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KONGRESSE

Zu dem Kongress wurden nicht
nur amerikanische, sondern
auch namhafte internationale
Referenten eingeladen. Zudem
gewährten beträchtlich viele
freie Praktiker einen Einblick
in ihre Behandlungsstrategien.
Im Vergleich zu den Vorjahren
meldeten sich allerdings deut-
lich weniger Teilnehmer für die

Tagung an. Bei den Posterprä-
sentationen sah es ähnlich aus:
in den vergangenen Jahren
wurden weitaus mehr aktuelle
Studien vorgestellt als es in die-
sem Jahr der Fall war.
Die große Dentalausstellung
war davon aber nicht betroffen.
Sie erstreckte sich über zwei
Hallen und fand regen Anklang
bei ihren zahlreichen Besu-
chern. Bedauerlich war nur,

dass bereits am Dienstag, den
16.November um 14.30 Uhr die
Tore der Ausstellung geschlos-
sen wurden.Die Fülle des Ange-
botes von über 50 Programmen
machte es leider unmöglich,
alle Vorträge und Kurse zu be-
suchen. Aber dafür wurde sehr
zügig und professionell die Vi-
deo- bzw. Audiotape-Variante
angeboten, welche man sofort
im Anschluss käuflich erwer-

ben konnte. Die AAP-Jahresta-
gung ist unerlässlich, um einen
internationalen Überblick über
die Parodontologie und ihre an-
grenzenden Gebiete zu bekom-

men.Im Jahr  2005 lädt die Aka-
demie zum 91. Jahreskongress
nach Denver, Colorado  und
man kann sich mit Gewissheit
schon jetzt darauf freuen.

90. Jahreskongress der American Academy of Periodontology (AAP)  

Was hat Walt Disney mit Paro zu tun?
Eine Menge! Denn hier wurden vom 14.bis 17.November neue Eindrücke und viel Wissenswertes aus dem internationalen Fun-
dus der Parodontologie und Implantologie vermittelt

Welchen Stellenwert ha-
ben Laser in der Parodontal-
therapie und was ist der Vorteil
der Lasertherapie im Vergleich
mit der konventionellen The-
rapie?
Die heutige Generation von
Dentallasern ist deutlich raffi-
nierter und benutzerfreund-

licher als es die Geräte vor zehn
Jahren waren. Zum Glück hat
sich die Anwendung von La-
serstrahlen für verschiedene
parodontale Probleme ebenso
weiterentwickelt wie die klini-
schen Techniken. So werden
beispielsweise Laser heute in
einer breiten Palette klinischer
Situationen verwendet; dazu
gehören: ästhetische Konturie-
rung der Gingiva, Präparation
des Sulkus vor der Abdruck-
nahme für Vollkronen, Präpa-
ration von Auflageflächen für
ovale Pontics, Frenulektomie,
Exzisions- und Inzisions-
biopsien, Kauterisierung per-
sistierender Schleimhautulz-
era, Ablation verschiedener
Schleimhautläsionen, Zweit-
eingriff zur Freilegung von
Zahnimplantaten, Deepitheli-
sierung von Lappen, Debride-
ment von Granulationsgewe-
ben in intraossären Defekten,
Reduzierung subgingivaler
Bakterienpopulationen etc.
Die vermutlich umstrittenste
Anwendung von Lasern ist die
bei der Behandlung der chroni-

schen Parodontitis. Diese The-
rapie basiert auf den Auswir-
kungen der subgingivalen Kü-
rettage, der Exzisionstechnik
für neues Attachment (excisio-
nal new attachment technique,
ENAP) und der Reduzierung
subgingivaler pathogener
Bakterien. Wie der wachsende

Stapel von Literatur zeigt, gibt
es schlagkräftige Beweise,
dass die subgingivale Applika-
tion von Laserstrahlen zu sig-
nifikanten Senkungen der An-
zahl parodontalpathogener
Bakterien führt. Dies gilt be-
sonders dann, wenn der Laser
begleitend zu Scaling und Wur-
zelglättung (scaling and root
planing, SRP) eingesetzt wird.
Wenn man jedoch die verfüg-
bare zahnärztliche Literatur
einer kritischeren Überprü-
fung unterzieht, wird offen-
sichtlich, dass es bislang kei-

nen randomisierten, verblin-
deten, kontrollierten, longitu-
dinalen klinischen Versuch
gibt, der die subgingivale La-
sertherapie mit der konventio-
nellen Parodontalbehandlung
vergleicht. Es gibt ungefähr 20
Studien,alle mit relativ kleinen
Patientenpopulationen, die ein
Kohorten- oder longitudinales
Design oder fallkontrollierte
Studiendesigns verwenden,
um verschiedene Laser-Wel-
lenlängen und ihre Anwen-
dung bei der Behandlung der
chronischen Parodontitis zu
untersuchen. Die Mehrzahl
der veröffentlichten Studien
an menschlichen Patienten
waren nicht kontrollierte Fall-
studien oder deskriptive
Untersuchungen. Meiner Mei-
nung nach wird die Frage be-
züglich der Lasertherapie als
Standardbehandlung für eine
chronische Parodontitis um-
stritten bleiben, solange nicht
eine ordentlich angelegte kli-
nische Multicenter-Untersu-
chung veröffentlicht wurde.
Interessanterweise scheint es,
wenn man eine grobe Berech-
nung der Daten aus vorhande-
nen Kohorten- oder longitudi-
nal angelegten Studien durch-
führt, die die subgingivale La-
sertherapie mit SRP bei der
Behandlung von Taschen mit
4–6 mm Tiefe vergleichen, nur
geringe Unterschiede bei der
durchschnittlichen Reduktion
der Sondierungstiefe (probing
depth,PD) und der Blutung bei
Sondierung (bleeding on pro-
bing, BOP) zu geben.Trotz all
des bisher Gesagten gab es ei-
nen ununterbrochenen Strom
von Fallberichten und unkon-

trollierten Fallstudien,die eine
Regeneration von Zement,
Knochen und parodontalem
Ligament nach Anwendung
spezieller Protokolle für die
subgingivale Lasertherapie
zeigten. Die jüngste dieser
Veröffentlichungen, die beim
Kongress der International
Association for Dental Rese-
arch 2004 vorgestellt wurde,
präsentierte den histologi-
schen Nachweis (am Men-
schen) einer solchen Regene-
ration. Wenn man jedoch an
das Konzept der evidenzba-
sierten Zahnheilkunde glaubt,
müssen die Vorteile der sub-
gingivalen Lasertherapie ver-
sus konventioneller Parodon-
taltherapie immer noch defini-
tiv nachgewiesen werden.
Dies behält seine Gültigkeit
trotz der Tatsache, dass die Li-
teratur starke Argumente für
die begleitende Anwendung
von Lasern liefert.

Wie sehen die künftigen An-
wendungen von Lasern in der
klinischen Praxis der Parodon-
tologie aus?
Mehrere kürzlich veröffent-
lichte Studien deuten darauf
hin, dass Laser künftig als Be-
gleittherapie bei der chirurgi-
schen parodontalen Regene-
ration verwendet werden. Ob-
wohl die Ergebnisse dieser
Studien nicht besonders dra-
matisch waren, was die Argu-
mente zu Gunsten einer Laser-
anwendung betrifft, zeigen sie
dennoch einen neuen Weg für
künftige Forschungsarbeiten
unter Verwendung unter-
schiedlicher Protokolle und
verschiedener Laser-Wellen-
längen auf. So ermöglicht bei-
spielsweise die Entwicklung
eines „hypergepulsten“ CO2-
Lasers mit einer 0,4 mm-Ar-
beitsspitze (DEKA Laser Tech-
nologies,LLC) nun die subgin-
givale Anwendung des CO2-
Lasers, was früher nicht
möglich war. Mit dem Auftritt
des CO2-Lasers in der Arena
der subgingivalen Parodontal-
therapie vermute ich,dass sich
die Forschungsarbeiten zur
Anwendung von Nd:YAG-,
Er:YAG- und Er,Cr:YSSG-

Wellenlängen intensivieren
wird. Darüber hinaus gibt es
Anhaltspunkte, die zeigen,
dass der frequenzverdoppelte
Alexandrit-Laser eine Ein-
satzmöglichkeit bei der Wur-
zelglättung und Zahnsteinent-
fernung haben kann. Letztlich
kann eine kompetitive For-
schungstätigkeit zwischen
verschiedenen Laser-Wellen-
längen und die Testung neuer
Protokolle für die Parodontal-
therapie nur von Nutzen sein.
Und schließlich ist die Anwen-
dung von Lasern zur Be-
schleunigung der Wundhei-
lung immer noch ein Entwick-
lungsgebiet, das viele mögli-
che Einsatzmöglichkeiten für
die Zahnheilkunde bietet.

Können Sie etwas über die
Risiken und die Wirkung von
Lasern sagen?
Es gibt immer ein Risiko,wenn
hochmoderne Instrumente
zur Behandlung von Zahner-
krankungen verwendet wer-
den. Angesichts der neueren
Protokolle, die die Anwen-
dung relativ niedriger Ener-
giedichten und Leistungsein-
stellungen hervorheben, wird
das Risiko jedoch deutlich ver-

ringert. Selbstverständlich
wird dem Zahnarzt eine ent-
sprechende Verantwortung
und Haftung auferlegt, sich
korrekt weiterzubilden und
sich die erforderlichen Kennt-
nisse über die Vorteile, Gren-
zen und Risiken der Anwen-
dung von Lasern bei der Be-
handlung parodontaler Er-
krankungen und anderer
Krankheitsbilder der Mund-
schleimhaut anzueignen. Ich
möchte dieses Interview mit
einem Kompliment an die vie-
len deutschen Forscher be-
schließen, die sich in ihren Ar-
beiten mit dem Gebiet des
Dentallasers beschäftigt ha-
ben. Ich würde sagen, dass es
nur sehr wenig relevante For-
schungsliteratur gäbe, auf der
künftige Forschung und Ent-
wicklung basieren kann,wenn
nicht die deutschen Teams von
Wissenschaftlern an der Ent-
wicklung von Anwendungen
für Laser in der Parodontolo-
gie gearbeitet hätten.

Dr. Cobb, vielen Dank für
das Interview.

Literaturangaben sind bei der
Redaktion erhältlich.

„Laser künftig als Begleittherapie bei der chirurgischen
parodontalen Regeneration möglich“
PN Parodontologie Nachrichten sprach auf dem 90.AAP Jahreskongress in Orlando, Florida, mit Dr. Charles Cobb

Dr. Charles M. Cobb

– 1964 Absolvent der University of
Missouri-Kansas City (UMKC),
School of Dentistry

– 1966 zertifizierter Spezialist der
Parodontologie (UMKC) und Ma-
ster of Science in Mikrobiologie  

– 1966–1968 U. S. Navy Dental
Corps 

– 1971 Ph.D. in Microanatomy an der
Georgetown University 

– 1971–2004 (davon 12 Jahre) Pri-
vatpraxis für Parodontologie in
Kansas City, Missouri sowie Lehr-
stuhl und Forschungstätigkeit an
der Louisiana State University
School of Dentistry, University of
Alabama in Birmingham und
UMKC

– Rücktritt von akademischer Voll-
zeittätigkeit  an der UMCK  als
Professor Emeritus

– Diplomat des American Board of
Periodontology

– Mehr als 150 veröffentlichte Kriti-
ken, auf nationalen und interna-
tionalen Kongressen  über 100
Programme vorgestellt

– Schied als Reservist aus der U. S.
Army mit dem Rang eines Oberst
aus 

– Derzeitig Teilzeittätigkeit in Pri-
vatpraxis für Parodontologie und
Vorlesungen über orale Histolo-
gie an der UMKC

Kurzvita

Abb. 1 Abb. 2

AAP-Präsident Dr. Michael P. Rethman auf der
Eröffnungszeremonie.

Neues und Altbewährtes auf der gutbesuchten Dentalausstellung.

Abb. 3 Abb. 4

Reduktion von
PD & BOP via Laser

Reduktion von
PD & BOP via SRP

Neill3 1,70 mm 1,60 mm
Moritz4 1,30 mm 0,40 mm
Schwarz6 2,00 mm 43 % 1,60 mm 29 %
Schwarz8 2,00 mm 14 % 1,70 mm 16 %
Schwarz11 1,60 mm 64 % 1,30 mm 46 %
Harris12 1,55 mm 1,29 mm
Radvar13 0,60 mm 10 % 1,70 mm 45 %
Miyazaki14 1,43 mm 43 % 1,36 mm 29 %
Sculean15 1,52 mm 23 % 1,57 mm 31 %

0 = 1,52 mm 33 % 1,39 mm     33 %

Fortsetzung von Seite 1
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(ks) – Am 9. September legten
56 Teilnehmer erfolgreich ihr
Kolloquium für den Praxis-
schwerpunkt „Parodontolo-
gie“ im Dresdener Kongress-
zentrum ab.
Dem voraus ging eine elftei-
lige Kursserie, in der den Teil-

nehmern die Ätiologie und
Pathogenese parodontaler
Erkrankungen,klinische und
mikrobiologische Diagnos-
tik und konservative und
chirurgische Therapiefor-
men vermittelt wurde. Jedem
Prüfer wurden sieben Teil-

nehmer zugeteilt. Neben der
aktiven Teilnahme an den
Kursen, mussten drei doku-
mentierte Patientenfälle ein-
gereicht werden.Einer davon
wurde dann im Kolloquium
vor dem Prüfer und den ande-
ren Teilnehmern, vorzugs-

weise per PowerPoint-Prä-
sentation, vorgestellt. Da-
raufhin musste der Prüfling
kritische Fragen der Kolle-
gen beantworten und bekam
abschließend noch einige ge-
nerelle Fragen zur Parodon-
tologie gestellt.

Die Teilnehmer zeigten gro-
ßes Engagement und bewie-
sen mit ihren gelungenen
Präsentationen, dass sie das
erlernte Wissen gut in die
Praxis umsetzen konnten.
Dabei half die vermittelte
Diagnostik den Teilnehmern

bei der Diagnosefindung
und bei adäquaten Therapie-
ansätzen. Auch didaktisch
überzeugten die Prüflinge.
Das Ergebnis waren sehr gut
dokumentierte Patienten-
fälle, die dennoch selbstkri-
tisch betrachtet wurden.
Für die Zukunft ist es wün-
schenswert, dass noch mehr
enthusiastische,an der Paro-
dontologie interessierte Kol-
legen ihren Weg in die Paro-
dontologie finden.

APW Curriculum „Parodontologie“
Parallel zum Jubiläumskongress der DGP mussten sich angehende Parodontologen ihrer Schwerpunkt-Prüfung unterziehen

Bitte erklären Sie den Be-
griff „Pharmako-mechani-
sche parodontale Infektions-
kontrolle“?
Das Hauptziel bei der Behand-
lung von Patienten mit Paro-
dontitis besteht darin, eine an-
gemessene Infektionskont-
rolle in der dentogingivalen
Region zu etablieren und auf-
rechtzuerhalten. Die Instru-
mentierung von Wurzel/Ta-
sche (Scaling und Wurzelglät-
tung), kombiniert mit effekti-
ven, selbst durchgeführten
Maßnahmen zur supragingi-
valen Plaquekontrolle, dient
genau diesem Zweck, weil da-
mit das subgingivale Ökosys-
tem durch Zerstörung des
mikrobiellen Biofilms und
Unterdrückung der Entzün-
dung verändert wird. Bei der
pharmako-mechanischen In-
fektionskontrolle (PMIC) wird
begleitend lokal appliziertes
Doxyzyklin-Gel (Atridox®) als
weiteres Mittel zur Verände-
rung der subgingivalen ökolo-
gischen Umgebung verwen-
det. Es ist jedoch wichtig, sich
darüber im Klaren zu sein,

dass ein Antibiotikum alleine
kein wirksames Mittel zur Be-
handlung der Parodontitis ist.

Befürworten Sie eine phar-
makologische Begleittherapie
während einer Parodontalbe-
handlung? Können Sie Vor-
teile bzw. Nachteile nennen?
Ich plädiere nicht dafür, lokale
Antibiotika bei allen Patienten
zu verwenden. Aus der Litera-
tur wissen wir,dass der Nutzen
lokal applizierter Antibiotika
bei der Behandlung einer
chronischen Parodontitis be-
grenzt ist,unabhängig von der
Art des verwendeten Medika-
ments.Wir müssen deshalb se-
lektiv vorgehen, im Hinblick
darauf,wann wir ein Antibioti-
kum verwenden, welches Me-
dikament wir auswählen und
bei welchem Patienten. Tat-
sächlich zeigen die von mir
vorgestellten Daten, dass vor
allem Patienten, die rauchen,
von der Verwendung eines lo-
kal applizierten Doxyzyklins
als Begleittherapie der mecha-
nischen Säuberung der Tasche
profitieren. Wir alle wissen,

dass Raucher weniger günstig
auf Scaling und Wurzelglät-
tung ansprechen als Nichtrau-
cher. Beim PMIC-Ansatz war
die Heilungsreaktion bei Rau-
chern jedoch ähnlich der von
nicht rauchenden Patienten.
Diese Beobachtung ist für den
Kliniker von großer Bedeu-
tung,da wir nun über einen Be-
handlungsansatz verfügen,
der die Parodontalbehand-
lung beim rauchenden Patien-
ten erfolgreicher machen
kann als der konventionelle
Ansatz mit Scaling und Wur-
zelglättung. Mit dem PMIC-
Ansatz wird nicht nur das Be-
handlungsergebnis verbes-
sert, sondern der Ansatz bietet
auch klare Vorteile für den Pa-
tienten, da weniger Behand-
lungszeit benötigt wird. Wir
können auch die Anwendung
von begleitend lokal applizier-
ten Antibiotika an Stellen in
Erwägung ziehen, die nicht
richtig auf initiales Scaling/
Wurzelglättung angespro-
chen haben, sowohl bei Rau-
chern als auch bei Nichtrau-
chern.

Welche pharmakologi-
schen Produkte würden sich
für die Applikation eignen? 
Auf dem europäischen Markt
haben wir Produkte mit Metro-
nidazol, Doxyzyklin und Mi-
nozyklin für die lokale Appli-
kation in parodontale Taschen.
Von Bedeutung ist natürlich,
dass das Wirkstoffabgabesys-
tem eine angemessen hohe
Konzentration in der Tasche
über einen Zeitraum von meh-
reren Tagen sicherstellen
kann. Nicht alle erhältlichen
Produkte erfüllen diese Anfor-
derung einer anhaltenden/
kontrollierten Freisetzung.
Außerdem sollte man vorzugs-
weise ein Produkt wählen, das
ein Antibiotikum aus der Tetra-
zyklin-Gruppe (z.B. Doxyzyk-
lin oder Minozyklin) enthält,
da diese auch bedeutsame
nicht-antimikrobielle Eigen-
schaften besitzen. Studien ha-
ben gezeigt, dass beispiels-
weise Doxyzyklin die Aktivität
knochenabbauender Enzyme
wie Kollagenase, Gelatinase,
MMP8 und Elastase reduziert
und die Knochenresorption

verlangsamt. Da eine erhöhte
Protease-Aktivität mit dem
Rauchen verbunden ist, kön-
nen diese nicht-antimikro-
biellen Eigenschaften von
Doxyzyklin und anderen Tet-
razyklinen eine Erklärung für
die dokumentierten besseren
Behandlungsergebnisse bei
Rauchern bieten, die lokal
freigesetztes Doxyzyklin

(Atridox®) erhielten, ver-
glichen mit Rauchern,die sich
nur einer mechanischen Ins-
trumentierung unterzogen.
Metronidazol als Begleitthe-
rapie zeigt keine solchen vor-
teilhaften Wirkungen bei
Rauchern.

Dr. Wennström, vielen
Dank für dieses Gespräch.

„Raucher profitieren von lokal appliziertem Doxyzyklin“
PN Parodontologie Nachrichten sprach auf der DGP-Jubiläumstagung mit Dr. Jan Wennström

Dr. Jan Wennström

– 2000–dato Professor und Leiter
der Abteilung für Parodontologie,
Zahnmedizinische Fakultät, Uni-
versität Göteborg, Schweden

– 1989–2002 Direktor des Postgra-
duiertenprogramms der Abteilung
für Parodontologie, Zahnmedizini-
sche Fakultät, Universität Göte-
borg, Schweden

– 1990–2000 Klinischer Direktor,
Bereich Parodontologie, Klinikum
für Zahnheilkunde, Göteborg

– 1982–1999 ordentlicher Professor
der Abteilung für Parodontologie,
Institut für Zahnheilkunde, Univer-
sität Göteborg, Schweden

– 1983 Spezialist für Parodontolo-
gie

– 1982 PhD in Zahnheilkunde an der
Universität Göteborg, Schweden

– 1972 LDS Universität Göteborg,
Schweden

Kurzvita

Was ist der Nutzen der
Anwendung des micro-
IDent®Tests im Rahmen der
Parodontitis-Therapie?
Es gilt heute als gesichert,
dass eine bestimmte Gruppe
von Bakterien die primäre

Ursache fortschreitender
Parodontalerkrankungen
darstellt. Insbesondere bei
chronisch fortschreitenden,
therapieresistenten und ag-
gressiven Verlaufsformen
der Parodontitis ist eine rein
mechanische Therapie für
die Entfernung der auch im

angrenzenden Parodontal-
gewebe, Furkationen und
anderen Nischen  vorhande-
nen Keime meist nicht aus-
reichend.In diesen Fällen ist
eine adjuvante Antibiotika-
therapie notwendig, wobei

das eingesetzte Therapeuti-
kum in Abhängigkeit vom
individuellen Erregerspekt-
rum deutlich differieren
kann. Eine mikrobiologi-
sche Analyse der Subgingi-
valflora ist somit eine wich-
tige Voraussetzung für die
Wahl des optimalen Wirk-

stoffs und ermöglicht eine
effiziente, auf den einzelnen
Patienten abgestimmte The-
rapie.
Nach erfolgter Therapie ist
eine weitere mikrobiologi-
sche Analyse im Rahmen
der Erfolgskontrolle eine
sinnvolle Maßnahme. An-
hand des Vergleichs dieses
Befundes mit dem Initialbe-
fund kann der behandelnde
Zahnarzt verfolgen, ob die
p a ro d o n t o p at h o g e n e n
Keime eradiziert bzw. auf
ein tolerierbares Maß redu-
ziert werden konnten. Auf
diese Kontrolluntersuch-
ungen mit micro-IDent®

bzw. micro-IDent®plus ge-
währt Hain Lifescience ei-
nen Preisnachlass von 20 %.
Im Rahmen des Recall kann
eine Bestimmung des
mikrobiologischen Status
sowohl zur Identifikation
verbliebener Resttaschen
als auch zur Früherkennung
von Rezidiven oder Rekolo-
nisation dienen.
In der Implantologie be-
steht eine große Nachfrage
nach diesen Analysen zur
Risikoabschätzung vor kos-
tenaufwändigen Sanierun-
gen. So ist z.B. vor dem Ein-
satz osseointegrierter Zahn-
implantate eine vorherige
Untersuchung auf parodon-
topathogene Bakterien un-
bedingt zu empfehlen, gel-
ten diese doch als Ursache
von Periimplantitis und so-
mit von Implantatverlusten.

Welchen Vorteil hat diese
Methode im Vergleich zu Ih-
ren Mitbewerbern?
Der micro-IDent®- bzw.
micro-IDent®plus-Test ba-
sieren auf der DNA•Strip®-
Technologie. Diese hoch-
moderne molekularbiologi-
sche Methode ist eine Kom-
bination aus Polymerase-
Kettenreaktion (PCR) und
DNA-Sonde, wodurch ein
Maximum an Spezifität und
Reproduzierbarkeit er-
reicht wird. Der seit 1998
etablierte micro-IDent®-
Test ist unter den kommer-
ziell erhältlichen Tests am
weitesten im Markt verbrei-
tet und kann auf Grund um-
fangreicher Validierung
und Studien derzeit als
Goldstandard der Marker-
keimanalyse bezeichnet
werden.
Die Quantifizierung der
Keimbelastung mit micro-
IDent® erfolgt in drei Klas-
sen: schwach-positiv, posi-
tiv und hochpositiv. Die
Sensitivität des Tests wurde
auf klinisch relevante,
durch Studien belegte
Grenzwerte eingestellt, da
niedrige Konzentrationen
einzelner Markerkeime
auch im Parodont klinisch
gesunder Patienten gefun-
den werden können. Ein
positives micro-IDent®-Er-
gebnis ist somit immer auch
von therapeutischer Rele-
vanz.Niedrigere Nachweis-
grenzen, wie sie durch an-

dere Anbieter angepriesen
werden, sind wenig sinn-
voll, da hier die Gefahr von
„falsch-positiven“ Ergeb-
nissen zu groß und unnötige
Antibiotikatherapien die
Folge sind.
Neue Erkenntnisse in der
zahnärztlichen Forschung
haben gezeigt, dass Ver-
laufsform und damit auch

Therapie einer Parodontal-
erkrankung nicht nur durch
das Vorhandensein und die
Konzentration einzelner
Keime bestimmt werden.
Vielmehr kann auch das ge-
meinsame Vorkommen ver-
schiedener Bakterienspe-
zies und die Interaktion
zwischen diesen von maß-
geblicher Bedeutung sein.
So können auch Keime, de-
ren Konzentrationen ein-
zeln betrachtet als harmlos
eingestuft werden, durch
synergistische Effekte mit
anderen Spezies bereits
eine behandlungsbedürf-
tige Situation ergeben. Der
micro-IDent® ist daher
wahlweise als Basis-Test

zum Nachweis der fünf häu-
figsten Markerkeime Acti-
nobacillus actinomycetem-
comitans, Porphyromonas
gingivalis, Prevotella inter-
media, Tannerella forsy-
thensis und Treponema
denticola oder als er-
weiterte Version zum Nach-
weis sechs weiterer Paro-
dontitis-assoziierter Bakte-
rien erhältlich.
Die Probenentnahme ist für
beide Tests denkbar ein-
fach, und erfolgt rasch und
schmerzfrei in Ihrer Praxis.
Für einen sicheren Proben-
transport steht Ihnen unser
Probenentnahmeset kos-
tenfrei zur Verfügung. Die
Befundübermittlung er-
folgt innerhalb von drei
Werktagen wahlweise per
Post, Fax oder E-Mail. Ba-
sierend auf den Stellung-
nahmen der DGP und
DGZMK werden Vor-
schläge für eine adjuvante
Antibiotika-Therapie (Art
und Dosierung des entspre-
chenden Medikamentes)
basierend auf dem jeweili-
gen Ergebnis mitgeteilt.
Der Auswertungsbogen
bietet – zusätzlich zu den
therapeutisch wichtigen In-
formationen – eine ideale
Grundlage für ein motivie-
rendes Patientengespräch
bezüglich Hygienemaß-
nahmen etc.

Herr Hain, vielen Dank
für Ihr Statement.

Statement – PN sprach auf dem AAP-Kongress mit Tobias Hain, Geschäftsführer von Hain Lifescience

Tobias Hain auf der AAP Dentalausstellung.
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Welche modernen Vorstel-
lungen basieren auf der Klas-
sifikation parodontaler Er-
krankungen der European
Academy of Periodontology
aus dem Jahre 1993?

Tatsächlich hat sich nicht so
sehr viel geändert. Das bis vor
kurzem am häufigsten verwen-
dete Klassifikationssystem
wurde 1989 während des World
Workshop in Clinical Peri-
odontics vorgeschlagen. Auf
ein neues Klassifikationssys-
tem einigte man sich 1999 wäh-
rend des International Work-
shop for a Classification of Pe-
riodontal Diseases and Condi-
tions. Die wesentlichsten
Änderungen waren die Ab-
schaffung der Begriffe präpu-
bertäre, juvenile, schnell pro-
gressive und Erwachsenen-Pa-
rodontitis und die Einführung
der Begriffe chronische und ag-
gressive Parodontitis. Dies
führte und führt immer noch zu

viel Verwirrung. Behandler, die
jetzt ihre Patienten klassifizie-
ren möchten, wissen nicht
mehr, wie sie das machen sol-
len, da exakte Kriterien dafür
fehlen. Gegenwärtig sehen sie
in Veröffentlichungen Patien-
ten,die als an aggressiver Paro-
dontitis erkrankt klassifiziert
wurden,mit einem Alter von bis
zu 40 Jahren oder sogar darü-
ber, wogegen andere Arbeiten
nur Patienten bis zum Alter von
35 enthalten. Deshalb macht
die neue Klassifikation die Sa-
che nicht einfacher. Irgendwie
ist das alles nur Semantik.Man
fängt an,einen anderen Namen
für die gleiche Sache zu ver-
wenden, doch in Wirklichkeit
macht das keinen so großen

Unterschied. Aber offensicht-
lich verwirrt es die Leute.

Was halten Sie von der
Klassifikation von 1999?
Ich meine, man hätte die ag-
gressive Parodontitis nicht ein-
führen sollen. Die Diagnose
aggressive Parodontitis kann
nur auf der Grundlage der Do-
kumentation der Geschwin-
digkeit des bisherigen Fort-
schreitens gestellt werden,und
in den meisten Fällen fehlen
solche Informationen. Auch
die Diagnose chronische Paro-
dontitis ist verwirrend und
hätte nicht eingeführt werden
sollen, da in irgendeiner Weise
alle Formen der Parodontitis
von Natur aus chronisch sind.

Welche klinischen Konse-
quenzen hat die Diagnose „ag-
gressive Parodontitis“?
Keine.

Prof.van der Velden,haben
Sie vielen Dank für das auf-
schlussreiche und interes-
sante Gespräch.

„1999-Klassifikation: Anderer Name für gleiche Sache“
PN Parodontologie Nachrichten sprach auf der DGP-Jubiläumstagung mit Prof.Dr.Ubele van der  Velden

Stellt eine Versorgung paro-
dontal erkrankter Patienten mit
Implantaten eine Kontraindi-
kation dar?
Es haben in den letzten fünf Jah-
ren ca.zwei bis drei Arbeiten ge-
zeigt, dass ein parodontal ge-
schädigter Patient wahrschein-
lich ein höheres Risiko hat a)
Implantate zu verlieren und b)
Komplikationen im Hinblick
auf die Stützgewebe des Im-
plantates, also auf die umlie-
genden Knochen und Weich-
teile zu erleiden. Die Misser-
folgsquote bei Zahnverlust auf
Grund von Parodontitis ist drei-
mal höher als bei Patienten,
welche die Zähne auf Grund
von Trauma, Karies oder Nicht-
anlagen verloren haben. Nun
muss man dies relativieren,
denn die Daten stammen aus ei-
ner Zehn-Jahres-Nachuntersu-
chung aus unserer eigenen Kli-
nik, und die Erfolgsquote ist
dort mit 96,7 Prozent sehr hoch.
Dagegen war sie mit 90,5 Pro-
zent bei denen, die die Zähne
auf Grund von Parodontitis ver-
loren haben bedeutend gerin-
ger, aber immer noch befriedi-
gend.Die Misserfolgsquote war
mit 3,5 Prozent gegenüber 9,5
Prozent ca.dreimal höher.Man
sollte deshalb die Risiken dis-
kutieren. Das Risiko einer Peri-
implantitis ist fünffach höher
bei Parodontitispatienten. Das
heißt, dass diese Patienten in
eine strenge Überwachung ge-
nommen werden müssen, wir
also professionelle Zahnpflege
durchschnittlich alle drei bis
fünf Monate als Intervall emp-
fehlen. Es gelingt so, über viele
Jahre eine gute Prognose zu ge-
ben. Also ist die Parodontitis
nicht eine absolute Kontraindi-
kation. Das wäre komplett
falsch.

Sind Sie der Meinung, dass
Patienten mit genereller ag-
gressiver Parodontitis implan-
tiert werden dürfen?
Wenn Patienten auf Grund die-
ser Erkrankung oder auf Grund
eines Traumas die Zähne verlie-
ren,aber an dieser Erkrankung
leiden oder gelitten haben,
dann müsste man sagen, dass
eigentlich dasselbe gilt wie
beim regulären Parodontitispa-
tienten. Es gibt bis heute nur
eine Studie (aus Dänemark),die

andeutungsweise Ähnliches
aussagt wie das,was ich vorhin
erwähnt habe.Diese zeigt,dass
bei diesen Patienten nach sie-
ben Jahren tatsächlich viel
mehr Taschen zu finden waren
als bei den Kontrollpatienten.
Es ist äußerst wichtig, dass Pa-
tienten mit genereller aggressi-
ver Parodontitis nicht implan-
tiert werden dürfen, bevor die
Parodontitis erfolgreich behan-
delt ist. Das muss eine Conditio
sine qua non sein.
Dies gilt übrigens auch für die
chronische Parodontitis aus
dem einfachen Grund, weil un-
behandelte oder nicht diagnos-
tizierte parodontale Läsionen
ein Reservoir für die Besied-
lung der Implantatoberfläche
darstellen.

Entstehen an den Zähnen
keine Schäden, wenn wieder-
holte professionelle Zahnreini-
gungen sehr oft durchgeführt
werden?
Das muss relativiert werden,
denn die Frage könnte man mit
„ja“ und „nein“ beantworten.Es
kommt nicht so darauf an, wie
oft in einem Zeitraum wieder-
holte Zahnreinigung stattfin-
den, sondern auf das wie. Der
Besuch bei der DH ist nicht
schädlich. Es kann aber schäd-
lich werden,wenn einerseits die
Betreuung zu aggressiv erfolgt.
Andererseits kann es notwen-
dig werden, dass aggressiver
vorgegangen werden muss,
wenn die Mitarbeit des Patien-
ten zu wünschen übrig lässt. Es
liegt hier also eine Patienten-
Komponente drin. Generell
kann man sagen, dass jedes
Mal, wenn auf einer Wurzel-
oberfläche instrumentiert wird,

einige mm an Zahnsubstanz
abgetragen werden.Was wir öf-
ters sehen können ist die Tatsa-
che, dass Zähne gerade unter-
halb der Krone eine Art Sand-
glasform bekommen. Sie wer-
den dort in zunehmendem
Maße instrumentiert, und es
kann dann sogar zu Frakturen
kommen.Die Betreuung im Re-
call per se kann zu oft durchge-
führt oder bei jedem Betreu-
ungsphasenbesuch kann unter
Umständen zu sehr instrumen-
tiert werden. Eine gut ausgebil-
dete DH oder jemand, der die
Recallbetreuung vornimmt,
macht am Anfang jeder Sitzung
eine Diagnose, d.h. stellt lokal
an jeder Stelle fest, ob instru-
mentiert werden muss oder
nicht. Die richtige Art der Be-

treuung in der Recallsitzung be-
ginnt damit, die ersten 10–12
Minuten für die Diagnose zu
verwenden, Sondierungsblu-
ten (BOP) und die Resttaschen
von fünf Millimetern oder tiefer
aufzunehmen. Die Stellen, die
beim Sondieren bluten und die
Resttaschen sollte man instru-
mentieren. Die übrigen Stellen
des Gebisses werden nur po-
liert. So versuchen wir das
Trauma, das auf den Zahn
kommt, zu minimalisieren. Es
ist zwar nicht ganz weg,und bei
Patienten, die 20 Jahre in der
Praxis in der Betreuung sind,
sieht man häufig Abnutzungen,
die dann z.T.restaurativ wieder
behandelt werden müssen.
Ganz ausschließen kann man
diese Nebenwirkungen der Pa-
rodontaltherapie leider nicht.

In Deutschland wird oft be-
hauptet, die international aus-

gebildeten DHs nehmen lang-
fristig den deutschen Zahnärz-
ten die Butter vom Brot. Von
Schweizer Zahnärzten hört
man genau das Gegenteil. Wie
ist das einzustufen?
Die Schweizer Zahnärzte kön-
nen auf rund 30 Jahre Erfah-
rung mit der DH zurück-
schauen. Die deutschen Zahn-
ärzte malen den Teufel an die
Wand, ohne für ihre negative
Haltung Evidenz zu haben.
Eine spitzenausgebildete DH
ist eine Therapeutin, die dem
Zahnarzt Arbeit abnehmen
kann. In der Schweiz ist sie
nicht befugt, diese therapeuti-
schen Maßnahmen selbst
durchzuführen, sondern sie ar-
beitet im Auftrag des Zahnarz-
tes. Parodontalbehandlung
machen einige DHs wesentlich
besser als manch ein Kollege.
Allein die Ausbildungszeiten
verdeutlichen,dass sie mit über
1.600 Stunden etwa acht- bis
zehnmal mehr klinische Aus-
bildungszeit hat als ein Studie-
render der Zahnmedizin. Die
europäisch empfohlene Norm
im Fach Parodontologie be-
trägt ca. 200 Stunden Unter-
richt. Dies ist in Deutschland
lange nicht überall realisiert.In
Bern ist ein Zahnarzt selbst am
Staatsexamen nicht in der
Lage, komplexe Fälle zu be-
handeln, während dies eine
DH unter Umständen kann.
Für die Behandlung der schwe-
ren Fälle braucht es eine Spezi-
alisierung. Diese bekommt
man nicht mit Wochenendkur-
sen, sondern durch eine drei-
jährige strukturierte Weiterbil-
dung. Dann hat man ungefähr
die Ausbildung einer DH im
Instrumentieren aufgeholt. In
einem ganzjährigen Prakti-
kum hat sie ca. 1.800 Stunden
praktische Ausbildung. Sie ist
unter ständiger Aufsicht des
Zahnarztes,was sie in ihrer Ak-
tivität einengt. Es zeigt sich,
dass Zahnärzte, die mit einer
DH gearbeitet haben, nicht
mehr ohne eine solche sein
können. In der Schweiz gibt es
Erhebungen zum Bedarf  und
zum Berufsbildes der DH. Hier
gibt es ca. 3.800 Zahnarztpra-
xen und ungefähr genauso
viele DHs, aber nur rund 1.800
sind noch im Beruf. Rund zwei
Drittel der Praxen beschäfti-
gen eine DH.
Nach fast 30-jähriger Bemü-
hung um Ausbildung ist der
Schweizer Markt noch nicht ge-
sättigt. Sicher ist, dass die DH
dem Zahnarzt keine Arbeitweg-
genommen hat, sondern die Pa-

tientenbetreuung besser wird –
auch von zahnärztlicher Seite.

In welchen Bereichen kann
eine,exakt nach Schweizer Vor-
bild ausgebildete DH den Zahn-
arzt/-in vergleichsweise z.B.Pa-
rodontalbehandlung besser
unterstützen, als eine im Rah-
men der „Aufstiegsfortbildung“
qualifizierte DH oder eine Pro-
phylaxeassistentin?
Exakt gleich ausgebildet würde
heißen, dass man praktisch
durch alle Stufen hindurch ge-
nau das Gleiche täte. Das ist
wohl nicht möglich. In Mün-
chen wurde das Curriculum der
Berner DH 1:1 von der Dental-
hygieneschule Bern übernom-
men,d.h.es gibt die gleichen Fä-
cher und die gleiche Anzahl
Unterrichtsstunden. Die Kopie
des Curriculums, die Kopie der
Rekrutierung und der Ab-
schluss-Examina der Berner
DH Schule sind die Grundla-
gen. Eine richtig ausgebildete
DH hat europaweit eine drei-
jährige Ausbildung. Es gibt da-
bei keine Aufstiegsfortbildung.
Die kann in dieser Diskussion
nicht ins Feld geführt werden.
Wer via Kurse sich etwas prak-
tisch aneignet, wird akade-
misch vollkommen brachlie-
gen, denn es fehlen die Zu-
sammenhänge. Für mich sind
diese Hilfskräfte lediglich Pro-
phylaxeassistentinnen. In der
Schweiz wurde der Beruf der
DH vor einigen Jahren durch
das Rote Kreuz anerkannt. Da
die DH eine Therapeutin ist,hat
sie im Unterschied zu allen an-
deren Hilfsberufen einen eigen-
ständigen Beruf. Sie kann the-
rapeutisch eingreifen.Sie kann
selbstständig unter so genann-
ter Supervision arbeiten. Wer
diese Ausbildung nicht hat,
kann nur für die Prophylaxe
eingesetzt werden.

Kann eine international
qualifizierte DH als professio-

nelle Parodontal- und Präven-
tiv-Therapeutin dazu beitragen,
dass die Patienten auch lang-
fristig einen vergleichsweise
gesünderen Mundhygienesta-
tus haben, als wenn nur Zahn-
stein und Konkremente (Stan-
dard PZR) entfernt werden?
Wenn wir von dem Motto  „teeth
for a lifetime“ ausgehen, kann
das unter Umständen bedeu-
ten,dass es bei künftigen Gene-
rationen keine Totalprothesen
mehr gibt. Das heißt nun nicht,
dass die Zahnärzte arbeitslos
werden. Sie werden aber an-
ders arbeiten, d. h. mehr Diag-
nostik und Patientenbetreu-
ung, inkl. Stomatologie. Sie
werden nicht nur Löcher fli-
cken,denn schon jetzt ist der pa-
rodontale Sektor gewaltig ge-
wachsen. Er wird noch weiter
wachsen,denn wenn die Zähne
nicht mehr kaputt gehen, blei-
ben sie länger im Munde und
könnten dann von dieser
Krankheit,die Jahre dauert bis
sie sich entwickelt,erfasst wer-
den. Demographische Ver-
schiebungen zeigen, dass es in
Zukunft mehr bezahnte ältere
Patienten gibt. Mit dieser Vi-
sion, dass man (fast) vollbe-
zahnt stirbt, braucht es ver-
schiedene Betreuungsdienste.
Wenn bis ins hohe Alter keine
Erkrankung vorliegt, ist es völ-
lig ausreichend, wenn die Be-
treuung eine PZR vornimmt,
um Konkremente zu entfernen.
Wenn es aber so ist, dass eine
Erkrankung vorhanden ist und
spät diagnostiziert wurde, bis
man sekundäre Merkmale kli-
nisch sah, z.B. Zahnwande-
rung, offensichtliches Bluten
oder Eiteraustritt, dann hat
man den Anfang der Diagnose
verpasst. Dort kann dann eine
PZR supragingival nichts mehr
ausrichten. Es gibt auch Unter-
suchungen die zeigen, dass
diese Situation mit dem Kön-
nen der PZR nicht beherrsch-
bar ist, wenn einmal parodon-
tale Läsionen vorhanden sind.
Aber eine qualifizierte und auf
Deepscaling ausgerichtete DH
kann als Therapeutin diese
Fälle sehr wohl im Auftrag des
Zahnarztes behandeln.
Natürlich wird in diesem Zu-
sammenhang auch immer die
Prothetik angeführt, aber diese
wird meiner Meinung nach zu-
rückgehen. Es kommen andere
Aspekte, die das Können des
Zahnarztes benötigen und wo
die Entlastung durch die DH
willkommen ist.

Prof.Lang,vielen Dank.

„Schweizer Zahnärzte schauen auf 30
Jahre Erfahrung mit der DH zurück“
PN Parodontologie Nachrichten sprach mit dem Berner Prof. Dr. N. P. Lang

Prof. Dr. Ubele van der Velden: „Ich meine, man
hätte die aggressive Parodontitis nicht einfüh-
ren sollen.“ 

Die Ausbildung zur Dentalhygienikerin in der SDA München erfolgt nach Berner Curriculum.

Prof. Dr. Niklaus P. Lang

Prof. Dr. Ubele van der Velden
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logie, U. A.* (ACTA)
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(ACTA)
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Kurzvita
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Hochkarätige Referenten,
aktuelle wissenschaftliche
Vorträge, spannende Bei-
träge aus Universität und Pra-
xis sowie rege Diskussionen
unter einem Dach mit Gemäl-
den alter Meister.Die diesjäh-
rigen 8. Frankfurter Implan-
tologie Tage boten konzent-
rierten Informationsaus-
tausch in einer entspannten
und stilvollen Atmosphäre.
Etwa 170 Teilnehmer folgten
am 24. und 25. September der
Einladung der curasan AG
(Kleinostheim) ins Frankfur-
ter Kunstmuseum Städel.Aus
der Vielfalt der Vorträge ge-
ben wir Ihnen hier einen aus-
zugsweisen Überblick: 
Der erste Schwerpunkt lag
auf der Odontoskopie und ih-
ren Einsatzmöglichkeiten in
der minimalinvasiven Diag-
nostik und Therapie. Prof. Dr.
Dr.Wilfried Engelke (Univer-
sität Göttingen), „Vater der
Stützimmersionsodontosko-
pie“, sprach die einführenden
Worte zum Stand der Technik
und der aktuellen Entwick-
lung, die er auch anhand wis-
senschaftlicher Literatur ein-
drucksvoll belegte. Dr. Hen-
ning Aleyt (Zeitz) zeigte en-
doskopische Befunde zur
Augmentation und Sinusbo-

denelevation aus seiner kie-
ferchirurgischen Praxis. Dr.
Stefan Möller (GAID Göttin-

gen) widmete sich in seinem
Vortrag dem Flapless Sinus-
lift.

Erste klinische 
Erfahrungen mit 
Cerasorb® M
Dr. Dr. Frank Palm (MKG-
Chirurgie, Klinikum Kons-
tanz) konnte erste Ergebnisse
mit dem neuen Knochenauf-
baumaterial Cerasorb® M vor-
tragen: „Das Besondere ist die
multiporöse Struktur mit

interkonnektierenden Poren,
die zu einer schnelleren Re-
sorption führt.“ Mikro-, Mak-

ro- und Mesoporen ermög-
lichen das Einwachsen von
Zellen und auch Kapillaren. In
100 Fällen wurden Patienten
mit unterschiedlichen Defek-
ten damit versorgt und ein sig-
nifikant besseres Einheilver-
halten als bei sonstigen syn-
thetischen Knochenersatz-
stoffen beobachtet.
Gegenüber anderen makropo-
rösen Materialien gab es zu-
dem weniger Wundheilungs-
störungen, da das Primärkorn
bei Cerasorb® M mit > 10 µm so

beschaffen ist,dass keine Pha-
gozytose stattfindet.

Langzeiterfahrungen
mit Cerasorb® und PRP

Der Sigmaringer Zahnarzt Dr.
Werner Hotz war einer der ers-
ten Praktiker, die den Sinuslift
Anfang der 80er in ihr Spekt-
rum aufnahmen. Seine retro-
spektive Fallstudie zum Sinus-
lift mit Cerasorb® und PRP be-
zog sich auf insgesamt 188
operierte Kieferhöhlen (davon
5 ohne PRP) und 524 Implan-
tate im augmentierten Sinus –
bei einer Erfolgsquote von 96
Prozent. Laut Hotz tritt insbe-
sondere in der Regeneration
von Weichgewebe ein „Tur-
boeffekt“ mit PRP auf, der es
erlaubt, bereits am 3.Tag post-
operativ die Nähte zu entfer-
nen. Weniger Nachbluten und
postoperative Ödeme bzw.Hä-
matome,reduzierter Analgeti-
kakonsum bei verkürzter Kno-
chen- und Weichgeweberege-
neration seien einige der Wir-
kungen. In Fallbeispielen
belegte Hotz eindrucksvoll die
Wirksamkeit von Cerasorb®

und PRP in den Grenzberei-
chen der oralen Chirurgie
„… und alles mit vollsyntheti-
schen bzw.autologen Materia-

lien, ganz ohne Prionenge-
fahr.“ 

Cerasorb® bei verschie-
denen Indikationen

Dr. Johann Lederer, Wien,
stellte oralchirurgische Kon-
zepte zur Verbesserung des
Knochenlagers bei der Ver-
wendung von β-TCP vor. In ei-
ner Studie (49 endoskopisch
kontrollierte Sinuslifts, 86 Im-
plantate nach 6–8 Monaten be-
lastet) waren bei Erhalt von 83
Implantaten nach 9 Monaten
fast alle Granula durch lamel-
lären Knochen ersetzt, bei 4–
8 mm Sinusboden-Höhenge-
winn. Neben Zystenversor-
gung, Wurzelspitzenresektion
und Implantation beschrieb er
das Vorgehen bei Unterkiefer-
atrophie mit Titanmesh und
Cerasorb®.
Dem Alveolarkammaufbau
galt der Vortrag von Priv-Doz.
Dr. Dr. Anton Dunsche
(MKG-Chirurgie, Klinikum
Karlsruhe). Schwerpunkt war
die umschriebene Alveolar-
kamm-Augmentation mit Mi-
cromesh, Cerasorb® und auto-
logem Knochentransplantat
im Verhältnis von 4:1,mit der in
Karlsruhe erfolgreich gearbei-
tet wird (118 Patienten mit

meshgestützter Augmenta-
tion und 234 Implantaten mit
einer 92 %igen Erfolgsrate).
Prof. Dr. Herbert Deppe
(MKG-Chirurgie, Klinikum r.
d. Isar, München) referierte
über die CO2-Lasertherapie in
Kombination mit Cerasorb®

bei periimplantären Infekten,
mit der er gute Erfolge erzielt.

„Aufklärung ist die
Pflicht des Arztes“ 

So lautete die Botschaft von
Dr. Peter Dirsch (Universität
Witten-Herdecke) in seinem
Vortrag zur rechtlichen Bedeu-
tung der Aufklärung im Be-
reich von Implantologie und
Augmentation. Wichtig sei
dazu das persönliche Ge-
spräch mit dem Arzt,das nicht
delegiert werden könne und in
dem zu Diagnose, Behand-
lung, Risiken, Folgen bei
Nichtbehandlung und über die
Gebühren aufgeklärt und dies
entsprechend mit Unterschrift
dokumentiert werden müsse.
Angesichts der verwendeten
Augmentationsmaterialien sei
der aktuelle Stand des Wissens
zu beachten,der vor Gericht an
der Auffassung der entspre-
chenden Fachgesellschaft
orientiert ist.

Über die Kunst moderner Geweberegeneration
Die 8. Frankfurter Implantologie Tage (FIT) vom 24. bis 25. September 2004 im Städel-Museum, von Dr. Doreen Jaeschke

Dr. Werner Hotz berichtet  über die Wirksamkeit von Cerasorb® und PRP in der Geweberegeneration.

Der diesjährige internatio-
nale Jahreskongress der
DGZI war gekennzeichnet
von  Themenvielfalt, Innova-
tionen und Mitgliederorien-

tierung. Zum zweiten Mal
fand ein separater Kongress
für die implantologische  As-
sistenz statt. Besonderes
Highlight am Donnerstag
war der Sponsorentalk und
das Mannheimer Gespräch
mit dem Schönheitschirur-
gen Prof.Werner Mang.
Angesichts der erfolgreichen
Entwicklung der DGZI-Ver-
anstaltungen der letzten
Jahre waren auch die Erwar-
tungen an den diesjährigen
Internationalen Jahreskon-
gress sehr hoch.Der Vorstand
der DGZI stand vor der Auf-
gabe, erneut ein innovatives
und anspruchsvolles Pro-
gramm zusammenzustellen,
um sowohl den hohen fach-
lichen Anforderungen als
auch den individuellen Inte-
ressen der Teilnehmer ge-
recht zu werden. Hauptziel

war es, neue Gesichter und
neue Themen zu präsentie-
ren. Bewusst wurde der An-
satz auch außerhalb rein im-
plantologischer Fragestel-

lungen gewählt, um im Kon-
kurrenzumfeld nahezu
identischer Kongresse indivi-
duelle Zeichen zu setzen. So
waren am Donnerstagabend
insbesondere auch die „nicht-
implantologischen“ Pro-
grammpunkte von den Teil-

nehmern interessiert aufge-
nommen worden. Daimler-
Chrysler Entwicklungschef
North America, Prof. Eber-
hard Minx, sprach aus Sicht
der Industrie über die Ent-
wicklung der individuellen
und gesellschaftlichen Be-
dürfnisstruktur und den da-
mit veränderten Anforderun-
gen an Märkte. Prof. Werner
Mang,ärztlicher Direktor der
Bodenseeklinik ging im Rah-
men des Mannheimer Ge-
sprächs auf die Potenziale im
Bereich der ästhetischen
Chirurgie und Zahnmedizin
ein und warb auf sehr unter-
haltsame Weise für ein enges
Zusammengehen beider Dis-
ziplinen, um so den hohen
Anforderungen gerecht wer-
den zu können. Allein das
Mannheimer Gespräch, das
am Donnerstagabend im Pre-
miumbereich der Dentalaus-
stellung stattfand, wurde von
mehr als 200 Teilnehmern
verfolgt. Das Fachprogramm
war an den drei  Tagen  durch
Themenvielfalt und Vorträge
von national und internatio-

nal renommierten Referen-
ten gekennzeichnet, wobei
hier auch qualitative Unter-
schiede deutlich wurden. Ei-
ner der herausragendsten
Referenten war sicher Dr.Sa-
scha Jovanovic/USA, dessen
Vortrag sowohl unter fach-
lichen als auch präsenta-
tionstechnischen Gesichts-
punkten ein besonderes
Highlight darstellte.
Zur Bereicherung des Pro-
gramms trug in diesem Jahr
auch die Kooperation mit
dem Deutschen Zentrum
für orale Implantologie
(D.Z.O.I.) bei, mit deren
Unterstützung erstmals im
Rahmen des DGZI-Jahres-
kongresses ein gut besuchtes
Laser-Symposium veranstal-
tet wurde.
Besonderes Interesse fand
der Kongress für die implan-
tologische Assistenz, der in
dieser Art zum zweiten Mal
veranstaltet wurde. Kon-
gresspräsident Prof. Kiel-
bassa (Charité Berlin) freute
sich, mehr als 170 Teilnehme-
rinnen begrüßen zu dürfen.
Abgerundet wurde die Veran-
staltung mit einem abwechs-
lungsreichen Rahmenpro-
gramm für Teilnehmer und
Begleitpersonen. Das tradi-
tionelle Get-together am
Donnerstag und natürlich
das Galadiner am Freitag-
abend erfreuten sich großer
Resonanz.Der mit Unterstüt-
zung des Platinsponsors No-
bel Biocare  engagierte Com-
median – Bodo Bach (Ich hätt`
da gern mal ein Problem!)
sorgte dafür, dass auch die
Lachmuskeln entsprechend
strapaziert wurden.

Mit rund 550 Teilnehmern
wurde die gleiche Teilneh-

merzahl wie beim Vorjahres-
kongress in Bonn erreicht.

DGZI-Jahreskongress in Mannheim erfolgreich
Vielschichtiges Programm traf hohe Erwartungshaltung der  Teilnehmer 

Daimler-Chrysler Entwicklungschef North
America, Prof. Eberhard Minx

Dr. Sascha Jovanovic/USA

Themenvielfalt und Expertenansichten aus aller Welt begeisterten das Publikum.

Auf dem 34. Jahreskongress
der DGZI in Mannheim über-
gaben der Präsident der DGZI,

Dr. Friedhelm Heinemann,
und die CEO von Nobel Bio-
care, Heliane Canepa, an den
ärztlichen Direktor der Bo-
denseeklinik, Prof. Mang,
Schecks über 5.000 € zur
Unterstützung der Aktivitäten
der Prof.Mang-Stiftung in Ru-
mänien. Prof. Mang und seine
Ehefrau engagieren sich mit
ihrer Stiftung seit Jahren für
rumänische Waisenkinder.
Mit ihrer Hilfe konnte ein Kin-
derheim in Cherresig von
Grund auf saniert und so men-
schenwürdige Verhältnisse für
die Schwächsten der Schwa-
chen geschaffen werden.

Auch war es  im Rahmen die-
ser Veranstaltung erstmals
gelungen, die Publikums-

presse und das Fernsehen
für die Gesellschaft und
ihre Aktivitäten für die Ver-
breitung der Implantologie
zu interessieren. Berichte
über den Jahreskongress,
ergo über das Thema Im-
plantologie, erschienen  in
zahlreichen regionalen
Zeitungen. Am 8. Oktober
2004 war ein Fernsehteam
des SWR vor Ort und pro-
duzierte einen umfassen-
den Beitrag für das Abend-
programm, der im Rahmen
von  BW-Aktuell zur besten
Sendezeit um 18.15 Uhr ge-
sendet wurde.

5.000 € für Prof. Mang-Stiftung
DGZI zeigt Herz für rumänische Waisen und ver-
stärkt Öffentlichkeitsarbeit in Publikumsmedien

V. l. n. r.: Heliane Canepa, Dr. Torsten Hartmann, Prof. Dr. Dr. med. Werner Mang und Dr. Friedhelm
Heinemann bei der Scheck-Übergabe.


