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DÜSSELDORF – Der Namens-
streit, der jüngst zwischen dem
FVDZ und der APW einerseits
und den Young Dentists World-
wide ausgebrochen war, wurde
auf dem Zahnärztetag geschlich-
tet. Man will sich künftig intensi-
ver austauschen.

D ie Jungzahnärzte hatten sich
durch die Nutzung des Namens

„Young dentists“ durch FVDZ und
APW übervorteilt gefühlt. Denn wer
bislang im Internet die Webadresse
www.young-dentists.de eingibt, landet
auf einer der FVDZ-Website vorge-
schalteten Baustellenschild-Seite. Das
Baustellenschild kündigt an, bald mehr
zu liefern –nämlich dem „zahnärztli-
chen Nachwuchs Orientierungshilfe
und Beistand in den ersten Jahren des
jungen Berufswegs“ zu geben. 

Das wiederum hatte die internatio-
nale Jungzahnärzteorganisation und
ihren deutschen Vorsitzenden Tobias
Bauer auf den Plan gerufen. Sie sehen
den Namen „Young dentists“ bereits
durch ihre international aufgestellte

Organisation YDW belegt. „Dieser
Name wurde von uns in der Schweiz
patentiert“, berichtete Bauer der
SPECTATOR-Redaktion.

Doch FVDZ und APW haben ih-
rerseits das Gleiche für Deutschland
beim Patentamt in München getan –
angeblich ohne Konfrontationsab-
sicht. „Die internationale Jugendor-
ganisation hat eine andere Intention
als wir“, sieht der APW-Vorsitzende
Dr. Norbert Grosse zwar eher keine
Reibungspunkte, weil „die YDW die
internationalen Beziehungen för-
dern, APW und FVDZ aber andere
Ziele“ hätten.

Im Vorfeld des Düsseldorfer Ge-
sprächs, an dem neben Grosse und
Bauer auch der FVDZ-Vorsitzende
Dr. Karl-Heinz Sundmacher und der
neue DGZMK-Präsident Prof. Dr.
Thomas Hoffmann teilnahmen, hat-

te Sundmacher bereits „gute Lösungs-
möglichkeiten“ gesehen, „wenn alle
Beteiligten das wirklich wollen“.

YDW für internationale Fragen

Und offenbar wollten alle. Die Ab-
sprache lautet nun: Der standespoli-
tische FVDZ will künftig die Nach-
wuchszahnmediziner bei Fragen des
Praxismanagements und der Gebüh-
renordnungen beraten, die APW will
die Jungkollegen mit Praktischem aus
der Zahnmedizin unterstützen. Und
immer dann, wenn es um internatio-
nale Fragen oder Angelegenheiten
geht, wollen beide an die YDW wei-
terverweisen. Im Vorfeld hatte der in
Düsseldorf als DGZMK-Präsident ver-
abschiedete Prof. Dr. Georg B. Meyer
diese Lösung favorisiert. Alle Beteilig-
ten wollen sich in einem Jahr erneut
zusammensetzen. (sk)

Aus dem Gegen- wird ein Miteinander
In Düsseldorf einigen sich APW, FVDZ und Young Dentists Worldwide im Namensstreit

Anzeige

MÜNCHEN – Wie man Zahnme-
dizin leben kann, beweist Dr. Da-
niel Engler-Hamm. Der ambitio-
nierte Münchener hat schon viel
erreicht – und zukünftig noch
manches vor. Grundvorausset-
zung für sein Engagement: die
Identifikation mit seinem Beruf.

D r. Daniel Engler-Hamm ist einer
von denen, deren Vita Erstau-

nen auslöst: Studium und Promotion
in Witten/Herdecke, Famulaturen an
der Harvard University in Boston,
Master-of-Sciene-Programm an der
Tufts University in Boston, Spezialist
der Deutschen Gesellschaft für Paro-
dontologie, Tätigkeitsschwerpunkt

Implantologie der Deutschen Gesell-
schaft für Implantologie, dazu Inha-
ber eines höchstdotierten Stipen-
diums, Autor, Lehrbeauftragter und
Praxistätigkeit in exquisiter Münche-
ner Citylage. Und das alles mit gera-
de einmal 30 Jahren.

Doch wer nun sagt, Engler-
Hamm sei eben ein Glückskind, der
macht es sich ein bisschen einfach.
Denn: Eine solche Vita kommt nicht
von ungefähr. Ehrgeiz, Fleiß und ein
nicht zu stillender Wissenshunger

zeichnen Engler-Hamm aus. Zweifel-
los kann man ihm Glauben schen-
ken, wenn er sagt „Wenn ich etwas
betreibe, dann exzessiv.“

Engler-Hamms Begeisterung für
den Beruf kommt nicht von ungefähr.
Die Leidenschaft liegt in den Genen.
Der Münchener ist in der Zahnarzt-
praxis quasi groß geworden, schon
der Urgroßvater war Zahnarzt. Groß-
vater und Vater ebenso. „Ich habe von
klein auf bei den Patienten auf dem
Schoß gesessen, bin durch die Praxis
geflitzt und habe im Labor rumge-
panscht“, erzählt Engler-Hamm. Die
Kombination aus Handwerker und
Tüftler auf der einen und Arbeit mit
Menschen auf der anderen Seite sei
das gewesen, was ihn schon früh am
Beruf des Zahnarztes gepackt hätte.

In diesem Sommer ist Engler-
Hamm nach vier Jahren aus den USA
zurückgekehrt. Dort war er zuletzt
Stipendiat des Lazzara-Fellowships,
des mit 50 000 Dollar höchstdotier-
ten US-Stipendiums in der Implanto-
logie. Nur einmal im Jahr widerfährt
einem Zahnmediziner diese Ehre. 

Das, was er in den Vereinigten
Staaten gelernt hat, wendet Engler-
Hamm seit diesem Sommer in einer
Münchener Fachpraxis für Parodon-
tologie, Implantologie und Endodon-
tie an der Frauenkirche an. Es ist eine
Spezialpraxis, zu der Kollegen die
schwierigen Fälle überweisen. Bald
wird der junge Zahnmediziner Teil-
haber dort werden.

Engler-Hamm versteht sich als
„aufklärender Zahnarzt“, dessen Phi-
losophie es ist, dem Patienten die
verschiedenen Behandlungsoptio-
nen darzulegen und ihn frei entschei-
den zu lassen. „In den USA habe ich
täglich erfahren, dass es für fast jede
Situation unterschiedliche Möglich-
keiten der Behandlung gibt.“

Trotz seiner jederzeit spürbaren
Begeisterung für die amerikanische
Zahnmedizin („Das System ist einzig-
artig.“) stand es für Engler-Hamm nie
in Frage, nach Deutschland zurück-
kehren. „Ich bin eben ein Schwabinger
Kindl, und München ist meine Heimat,
die Stadt in der ich mich wohl fühle.“

Für seine berufliche Zukunft hat er
große Pläne. Neben dem Engagement
in der Praxis möchte Engler-Hamm
weiter klinische Forschung betreiben,
Doktoranden betreuen und Vorlesun-
gen halten. An der Universität Wit-
ten/Herdecke und der Universität
München hat er bereits mit kleineren
Lehrtätigkeiten begonnen. Doch seine
ehrgeizigen Pläne gehen weiter: Am
liebsten würde Engler-Hamm gemein-
sam mit dem Direktor der Abteilung
für Zahnerhaltung und Parodontolo-
gie der LMU München, Prof. Dr. Rein-
hard Hickel, ein postgraduiertes Pro-
gramm für Parodontologie mit Master
of Science entwicklen. Noch ist das
allerdings Zukunftsmusik.

Konkreter ist Engler-Hamm be-
reits in einem weiteren Gebiet unter-
wegs: der zahnärztlichen Fortbil-
dung, einer seiner Leidenschaften.
Als Programmredakteur des Dental
Online Collegs, einer digitalen Fort-
bildungsplattform, greift er aktuelle
Themen auf, stößt Diskussionen an,
gibt Hinweise auf Markttrends und
neue Technologien. Im kommenden
Sommer soll in der Münchener Pra-
xis ein Studienclub gegründet wer-
den, in dem Kollegen zusammen-
kommen und sich gegenseitig fortbil-
den. Eine Idee, die aus dem USA-Ge-
päck stammt.

Daniel Engler-Hamm ist ein
Mann mit vielen Ideen. Immer unter-
wegs, stets aktiv. „Ich strebe immer
nach der nächsten Stufe“, sagt er.
Sich auf nur eine Plattform zu kon-
zentrieren, davon hält er nichts. 

Motivationslöcher sind dem 30-
Jährigen fast gänzlich fremd. Erst ein-
mal wurde er in seinem Tatendrang
zurückgeworfen, im 7. oder 8. Semes-
ter seines Studiums, als er durch
eine Prüfung gefallen ist. Eine ver-
meintlich leichte über unterschied-
liche Zahnputztechniken in seiner
Paradedisziplin Parodontologie
noch dazu. Das hat am Ego des
Schwabingers gekratzt. „Warum ich
durchgefallen bin, habe ich bis heu-
te nicht verstanden.“

Ganz offensichtlich hat Daniel
Engler-Hamm diesen kleinen Rück-
schlag aber gut verkraftet. (nos)

Voller Einsatz für
die Zahnmedizin

Dr. Daniel Engler-Hamm übt seinen 
Beruf mit all seinen Möglichkeiten aus

Versteht sich als Berater: Dr. Daniel Engler-Hamm bei der Behandlung in seiner Praxis

in München. Vier Jahre arbeite er in den USA. Die amerikansiche Zahnmedizin ist ihm

ein Vorbild, seine Zukunft sieht er allerdings in Deutschland.
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APW-Vorsitzender Dr. Norbert Grosse
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