bemannte Mondlandung fand dann bekanntlich 1969 statt.Nichtzuletztgibt
es auch im Bereich der Zahnmedizin Jubiläen, an die in diesem Jahr erinnert werden darf.
1859 wird der „Central-Verein der deutschen Zahnärzte“ gegründet (seit 1926 als „Deutsche
Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde“ bekannt). Seit 1909 ist die Zahnmedi-
zin akademisches Studienfach und seit 1919 die Promotion in der Zahnmedizin möglich. Im
Jahre 1989 trat übrigens die bis heute gültige Gebührenordnung für Zahnärzte in Kraft … 
Sicher ist die hier zu beobachtende Häufung zufällig.Wenig wahrscheinlich erscheint daher
die Vermutung, dass gegen Ende eines Jahrzehntes besondere Anstrengungen erfolgen.
Dies gilt wohl insbesondere für die Weltwirtschaftkrise aus dem Jahre 1929, aber genauso
auch für die in diesen Tagen zu beobachtende wirtschaftliche Situation. Ob das Jahr 2009
einen bleibenden Eindruck im positiven Sinne hinterlassen wird,bleibt daher abzuwarten.
Die aktuelle Ausgabe des Dentalhygiene Journals widmet sich der Prophylaxe, einem
zentralen Baustein der oralen Gesundheit. Lebenslanger Zahnerhalt kann zu Hypersen-
sibilitäten führen,auf die in diesem Heft ebenfalls eingegangen wird.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Herzlichst, Ihr
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