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editorial

Prophylaxe und Parodontologie sind derzeit die The-
men der Zahnheilkunde schlechthin. So führt an der
präventionsorientierten Zahnheilkunde in Zukunft
kein Weg vorbei, denn ein langes Leben mit den eige-
nen Zähnen wünscht sich jeder. Dieser Trend setzt sich
auch im Bewusstsein der Patienten immer mehr durch,
indem vermehrt auf die Gesundheit der Zähne und eine
zahngesunde Ernährung sowie gründliche tägliche
Zahnhygiene und regelmäßige Prophylaxetermine ge-
achtet wird. 
Aber nicht nur die eigene Motivation des Patienten
steht dabei im Vordergrund, auch auf Seiten der Zahn-
medizin hat sich viel getan. Sie ist inzwischen durch ein
breites Therapiespektrum in der Lage Zähne lange zu
erhalten oder bei Verlust vollständig zu ersetzen. So ist
die Dentalhygiene hierbei nicht nur ein essentieller Be-
standteil, sondern Grundvoraussetzung einer erfolg-
reichen Parodontalbehandlung, die weder vom Pa-
tienten noch von seinem Behandler unterschätzt wer-
den sollte. Denn durch eine regelmäßige präventive Be-
handlung in der Zahnarztpraxis können sowohl
Karies als auch Parodontitis weitgehend kontrolliert
werden.
Darüber hinaus gibt es eine Reihe schonender Verfah-
ren, um die individuelle dentale Situation des Patienten
zu optimieren. Egal wie sicher und wissenschaftlich
ausgereift eine Therapie auch ist, ohne die aktive Mit-
arbeit  des Patienten wird die Erfolgsquote deutlich un-
ter der objektiven Möglichkeit liegen. Aufgabe ist es
daher, dem Patienten nicht nur die Notwendigkeit der

individuellen Prophylaxe und Mundhygiene näher zu
bringen, sondern das eigentliche Know-how zu ver-
mitteln.
Das Ihnen vorliegende Supplement ZWP spezial Paro-
dontologie/Prophylaxe bietet daher notwendige Infor-
mationen diverser Diagnose- und Therapiemethoden
zu diesem Themenbereich sowie einen Überblick über
die neuesten Produkte anhand von Anwender- und
Fallberichten. 

Wenn Sie sich darüber hinaus weiteres Fachwissen an-
eignen wollen, bietet der 46. Bayerische Zahnärztetag,
der vom 13. bis 15. Oktober in München im Arabella
Sheraton Grand Hotel stattfindet, reichlich Gelegen-
heit dazu. Denn dieser Kongress widmet sich dem
Thema „Prophylaxe und Kinderzahnheilkunde: DIE 
Herausforderungen für die Praxis“. Damit liegt die
Veranstaltung voll im Trend. Erstmals wird im Rah-
men des Bayerischen Zahnärztetages auch der 8. Deut-
sche Zahnärzte Unternehmertag unter dem Motto
„Der Zahnarzt als Unternehmer zwischen Ethik und
Monetik“ durchgeführt. Eine ausführliche Pro-
grammübersicht finden Sie auch in dieser Ausgabe.

Viel Spaß beim Lesen!

Antje Isbaner, Redaktionsleitung

Prävention im Fokus


