
Deren Zusammenspiel ist eine
wichtige Grundlage für Diag-
nose und Therapie verschie-
denster Erkrankungen – wor-
aus die Notwendigkeit zu mehr
und besseren Informationen
hierüber für die Bevölkerung
und auch für die Fachöffent-
lichkeit folgt.Priv.-Doz.Dr.Ja-
mes Deschner, Rheinische
Friedrich-Wilhelms-Univer-
sität Bonn,hat einige Beispiele
solcher Zusammenhänge zu-
sammengestellt.

Krankheiten,die im Mund 
beginnen und Folgen für den
gesamten Organismus 
haben können:
„In der Mundhöhle sind zahl-
reiche Infektions- und Entzün-
dungsherde möglich. Eine fol-
genschwere und besonders
gut untersuchte Erkrankung
der Mundhöhle ist die Paro-

dontitis (von Laien oft Paro-
dontose genannt). Die Paro-
dontitis ist eine entzündliche
Erkrankung des Zahnhalteap-
parates, bei der es aufgrund
der Bakterien am Zahn-
hals und weiterer Fakto-
ren zur Ausbildung
von Zahnfleisch-
taschen, zum Ab-
bau des zahnumge-
benden Knochens 
und letztlich auch 
zum Zahnausfall
kommen kann.
Zahlreiche wis-
senschaftliche
Untersuchungen haben in den
letzten Jahren gezeigt,dass Pa-
tienten mit Parodontitis ein er-
höhtes Risiko für Herzinfarkt,
Schlaganfall und eine schlech-
tere Blutzuckereinstellung bei
Diabetes mellitus (Zucker-
krankheit) aufweisen.Obwohl

die genauen Krankheitszu-
sammenhänge noch nicht voll-

ständig er-

forscht
sind,nimmt man an,
dass bei einer Parodontitis
Bakterien und Entzündungs-
moleküle aus dem Mund in die

Blutgefäße des Zahnhalteap-
parates gelangen und sodann
über das Blut zu anderen Stel-
len des Körpers transportiert
werden. In den Gefäßen, die
das Herz oder das Gehirn ver-

sorgen, können die Bakte-
rien und Entzündungs-
moleküle zu Schädi-
gungen, Verdickungen
und Verkalkungen der

Gefäßwände füh-
ren. Zusätzlich kön-
nen diese Entzün-
dungsmoleküle die

Wirkung von Insulin,
das unter anderem

die Aufnahme von Zu-
cker in Zellen fördert,

hemmen. Dadurch ver-
bleiben mehr Zuckermole-

küle im Blut, d.h., der Blut-
zuckerspiegel steigt an, was
besonders bei Diabetikern kri-
tisch ist.“ 

Krankheiten aus dem Bereich
der Allgemeinmedizin mit
Auswirkungen auf die 
Mundgesundheit: 
„Obwohl es zahlreiche weitere
Erkrankungen (z.B. Blut-
krebs, Aids) gibt, die einen
schädigenden Einfluss auf die
Mundhöhle ausüben, sei hier
als Beispiel aufgrund der enor-
men Verbreitung in der Bevöl-
kerung noch einmal der Dia-
betes erwähnt. Patienten mit
einem schlecht eingestellten
Diabetes leiden häufiger an ei-
ner Parodontitis als Nichtdia-
betiker. Bei einem schlecht
eingestellten Diabetes kön-
nen die hohen Blutzuckerspie-
gel zu einer Veränderung von
Proteinen führen. Solche ver-
änderten Moleküle lagern sich
bei schlechter Blutzuckerein-
stellung vermehrt in den Ge-
weben des Körpers, so z.B.

auch im Zahnhalteapparat,
ab.Da diese Moleküle entzün-
dungsfördernd sind, wird die
durch die Parodontitis her-
vorgerufene Entzündung im
Zahnhalteapparat zusätzlich
verstärkt.Als Folge der exzes-
siven Entzündung kommt es
dann zu einem verstärkten
Abbau des Zahnhalteappa-
rats, denn mit Zunahme der
Entzündung entstehen auch
mehr gewebeauflösende Mo-
leküle. Bei übergewichtigen
Diabetikern werden außer-
dem noch Moleküle aus dem
Fettgewebe ins Blut freige-
setzt, die ebenfalls im Zahn-
halteapparat die Entzündung
und den Abbau des Zahnhalte-
apparats fördern.“ 

Quelle: Presseinformation des
Aktionskreises zum Tag der
Zahngesundheit

Gesund beginnt im Mund – krank sein oftmals auch
Nachdem der Aktionskreis zum Tag der Zahngesundheit bereits im vergangenen Jahr mit der  Thematik „Speichel“ die Bedeutsamkeit einer engen 

Zusammenarbeit von Allgemeinmedizin und Zahnmedizin in die Öffentlichkeit getragen und damit für nachhaltig großes Interesse auch der Publikums-
medien gesorgt hat, stehen verbindende  Themen dieser beiden Fächer auch in diesem Jahr wieder im Mittelpunkt.
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Mundgesundheit von Älteren entscheidend verbessern
Bereits eine professionelle Zahnreinigung alle drei Monate verbessert die Mundgesundheit bei 

älteren Menschen. Zusätzliche Motivation zur Mund- und Prothesenpflege und die Betreuung durch
professionelles Personal haben keinen weiteren positiven Einfluss.

Je mehr Zahnersatz sich im
Mund befindet, desto kom-
plizierter wird die Pflege.Mit
dem Alter wird jedoch ge-
rade diese häufig vernach-
lässigt. Hinzu kommt eine
Umstellung der Lebensge-
wohnheiten: „Ältere Men-
schen essen mehr Süßes und

Weiches, gleichzeitig nimmt
die Regelmäßigkeit der
Zahnarztbesuche ab“, sagt
Dr. Alexander Hassel. Ange-
hörige und Pflegepersonal in
Altersheimen sind oft nicht
über die speziellen Anforde-
rungen der Mundhygiene bei
älteren Menschen infor-

miert.„Der Zahnarzt wird oft
nur in Seniorenheime geru-
fen, wenn ein Zahn oder ein
Zahnersatz bricht“, sagt Dr.
Alexander Hassel.
In der prämierten For-
schungsarbeit wurde die
Wirksamkeit von vorbeu-
genden Maßnahmen bei 102

Senioren, die geistig und
körperlich noch recht fit
waren, aus acht Senioren-
heimen des Rems-Murr-
Kreises untersucht. Die
Senioren wurden in drei
Therapie- und eine Kon-
trollgruppe eingeteilt.
Alle Therapiegruppen er-
hielten zu Beginn der drei-
monatigen Studie eine
professionelle Zahn- und
P ro t h e s e n r e i n i g u n g ;
außerdem wurden die Teil-
nehmer über die weitere
Pflege ihrer Zähne infor-
miert, erhielten kosten-
lose Pflegemittel und wur-

den später nochmals moti-
viert. Eine Therapiegruppe
blieb ohne weitere Motiva-
tion, die zweite Therapie-
gruppe wurde im weiteren
Studienverlauf von einem
Zahnarzt und die dritte von
vorab geschultem Pflegeper-
sonal betreut.
Das Ergebnis: Alle drei The-
rapiegruppen zeigten eine
deutliche Verbesserung der
Mundhygiene gegenüber
der Kontrollgruppe. Zwi-
schen den Therapiegruppen
konnte jedoch kein Unter-
schied festgestellt werden –
eine zusätzliche,persönliche
Motivation oder eine zusätz-
liche Betreuung durch Zahn-
arzt oder geschultes Pflege-
personal hat keinen Effekt.
Im nächsten Schritt sollen
diese Informationen nun für
interessierte Seniorenheime
und Zahnärzte aufbereitet
werden.

Die Untersuchung im Auftrag
der Israel Dental Association
beschäftigte sich unter ande-
rem mit der Auftretenshäufig-
keit von Mundhöhlenkrebs in
Israel zwischen den Jahren
1970 und 2006. Unter den Spei-
cheldrüsenkrebs-Fällen fan-
den die Wissenschaftler einen
bedenklichen Anstieg an Fäl-
len bösartiger Wucherungen in
den Ohrspeicheldrüsen, nahe
der Stelle, wo Mobiltelefone

während des Gesprächs gehal-
ten werden.Im Gegensatz dazu
blieb die Häufigkeit von Spei-
cheldrüsenkrebs in der unteren
Mundregion – den sogenann-
ten submandibularen und sub-
lingualen Speicheldrüsen – sta-
bil.Von den 11.843 Israelis, die
im untersuchten Zeitraum
Mundkrebs entwickelten, war
Speicheldrüsenkrebs der dritt-
häufigste (bei 16,2 %) nach Lip-
penkrebs und Kehlkopfkrebs.

Die meisten Mundkrebs-Pa-
tienten waren über 70 Jahre,
nur 2,7 % waren unter 20. Spei-
cheldrüsenkrebs hingegen, bei
dem die Forscher einen Zu-
sammenhang mit der Mobilte-
lefonie vermuten,war überpro-
portional häufig unter den jun-
gen Patienten, 20 % waren jün-
ger als 20 Jahre.Von 1980–2002
blieb die Anzahl der Krebsfälle
der Ohrspeicheldrüsen stabil
bei etwa 25 im Jahr. In den dar-

auffolgenden fünf Jahren stieg
die Zahl der Fälle dramatisch
auf etwa 70 Fälle im Jahr. Der
leitende Forscher Dr. Avi Zvini
von der zahnmedizinischen Fa-
kultät der Hebrew University
sagte: „Wir haben keine Daten
über den Gebrauch von Mobil-
telefonen bei den Patienten ge-
sammelt, aber der Anstieg (der
Krebsfälle) könnte durchaus
auf die verstärkte Wirkung von
Mobiltelefonen und Schäden
durch die Strahlung hindeu-
ten.“ Die Wissenschaftler pla-
nen im nächsten Schritt der
Untersuchung auch Daten über
den Gebrauch von Mobiltelefo-
nen bei ihren Mundkrebspa-
tienten zu sammeln, um mögli-
che statistische Verbindungen
zu untersuchen. Mundkrebs ist
in Israel mit einer hohen Sterb-
lichkeitsrate verbunden, bei
der Patienten noch durch-
schnittlich fünfeinhalb Jahre
leben.

Quelle: Dentistry.co.uk,
27.07.2009

Mundkrebs: Zusammenhang mit Handy vermutet
Eine aktuelle Studie deutet darauf hin, dass der starke Anstieg im Vorkommen von Speicheldrüsenkrebs

in Israel in Verbindung mit der Nutzung von Mobiltelefonen stehen könnte, so die Zeitung Ha’aretz.
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Schwerpunktthema

PParodontalchirurgie &
Implantologie

Die Wundheilung kann durch
vielerlei Faktoren beein-
trächtigt werden, z.B. Rau-
chen, unbehandelter Diabe-
tes mellitus, Cortisonthera-
pie, systemische Erkrankun-
gen und Infektionen. Eine
erhebliche Behinderung der
Heilung entsteht bei der 
Ansammlung bakterieller 
Plaque. Dabei kann eine adä-
quate Epithelheilung ganz
ausbleiben (Abb.1),eine opti-
male Reinigung der Zahn-/

Implantatoberflächen durch
die Dentalhygienikerin in der
postoperativen Phase ist da-
her mit entscheidend für das
Ergebnis.1

Heilung einer Inzision

Mittelman verfolgte in den
1950er-Jahren die Heilung ei-
ner Inzision in keratinisierter
Gingiva. Nach 24 Stunden
waren die ersten Epithelver-

bindungen histologisch nach-
zuweisen, nach drei Tagen
war die 5 mm lange Inzision
von Epithel verschlossen,
während die Heilung des da-
runterliegenden Bindege-
webe noch anhielt.2 In einer
Untersuchung menschlicher
Gingivektomiewunden dau-
erte der epitheliale Verschluss
sieben bis vierzehn Tage,
während die bindegewebige
Organisation nach vier Wo-
chen noch nicht abgeschlos-

sen war.3 Das heißt, die epi-
theliale Wunde wird mit einer
Geschwindigkeit von circa
1 mm pro Tag verschlossen.
Daraus ergibt sich je nach
Wundgröße der ideale Zeit-
punkt der Nahtentfernung.
Inzisionen führen häufig zu
bleibenden Einziehungen, im
schlimmsten Fall hinterbleiben
Narben (Abb. 2). Kon et al. ver-
glichen die Heilung von senk-
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Vom 4. bis zum 6. Juni 2009
trafen sich Europas füh-
rende Parodontologen zum
dreitägigen Kongress in
Stockholm. Nicht zuletzt die
Beiträge der einzelnen natio-
nalen Gesellschaften für Pa-
rodontologie und die um-
fangreiche Industrieausstel-
lung mit exzellenten Spon-
sorenvorträgen ließen auch
diesen Kongress wieder zu
einem Highlight werden. Be-
sonders freuen konnte man

sich wie immer auf Top-
Referenten. Hier gelang es
der European Federation of
Periodontology (EFP), eine
exzellente Auswahl aus Eu-
ropas wegweisenden Paro-
dontologen in Stockholms
Messehallen zu bringen.

Mehr zur diesjährigen Euro-
perio lesen Sie auf Seite 16
in dieser Ausgabe Ihrer PN
Parodontologie Nachrich-
ten.

Natürliche Schleimhautregeneration
durch Hyaluronsäure

für die postoperative Wundnachbehandlung
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Die Heilung nach plastischer Parodontal-/Periim-
plantärchirurgie und deren klinische Konsequenz
Die Dauer der Wundheilung nach plastischer Parodontalchirurgie ist für den optimalen Zeit-
punkt der nachfolgenden Behandlung, z.B. prothetischer Versorgung, von Bedeutung. Umge-
kehrt spiegeln sich Aspekte des Eingriffs in der Heilung und damit im Resultat der Behandlung wider.

Europerio in Stockholm
Ein hervorragendes wissenschaftliches Programm,
hochkarätige Referenten sowie ein klarer Bezug
zur Praxis: Zum sechsten Mal lud die EFP zum 
Europerio-Kongress ein – diesmal nach Stockholm.

Zahnärzte treffen sicherlich
häufig Kardiologen. Allerdings
zumeist in Situationen, in de-
nen der eine Patient des ande-
ren ist. Dies sollte nicht das
Thema in Mannheim sein.Was
muss der Kardiologe über seine
Patienten vom Zahnarzt wissen
und umgekehrt? Welchen Ein-
fluss haben orale/parodontale
Erkrankungen auf das Herz-
Kreislauf-System? Können pa-
rodontale Prävention und The-
rapie einen Beitrag zur kardio-
vaskulären Gesundheit unserer
Patienten leisten? Unter dem
Vorsitz von Prof.Georg Ertl (In-
nere Medizin, Universität
Würzburg) und Prof. Peter
Eickholz (Parodontologie, Uni-
versität Frankfurt am Main)
sollten Antworten auf diese Fra-
gen gefunden werden. – Fragen
des Zahnarztes an den Kardio-
logen. Prof. Ulrich Schlagen-
hauf (Universität Würzburg) er-
läuterte die Mundhöhle als Ein-
trittspforte in den Organismus
mit den Zähnen als einzigartige

Festkörper, die singulär im
menschlichen Organismus die
Integrität der Körperhülle

physiologisch durchdringen
und deshalb besonderer Reak-
tionsmechanismen bedürfen,
um ein Eindringen von Mikro-
organismen in Bindegewebe
und Knochen zu verhindern.In
diesem Spannungsfeld von
mikrobiologischer Exposition
und der Reaktionslage des
Wirts kommt es bei vielen Men-
schen früher oder zumeist spä-
ter zu Entgleisungen der In-
fektabwehr, die Zerstörungen

des Zahnhalteapparates und
schließlich im ungünstigsten
Fall Zahnverluste zur Folge ha-
ben. Die chronische Entzün-
dung Parodontitis hängt einer-
seits von der Reaktionslage des
Gesamtorganismus ab, kann
aber andererseits über Aus-
streuung von Mikroorganis-
men (Bakteriämie) und Ent-
zündungsmediatoren den Ge-
samtorganismus beeinflussen.

Leitlinien für die Endokarditis-
prophylaxe: 
Wird fehlende Evidenz durch
fehlende Evidenz ersetzt?
Unter diesem provokativen 
Titel reflektierte Prof. Ferenc
Follath (Universität Zürich,
Schweiz) die aktuellen Empfeh-
lungen. Von Veröffentlichung
der Empfehlungen zur Endo-
karditisprophylaxe der Euro-
päischen Gesellschaft für Kar-
diologie (ESC 2004) bis zu den
Empfehlungen der Amerikani-
schen Fachgesellschaft (AHA)
im Jahr 2007 hat sich die Evi-

denzlage zu diesem Thema
nicht erweitert. Geändert hat
sich lediglich die Interpretation
der vorhandenen Daten. Der
Referent stellte die Zurückhal-
tung bei der Antibiotikaprophy-
laxe in den aktuellen Leitlinien
infrage und konstatierte drin-
genden Bedarf für valide Daten
als Entscheidungsgrundlage
für zukünftige Empfehlungen.
Die Abwägung zwischen dem
Risiko einer Endokarditis bei
Unterlassung einer antibioti-
schen Abschirmung und dem
Risiko eines allergischen
Schocks nach Verabreichung
einer Antibiotikaprophylaxe
trägt letztlich der behandelnde
Arzt.

Kardiovaskuläres Risiko
zahnärztlicher Eingriffe
(SHIP Studie) 
Prof. Thomas Kocher (Uni-
versität Greifswald) erläu-
terte zu Beginn die Schwie-

Zahnarzt trifft Kardiologen in Mannheim
Nachdem die DGP-Jahrestagung 2008 in bislang einmaliger Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für
Innere Medizin (DGIM) die Thematik parodontale und Allgemeingesundheit bearbeitet hatte, war die DGP
in Mannheim mit einem Satellitensymposium bei den Kardiologen zu Gast. Erneut ein absolutes Novum.

Wissenschaft & Praxis_6

Parodontalchirurgie

Möglichkeiten und Grenzen der Parodontal-
chirurgie zeigt Dr. Hans-Dieter John in sei-
nem Beitrag auf.

Praxismanagement_15

Qualitätsmanagement

„Qualitätsmanagement – Chance zur effizien-
ten Praxisführung oder nur lästige Pflicht?“ –
Mehr dazu im Interview mit Dirk Schlüpmann.

Europerio-News_16

Europerio-News

Die Europerio schloss am 6. Juni wieder ihre
Pforten.Lesen Sie mehr zu dem Kongresshigh-
light des Jahres in Stockholm.

Fortsetzung auf Seite 19

Fortsetzung auf Seite 4

Abb. 1 Abb. 2

ZWP online

Lesen Sie 
die aktuelle Ausgabe 
der PN als E-Paper 
unter:

www.zwp-online.info

issenschaftler der Univer-
sitäten Kiel, Dresden, Ams-
terdam und Bonn konnten
nun auch dieselben Gen er-
änderungen auf Chromo-
som 9 nachweisen, wie
sie in der neusten

usgabe der
Zeitschrift
PLoS Gene-
tics berichten.
Der Erstautor,
Dr.Arne Schaefer, om Ins-
titut für Klinische Moleku-
larbiologie der Universität
Kiel sieht eindeutige Über-
einstimmungen in der gene-
tischen Ve anlagung: ir
haben die aggressive Form

der P odontitis unter-
sucht, eine in sehr jungem
Alter einsetzende, sehr 
heftig verlaufende, ent-

zündliche Krankheits-
form der P odontose.

Die mit diesem
Krankhei ts -

bild assozi-
ierte gene-
tische V ri-

ante ist iden-
tisch mit der von

P tienten, die unter einer
Erkrankung der Herz-
kranzgefäße leiden und be-
reits einen Herzinfarkt er-

„Grundsätzlich sind Erkran-
kungen,die durch einen Biofilm
ausgelöst we den, ermeid-
bar“,erklärte Prof.D .Johannes
Einwag, wissenschaftlicher
Leiter des Kongresses und 1.

orsitzender der Gesellschaft
für Präventive Zahnheilkunde.

uf das „Wie“ fanden sich in
den folgenden vier Stunden

Antworten aus verschiedenen
Blickwinkeln. Prof. D . Nicole
Arweiler erläuterte, wie sich
Biofilme in der Mundhöhle bil-
den und zu Aggregaten von er-
staunlich „intelligenten“ Struk-
turen organisieren. nschlie-
ßend leitete Prof. D . Christof
Dörfer aus einer ielzahl von
Studien die Konsequenzen des

aktuellen Wissensstandes für
die häusliche Mundh giene ab.
Die Bedeutung für die profes-
sionelle Prävention durch das
zahnärztliche Team beschrieb
Prof. inw g in seinem eigenen

ortr g. Schließlich blickte
Prof. D . Matthias Hannig  auf
Biofilmmanagement-Verfah-
ren, die sich zurzeit noch in der
Entwicklung befinden, dem-
nächst jedoch für die Praxis
interessant we den könnten.

Aktuelle Erkenntnisse zum
dentalen Biofilm
Im Einzelnen wies Prof. rwei-
ler zunächst darauf hin, dass
Bakterien natürlicherweise in
orm von mikrobiellen Aggre-

ten wie Filmen, locken, Be-
lägen oder Schlämmen vor-
kommen. So stellen auch die
Biofilme im menschlichen Or-

Ätiologische Faktoren wie
Bakterien, iren und Pilze
spielen eine ebenso wichtige
Rolle in Entwicklung und 

erlauf der Erkrankung, wie
begleitende und auslösende 
Ursachen wie T auma, Re-
sorptionen, Perfor tionen
und Zahnfehlstellungen. uf-
grund der großen Breite der
Befunde sind sichere Progno-
sen bei Endo-P o-Läsionen
erheblich erschwert, da die

erschiedenen Begleitfakto-
ren den Erfolg der Behand-
lung erheblich beeinflussen.

ufgrund der zu erwarten-
den Schwierigkeiten in Diag-

nose,Therapie und der damit
erbundenen herabgesetzten

Prognose we den diese
Zähne oftmals als nicht er-
haltbar diagnostiziert und
demzufolge zugunsten einer
Alternativther pie – entweder
der Implantation oder einer
prothetischen Lösung – extr -
hiert.Diese Entwicklung wird
einerseits gestützt durch den

unsch des P tienten nach
einer endgültigen Therapie
und dem Ende einer oftmals
langwierigen, on Misserfol-
gen und Revisionen gepräg-
ten Vorbehandlung als auch

on dem sozialökonomi-

schen bürokr tischen Aspekt
der in Deutschland geltenden
Abrechnungsbestimmun-
gen, welche dem Behandler
eine geradezu prophetische
Gabe bei der Behandlungs-
planung ab erlangt. omit
müssen prognostisch schwie-
rige Therapien entweder fi-
nanziell allein vom P tienten
oder Behandler getragen
we den. eder die Liter tur
noch die entsprechenden be-
ruflichen Organisationen ge-
ben dem Behandler eine klare
Hilfestellung bei dieser ver-
antwortungsvollen Entschei-
dung, sodass immer häufiger
der zunächst sicherer er-
scheinende eg der Extrak-
tion gewählt wird. Dies geht
inzwischen soweit, dass auch
schon bei kleinsten zu er-
w rtenden Problemen nicht
mehr die Zahnerhaltung als
wichtigstes Merkmal zahn-
ärztlichen Tuns präferiert
wird, ondern Ersatzlösun-
gen. Der zu beobachtende
T end we on schwierigen,
sensiblen parodontologi-
schen und endodontischen
Therapien, hin zu zunächst

einfacher erscheinenden Im-
plantatlösungen birgt jedoch
ebenso viele Risiken, die oft-
mals nur ungenügend beach-
tet we den.Leider ist die Lite-

tur hinsichtlich einer The-
pieentscheidung zwischen

Zahnerhaltung und Implan-
tat inkongruent und wider-
sprüchlich, was es dem Be-
handler erneut schwer macht,
eine sowohl therapeutisch,
aber auch forensisch sichere
Entscheidung zu treffen.
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Interdisziplinäre Behandlung

Der interdisziplinären Zusammenarbeit bei
der parodontologisch-kieferorthopädischen
Behandlung widmet sich dieser Beitr g.

Praxismanagement_17

Selbstcoaching

Der Artikel bringt dem P odontologen näher,
wie er sich mittels Selbstcoaching zum Regis-
seur seines Lebens entwickeln kann.

Events_18

20 J hre „40“

Modernste Behandlungsmethoden im Gesicht
waren Thema des 1. Leipziger Symposium 
für rejuvenile Medizin und Zahnmedizin.

Fortsetzung auf Seite 23

Jetzt auch als E-Paper!
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Fortsetzung auf Seite 6

Fortsetzung auf Seite 19

Paro-Endo-Läsionen – Oder: Brauchen wir noch Implantate?
Endo-Paro-Läsionen gehören aufgrund der Mannigfaltigk eit der Befunde und der schwierigen Prognose
zu den meist herausfordernden Behandlungen der zahnärztlichen Praxis.Diagnose,Therapie und Prognose
dieser Erkrankung erfordern ein hohes Maß an Kenntnissen und Erfahrungen des Behandlers so wohl der
Endodontie und P rodontologie,ebenso wie der Sicherheit in der chirurgischen Diagnostik und Therapie.

Abb. 1 und 1a: T pische Paro-Endo-Läsionen: umschriebene apikale Parodontitiden mit Verbindung zum 

marginalen Parodont bei Verlust des parodontalen Ligaments.

Schwerpunktthema

Implantologie

Krankheitsauslöser oraler Biofilm
lässt sich heute vermeiden!
Einen fundierten Überblick über den Stand der issenschaft in der Prophylaxe
und die Schlussfolgerungen für die häusliche und professionelle Mundh giene
gab Ende No ember der blend-a-med-Kongress/Kongress für präventive Zahn-
heilkunde. Die Teilnehmer bekamen aktuelle Forschungsergebnisse aus erster
Hand präsentiert – aus zahnmedizinischer und biologischer Sicht sowie einen 

usblick auf mögliche künftige Strategien zur Karies- und P rodontitisprävention.

Prof. Dr. Nicole Arweiler, Prof. Dr. Christof Dörfer und Prof. Dr. Johannes Einwag (v.l.n.r.).

Parodontitis und Herzinfarkt
Ein Zusammenhang zwischen aggressiver P rodon-
titis und Herzinfarkt ist bereits beobachtet wor den.
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