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(eb) - Um dem interessanten
Referat zum Thema „Moderne
Konzepte zur Diagnostik &
Therapie der Parodontitis“ bei-
wohnen zu können, haben ei-
nige Seminarteilnehmer sogar
ihre Sprechstunde an diesem
Nachmittag des 25. Mai 2004
gestrichen. Das hat sich mehr
als gelohnt!  Denn Roman Tep-
perwien, Spezialist für Orale
Mikrobiologie bei der Firma
Hain Lifescience, verstand es
nur zu gut, den Seminarteil-
nehmern das Thema der paro-
dontalen Mikrobiologie nach-
haltig zu vermitteln. So war
denn auch der Vortragsraum
im Leipziger Hotel Mercure
sehr gut besucht und der Freie

Verband Deutscher Zahnärzte
e.V., der die Veranstaltung or-
ganisierte, freute sich über das
offensichtliche Interesse.
In Deutschland ist die Paro-
dontitis sehr weit verbreitet.
Sie gilt als Hauptursache für
Zahnverlust, weshalb auch
von einer Volkskrankheit ge-
sprochen wird. Mehr als 
60 % der deutschen Bevölke-
rung sind betroffen. Von den
über 30-Jährigen leiden bereits
zirka 75 % an Parodontitis,
15 % davon mit progredientem
Verlauf. Diese Zahlen belegen,
dass noch viel getan werden
muss,vor allem im Hinblick auf
Prävention und Aufklärung.
Zentrales Seminar-Thema war

die Vermittlung aktueller
mikrobiologischer und mole-
kulargenetischer Erkennt-
nisse in der Parodontologie.
Schwerpunkte waren hier un-
ter anderem Parobakterien
und Pathomechanismen sowie
genetische und erworbene Pa-
rodontitis-Risikofaktoren. Für
die mikrobiologische Diagnos-
tik in der Parodontologie wur-
den verschiedene Verfahren
mit ihren spezifischen Vor- und
Nachteilen vorgestellt. In die-
sem Rahmen wurde auch die
Bestimmung parodontaler
Markerkeime mittels der von
Hain Lifescience entwickelten
Test-Methoden micro-IDent®

(5 Keime) bzw. micro-IDent®

plus (11 Keime) erläutert.Diese
ermöglichen die Lokalisation
und Bestimmung unterschied-
licher Parodontitiserreger und
damit die Ermittlung der opti-
malen Antibiotika-Therapie.
Vorgestellt wurde auch der Ge-
noType PST, welcher eine ge-
netische Prädisposition für Pa-

rodontitis im Interleukin-Gen
nachweist.Diese hat einen ver-
stärkenden Einfluss auf in-
flammatorische Prozesse des
Immunsystems. Bei Patienten
mit chronisch progredienter
Parodontitis und einer zusätz-
lichen  erblich bedingten An-
fälligkeit ist die Erstellung ei-
nes individualisierten Thera-
pieplanes, der z.B. ein engma-
schigeres Prophylaxe-Recall
beinhaltet,zu empfehlen.
Auch der Zusammenhang zwi-
schen Implantat- Komplikatio-
nen bei Rauchern mit und ohne
Interleukin-Prädisposition
wurde anhand von Studien dis-
kutiert. In Studien wurde be-
legt, dass vor Therapiebeginn
mit systemischen Antibiotika,
die eine instrumentelle Thera-
pie bei entsprechender Indika-
tion unterstützen, eine mikro-
biologische Testung unbedingt
notwendig ist, um die Anti-
biose speziell auf die jeweils

vorliegenden Erreger abge-
stimmt durchführen zu kön-
nen.Eine nicht optimal auf das
Bedürfnis des Patienten abge-
stimmte Antibiotika-Applika-
tion kann unter Umständen die
Parodontitis sogar eher för-
dern, anstatt sie einzudäm-
men. In der anschließenden
Diskussionsrunde gab es sehr
interessante Berichte über
unterschiedliche Erfahrungen
und Methoden bei der Behand-
lung von Parodontitis in der
täglichen Praxis.

Mikrobiologie und Diagnostik
Hain Lifescience vermittelte aktuelle mikrobiologische und molekularge-
netische Erkenntnisse auf dem Paro-Seminar in Leipzig
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Wer seinen Kindern einen
guten Start ins Leben geben

möchte, der sollte auch von
Anfang an auf ihre häusliche

Prophylaxe ach-
ten. Die Landes-
zahnärztekam-
mer Hessen
unterstützt El-
tern und Kinder
dabei – mit dem
neu gestalteten
„Zahnärztlichen
Kinder-Untersu-
chungsheft“.
Es ist Zahnge-
sundheitspass,
Erinnerungshilfe
und informativer
Ratgeber in ei-
nem.
Oral-B fördert die
praktische Bro-
schüre im Rah-
men seines Enga-
gements für die

Kinderprophylaxe. Das
„Zahnärztliche Kinder-
Untersuchungsheft“ unter-
stützt die Zahngesundheit
vom Säugling bis zum schul-
pflichtigen Kind – es beant-
wortet auf mehr als 30 Seiten
die wichtigsten Fragen zur
Mundpflege und enthält Be-
fundprotokolle zum Ausfül-
len durch den Zahnarzt.
Die neuen Kinderuntersu-
chungshefte können bei ei-
ner Mindestabnahme von
zehn Stück  zu einem Stück-
preis von 0,60 € inkl. MwSt.
bei der Landeszahnärzte-
kammer Hessen per Fax 
(0 69/ 42 72 75-1 05) angefor-
dert werden.

Nähere Informationen: 
Dr.Andrea Thumeyer,
Tel.: 0 69/42 72 75-1 95

Gefördert von Oral-B

Für die Kleinsten in Hessen: Neu „Zahn-
ärztliches Kinder-Untersuchungsheft“

Der Verband Deutscher Dental
Software Unternehmen e.V.
(VDDS) und privatzahnärztli-
che Rechenzentren wollen die
Schnittstelle VDDS-RZ gemein-
sam weiterentwickeln. Dies ist
das Ergebnis eines Workshops,
zu dem auf Einladung des VDDS
alle wichtigen Rechenzentren
am 12. Juli 2004 nach Köln ge-
kommen waren. Die Resonanz
war großartig: die meisten der
vertretenen Firmen wollen als
„assoziierte Mitglieder“ im
VDDS aufgenommen werden.
Die Schnittstelle VDDS-RZ re-
gelt den Austausch der Rech-
nungsdaten zwischen Praxis
und Rechenzentrum. Alle
Zahnärzte, die eine Praxisver-
waltungssoftware der VDDS-
Mitgliedsfirmen einsetzen, ha-
ben die Möglichkeit, mit dieser
standardisierten Schnittstelle

privatzahnärztliche Abrech-
nungen über eine Private Ver-
rechnungsstelle (Rechenzent-
rum) abzuwickeln. Die neun
Mitgliedsfirmen des VDDS be-
treuen im Zahnarzt-Computer-
markt rund 80 Prozent der Kun-
den – mehr als 30.000 Zahnarzt-
praxen. Mit dem Inkrafttreten
der gesetzlichen Änderung für
befundorientierte Festzu-
schüsse beim Zahnersatz  zum
1.Januar 2005 soll auch die neue
Version 1.13 fertig sein,die dann
allen Mitgliedsfirmen des
VDDS  zur Verfügung gestellt
wird. „Mit der neuen einheit-
lichen Schnittstelle helfen wir
den Zahnärzten, die kommen-
den Änderungen im Bereich
Zahnersatz zu meistern“, sagt
Uwe Eibich, Geschäftsführer
von CompuDENT, der sich als
Vorsitzender des VDDS dafür

stark macht,dass die führenden
Hersteller zahnärztlicher Pra-
xis-EDV-Systeme ihre gemein-
samen Interessen bündeln.
Auch für die Rechenzentren hat
die Kooperation mit dem VDDS
Vorteile: Alle VDDS-Mitglieder
liefern ihnen die Abrechnungs-
daten im gleichen Format. Bei
Änderungen und Erweiterun-
gen an der Schnittstelle werden
sie rechtzeitig eingebunden und
können ihre Wünsche und
Ideen einbringen.

VDDS und Rechenzentren entwickeln
Schnittstelle gemeinsam weiter
Reaktion auf gesetzliche Änderungen im Zahnersatz

Die American Academy of Pe-
riodontology (AAP) lädt ein
nach Orlando, Florida,
zu ihrem 90. Jahres-
kongress in die
beliebten Walt
Disney World
Swan and Dol-
phin Hotels.
Weiterhin wird
die Academy in die-
sem Jahr den 75.Jahres-
tag des Journal of Periodonto-
logy mit einer speziellen Vi-
deo-Präsentation gedenken
und die 2004 Academy
Awards überreichen.
Die Eröffnungszeremonie
und das Frühstück am 14. No-
vember werden ebenfalls eine
gute Gelegenheit bieten Dr.

Michael P.Rethman,dem dies-
jährigen AAP-Präsidenten bei

seiner Eröffnungsrede
zu zuhören.Das dies-

jährige Treffen
wird mit Sicher-
heit eine span-
nende und lehr-
reiche Veranstal-

tung. Das Pro-
gramm ist gefüllt mit

interessanten Vorträgen
namhafter Referenten, wel-
che die Teilnehmer bezüglich
aktueller wissenschaftlicher
Entwicklungen in der Paro-
dontologie auf dem neuesten
Stand halten werden.

Info & Anmeldung:
www.perio.org

90.Jahreskongress der AAP
14.–17. November 2004 in Orlando, Florida 
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Der Trend im Gesundheits-
wesen ist eindeutig: Mehr
finanzielle Selbstbeteili-
gung und mehr Eigenver-
antwortung der Patienten.
Folge davon ist ein verän-
dertes wirtschaftliches Um-
feld für die Praxis. Die Ge-
sundheit wird zur Ware, die
Praxis zum Markt, der
Zahnarzt zum Anbieter und
der Patient zum Kunden.
Um nicht nur den Risiken
dieser neuen Rahmenbe-
dingungen ausgesetzt zu
sein, sondern auch deren
Chancen zu nutzen, gilt es,
moderne, innovative Be-
handlungsmethoden zu im-

plementieren und sich auch
in der Zahnmedizin an den
gesellschaftlichen Trends
Schönheit, Wellness und
Wohlgefühl zu orientieren.
Hochkarätige Referenten
zeigen Ihnen auf dem 3.
Dental Excellence Con-
gress unter anderem an
Hand von Fallbeispielen,
wie mit modernen, innova-
tiven Behandlungsmetho-
den wirtschaftlicher Erfolg
erzielt wird. Die Bereiche
Diagnose, Prophylaxe und
Microdentistry stehen im
Mittelpunkt des 3. Dental
Excellence Congresses, der
sich an das gesamte Praxis-

team richtet. Lernen Sie
eine Fülle von Möglichkei-
ten kennen, wie Sie mit mo-
derner, prophylaxeorien-
tierter Zahnmedizin Ihre
Praxis fit für die Zukunft
machen können. Die The-
men sind unter anderem:
Prophylaxe und minimalin-
vasive Techniken, Kariesdi-
agnostik, Kariesrisikoer-
kennung und Therapiekon-
zepte bei Kindern, Mikro-
biologische Diagnostik in
der Parodontitistherapie,
Zahnarzt und Dental Hy-
gienist im Team und vieles
mehr.
Am Vorabend des 3. Dental

Excellence Congresses
wird der renommierte Zu-
kunftsforscher Matthias
Horx darüber sprechen,wie
sich die Megatrends in der
Gesundheit auf das zahn-
medizinische System aus-
wirken. Ergreifen Sie die
Gelegenheit, in einer locke-
ren Atmosphäre mit Refe-
renten und Kollegen zu dis-
kutieren.
Nutzen Sie die Chance für
sich und das gesamte Pra-
xisteam,diesen wegweisen-
den Event mitzuerleben.

Machen Sie Ihre Praxis fit für die Zukunft!

Wirtschaftlicher Erfolg mit mo-
dernen Behandlungsmethoden
3. Dental Excellence Congress am 15./16. Oktober 2004 in Hannover 
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