
Den wissenschaftlichen Vorsitz der
von der Firma Braun Oral-B zum
zweiten Male initiierten Veranstal-

tung hatte Priv.-Doz. Dr. Christof Dörfer
(Universität Heidelberg). In seinem Beitrag
„Systemische Gesundheit und Parodontal-
erkrankungen“ wies er auf die vielfältigen
Wechselwirkungen des Zahnhalteappara-
tes und verschiedenen Erkrankungen des
Allgemeinorganismus hin. Deren Rolle und
die Syndrome bei der Progression von Paro-
dontitiden ist bekannt und gut dokumen-
tiert, ebenso wie Bakteriämien. Die Daten-
lage reicht jedoch derzeit nicht aus, um The-
rapieentscheidungen auf der Basis mögli-
cher Assoziationen zwischen Parodontitis

und Allgemeinerkrankungen wie zum 
Beispiel kardio-zerebrovaskuläre Erkran-
kungen, Schwangerschaftskomplikationen
und dem Risiko für Frühgeburten, rezidi-
vierenden Lungenerkrankungen und Gas-
tritiden und dem Insulinbedarf bei Diabeti-
kern zu fällen. Patienten, bei denen ein er-
höhtes Bakteriämierisiko festgestellt wird,
sollten in ein Prophylaxeprogramm einge-
bunden werden, das optimal auf ihre intra-
oralen Verhältnisse abgestimmt ist.

Hoher Wissensstand ein Muss
Prof. Crispian Scully (University College
London) beschäftigte sich anschließend mit
„Intraoralen Symptomen systematischer Er-
krankungen“ und stellte dabei fest, dass die
medizinischen Probleme im Bereich der Wis-
senschaft von der zahnmedizinischen Ge-
sundheitspflege wachsen. So weisen orale
Erkrankungen  eine breit gefächerte Ätiolo-
gie auf. Die meisten Parodontalerkrankun-
gen haben lokale Ursachen. Sie können aber
auch systemischer Natur sein. Alle Mitarbei-
ter einer Zahnarztpraxis müssen sich dem-
zufolge mit einer ständig steigenden Zahl der
Ursachen von Parodontitiden beschäftigen
und sich dementsprechend fortbilden. 

Risiken früher erkennen
„Klinische Risikofaktoren und deren Steue-
rung“ – ein Beitrag von Prof. Peter Eickholz,
der die Teilnehmer des Symposiums explizit
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Prophylaxe ist
ganzheitlich zu sehen 

Das 2. Oral-B Symposium in Frankfurt am Main am 15. Mai 2004 war mit
namhaften Referenten wie Priv.-Doz. Dr. Christof Dörfer, Prof. Dr. Marc
Quirynen und Dr. Elmar Favero hochkarätig besetzt und mit mehr als
1.000 Teilnehmern restlos ausgebucht. Die Zahnmediziner und ihre Hel-
ferinnen widmeten sich aufmerksam dem Thema „Orale Prophylaxe – ein
ganzheitlicher Ansatz“. So informierten die Redner über Risikofaktoren
bei Parodontalerkrankungen, den Einfluss der Ernährung auf die Mund-
gesundheit und die Mundhygiene-Instruktion in der Praxis.   

Yvonne Strankmüller

Die Referenten des Symposiums.



aufforderte, den Parodontalen Screening In-
dex (PSI) schon ab dem 10. Lebensjahr re-
gelmäßig zu erheben, um die Parodontitis
frühzeitig zu erkennen. 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 Geschwister untersucht werden. 

Keime identifizieren, 
um zu therapieren

Mit „Mikrobiologischen Risikofaktoren
und Behandlungskonzepten“ beschäftigte
sich das Referat von Dr. Pia Merete Jervoe-
Storm (Universität Bonn). Nach ihren Er-
kenntnissen scheint eine Analyse der sub-
gingivalen Plaque für bestimmte Mikroor-
ganismen vor allem bei den aggressiven und
schweren Parodontitisformen interessant
und erforderlich zu sein. Es sollte jedoch
berücksichtigt werden, dass das Vorhan-
densein spezifischer Bakterien nicht als al-
lein stehende Ursache für parodontale
Attachmentverluste angesehen werden
kann. Eine Keimabwesenheit ergibt aber
eine relative Sicherheit für parodontale 
Stabilität. 

Vor dem Essen putzen oder danach? 
Prof. Dr. Martin Addy (Dental School, Uni-
versity of Bristol) überraschte die Zuhörer
mit einer kühnen These während seines
Vortrages „Zähneputzen: Risiko oder Nut-
zen?“. Zähneputzen sollte möglichst vor
dem Essen oder Trinken erfolgen. Dies
senkt das Risiko abrasiver Wirkungen. Er
ist der Ansicht, dass übereifriges Putzen
Schäden an oralen Hart- oder Weichgewe-
ben hervorruft, insbesondere wenn Erosion
hinzutritt. Zum Beispiel verringern saure
Fruchtsäfte den pH-Wert des Speichels. So
wird der Abrieb von Zahnsubstanz begüns-
tigt. Als kühn empfanden die Anwesenden
die These deshalb, weil bis zum jetzigen
Zeitpunkt immer zum Zähneputzen nach
dem Essen animiert werden sollte, damit
Plaque gar nicht erst entsteht. 

Vorsicht bei Antibiotika
„Chemische Plaquekontrolle in der Paro-
dontologie: Risiko oder Nutzen?“ – ein
Thema, mit dem sich Prof. Dr. Marc
Quirynen (Katholische Universität Leu-
ven) auseinander setzte. Er warnte vor 
allem vor dem Einsatz von Antibiotika bei
Parodontitis und stellte fest, dass hier in den
meisten Fällen eine Kontraindikation vor-

liegt. Bakterien seien zunehmend resistent
gegen zuvor wirksame Mittel geworden.
Das Gleichgewicht im menschlichen Körper
wird so gestört und die Vermehrung von re-
sistenten bakteriellen oder nichtbakteriel-
len Organismen ermöglicht. Dies kann der
Auftakt für neue Infektionen darstellen, die
schlimmer als die primär behandelten sind.

Ein ganzheitliches Konzept 
Am Nachmittag folgten weitere interes-
sante Vorträge. Dr. Elmar Favero (Ambu-
latorium für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde Innsbruck) fasste 15 Tipps zum
Thema Ernährung und richtigem Essen 
zusammen und verdeutlichte so den Teil-
nehmern des Symposiums seine Philo-
sophie: die Essgewohnheiten sollten
grundsätzlich den individuellen Lebens-
gewohnheiten gerecht werden. 
Eine Checkliste zur Raucherentwöhnung
stellte Dr. Christoph A. Ramseier (Univer-
sität Bern) vor, denn es gilt als medizinisch
erwiesen, dass Raucher schlechtere Chan-
cen zur erfolgreichen Parodontalbehand-
lung haben als Nichtraucher. Weitere Stu-
dien zeigen auf, dass Rauchen ein modifi-
zierender Faktor auch für die Entstehung
von Parodontalerkrankungen bildet. Aus
diesem Grund ist eine kleine Raucherent-
wöhnung im zahnmedizinischen Praxis-
alltag „Kurzintervention“ genannt, an-
gebracht (Informationen dazu unter
www. dental-education.ch). 
Bernita Bush-Gissler (Klinik für Paro-
dontologie und Brücken Prothetik Bern)
appellierte an ihre Zuhörer: das Mundhy-
giene-Niveau der Patienten ist Sache des
ganzen Praxisteams. Deshalb sollte ein
Mundhygienekonzept erstellt werden, das
von allen Mitgliedern beherrscht wird,
ebenso wie die von der Praxis empfohle-
nen Mundhygieneprodukte. 
Zum Abschluss des Programms ging 
Dr. med. Peter Konopka (Augsburg) auf
die Bedürfnisse der Menschen des 3. Jahr-
tausends ein. Sie brauchen besondere 
Erkenntnisse, Fähigkeiten und Techniken,
um die Vorteile der Zivilisation genießen
zu  können – ohne unter ihren Nachteilen
leiden zu müssen. Wesentlich ist dabei die
ganzheitliche Sicht: Körper, Seele und
Geist. So kann man innerhalb kurzer Zeit
die Kreativität und Denkleistung wesent-
lich steigern – fit zu sein fördert das eigene
Wohlbefinden und diese Fitness wirkt sich
wiederum positiv auf die Menschen aus,
mit denen jeder jeden Tag zu tun hat.
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Ein Zertifikat bescheinigt den
Zuhörern die Teilnahme und sechs
Fortbildungspunkte werden gut ge-
schrieben.

Als Präsent erhielten alle Anwesen-
den eine elektrische Zahnbürste der
Firma Braun Oral-B.

Mit einem Lächeln im Gesicht ver-
lassen diese Teilnehmerinnen das
Veranstaltungsgebäude in Frank-
furt am Main.


