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Auf dem Jahreskongress der
DGDH im vergangenen Jahr
wurde die Idee einer klinischen
Multicenterstudie zur Prophy-
laxe periimplantärer Erkran-
kungen erstmalig vorgestellt.
Nach der Konzeptionierung der
Studie durch Priv.-Doz. Dr. Dirk
Ziebolz (Universität Göttingen),
Sylvia Fresmann (1. Vorsitzende
der DGDH) und Prof. Dr. Johan-
nes Einwag (Direktor des ZFZ
Stuttgart) konnte sie am 5. Juli
2012 im Rahmen des 18. Jahres-
kongresses der DGDH offiziell
gestartet werden. 
Im Rahmen dieser neuen Multi-
centerstudie soll die Wirksam-
keit der am natürlichen Zahn-
halteapparat nachgewiesenen
Prophylaxemaßnahmen für die
periimplantären Gewebe über-
prüft werden. „Es gibt weltweit
noch keine prospektive Studie,
die belegt, dass Prophylaxe
eine Periimplantitis verhindern
kann. Wahrscheinlich sind ei-
nige Konzepte aus der Paro-
dontologie übertragbar – das ist
aber bislang nur eine Hypo-

these“, erklärt Prof. Einwag die
Tragweite dieser klinischen
Multicenterstudie. Priv.-Doz. Dr.
Dirk Ziebolz beschreibt das Vor-
gehen für die Datenerhebung:
„Wir werden knapp 200 Pro-
banden in vier Gruppen mit ver-
schiedenen Präventionsmaß-
nahmen einteilen und wollen
herausfinden, ob ein Präven-

tionsansatz dem anderen über-
legen ist.“ 
Neben der Prophylaxe in der
zahnmedizinischen Praxis müs-
sen sich die Probanden auch im
Rahmen ihrer häuslichen Mund-
hygiene an verschiedene Vor-
gaben halten. Der Gesundheits-
zustand des periimplantären Ge-
webes wird in den teilnehmen-

den Zahnarztpraxen über ver-
schiedene klinische und mikro-
biologische Untersuchungen di-
agnostiziert. Die Betreuung der
Probanden und die Datenerhe-
bung gewährleisten in erster
Linie Dentalhygienikerinnen.
„Die teilnehmenden DHs, alles
Mitglieder der Deutschen Ge-
sellschaft für Dentalhygieniker/

-innen e.V., freuen sich sehr auf
diese Herausforderung und sind
hoch motiviert“, so Sylvia Fres-
mann.
Unterstützt wird die Studie
durch die Arbeitsgruppe gesun-
des Implantat, ein Projekt des
Aktionsbündnisses gegen Peri-
implantitis. „Es gibt einen großen
Handlungsbedarf, um Methoden
zu entwickeln und zu validieren,
die periimplantären Erkrankun-
gen vorbeugen. Die neue Studie
ist dringend notwendig und wir
sind schon sehr gespannt auf
die ersten Ergebnisse“, erklärt
Jan-Philipp Schmidt, Initiator
des Aktionsbündnisses. 

Gemeinsam für gesunde Implantate 
Der 18. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Dentalhygieniker/-innen (DGDH) e.V. und die 19. Sommer-Akademie des Zahnmedizinischen Fortbil-
dungszentrums Stuttgart (ZFZ) dienten vom 5. bis 7. Juli 2012 als Auftakt einer weltweit einzigartigen Studie zur Prophylaxe periimplantärer Erkrankungen. 
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Die Teilnehmerinnen und der Studienleiter der ersten prospektiven Multicenterstudie zur Prophylaxe periimplantärer Erkrankungen während der 18. Jahrestagung der
DGDH in Ludwigsburg. 

Der wirtschaftliche Erfolg einer
Zahnarztpraxis hängt nicht un-
wesentlich von effizienten und
verlässlichen Praxisabläufen ab.
Hierzu nehmen neben der Orga-
nisation innerhalb eines QM-
Systems auch das Hygienema-
nagement und der richtige Um-
gang mit der GOZ zentrale Rollen
ein. Genau hier greift das
neue eBook „Hygiene | GOZ |
QM“. 
Renommierte Experten aus
Abrechnung, Qualitätsma-
nagement & Co. geben Hilfe-
stellung bei zentralen Auf-
gabenstellungen des QM
oder der Neuberechnung ein-
zelner Positionen innerhalb
der Gebührenordnung. Aber
auch die Hygiene kommt in
der neuen Artikelreihe nicht
zu kurz. Erfahrene Autoren zei-
gen, worauf es bei Aufbereitung,
Infektionsschutz und Hygienedo-
kumentation ankommt. Gerade
weil die Hygiene in Praxen und
Krankenhäusern immer wieder
in den öffentlichen Fokus rückt,
ist es unerlässlich, auf diesem
Themengebiet up to date zu sein.
Wie gewohnt kann das eBook
mit nur einem Klick überall auf
der Welt und zu jeder Zeit gelesen
werden. Das Original-Layout der
renommierten ZWP Zahnarzt
Wirtschaft Praxis sowie eine rea-
listische Blätterfunktion sorgen
dabei für ein natürliches Lesever-
halten. Benötigt werden lediglich

ein Internetan-
schluss und ein
aktueller Brow-
ser.

Das eBook ist selbstverständlich
auch in gedruckter Form als
Print-on-Demand als Broschüre
zum Preis von 20€ zzgl. MwSt.
versandkostenfrei erhältlich. 
Jetzt im Online-Shop unter www.
oemus-shop.de bestellen. 

Neues eBook: Wissens-
Update für die Praxis
Eine neue Artikelreihe verschafft dem gesamten 

Praxisteam einen aktuellen Überblick zu den 
Themengebieten Hygiene, Gebührenordnung und QM.

Praxisshops haben meist das
ganze Jahr geöffnet, doch am
„Tag der Zahngesundheit“ wird
das Interesse des Patienten an
Produkten zur häuslichen Pro-
phylaxe durch mediale Bericht-
erstattung und andere Infoak-
tionen noch einmal verstärkt.
„Mehr Genuss mit 65 plus“,
lautet das Motto in diesem Jahr.
Praxen, die dem Patienten dazu
optimal geeignete elektrische

Mundpflegeprodukte empfeh-
len und anbieten möchten, kön-
nen diese jetzt bei Oral-B zu
attraktiven Konditionen bestel-
len.
Oral-B bietet dabei drei elektri-
sche Technologien für die ver-
schiedenen Ansprüche und Be-
dürfnisse der Patienten an. 
Klinisch bewiesener Goldstan-
dard ist die oszillierend-rotie-
rende Reinigungstechnologie,

wie sie zum Beispiel die Oral-B
Triumph 5000 mit SmartGuide
aufweist. Dank separatem Info-
display mit Echtzeitangaben zu
Putzmodus, Reinigungsdauer
insgesamt und pro Kieferqua-
drant sowie ergänzender An-
druckkontrolle fördert dieses
Premium-Modell zusätzlich die
Compliance. Die neue TriZone
500 wurde wiederum für alle
Patienten entwickelt, die zwar

elektrisch gründlich putzen und
doch auf die gewohnte Handha-
bung ähnlich einer manuellen
Zahnbürste nicht verzichten
wollen. 
Sowohl oszillierend-rotierende als
auch TriZone-Technologie ent-
fernen bis zu 100 Prozent mehr
Plaque im Vergleich zu einer her-
kömmlichen Handzahnbürste.
Wer eine Schallzahnbürste be-
vorzugt, entscheidet sich für die

Oral-B Pulsonic SmartSeries.
Anlässlich des „Tages der Zahn-
gesundheit“ kann die Praxis
diese Produkte jetzt zu attrak-
tiven Aktionspreisen versand-
kostenfrei bestellen. Angeboten
wird die Oral-B TriZone 500 für
günstige 21,90€ im Vergleich
zur unverbindlichen Preisemp-
fehlung im Handel von 49,99€*,
die Oral-B Triumph 5000 mit
SmartGuide für 75,65€ (UVP
199,99€*) und die Oral-B Pulsonic
SmartSeries für 63,75€ (UVP
169,99€*). 
Darüber hinaus gibt Oral-B
während des Aktionszeitraums
auf alle anderen Produkte des
Standardsortiments 15 Prozent
Rabatt. Außerdem wird weiter
die Aufsteckbürsten-Vorteilspa-
ckung, die insgesamt 100 einzeln
verpackte Bürstenköpfe bein-
haltet, mit Sonderrabatt für die
zahnärztliche Praxis angeboten.
Hier liegt der Preisvorteil gegen-
über den gängigen 2er Bürsten-
kopf-Packungen sogar bei ca.
40 Prozent. 
Die Oral-B Aktionspreise gelten
vom 1. August bis 15. Septem-
ber 2012. Bestellformulare sind
über info@kaschnypr.de erhält-
lich. 
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Attraktive Aktion 
Anlässlich des „Tages der Zahngesundheit“ erhalten zahnärztliche Praxen 

exklusive Rabatte auf elektrische Mundpflege von Oral-B. 

Abb. 1: Die Precision Clean-Aufsteckbürste für die oszillierend-rotierenden Oral-B Zahnbürsten. – Abb. 2: Hand-
zahnbürsten-Gefühl mit elektrischer Putzeffektivität: die Oral-B TriZone mit beweglichen Borstenreihen. –
Abb. 3: Aufsteckbürste der Oral-B Pulsonic.
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eBook „Hygiene | GOZ | 
QM“
QR-Code einfach mit dem
Smartphone scannen (z. B.
mit dem Reader Quick Scan)  


