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Das führte zu einer enormen Verun-
sicherung der Bevölkerung, aber
auch der Zahnärzte. Und so wurde

Kunststoff als Füllungsmaterial so verar-
beitet wie Amalgam; also ohne absolute
Trockenlegung, ohne komplizierte Adhä-
sivtechnik. Das konnte nicht gut gehen,
weil die Forschung und Entwicklung dieser
Materialien noch sehr am Anfang stand.
Wenn wir heute die Fortbildungsangebote
betrachten, die uns täglich ins Haus flat-
tern, fällt auf, dass die Parodontitis einen
immer größeren Stellenwert bekommen
hat. Parodontitis marginalis und aplikalis
als Erkrankungen sind nicht nur Gegen-
stand der Fortbildung, sondern auch in den
Kassenverträgen differenzierter aufgeführt
als es noch vor Jahren der Fall war. Als Gut-
achter für die KZV Berlin habe ich es mit der
Parodontitis marginalis zu tun. Was aber
hat diese Erkrankung mit der Parodontitis
apikalis gemein? Beide Formen sind bakte-
riellen Ursprungs, bei beiden Formen sind
die gleichen Keime die Ursache, bei beiden
Formen kommt es zu einer Osteolyse. Der
Unterschied ist lediglich, dass es bei einer
apikalen Parodontitis die Chance einer
Heilung gibt, wenn man den Keimnach-
schub ins apikale Gewebe durch einen
festen Verschluss des Wurzelkanals verhin-
dert und dadurch den Organismus die
Chance gibt, mit dem Rest fertig zu werden.
Die Osteolyse heilt, wenn das gelingt, ad in-
tegrum. Nicht so die marginale Parodonti-

tis. Sie wird weiter den Zerstörungsprozess
des alveolären Gewebes aufrechterhalten,
wenn ein Nachschub der zerstörenden bak-
teriellen Fauna nicht durch eine konse-
quente, ständig durchgeführte, von margi-
nal ausgeführte Desinfektion stattfindet. Es
ist heute nicht mehr strittig, dass diese Des-
infektion durch aktive und passive Keim-
minderung herbeigeführt werden muss;
also durch die differenzierte häusliche und
professionelle Pflege. Die neue Vertragssi-
tuation ermöglicht es uns Praktikern, sol-
che Behandlungen nach den Forderungen
der Wissenschaft durchzuführen. So ist es
für mich erfreulich, wenn ich als Gutachter
von den Patienten erfahre, dass sie im Vor-
feld einer Parodontalbehandlung bereits
eine oder mehrere professionelle Zahnrei-
nigungen erfahren haben, die sie auch sel-
ber bezahlt haben. Dass sie von ihren Be-
handlern wissen, dass solche Maßnahmen
weiterhin nötig sind und dass sie bereit sind,
sich dadurch vor weiteren Zahnverlust zu
schützen. Die Oemus Media AG hat des-
halb eine neue Fortbildungsreihe für 2006
konzipiert, die Prophylaxe und parodon-
tale Grundbehandlung in Theorie und Pra-
xis  anbietet. Die neuen Verträge sind eine
große Chance für unsere Patienten, nach
den neuesten wissenschaftlichen Erkennt-
nissen behandelt zu werden. Nutzen wir
diese Möglichkeiten, um ein Fundament zu
schaffen, das wir für weitere Behandlungen
brauchen. �

„Lernt Endodontie, der Kunststoff kommt!“ Mit diesem Impera-
tiv forderte vor einigen Jahren ein namhafter Wissenschaftler auf
einem Kongress seine Zuhörer auf, sich mit der Behandlung einer
Form der Parodontitis zu befassen, deren vermehrtes Auftreten zu
erwarten war, weil die Diskussion um die Schädlichkeit des Amal-
gams einen Höhepunkt erreicht hatte.
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Die PN Parodontologie Nachrich-
ten ist das erste monatlich erschei-
nende Nachrichtenformat für
Parodontologen in Deutschland.
Im Vordergrund der aktuellen
Berichterstattung steht neben ak-
tueller Berufspolitik und Fragen
des Praxismanagements in erster
Linie die permanente fachliche pa-
rodontologische Fortbildung auf
hohem internationalen Niveau. 


