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DÜSSELDORF/MÜNCHEN/LEIPZIG
(je) – Mundhöhlenkrebs ist weltweit
die fünfthäufigste Krebsart. Allein in
Deutschland erkranken rund 11.000
Menschen pro Jahr an  lebensbedroh-
lichen Tumoren, welche in der Mund-
höhle und an der Zunge entstehen.
Gegenwärtig sei eine erhöhte Anzahl
von Erkrankungen am Mundhöhlen-
und speziell am Zungenkarzinom bei
vor allem jungen Patienten festzustel-
len.  „In den letzten Jahren beobachten
wir eine Verschiebung: Zunehmend
mehr jüngere Menschen erkranken 
an einem Zungenkarzinom“, äußerte
sich Dr. med. dent. Wolfgang Bengel,
Vizepräsident der Deutschen Gesell-
schaft für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde, kürzlich gegenüber der
„Apotheken Umschau“.

Nach einer Studie des Deutsch-
Österreichisch-Schweizerischen Ar-
beitskreises für Tumoren im Kiefer-
und Gesichtsbereich (DÖSAK) sind
etwa 20 bis 25 % aller Mundhöhlen -
karzinome an der Zunge lokalisiert.
Die Tumore des Mundbodens folgen
mit ca. 45 %. Die Erkrankung an
Mundhöhlenkrebs stehe vor allem in
Zusammenhang mit Zigaretten- und
Alkoholkonsum, wobei deren Kombi-
nation die Gefahr verstärke. Auch über
Human-Papilloma-Viren (HPV-Erre-
ger), welche ebenfalls beim Gebärmut-
terhalskrebs eine Rolle spielen, könne

man an diesem Krebs erkranken. Pro-
blematisch sei, dass der Krebs in der
frühen Phase nicht wehtue und Betrof-
fene Veränderungen an Zunge, Mund-
boden oder Wangenschleimhaut oft
nicht ernst genug nehmen würden.
„Besonders wichtig ist es, Zahnärzte
und Allgemeinärzte dahingehend auf-
zuklären, bei jeder Untersuchung der
Zähne oder des Halsbereiches auch
 immer die gesamte Mundhöhle nach
Auffälligkeiten zu untersuchen, meint
Prof. Dr. Dr. Torsten E. Reichert, Präsi-
dent des DÖSAK und Direktor der
 Regensburger Uni-Klinik für Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie. 

DGZMK empfiehlt Mundschleim-
haut- und Röntgen-Beratung 

Vor zwei Jahren etablierte die
 Deutsche Gesellschaft für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK)
einen einfach funktionierenden und
 effektiven Mundschleimhaut- und
Röntgen-Service: Die Praxis sendet 
den Mundschleimhaut- bzw. Röntgen-
befund in Form eines Bildes zusammen
mit einem anonymisierten Befund -
bogen, der von der Homepage der
DGZMK heruntergeladen werden
kann, an das Büro der DGZMK in Düs-
seldorf. Das Mundschleimhaut- bzw.
Röntgenbild wird an zwei Experten -

gremien von Kollegen aus der Schweiz,
Österreich und Deutschland weiterge-
leitet. Anschließend wird ein Empfeh-
lungsschreiben generiert und per Mail
zeitnah der einsendenden Praxis zuge-
leitet. Auch wenn nicht immer eine defi-
nitive Diagnose gestellt werden kann,
verspricht sich die DGZMK eine deutli-
che Unterstützung des Niedergelasse-
nen. Ziel ist es, die Aufklärungsrate bei
Erkrankungen der Mundschleimhaut
und letztlich auch die 5-Jahres-Überle-
bensrate beim Plattenepithel-Karzinom
durch eine frühe Diagnostik zu verbes-
sern. Detaillierte Informationen finden
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ITI Universitätsprogramm
In Partnerschaft mit ausgesuchten akademi-
schen Institutionen rund um den Globus
führt das International Team for Implanto-
logy ein umfassendes Kursprogramm durch. 
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Zukunftstrend CAD/CAM
CAD/CAM hat großen Einfluss auf die res -
taurative Zahnmedizin. Prof. Dr. Dr. Albert
Mehl, Zürich, über Möglichkeiten, Hoffnun-
gen und zum aktuellen Stand der Technik.
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Auf uns
ist 
Verlass

Qualität ist keine Frage des Standortes sondern der Qualifikation der Mitarbeiter und natürlich 

unserer 15-jährigen Erfahrung in diesem Markt. Das sehen schon heute 2.500 Zahnarztpraxen so-

wie 50 bedeutende Krankenkassen genau so. Sie vertrauen deshalb in unsere Produkte und 

Leistungen. Patienten profitieren von unserer 5-Jahres-Garantie und Zahnärzte von unserer kulanten 

Kooperation, unseren regionalen Kundenbetreuern und den Service-Laboren vor Ort. 

Imex – der Zahnersatz. Einfach intelligenter. 

Asiatische Fertigkeit trifft deutsche Qualität

Kostenlos anrufen: 0800 8776226 oder 

www.kostenguenstiger-zahnersatz.de
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BRÜSSEL – Anlässlich des 3. Welt-
mundgesundheitstages am 12. Sep-
tember hat der Europaabgeordnete
Dr. Thomas Ulmer, MdEP, einen
Maßnahmenkatalog an John Dalli,
den Europäischen Kommissar für
Gesundheit und Verbraucherschutz,
geschickt. In dem sogenannten 
„Call to Action“ wird die Europäische
Union (EU) aufgerufen, die Mund-
und Zahngesundheit in Europa auf
systematische und kosteneffiziente
Weise zu verbessern. Auf über 54 Bil-

lionen Euro würden sich die jähr-
lichen Kosten für zahnmedizinische
Behandlungen belaufen. Der Katalog
wird von führenden Mitgliedern des
Europäischen Parlaments sowie vom
Weltverband der Zahnärzte (FDI),
der European Association of Dental
Public Health (EADPH), dem Coun-
cil of European Chief Dental Officers
(CECDO), der Association for Den-
tal Education in Europe (ADEE) und
von Wrigley Oral Health Programs
(WOHP) unterstützt. DT
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EU-Abgeordnete rufen zum Handeln auf 
Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der Zahngesundheit vorgestellt. 

Foto: Tatjana Strelkova / pzAxe 
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Beständig trotz Wirtschaftskrise
Bei einem Besuch in der VOCO Firmen zen -
trale verriet Geschäftsführer Olaf  Sauerbier
Details zu Produktinnova tionen und den
Vorbereitungen auf die IDS 2011. 

BERLIN – An kaum einer Universität
werden den Studierenden die Grund -
lagen der Vergütung zahnmedizinischer
Leistungen oder das Basiswissen zum
Versicherungssystem in Deutschland
vermittelt – Assistenzzahnmediziner
 sollen dieses Know-how in ihrer Vor -
bereitungszeit erlernen. Im besten Fall
vermittelt der Praxisinhaber oder eine
zahnmedizinische Fachangestellte das
Wissen. Viele junge Kollegen können im
zweiten Jahr ihrer Vorbereitungszeit je-
doch noch keine Heil- und Kostenpläne
qualifiziert kontrollieren oder erstellen.
Eine Pflicht zur Weiterbildung in diesem
speziellen Bereich besteht nicht und
 spätestens zur Praxisgründung wird das
Thema Abrechnung von der Kür zur ab-
soluten Pflicht, um betriebswirtschaft-
lich keinen Schiffbruch zu erleiden. Um
den Einstieg in das Thema zu erleichtern,
hat der BdZA im Sommer 2010 zusam-
men mit Experten auf dem Informa-
tionsportal DENTS.deeine Beitragsreihe
gestartet. Kontinuierlich steigende Zu-
griffszahlen zeugen von großem Interesse
der jungen Kolleginnen und Kollegen.

Von der Kür
zur Pflicht

Abrechnung für junge Zahnärzte.

Steigende Tendenz von Mundhöhlenkarzinomen
Rund 11.000 Neuerkrankungen im Jahr. Zunehmend jüngere Patienten betroffen. Neuer Mundkrebstest an University of Sheffield, UK, entwickelt. 

Mehr zum Thema auf Seite 35 Ë Fortsetzung auf Seite 3 Ë
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BONN/KREMS (jp) – Der Aufsichtsrat
der Apo-Bank hat beschlossen, Herrn
Werner Albert Schuster – der letzte ver-
bliebene Altvorstand –zu entlassen und
nicht nur gegen den früheren Risiko-
Vorstand Günther Herion eine Scha-
denersatzklage zu betreiben, sondern
diese auf alle früheren Vorstände auszu-
dehnen. Dies sind der vor einem Jahr
mit großen Ehrungen und Lobeshym-
nen verabschiedete Vorstandssprecher
G. Preuß, wie Claus Harald Wilsing –
er hatte die Subprime-Geschäfte einge-
fädelt – und Gerhard K. Girner. 

Bis zum Jahresende wird sich
das „toxische Apo-Bank-Invest-
mentportfolio“ wegen auslaufen-
der Refinanzierungsverträge für
zwei „Spezialfonds“ noch von 4 Milli-
arden Euro auf 4,5 Milliarden Euro er-
höhen. Das heißt, vulgär gesprochen,
sollten diese Fondspapiere nicht wieder
an Wert gewinnen, sitzen die Apo-
Bank-Genossen auf einem 4,5 Milliar-
den Schuldenpaket. Bei einer Bilanz-
summe von 42,7 Milliarden Euro ein
ganz schöner Batzen an Fehlinvestitio-
nen, wo man schon mal fragen muss, wie
die zustande gekommen sind. Die Bank
hat doch nicht nur einen Vorstand, son-
dern auch einen Aufsichtsrat – lauter

Ärzte, Zahnärzte und Apotheker –, der
eigentlich dazu da ist, die Geschäfte des
Vorstandes, vor allem die Anlagenpoli-
tik zu überwachen und zu genehmigen. 

Nach der Methode „Haltet den
Dieb“ wettern heute Aufsichtsräte, die
gestern noch alles brav mit abgenickt
hatten, gegen unfähige – natürlich be-
reits ausgeschiedene – Vorstände und
fordern deren „Verfolgung“. Die Vor-
stände sollen zur Haftung her-
angezogen werden, weil sie
44 Millionen Aktien einer
angeblich dubiosen Firma,
die danach Pleite gegangen
ist, aufgekauft haben, was
angeblich kein Aufsichtsrat
gemerkt haben konnte.

Angesichts der 
 unglaublichen 
möglichen 
Schäden 
für die
Apo-
Bank-
Eigner, 

vor allem Heilberufler, aus dem an -
gesammelten „toxischen Portfolio“ von
4,5 Milliarden Euro sind die Klage-Er-
folgsaussichten auf einen Ersatz gering.
Ob die Apo-Bank obsiegt wird ebenso
angezweifelt wie al-
lenfalls bei Schadens -
ersatz-Erfolg höchs -
tens wenige Millionen

zu
erheischen
sind   oder

 geringe Pensions-
kürzungen durch -

gesetzt werden. Der
Image-Schaden im Rahmen

eines solchen Prozesses über
sicher zehn Jahre wird für

die Apo-Bank und vor
 allem für weitere Zwei-

fel an der Kompetenz 
der Aufsichtsräte

größer sein. DT

Z
um  Jah-
resbeginn
2011  ste-

hen Wahlen zum Vorstand der Kassen-
zahnärztlichen   Bundesvereinigung
(KZBV) an. Da gibt es nicht nur ein
 heftiges Gerangel um die künftige Nr. 1
im Vorstand – Esser bisher Nummer 2,
will Fedderwitz aus dem Amt boxen –
vor allem aber stellt sich die Frage, wozu
man 3 Mann in einem Vorstand braucht,
ob da nicht einer zuviel herumturnt.
Klar gesagt, es spricht alles dafür, einen
Job in der KZBV-Vorstandsspitze zu
streichen, das spart viel Geld und macht
die KZBV auch effizienter. Sicher ist,
weniger leistungsfähig als heute kann
die KZBV nicht werden. Trotz der Lo-
beshymnen über viele Druckseiten in
der ZM hinweg, jede zweite Woche,
sind die Ergebnisse für die Zahnärzte-
schaft einfach kläglich. Keinesfalls ist
daraus ein dritter Vorstandsposten zu
rechtfertigen. Sparen kann man damit
im KZBV-Haushalt mehr als eine Mil-
lion Euro, Jahr für Jahr. Rechnet man
noch die Personalkosten jener Posten
dazu, die nur geschaffen werden, weil
jeder Vorstand sich mit besonderen
 Referaten schmücken muss, werden es
zwei Millionen an Spareffekt.

Nur zwei Spitzenposten zu haben
eröffnet vor allem die Chance, klare
 Zuständigkeitszuordnungen in der
KZBV-Führung vornehmen zu kön-
nen. Einfach gesprochen ist einer für In-
neres und der/die andere für Äußeres
verantwortlich. Viele Hahnenkämpfe
auf KZBV-Vertreterversammlungen
blieben den Delegierten erspart, die nur
inszeniert werden, um über den Kolle-
gen im Vorstand dominieren zu kön-
nen. Da brauchen auch keine Politfallen
mehr aufgestellt zu werden, jeder kann
sich voll auf seine Aufgaben konzentrie-
ren. Die KZV-Bosse in den Ländern

freuen sich sicher auch, weil sie sich
 erhoffen können, wieder mehr in die
KZBV-Politik eingebunden zu werden.

Ein Ruhmesblatt waren die Polit -
ergebnisse der letzten Monate wahrlich
nicht, die dafür sprechen würden, eine
Kompetenzaufteilung im Ressort Äu-
ßeres vorzunehmen. Nichts vorange-
gangen ist beim Thema Kostenerstat-
tung, die Qualitätssicherungsdebatte
läuft zahnärztlichen Interessen völlig
zuwider, die Budgetierung wird im vor-
liegenden GKV-FinG nicht, wie von
KZV-Bossen versprochen, aufgehoben,
sondern sogar verschärft, selbst die In-
dividualprophylaxe wird unterworfen.
Die bisher schon klägliche, alljährliche
Punktwertsteigerung gebunden an die
Grundlohnsummensteigerung wird
halbiert. Ebenfalls verschoben wird 
die BEMA-Ost-West-Punktwertanpas-
sung, die Zahnärzte bleiben die einzig 
so diskriminierte Gruppe der Leistungs -
erbringer. Krankenkassen können mit
Zahnarztgruppen Sonderverträge schlie -
ßen, und bis heute kassieren die Kassen
mehr Sonderbeiträge von den Versi-
cherten als sie an Zahnärzte über die
Festzuschuss-Dotierung ausschütten.
Hunderte Millionen Euro wurden so
den Zahnärzten vorenthalten. 

Die Zahnärzte müssen immer
mehr Leistungen, wollen sie mit der
Praxis betriebswirtschaftlich zurecht-
kommen, selbst mit den Patienten ver-
einbaren. So deckt der Anteil, der über
die KZVen „eingenommen“ wird, ge-
rade noch die Hälfte der Praxisumsätze
ab. Die KZVen spielen für die Zahnarzt-
praxen eine immer unbedeutendere
Rolle. Umso mehr ist gerechtfertigt,
dass sich auch die KZBV den Realitäten
anpasst, ein Spitzen-Vorstandsposten
gestrichen wird. Wie gesagt, es kann nur
besser werden,

toi, toi, toi, Ihr J. Pischel

Drei kostspielige KZBV-Vorstände
– das ist einer zuviel
Jürgen Pischel spricht Klartext

Dokumentation  Implementierung
Schulungen/Seminare

Web-basierend ab 49, – /mtl.
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BONN/KREMS (jp) – Vorerst wird 
im GKV-Finanzierungsgesetz (GKV-
FinG) für die Zahnärzte vieles schlech-
ter, dafür verspricht die schwarz-gelbe
Koalition den Zahnarztfunktionären
für eine Strukturreform der vertrags-
zahnärztlichen Versorgung im Jahre
2011 (wirksam frühestens 2013) das
Blaue vom Himmel. Wenn es bei diesem
Vorhaben aber ebenso abläuft wie im

nun vorliegenden GKV-FinG, dann
 haben die Zahnärzte nichts Gutes zu
 erwarten. Bundesgesundheitsminister
Rösler, viel umjubelt von KZBV und
BZÄK-Bossen ob seiner Ankündigun-
gen, die Budgetierung bei Zahnärzten
sofort abzuschaffen, die Ost-BEMA-
Honorierung dem Westen anzuglei-
chen, die GOZ im Inhalt- und Honorar-
volumen auf HOZ-Niveau zu bringen,
die Zahnarzt-GKV-Einkommen nicht
anzutasten und diese den Ärzten ent-
sprechend nach oben anzupassen, hat
nun im „GKV-FinG“ nichts davon um-
gesetzt, ja alles ins Gegenteil verkehrt.

Die Budgetierung der Zahnarzt-
Honorare, die nur noch in der vertrags-
zahnärztlichen Versorgung gilt, wird
nochmals verschärft, nun auch die Indi-
vidualprophylaxe indirekt gedeckelt.

Die zugesagte Ost-West-Anpassung 
der BEMA-Honorare wird halbiert 
und  parallel dazu langfristig gesetzlich
 zementiert, das über 2014 hinaus. Der
 Beginn der Honorar-Angleichung soll
auf 2012 festgelegt werden. Damit sind
die Zahnärzte im Osten die einzigen im
 Gesundheitswesen, die mit den Berli-
nern eine Honorardiskriminierung
hinzunehmen haben. Zurzeit liegt die

Honorierung bei 90 % West-Niveau.
Bleibt dies länger so, dann werde der
 Osten  vertragszahnärztlich „ausbluten“,
heißt es in den Ost-KZVen.

Schon heute sind deutlich rück -
läufige Praxisübernahmen erkennbar,
die Praxen werden geschlossen. So
droht besonders im ländlichen Raum
eine Unterversorgung. Statt mehr Geld
und gerechte BEMA-Honorare ist die
Punktwertsteigerung künftig auf die
halbe Grundlohnsummensteigerung
gedeckelt. Also, immer weniger Geld 
für die Praxen, dafür plant die CDU-
 Finanzfraktion obendrauf für Zahn-
arzt- und Arztpraxen die Einführung
der Gewerbesteuer.

Einig ist sich die schwarz-gelbe
 Regierung auch, vorangetrieben von 
Dr. Rolf Koschorrek (Zahnarzt und

CDU/MdB), dass das Verhältnis von
 privaten und gesetzlichen Krankenver-
sicherungen neu, zugunsten der PKVen
geregelt wird. Den GKVen wird das An-
bieten von privaten Versorgungstarifen
– z.B. Zahnersatz – außerhalb des Leis-
tungskatalogs der GKV und der zusätz-
lichen Kostenerstattung verboten. Für
darüber hinausgehende Angebote müss -
ten sich die Kassen dann Partner unter

den PKVen suchen. Das heißt, diese
 bekommen das Privileg, allein private
Versicherungsverträge anzubieten. Die
KZBV und die KZVen versuchen weiter-
hin, die CDU/CSU und die FDP an die
zum Regierungsantritt gemachten Zu-
sagen zu erinnern, diese wenigstens bei
nächsten Reformschritten zur Umset-
zung zu bringen. So heißt es in einer Re-
solution: „Die KZBV und die KZVen for-
dern daher alle Beteiligten nachdrück-
lich auf, zu den im Vorfeld geäußerten
politischen Aussagen auch tatsächlich zu
stehen und die erforderlichen Reform-
maßnahmen kurzfristig umzusetzen.“
Anfang Oktober soll das FinG im
Bundestag eingebracht werden. Eine
„große Anhörung“ von über 50 Interes-
sensgruppen ist für Mitte Oktober im
Gesundheitsausschuss geplant. DT
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Langfristig hoher Image-Schaden sicher
Apo-Bank schmeißt weiteren Vorstand raus. 4 Milliarden Euro Apo-Bank-Altlasten. 

Abzocke mit GKV-Finanzierungsgesetz
Budgetierung bleibt. BEMA-Punktwertsteigerung halbiert. Ost-West-Ausgleich ausgesetzt. 
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NEW YORK/LEIPZIG (je) – Das Pro-
blem der Behandlung schmerzemp-
findlicher Zähne ist ein Schwerpunkt
allgemeinzahnärztlicher Tätigkeit. Wis-
senschaftler des New York University
College of Dentistry (NYUCD) haben
nun einen vielversprechenden neuen
Ansatz zur Behandlung überempfind-
licher Zähne gefunden. 

Die Ursache von schmerzempfind-
lichen Zähnen wird durch freiliegende
Öffnungen der Dentintubuli verur-
sacht, die externe Reize an die Pulpa, 
wie mechanischer Druck, Temperatur-
schwankungen (heiß – kalt) sowie che-
mische Reize (süß – sauer) weiterleiten,
den Nerv aktivieren und den typisch
 stechenden Zahnschmerz auslösen.

Die meisten Zahnpasten, Schutz-
streifen und andere Behandlungen zur
Überempfindlichkeit der Zähne ver-
wenden Kaliumoxalat, um die Tubuli 
zu schließen. Aber Kaliumoxalat kann
eine Wiederholung der Hypersensibi-
lität der Zähne nicht vorbeugen, da es
sehr anfällig auf Effekte der Säure von
Zahnstein, Plaque, Zitrusgetränken
und anderen Flüssigkeiten ist. 

In der Forschungsstudie des Wis-
senschaftsteams um Dr. Racquel Z.
 LeGeros, Professor and Associate Chair
of Biomaterials & Biomimetics am New
York University College of Dentistry, 
und Dr. Haijin Gu, Chief Dentist an der 
Sun-yat-sen University Guanghua School
of Stomatology in Guangzhuo, China,
wurde ein Lack aus Fluorid- und Zink-
Ionen in einer Kalziumphosphat-Ma-
trix entwickelt, mit getesteter Effektivität 
zur Umkehr der Tubuli-Schäden durch
Streptococcus mutans-Bakterien.

Die spezielle Lack-Beschichtung
schließt nicht nur die offenen Tubuli,
sondern hindert die Bakterienart Strep-
tococcus mutans, welche bei der Karies-
entstehung eine entscheidende Rolle
spielen, an weiteren Schäden. Die Er-
gebnisse wurden auf dem Jahresmee-
ting der International Association for

Dental Research in Barcelona, Spanien,
am 17. Juli 2010 präsentiert.

Die Forscher verglichen zwei Grup-
pen von Dentinproben, die 24 Stunden
in einer Lösung mit Streptococcus
 mutans getaucht waren. Eine Gruppe
wurde mit der Kalziumphosphat/Fluo-
rid/Zink-Rezeptur für acht Minuten
 behandelt, während die zweite Gruppe
keine Behandlung erhielt. Die behan-
delte Gruppe hatte signifikant weniger
offene Tubuli als die unbehandelte. Da
die Kalzium-, Phosphat-und Fluorid-

Ionen eine Lösung formierten, die die
offenen Dentintubuli verschlossen und
Zink-Ionen Bakterienwachstum und 
-ansiedelung behinderten, deuten un-
sere Ergebnisse an, dass dies eine Formel
zur Behandlung von Hypersensibilität
an Zähne darstellt, die weniger anfällig
auf Säureeffekte ist, als Behandlun-
gen mit Kaliumoxalat sind“, sagte Dr. 
LeGeros. Weitere Tests sind geplant.

Quelle: „Dental Study Identifies Promising New
 Approach for Treating Tooth Hypersensitivity“,
www.nyu.edu/dental, www.zahn-online.de
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BERLIN/BÜHL – Anlässlich der Vic-
tress Award-Gala am 24. August 2010
erhielt Prof. Maria Emanuel Ryan,
Stony Brook University, New York, 
den Preis für die erfolgreichsten Wirt-
schaftsfrauen des Jahres im Bereich

„Health“. Ryan entwickelte den Chlor-
hexamed-PerioMarker-Schnelltest
und schuf damit eine wichtige Basis
zur Parodontitis-Früherkenung. 

Innerhalb weniger Minuten misst
dieser Parodontitis-Früherkennungs -
test direkt im Patientenspeichel, ob die
MMP-8-Enzyme, welche nicht nur am
Zahnfleisch sondern im ganzen Kör-
per erheblichen Schaden anrichten, im
Mundraum bereits aktiv sind und sich
dadurch das Risiko einer  Parodontitis
signifikant erhöht. Und das, bevor kli-
nische Zeichen sichtbar sind. Meist ist
in diesem Stadium der parodontale

Gewebeabbau noch reversibel. Als
Grundlage diente die Forschungsar-
beit von Prof. Timo Sorsa, Universität
Helsinki, der die aktiven MMP-8-
 Enzyme als Parodontitis- Indikator
 erkannt und patentiert hat. 

Ryans Ziel war es, Medizinern  aller
Fachrichtungen ein Testverfahren zur
direkten Anwendung in der Praxis 
zur Verfügung zu stellen. Das bietet
 Patienten den Vorteil, dass therapie -
relevante Ergebnisse direkt während
des Termins beim jeweiligen Facharzt
ermittelt werden können. „Wenn ein
solcher Schnelltest bei bestehendem
Kinderwunsch zum Einsatz kommt,
können wir zukünftig Parodontitis 
als wichtigstes Risiko für Früh- und
Fehlgeburten deutlich reduzieren“, 
so Dr. Katja Kessler. Die dadurch resul-
tierende rechtzeitige Erkennung des
Parodontitis-Risikos ermöglicht eine
präzise Therapie sowie die anschlie-
ßende Erfolgskontrolle der gewählten
Therapie beim Zahnarzt. 

Fortschritt interdisziplinärer Zu-
sammenarbeit 

Mit ihren Forschungen legte Prof.
Maria Emanuel Ryan den wichtigen
Grundstein für die Entwicklung des
 Parodontitis-Schnelltests der Glaxo -
Smith Kline Consumer Healthcare
GmbH & Co. KG. So schließt sich die
Brücke zwischen Wissenschaft und fer -
tigem Produkt. Zudem erzielte Ryan
durch die Forschungen rund um den
Chlorhexamed-PerioMarker-Schnell-
test einen einzigartigen Fortschritt in der
interdisziplinären Zusammenarbeit.

Quelle: obs, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
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Victress Award: Schnelltest zur 
Parodontitis-Früherkennung

Risiko für Früh- und Fehlgeburten könnte deutlich minimiert werden. 

Neue Hoffnung für Patienten mit dentiner Hypersensibilität
Amerikanisch-chinesisches Wissenschaftsteam entwickelte spezielle Lack-Beschichtung.
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ANZEIGE

Laudatorin Dr. Katja Kessler (links) über-
gibt den Victress Award an Prof. Maria
Emanuel Ryan. (Foto: obs/GlaxoSmith-
Kline Consumer Healthcare)

sich auf den Internetseiten der DGZMK
unter „Zahnärzte/Mitgliederservice“.

Neuer Mundkrebstest an der Uni-
versity of Sheffield entwickelt

Ein internationales Forschungs-
team wurde durch das National Insti -
tutes of Health, USA, für die Entwick-
lung eines Tests ausgezeichnet, welcher
eine genaue Diagnose in weniger als 
20 Minuten für Läsionen mit Verdacht
auf Mundkrebs bereitstellen könne. Bei
dem neuen Test werden Zellen mit einer
Bürste abgetragen und auf einem Chip
platziert (Abb. 1, Seite 1). Die Nano-Bio-
Chips in ein batteriebetriebenes Ana -
lysegerät geschoben, welches in 8 bis 20
Minuten zu einem Ergebnis führen soll. 

Das Team in Sheffield, UK, geführt
von Professor Martin Thornhill, Profes-
sor of Oral Medicine an der University
of Sheffield, führte zwei Jahre lang Tests
durch, um die Technologie zu perfek -
tionieren. Beweisen die Versuche, dass
die neue Technologie genau so effektiv
wie eine Biopsie ist, könnte es in der
 Zukunft eine normale Applikation für
die Zahnarztpraxis werden. Das Pro-
jekt wird  geführt von Professor John
 McDevitt von der Rice University, USA,
der den neuen Mikro-Chip entwickelt
hat. „Diese neue erschwingliche Tech-
nologie wird unsere Möglichkeit sig -
nifikant steigern, Mundkrebs zu erken-
nen“, so Professor Martin Thornhill.

Quellen: www.dgzmk.de, www.shef.ac.uk,
www.labnow.com, www.doesak.com
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