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KONGRESSE

Mehr als 3.000 Experten nah-
men an Europas größtem Pa-
rodontologie-Kongress teil.
Dabei stellten sich einige
Schwerpunktinteressen he-
raus: Patienten befassen sich
zunehmend mit ästhetischen
Gesichtspunkten, eine früh-
zeitige Diagnose und Be-
handlung kann Zahnverlust
verhindern und es gibt neue
Entdeckungen im Zu-
sammenhang zwischen Paro-

dontitis und Arteriosklerose.
Die meisten Erwachsenen
weisen heute irgendeine
Form von Entzündung des
Zahnfleisches auf, was Zahn-
ärzte als milde Form von Pa-
rodontitis bezeichnen. Unge-
fähr 5 bis 20 Prozent der euro-
päischen Bevölkerung sind
von schwereren Formen be-
troffen. Trotzdem könnte in
den meisten Fällen durch Pa-
rodontitis verursachte Gewe-

beverletzung, Knochenzer-
störung und Zahnverlust
größtenteils vermieden wer-
den, würden Zahnärzte frü-
her einschreiten, die Patien-
ten mehr motivieren und ih-
nen die Notwendigkeit einer
gründlicheren Mundhygiene
erklären und würden Zahn-
arztteams eine Langzeit-
unterstützung anbieten. „Wir
sind heute in der Lage, die
Krankheit in einem frühen
Stadium zu diagnostizieren
und wir verfügen auch über
effektive Behandlungsme-
thoden, um sie von einer
Weiterentwicklung abzuhal-
ten und Wiederholungen zu
vermeiden“, erklärte Kon-
gress-Präsident Professor Dr.
Jörg Meyle von der Univer-
sität Gießen auf der Eröff-
nungszeremonie der EURO-
PERIO 4 in Berlin, dem größ-
ten Parodontologie-Kongress
in Europa mit mehr als 3.000
Teilnehmern. Verursacht
durch Bakterien im Zahnbe-
lag wird Parodontitis von den
Patienten selbst oft erst gar
nicht bemerkt, sondern erst
wenn der Knochenverlust des
Zahnhalteapparates weit
vorangeschritten ist.Das pas-
siert, da der Prozess zumeist
völlig schmerzfrei ist.Da sich
Patienten heute zunehmend
mit ästhetischen Gesichts-
punkten auseinander setzen,
wird der Mundgesundheit
eine größere Bedeutung bei-
gemessen. „Gute Mundhy-
giene und eine gepflegte Er-
scheinung kann das Selbstbe-
wusstsein erheblich stärken
und verspricht mehr Erfolg in
der heutigen modernen
Industriegesellschaft“, er-
klärt Professor Dr. Maurizio
Tonetti von der Universität
London und wissenschaft-
licher Präsident der EURO-
PERIO 4 die Wandlung im Pa-
tientenverhalten. „Der Kon-
gress bietet führenden Paro-
dontologen weltweit eine
Gelegenheit darüber nachzu-
denken, wie man die medizi-
nische Notwendigkeit der
Kontrolle parodontologi-
scher Krankheiten mit dem
Verlangen des Patienten nach
gutem Aussehen kombinie-
ren kann“,fügte Tonetti hinzu.
Fortschritte in der Biomedi-
zin und Genetik werden inno-
vative neue Behandlungs-
möglichkeiten bieten. „Gui-
ded Tissue Regeneration“
(GTR) und „tissue enginee-
ring“ sind zwei der neuesten
Methoden; die Eigenschaft
von beiden, Patientenwün-
sche zu erfüllen und die Rege-
neration von verlorenen
Strukturen zu fördern,bedeu-
tet, dass sie zunehmend im-
mer mehr Verwendung fin-
den.
Die Folgeerscheinungen von
Parodontitis reichen weit
über den Befall der Zähne,

Mund und Kiefer hinaus. Es
ist durchaus möglich, dass
aus der Konsequenz einer
bakteriellen Infektion durch-
aus eine Verbreitung von der
Mundhöhle über den gesam-
ten Körper erfolgen kann, er-
klärte Prof. Dr. Meyle. Zahl-
reiche der in Berlin präsen-
tierten Studien wiesen nach,
dass eine unbehandelte Paro-
dontitis die Gefahr von Herz-
infarkt und von Herz- und Ge-
fäßproblemen verdoppelt,die
Zahl der Frühgeburten er-
höht und Babies dadurch ein
niedrigeres Geburtsgewicht
haben. Es gibt auch Beweise
für eine Verbindung mit Dia-
betes, Atemwegserkrankun-
gen und zerebralen Infektio-
nen. Die neuesten Erkennt-
nisse die auf dem Kongress
vorgetragen wurden, hoben
auch hervor, dass es eine Ver-
bindung gibt zwischen Paro-
dontose und Arteriosklerose:
„Eine effektive Behandlung
parodontaler Erkrankungen
kann die entzündungsverur-
sachenden Faktoren reduzie-
ren, die eine große Rolle bei
Arteriosklerose spielen“,
kommentierte Tonetti.
„EUROPERIO 4 ist das erste
Mal, dass wir Seminare orga-
nisieren und wissenschaftli-
che Video-Vorführungen zu-
sätzlich zu den Gesprächen
anbieten konnten und darü-
ber waren wir sehr glück-
lich“, fügte Meyle hinzu. „Der
Kongress bietet eine Gelegen-
heit, sich auf den aktuellsten
Stand zu bringen, hinsicht-
lich der  neuesten internatio-
nalen Entwicklungen auf
dem Gebiet der Parodontolo-
gie.
Außerdem gibt es nützliche
Tipps für alltägliche Prob-
leme in der Zahnarztpraxis.
Als Organisatoren dieses
internationalen Kongresses,
welcher nur alle drei Jahre

stattfindet, wollten wir eine
Verbindung herstellen zwi-
schen wissenschaftlichen
Vorträgen, speziellen techni-
schen Ausbildungsvorgaben
und praktischer Anwen-
dung.“ Die European Federa-

tion of Periodontology, wel-
che Gastgeberin des Kon-
gresses war, wird durch
12.000 praktizierende Paro-
dontologen und Implantolo-
gen aus 22 europäischen Län-
dern vertreten.

Internationale hochkarätige
Paro-Repräsentanz in Berlin
Entwicklungen in der Parodontologie auf der EUROPERIO 4:  Von der Schadensbegrenzung zur Vorsorge

Von Professor Dr. Jörg Meyle

Ein überfüllter Hörsaal kennzeichnete das außergewöhnliche Interesse an der gemeinsamen Sitzung der
EFP mit der AAP, eine Veranstaltung, die dem Gedächtnis von S. Nyman gewidmet war.

Erstmals bei dieser Veranstaltung zu sehen: wissenschaftliche Videopräsentation, wie immer ein bis auf
den letzten Platz gefüllter Saal.

Seminare der Spezialisten und Diskussionsrunden ermöglichten den engagierten Teilnehmern im direkten
Gespräch mit dem Referenten schwierige, wissenschaftliche und klinische Probleme zu erörtern.

Die vollen Vortragssäle zeugten von der Attraktivität des Programms und vom großen fachlichen Interesse des Publikums.

Von links nach rechts: Professor Maurizio Tonetti, University College London; Professor Thomas Hoffmann,
Technische Universität Dresden; Professor Mariano Sanz, Universidad Complutense Madrid; Professor Ste-
fan Renvert, Kristianstad University; Professor Pierre Baehni, Universität Genf; Professor Dr. Jörg Meyle, Uni-
versität Gießen.

Kaum zu glauben, aber es ist tat-
sächlich schon wieder fast genau
ein Jahr her. Vom 19. bis 21. Juni
2003 fand im Berliner ICC-
Kongresszentrum die EUROPERIO 4
statt. Die organisatorische Leitung
hatten Prof. Dr. Jörg Meyle
(Deutschland), Prof. Pierre Baehni
(Schweiz), Dr. Jean-Louis Giovan-
noli (Frankreich) und Prof. Maurizio
Tonetti (GB). Präsentiert wurde die
Veranstaltung von der European Fe-
deration of Periodontology in Zu-

sammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie, unter
Teilnahme der Amerikanischen Akademie für Parodontologie, der Asia-
tisch-Pazifischen Gesellschaft für Parodontologie, der Französischen Ge-
sellschaft für Parodontologie und der Internationalen Akademie für Paro-
dontologie. Der folgende Bericht soll die Eindrücke des Kongresses noch
einmal aufleben lassen, denn bis zur nächsten EUROPERIO 5, 2006 in Mad-
rid, müssen sich alle vorfreudigen Kongressbesucher noch ein wenig ge-
dulden. 

EUROPERIO 4: 
Kongress-Jahresrückblick

Hohe Aufmerksamkeit gewidmet – Prof. Pierre Baehni, Universität Genf.


