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DZPP-Vereinsgründung 
Deutsches Zentrum postgraduierter Paro-
dontologen stellt sich vor – Inhalt, Ziele und
Mitglieder.

Parodontologie der Zukunft
Vision to reality – Von der Vision zur Rea-
lität, Erfahrungsbericht über Entwicklun-
gen in der Parodontologie.

Implantologie
Konservative Behandlung von periimplan-
tären Erkrankungen mit Chlorhexidin-
Chip.

Kongress-Rückblick 2003
4. Europerio Berlin / 89.AAP-Jahrestagung 
San Francisco / 12. EAO-KongressWien –
Berichte und Erkenntnisse.
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Der erste Referent auf dem
Symposion, Herr Professor
Jean-Pierre Ouhayoun (Fa-
culté de Chirurgie Dentaire,
Université Paris, France),
sprach über „Moderne  Vor-
stellungen zur Formation
und Penetration von Plaque-
Biofilm“.
In Erweiterung der oben ge-

nannten Biofilm-Definition
erläuterte Ouhayoun, wie
der Biofilm als Bakterienko-
lonie existiert.
Diese Kolonie ist in eine Art
Matrix eingebettet, die den
Bakterien nicht nur erlaubt,
einander zu adhärieren,
sondern die auch dazu dient,
sie gegen die sie umgebende
Umwelt zu schützen.
Innerhalb dieser Matrix gibt
es „Flüssigkeitskanäle“, die
der Erhaltung des Lebens-
raumes dienen, indem sie
den Fluss von Enzymen,
Metaboliten, Nährstoffen

und Abfallprodukten erlau-
ben.
Ferner sind Biofilmkolonien
durch Sauerstoffdiffusions-
gradienten gekennzeichnet.
Das bedeutet,dass anaerobe
Bakterien in der Lage sind,
innerhalb des dichteren Be-
reichs des Biofilms zu über-
leben.
Biofilm kann noch weiter
kategorisiert werden an-
hand der unterschiedlichen
„Mikrokolonien“, die darin
existieren.

Biofilmdynamik modern präsentiert
Anlässlich des 4. Europerio-Kongresses in Berlin fand das Satellitensympo-
sium „Moderne Vorstellungen zu Biofilmdynamik und -management“ statt.
Darin wurden von namhaften Referenten neueste wissenschaftliche Er-
kenntnisse zum Thema Biofilm vorgestellt.
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(rm) – Die systematische Pa-
rodontalbehandlung von Pa-
tienten, die an einer Paro-
dontitis leiden, besteht aus
drei aufeinanderfolgenden
Behandlungsphasen. In der
Vorbehandlung (Initial-
phase) wird durch die Entfer-
nung von supra- und subgin-
givalen, harten und weichen
Zahnbelägen sowie durch
die Beseitigung von Cofakto-
ren eine Reduktion der paro-
dontalen Entzündungen an-
gestrebt. Weiterhin ist eine
Motivation und Instruktion
des Patienten zu einer effek-
tiven Mundhygiene und eine
umfassende Diagnostik
durchzuführen. Die erfolg-
reich abgeschlossene Vorbe-
handlung ist die Vorausset-
zung der chirurgischen Be-
handlung (Korrektivphase),
die erst dann Anwendung
findet, wenn mindestens
acht Wochen nach der Vorbe-
handlung weiterhin paro-
dontale Entzündungszei-
chen oder tiefe Taschen mit
Blutung nach Sondierung
bestehen und der Patient
eine gute Mundhygiene auf-
weist.Die chirurgischen Ein-

griffe dienen zwar im Gro-
ßen und Ganzen zur Erhal-
tung des parodontalen Ge-
webes und zur Schaffung

von Verhältnissen, die eine
erleichterte Plaqueentfer-
nung und Plaquekontrolle
ermöglichen, jedoch gibt es
zahlreiche verschiedene
Operationstechniken,die zu-
meist unterschiedliche Ziele
verfolgen.
Die Aufgabe des verantwor-
tungsbewussten Operateurs
ist es, die für den Patienten
und dessen parodontale Er-
krankung geeignete Technik
auszuwählen. Es muss be-

tont werden, dass die Indika-
tion zur chirurgischen Inter-
vention zurückhaltend zu
stellen ist, da in vielen Fällen

durch ein subgingivales Sca-
ling mit Wurzelglättung ver-
gleichbare Ergebnisse er-
zielt werden können. Ferner
sollte darauf hingewiesen
werden, dass die Parodonti-
tis immer bakteriell bedingt
ist und somit die chirurgi-
sche Behandlung nur beglei-
tend zur ursachenbezoge-
nen Behandlung durchge-
führt werden darf.

Teil 1: OP-Methoden in der Parodontologie
Resektive Methode vorgestellt von PD Dr.R.Mengel,Prof.Dr.L.Flores-de-Jacoby

Am 27. April 2002 hat der
Bundesrat eine vom Ministe-
rium für gesundheitliche und
soziale Sicherung vorgelegte
Änderung der Approbations-
ordnung für Ärzte beschlos-
sen.Grundlage der Änderung
ist die Notwendigkeit zur Re-
formierung im Gesundheits-
wesen. Ziele sind eine Steige-
rung der Wirtschaftlichkeit,
mehr Steuerung, Transpa-
renz, eine erhöhte Verhand-
lungsfreiheit sowie eine Bes-
serung der Qualität in der
Ausbildung. Im Zuge dieser
Überlegungen sowie zur Kos-
tendämpfung legte der rot-
rote Senat in Berlin die Fusion
der beiden medizinischen Fa-
kultäten und ihrer Klinika
fest. Das bedeutet auch eine

Fusion der beiden Zahnklini-
ken mit ihren unterschied-
lichen Strukturen.
Bedeutet dies möglicher-
weise auch den Verlust der Ei-
genständigkeit der Parodon-
tologie und der Kinderzahn-
medizin in der Berliner Aus-
bildung der Studenten? 

Herr Professor Kleber,
was sind die wichtigsten Eck-
punkte einer neuen Approba-
tionsordnung für Zahnärzte
(AppOZ)?
Die Vereinigung der Hoch-
schullehrer für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde
(VHZMK) legte im Januar
2004 einen weiteren Entwurf
zur neuen AppOZ vor. Es gibt
wesentliche Änderungen in

diesem Arbeitsentwurf zur
noch gültigen alten AppOZ,
die aus dem Jahre 1955
stammt und letztmalig im De-
zember 1992 novelliert
wurde.
Zunächst ist der Zeitrahmen
der Ausbildung in der „Vorkli-
nik“ an die Medizin ange-
glichen worden. Es soll vier
vorklinische Semester ge-
ben, zwei weitere präklini-
sche Semester sowie vier kli-
nische Semester. Das Physi-
kum, was dann zwar nicht
mehr so heißen wird, findet
dann mit der Medizin kon-
gruent nach dem vierten Se-
mester statt.
Das zweite ist, dass man sich
geeinigt hat, dass in der Vor-
klinik, also in den ersten vier
vorklinischen Semestern, die
medizinische Grundausbil-
dung nahezu identisch mit
der in der Medizin sein soll.
Auf einen Nenner gebracht:
Zahnmedizin in den ersten
vier vorklinischen Semestern
heißt dann: Medizin plus
Zahnmedizin. Dies könnte
eine erhebliche Mehrbelas-
tung für die Studierenden be-
deuten, wenn nicht die Stun-
denvolumina aller beteiligten
Fächer reduziert würden.
Denn auch inhaltlich wird
sich das Studium erheblich
ändern.

Die neue Approbationsordnung: Das 
ist jetzt Medizin plus Zahnmedizin
PN Parodontologie Nachrichten befragte Prof. Dr. Bernd-Michael Kleber,
Professor am zahnmedizinischen Zentrum,Abteilung Parodontologie und
Synoptische Zahnmedizin an der Berliner Charité, wie sich die derzeitige Si-
tuation auf die zahnmedizinische Ausbildung der Studenten auswirkt und
was dran ist am Gerücht über die Schließung der Berliner eigenständigen
universitären Parodontologie.
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Föhrer Straße 15, Campus Virchow-Klinikum, Zentrum Zahnmedizin.
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Nahansicht nach resektiver OP.


