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Die Zahnmediziner und ihre Helferinnen widmeten sich
im Congress Center des Sheraton Hotels am Flughafen
aufmerksam dem Thema „Orale Prophylaxe – ein ganz-
heitlicher Ansatz“. So informierten die Redner über
Risikofaktoren bei Parodontalerkrankungen, den Ein-
fluss der Ernährung auf die Mundgesundheit und die
Mundhygiene-Instruktion in der Praxis.
Den wissenschaftlichen Vorsitz der von der Firma Braun
Oral-B zum zweiten Male initiierten Veranstaltung hatte
Priv.-Doz. Dr. Christof Dörfer (Universität Heidelberg).
In seinem Beitrag „Systemische Gesundheit und Paro-
dontalerkrankungen“ wies er auf die vielfältigen Wech-
selwirkungen des Zahnhalteapparates und verschiede-
nen Erkrankungen des Allgemeinorganismus hin. Deren
Rolle und die Syndrome bei der Progression von Paro-
dontitiden ist bekannt und gut dokumentiert, ebenso wie
Bakteriämien. Die Datenlage reicht jedoch derzeit nicht
aus, um Therapieentscheidungen auf der Basis mög-
licher Assoziationen zwischen Parodontitis und Allge-
meinerkrankungen wie zum Beispiel kardio-zerebro-
vaskuläre Erkrankungen, Schwangerschaftskomplika-
tionen und dem Risiko für Frühgeburten, rezidivieren-
den Lungenerkrankungen und Gastritiden und dem
Insulinbedarf bei Diabetikern zu fällen. Patienten, bei
denen ein erhöhtes Bakteriämierisiko festgestellt wird,
sollten in ein Prophylaxeprogramm eingebunden wer-
den, das optimal auf ihre intraoralen Verhältnisse abge-
stimmt ist.

Immer auf dem aktuellen Wissensstand sein
Prof. Crispian Scully (University College London) be-
schäftigte sich anschließend mit  „Intraoralen Sympto-
men systematischer Erkrankungen“ und stellte dabei
fest, dass die medizinischen Probleme im Bereich der
Wissenschaft von der zahnmedizinischen Gesundheits-
pflege wachsen. So weisen orale Erkrankungen  eine
breit gefächerte Ätiologie auf. Die meisten Parodontal-
erkrankungen haben lokale Ursachen. Sie können aber
auch systemischer Natur sein. Alle Mitarbeiter einer
Zahnarztpraxis müssen sich demzufolge mit einer stän-
dig steigenden Zahl der Ursachen von Parodontitiden
beschäftigen und sich dementsprechend fortbilden. 

Risiken früher erkennen – Parodontitis besser vorbeu-
gen
„Klinische Risikofaktoren und deren Steuerung“ – ein
Beitrag von Prof. Peter Eickholz, der die Teilnehmer des
Symposiums explizit aufforderte, den Parodontalen

Screening Index PSI schon ab dem 10. Lebensjahr regel-
mäßig zu erheben, um die Parodontitis frühzeitig zu er-
kennen. An verschiedenen Beispielen versuchte er, diese
Notwendigkeit zu verdeutlichen und klar zu zeigen,
welche Chance darin besteht. Ebenso sollten bei der
Diagnose von aggressiver Parodontitis auch die Ge-
schwister untersucht werden. In seinem Schlusssatz ver-
wies er auf den 9. bis 11. September 2004. Dann wird in
Dresden die Jahrestagung der DGP abgehalten werden.
Dazu lud er die Teilnehmer des Symposiums herzlich
ein.   

Identifikation der Keime notwendig, um zu therapieren
Mit „Mikrobiologischen Risikofaktoren und Behand-
lungskonzepten“ beschäftigte sich das Referat von Dr.
Pia Merete Jervoe-Storm (Universität Bonn). Nach ihren
Erkenntnissen scheint eine Analyse der subgingivalen
Plaque für bestimmte Mikroorganismen vor allem bei
den aggressiven und schweren Parodontitisformen inte-
ressant und erforderlich zu sein. Es sollte jedoch berück-
sichtigt werden, dass das Vorhandensein spezifischer
Bakterien nicht als allein stehende Ursache für parodon-
tale Attachmentverluste angesehen werden kann. Eine
Keimabwesenheit ergibt aber eine relative Sicherheit für
parodontale Stabilität. 

Vor dem Essen putzen oder danach – die alles 
entscheidende Frage?
Prof. Dr. Martin Addy (Dental School, University of Bristol)
überraschte die Zuhörer mit einer kühnen These während
seines Vortrages „Zähneputzen: Risiko oder Nutzen?“.
Zähneputzen sollte möglichst vor dem Essen oder Trinken
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erfolgen. Dies senkt das Risiko abrasiver Wirkungen. Er ist
der Ansicht, dass übereifriges Putzen Schäden an oralen
Hart- oder Weichgeweben hervorruft, insbesondere wenn
Erosion hinzutritt. Zum Beispiel verringern saure Frucht-
säfte den ph-Wert des Speichels. So wird der Abrieb von
Zahnsubstanz begünstigt. Als kühn empfanden die Anwe-
senden die These deshalb, weil bis zum jetzigen Zeitpunkt
immer zum Zähneputzen nach dem Essen animiert wer-
den sollte, damit Plaque gar nicht erst entsteht. 

Vorsicht bei der Gabe von Antibiotika
„Chemische Plaquekontrolle in der Parodontologie: Ri-
siko oder Nutzen?“ – ein Thema, mit dem sich Prof. Dr.
Marc Quirynen (Katholische Universität Leuven) aus-
einander setzte. Er warnte vor allem vor dem Einsatz von
Antibiotika bei Parodontitis und stellte fest, dass hier in
den meisten Fällen eine Kontraindikation vorliegt. Bak-
terien seien zunehmend resistent gegen zuvor wirksame
Mittel geworden. Das Gleichgewicht im menschlichen
Körper wird so gestört und die Vermehrung von resisten-
ten bakteriellen oder nicht-bakteriellen Organismen er-
möglicht. Dies kann der Auftakt für neue Infektionen dar-
stellen, die schlimmer als die primär behandelten sind.

Ein ganzheitliches Konzept gegen Parodontitis
Am Nachmittag folgten weitere interessante Vorträge.
Dr. Elmar Favero (Ambulatorium für Zahn-, Mund- und

Kieferheilkunde Innsbruck) fasste 15 Tipps zum Thema
Ernährung und richtiges Essen zusammen und verdeut-
lichte so den Teilnehmern des Symposiums seine Philo-
sophie: die Essgewohnheiten sollten grundsätzlich den
individuellen Lebensgewohnheiten gerecht werden.
Eine Checkliste zur Raucherentwöhnung stellte Dr.
Christoph A. Ramseier (Universität Bern) vor, denn es gilt
als medizinisch erwiesen, dass Raucher schlechtere
Chancen zur erfolgreichen Parodontalbehandlung ha-
ben als Nichtraucher. Weitere Studien zeigen auf, dass
Rauchen ein  modifizierender Faktor auch für die Entste-
hung von Parodontalerkrankungen bildet. Aus diesem
Grund ist eine Raucherentwöhnung, im zahnmedizini-
schen Praxisalltag „Kurzintervention“ genannt, ange-
bracht (Informationen dazu unter www. dental-educa-
tion.ch). Bernita Bush-Gissler (Klinik für Parodontologie
und Brücken-Prothetik Bern) appellierte an ihre Zuhörer:
das Mundhygiene-Niveau der Patienten ist Sache des
ganzen Praxis-Teams. Deshalb sollte ein Mundhygiene-
konzept erstellt werden, das von allen Mitgliedern be-
herrscht wird, ebenso wie die von der Praxis empfohle-
nen Mundhygieneprodukte. 
Zum Abschluss des Programms ging Dr. med. Peter Ko-
nopka  (Augsburg) auf die Bedürfnisse der Menschen des
3. Jahrtausends ein. Sie brauchen besondere Erkennt-
nisse, Fähigkeiten und Techniken, um die Vorteile der Zi-
vilisation genießen zu  können – ohne unter ihren Nach-

Beide Organisationen haben die zahnmedizinische
Versorgung, aber auch die Prophylaxebemühungen des
Teams um Marion Bracht in einem speziellen „Zahn-
mobil“ zur Versorgung Drogenabhängiger mit Finanz-
und mit Sachmitteln über das Berliner Hilfswerk Zahn-
medizin (Schirmherrin: Zahnärztekammer Berlin)
unterstützt und tun dies nach wie vor. Der Vorsitzende
des Berliner Hilfswerks, Dr. Christian Bolstorff, hatte im
Januar 2002 am einschlägigen Platz „Kottbusser Tor“
eine gut bestückte mobile Behandlungseinheit persön-
lich an Frau Bracht (Ärztin und Zahnärztin) übergeben
und damit das soziale Projekt zur Förderung der Mund-
gesundheit der Drogenabhängigen in eine aktive Phase
gebracht. Die Akzeptanz seitens der „Szene“ war von
Anfang an außerordentlich hoch, Frau Bracht konnte an
einer großen Anzahl von Patienten auch spezielle Be-
dürfnisse und Probleme dieser Patientengruppe erfas-
sen und auswerten. Drogenkonsumenten haben ein be-
sonders großes Risiko für Zahn- und Munderkrankun-
gen, da – abgesehen von den sozial bedingten Defizi-

ten bei der Mundhygiene und häufigen Infektionen ver-
schiedener Art – Drogen den Speichelfluss im Mund
verringern und damit das biologische Gleichgewicht
aus der Bahn bringen. Häufiges substanzbedingtes Er-
brechen und die damit verbundene Säure-Attacke auf
die Zahnoberfläche führt zu Schäden am Zahnschmelz
und zu Reizungen des Zahnfleisches. Das Projekt Mo-
bilix des Vereins „Fixpunkt e.V.“ trägt erheblich zum
Abbau der Hemmschwelle für eine Mundgesundheits-
versorgung bei – auch wenn viele der Drogenkonsu-
menten krankenversichert sind, suchen sie in der Regel
keine reguläre Zahnarztpraxis auf. Viele versuchen bei
ausbleibender zahnärztlicher Hilfe ihre Zahnschmer-
zen auf andere Weise zu betäuben, das Projekt trägt da-
her auf Umwegen mit dazu bei, dass solche „Umwege“
reduziert werden können. Das mit der Auszeichnung
verbundene Preisgeld in Höhe von 2.000,– € wird für
Lehr- und Hilfsmittel eingesetzt, die die präventive Ar-
beit von Mobilix zur Vermeidung von Zahn- und Mund-
erkrankungen weiter ausbauen hilft. 

Prophylaxepreis an „Mobilix/Fixpunkt e.V.“
Mit großer Freude haben Zahnärztekammer und KZV Berlin die Nachricht von der Verleihung
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„Mobilix – Gesundheitsförderung für Drogenkonsumenten“ aufgenommen. 
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