
Anspruch der Veranstaltung ist
es, auf neue Weise erstklassige
wissenschaftliche Vorträge mit
breit angelegten praktischen
Möglichkeiten und Referenten-
gesprächen zu kombinieren.
Schon der Präventions- und
Mundgesundheitstag 2014 (Düs-
seldorf) fand sowohl bei den 
Teilnehmern als auch bei Refe-
renten und Ausstellern aufgrund
seiner inhaltlichen Qualität und
der sehr praxisorientierten Um-
setzung ein rundweg positives
Echo. Grund genug also, mit die-
sem Konzept auch in 2015 fort-
zufahren. Angesprochen wer-
den soll mit dem „Präventions-
und Mundgesundheitstag“ vor-
rangig das bereits qualifizierte
Praxispersonal (ZMF, ZMP, DH),
aber auch entsprechend aus -
gerichtete Praxisteams. Dabei

ist die Themenauswahl bewusst
nicht als allgemeiner Überblick
gestaltet, sondern behandelt
spezialisiert und vertiefend aus-
gewählte fachliche Fragegestel-
lungen. Darüber hinaus ist es
Ziel der Veranstaltung, nicht nur

in Bezug auf die Inhalte, sondern
auch im Hinblick auf den orga -
nisatorischen Ablauf Neues zu
bieten. Um die Themenkom-
plexe vertiefend behandeln zu

können und um so einen mög-
lichst hohen praktischen Pro-
grammanteil zu erreichen,
wurde die Zahl der Vorträge und
der Hauptreferenten zugunsten
von Table Clinics (Tischdemons -
trationen) reduziert. Sie bilden

den zentralen Bestandteil des
Programms. Die Table Clinics im
Ausstellungsbereich bieten die
Gelegenheit, den Teilnehmern
verschiedene Themen in ihrer

praktischen Relevanz und Um-
setzung näherzubringen. In ei-
ner kurzen einleitenden Power-
Point-Präsentation werden die
fachlichen Grundlagen für
das Thema des Tisches
gelegt sowie Studien

und Behandlungskonzepte vor-
gestellt. Die Teilnehmer haben
dann die Gelegenheit, mit Refe-
renten und Kollegen zu disku -
tieren sowie Materialien und 

Geräte in der praktischen Hand -
habung zu erleben. Das Ganze
findet in einem rotierenden 
System in vier Staffeln statt, 

wodurch die Teilnahme an
mehreren Table Clinics

möglich ist, für die sich
die Teilnehmer bereits
vorab anmelden. Die
Teilnehmerzahl ist auf

100 begrenzt. Auch die
Themenstellung der Ver -

anstaltung – Prävention und
Mundgesundheit – ist trotz ge-
wisser Fokussierung weit genug
gefasst, um auch über die reine
Prävention hinausgehenden
Fragestellungen Rechnung tra-
gen zu können. 

Diese Fragen diskutierten renom-
mierte Experten aus Mikrobio -
logie und Oralchirurgie mit rund
70 Zahnärzten beim Heraeus
Kulzer Symposium „Up-to-date
Back to the roots“ am 17. Ok -
 t ober in Leipzig. Im Fokus stand
der Austausch von Wissen-
schaft und Praxis. 
Mit einem Überblick über die 
Ursachen einer Parodontitis er-
öffnete Dr. Sylke Dombrowa,
Hain Lifescience, ihren Vortrag
„Lokale Antibiotika und The ra -
peutika aus Sicht der Mikro -
biologie“. Sie machte deutlich,
dass es sich bei der Parodontitis
um eine multifaktorielle Erkran-
kung handelt. „Neben Mundhy-
giene, Allgemeinerkrankungen
oder Rauchen spielen Bakterien
und die genetische Veranlagung
eine wesentliche Rolle.“ Für eine
langfristig erfolgreiche Therapie
müsse deshalb die Ursache ge-
klärt und möglichst gezielt be-
handelt werden.

Zoo im Mund

In der Mundhöhle leben zwi-
schen 500 und 700 verschiedene
Bakterienspezies. Der Großteil
sorgt für eine gesunde Mund-
flora. „Zwar finden wir auch pa-
rodontopathogene Keime im ge-
sunden Mund, aber vor ihnen
schützt uns das Immunsystem“,

erklärte Dombrowa. Kippe das
Gleichgewicht, könne sich eine
Gingivitis etablieren und im
schlimmsten Fall zu einer Paro-
dontitis führen. Ziel einer PA-
Therapie müsse also sein, das
natürliche Gleichgewicht der

Mundflora wieder herzustellen.
Für die richtige Therapie müsse
der Behandler wissen, welche
Keime vorhanden sind. In der
Komplextheorie (vgl. Socransky
et al., 1999) werden die paro -
dontopathogenen Keime farb-
lich kategorisiert. Liege etwa
eine hohe Konzentration von
Keimen des roten Komplexes,
wie Porphyromonas gingivalis,
vor, sollte ergänzend zur mecha-

nischen Reinigung antibiotisch
behandelt werden. „Hier bieten
lokale Antibiotika, wie Ligosan®

Slow Release von Heraeus 
Kulzer, eine Alternative zu syste-
mischen Antibiotika“, erklärte
Dombrowa. 

Antibiose unterstützt 
mechanische Therapie

Oralchirurgin Eleni Kapo -
gianni aus Berlin unterstrich
in ihrem Vortrag, dass der
Therapieerfolg maßgeblich
vom Zusammenspiel der in-
strumentellen und medika-
mentösen Behandlung abhänge.
„Die Antibiotikagabe sollte zeit-
lich eng gekoppelt an die mecha-

nische Reinigung stattfinden.“
Kapogianni sieht deutliche Vor-
teile in der Gabe eines lokalen
Antibiotikums im Vergleich zu
einem systemischen: „Wir haben
mittlerweile viele Resistenzen
und Allergien, vor allem bei Pe-
nicillinen.“ Da sei Ligosan mit
seinem Wirkstoff Doxycyclin
eine gute Alternative. „Es deckt
das therapeutische Wirkspek-
trum weitestgehend ab.“ Einen
weiteren Vorteil sieht sie in 
der kontinuierlichen Wirkstoff -
abgabe in der Zahnfleischta-
sche: „Durch die gezielte Appli-
kation in die betroffene Tasche
verbleibt das Gel an Ort und
Stelle und gibt den Wirkstoff
mindestens über zwölf  Tage ab.“
Am Fall eines männlichen Pa-
tienten mit massivem Knochen-
verlust gab Kapogianni  Tipps für
den Praxisalltag mit Ligosan:
„Geben Sie dem Patienten die
kühlschrankkalte Zylinderkar-
tusche zu Beginn der Behand-
lung zum Erwärmen in die
Hand.“ So sei das Gel später fast

flüssig und lasse sich
leicht applizieren. „Es
gelangt auch an schwer
erreichbare Stellen und
legt sich ideal um den
Zahn.“ Statt Wattepellets
empfiehlt die Oralchi-

rurgin Schaumstoffpellets: „Da-
mit lässt sich das überschüssige
Gel gut in die Tasche drücken.“

Reparatur oder 
Neuanfang?

Mit einem Plädoyer für länge -
ren Zahnerhalt eröffnete Prof.
Dr. Roland Frankenberger, Phi -
lipps-Universität Marburg und
Universitätsklinikum Gießen
und Marburg, seinen Vortrag
zum Thema „Kompositrestau -
rationen – State of the Art 2014“.
Er forderte ein Umdenken: „Wir
müssen uns endlich von der 
Einstellung verabschieden, dass 
Reparaturen Pfusch sind. Viel-
mehr schont Minimalinvasivität
die gesunde Zahnsubstanz.“
Prof. Frankenberger zeigte an
zahlreichen Fällen zeitgemäße
Restaurationen mit Kompositen
wie Venus® Diamond oderVenus®

Pearl von Heraeus Kulzer.
Die Teilnehmer waren vom Sym-
posium in historischer Umge-
bung des Leipziger Oldtimer -
museums Da Capo begeistert. 

Heraeus Kulzer Symposium: Parodontitis erfolgreich behandeln
Welche Bakterien sind für eine Parodontitis verantwortlich und welche Therapien gibt es? 
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Präventions- und Mundgesundheitstag 2015
Am 8. Mai findet in Essen unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Nicole B. Arweiler/Marburg, 

Prof. Dr. Thorsten M. Auschill/Köln und Prof. Dr. Stefan Zimmer/Witten der „Präventions- und Mundgesundheitstag 2015“ statt. 

Mit Table Clinics
(Tischdemons -trationen)

EVENTS

„Präventions- und
Mundgesundheitstag

2014“
[Bildergalerie]

Abb. links: Das Referententeam des 1. Präventions- und Mundgesundheitstages: (v.l.n.r.) Prof. Dr. Stefan Zimmer, Prof. Dr. Nicole B. Arweiler, Prof. Dr. Thorsten M. 
Auschill und Priv.-Doz. Dr. Gregor Petersilka. – Abb. rechts: Gut besuchte und erfolgreiche Table Clinics: Wissensvermittlung face-to-face kam gut an.

Die Teilnehmer des Leipziger Heraeus Kulzer Symposiums „Up-to-date Back to the roots” nutzten die vielfältigen
Möglichkeiten des fachlichen Austauschs.


