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In einer Umfrage unter den Mit glie -
dern der Deutschen Gesellschaft für
Dentalhygieniker/-innen DGDH e.V.
hat das Aktionsbündnis gesundes
Implantat die Praxisrelevanz der  
Pa tientenbroschüre   „Implantate
brauchen Pflege“ und des „Implantat -
Passes für Sicherheit & Pflege“ er-
mittelt. Die Auswertung der knapp 
70 zurückgesendeten Fragebogen
 bestätigt den hohen Nutzen der bei-
den Materialien für die Implantat-
prophylaxe. Die Inhalte der Bro-
schüre können demnach 89 Prozent
der Patienten gut bis sehr gut nach-
vollziehen. Knapp 90 Prozent der

 Befragten empfinden die Broschüre
als optimale Ergänzung der eigenen
Mundhygieneberatung.

Ebenfalls überzeugt hat der Im-
plantatPass, der zum Wahrnehmen
von Kontroll- und Prophylaxetermi-
nen in der Praxis sowie zur gründ-
lichen Implantatpflege zu Hause
 motivieren soll: Am häufigsten schät-
zen die befragten Dentalhygieniker/
-innen, dass die Patienten durch ihn
weniger Termine verpassen, sich
leichter zur Implantatprophylaxe
motivieren lassen und es für die Pra-
xis einfacher wird, Patienten sowohl
Termine als auch individuelle Pflege-
hinweise mit nach Hause zu geben.
Die beliebtesten Inhalte des Passes
sind dabei die Übersicht der eigenen
Implantate, die freiwillige Selbstver-
pflichtung zur Implantatprophy-
laxe, die Möglichkeit,
individuelle Pflege -
hinweise einzutragen
und die Übersicht
der nächsten Kon-
trolltermine.
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Patientenbroschüre
und Implantatpass

Beide Materialien des Aktionsbündnisses 

gesundes Implantat überzeugen in der Praxis.
Die Matrix-Metalloprotei -
nase-8 (aMMP-8) ist eine Pro-
teinase, ein Enzym, welches
bei Parodontitis und Periim-
plantitis in seiner aktivierten
Form für den Abbau von Kol-
lagen, also Gewebestrukturen,
verantwortlich ist. 

Bei einer Parodontitis
und Periimplantitis ist die
 aktive Form der aMMP-8 Teil
der Entzündungskaskade und
für den Abbau parodonta-
len Gewebes verantwortlich.
Durch aMMP-8 werden die
Kollagenfasern des Zahnhal-
teapparates zerstört.

Mit dem PerioMarker® aMMP-8-
Test können erhöhte Konzentrationen
der aMMP-8 in oralen Proben nach ge -
wiesen werden. Diese sind ein Indika-
tor (Biomarker) für die oben genann-
ten Abbauprozesse und korrelieren
epidemiologisch mit klinisch gesun-
den und parodontal erkrankten Pa-
tienten. Damit sind die Tests eine wich-
tige Entscheidungshilfe für die weitere
systematische Parodontaltherapie. 

Die Universität Helsinki und
 Medix Biochemica Oy, Helsinki, stell-
ten (im Rahmen der Entwicklung 
von Therapeutika zur Inhibierung der
Aktivierung von Proteinasen) mono-
klonale Antikörper (MAK) her, welche
vorrangig die aMMP-8 erfassen und
diagnostizieren. Vorausgesetzt, dass
diese beiden hochspezifischen MAKs
zur Diagnose von Sulkusfluidproben
eingesetzt werden, lassen sich grund -
legende Aussagen treffen, wie dies in
 einer Vielzahl internationaler Publika-
tionen belegt ist. So können gesunde
Patienten durch die Diagnose von
MMP-8 im Sulkusfluid signifikant 
von Patienten mit Gingivitis und dem
Risiko zur Entwicklung oder Progres-

sion einer Parodontitis unter-
schieden werden. 

Bei Parodontitis-Patienten
ist das Enzym aMMP-8 nicht
nur in Sulkusfluid, sondern
auch im Serum maßgeblich er-
höht. Diese Studie erscheint be-
sonders interessant und kann
ein Hinweis auf die bekannten
Wechselwirkungen parodon-
taler Entzündungen mit syste-
mischen Erkrankungen sein. 

In einer Studie mit 28 Pa-
tienten mit chronischer PA und
22 Kontrollpatienten konnten
Marcaccini et al.1 zeigen, dass
selbst die Serumkonzentra-

tion der Matrix-Metalloproteinasen
(MMP-8, MMP-9) bei CPA bemer-
kenswert erhöht waren und nach
 geschlossener PA-Therapie innerhalb
von drei Monaten gesenkt werden
konnten. 

Die Tests sind seit Ende 2012 
un ter dem Namen  
Pe riomarker-Pra xistest
über Hager & Werken
auf dem deutschen
und österreichischen
Markt erhältlich.
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Früherkennung von
 parodontalem Gewebeabbau

Tests als Entscheidungshilfe für die weitere systematische Parodontaltherapie.

In den Anfang November
veröffentlichten Empfeh-
lungen zur Prävention peri-
implantärer Entzündun-
gen durch eine gesamtheit-
liche Behandlungsplanung
weist das Aktionsbündnis
gesundes Implantat auf 
die Vorteile der dentalen
Volumentomografie   für 
die Implantattherapie hin.
Der   Imaging-Spezialist
Care stream Dental unter-
stützt das Aktionsbündnis
seit 2013 als Premium -
partner und will damit zur
Prävention periimplantärer Infektio-
nen beitragen. 

„Im Rahmen des Arbeitstreffens
zur Verabschiedung der Empfehlun-
gen zur Implantatplanung war sich 
der Fachbeirat des Bündnisses einig,
dass die dreidimensionale Röntgen -
diagnostik die Planungssicherheit
 erhöht und somit die Gefahr von spä -
teren Komplikationen wie periimplan-
tärer Mukositits oder Periimplantitis
reduzieren kann“, zieht Dr. Oliver
 Müller, Co-Autor der Empfehlungen
des Aktionsbündnisses und Anwender
eines CS 9000 3D, ein Fazit aus seiner
Mitarbeit im Fachbeirat. 

Sicherste Prognose für optimale
Implantatposition

Die Autorengruppe aus Praxis und
Wissenschaft, zu denen u. a. Prof. Dr.
 Reiner Mengel, Prof. Dr. Johannes
 Einwag, Prof. Dr. Marcel Wainwright,
Christian Berger, Priv.-Doz. Dr. Dirk
Ziebolz und Dr. Sigmar Kopp gehören,
kamen in ihren Empfehlungen zu dem
Schluss, dass dreidimensionale Röntgen -
aufnahmen die Abschätzung des verti-
kalen und horizontalen Knochenange-
bots verbessern und kritische anatomi-
sche Strukturen wie Nervus mandibu -
laris, Sinus maxillaris und Nasenboden
besser beurteilbar machen können.

 Entsprechend der Empfeh-
lungen des Aktionsbündnisses
kann eine DVT-Aufnahme
insbesondere vor Sinusboden -
elevationen sinnvoll sein, um
anatomische Variationen und
pathologische Veränderun-
gen auszuschließen.

„Bei der Planung von
Implantaten ist es entschei-
dend, eine Fehlpositionie-
rung zu vermeiden. Die si-
cherste Prognose für die
 optimale Implantatposition
ist meiner Einschätzung
nach nur mit einer DVT-

Aufnahme möglich“, so Dr. Kopp. 
Die ungekürzten Empfehlungen

zur gesamtheitlichen Implantatpla-
nung stehen unter www.gesundes-
 implantat.de zum
Download bereit und
sind über den Au -
ßendienst von Care -
stream Dental zu be-
ziehen.

Carestream Health 
Deutschland GmbH
Tel.: +49 711 20707306
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DVT erhöht Sicherheit in der
Implantologie 

Expertenempfehlung bestätigt: Carestream Dental unterstützt Prävention periimplantärer Infektionen. 

Die Association for Dental Education
in Europe (ADEE) hat Prof. Dr. Petra
Ratka-Krüger und Dr. Johan Wölber,
Klinik für Zahnerhaltungskunde und

Parodontologie, Universitätsklinikum
Freiburg, mit dem Excellence in  Dental
Education Award ausgezeichnet. Die
Ehrung wurde ihnen im Rahmen der
39. ADEE-Jahrestagung in Birming-
ham, England, überreicht.

Petra Ratka-Krüger ist die Ini -
tiatorin und Leiterin des weltweit
 ersten parodontologischen Online-
Masterstudiengangs „Parodontologie
&  Periimplantäre Therapie“. 

Mit dem Konzept „Parocase –
 Effektiveres Lernen durch Patienten-
fälle aus der Praxis“ bietet sie an -
gehenden Zahnärzten die Möglich-

keit, bereits im Studium die
diagnostischen und thera-
peutischen Fähigkeiten in
der Parodontologie zu er-
weitern und zu festigen.

Johan Wölber ist Zahn-
arzt und wissenschaftlicher
Mitarbeiter. Er erhält den
Preis für seine begleitende
Lehrforschung und Lehr-
entwicklung auf dem Gebiet
der  Zahnarzt-Patienten-
Kommunikation. 2009 in -
tegrierte er in Zusammen -
arbeit mit dem Bereich
 Medizinische Psychologie
die ersten Kommunikations-
trainings mittels Simula-
tionspatienten in das zahn-
medizinische Curriculum
und entwickelte die Einbin-

dung von Kommunikationstech -
niken wie dem „Motivational Inter-
viewing“ in die studentische zahn -
ärzt liche  Ausbildung.  Begleitend
machte Wölber außerdem Studien
zur zahnärztlichen Kommunikation
und  digitalen Lernforschung.

Weitere Informationen unter:
www.masteronline-parodontologie.de.

Quelle: Universitätsklinikum Freiburg
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Lehre mit Biss 
Zwei Freiburger Zahnärzte erhalten internationalen Lehrpreis.
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