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Parodontitis: Was brauchen wir als Grundlage
unserer Therapie?
Welche Ansatzpunkte gibt es, der parodontologischen Zahnerhaltung einen grösseren Stellenwert zu vermitteln und
die parodontale Behandlungslast stärker zu reduzieren? Eine Zusammenfassung von Prof. Dr. Thomas Kocher, Greifswald, Deutschland.
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„Weshalb gelingt es uns nicht, die parodontale
Behandlungslast stärker zu reduzieren?“

