
PARODONTOLOGIE
NACHRICHTEN

Nr. 5/6   I   Mai/Juni 2004 I   1. Jahrgang I   ISSN: 1613-7191 I   PVSt: 64583 I   Einzelpreis  8,– €

SDA eröffnet im September
Die Schweizer Dentalhygiene Akademie
startet an der Europäischen Dental Akade-
mie München mit dreijähriger Ausbildung

Rechtzeitige Prophylaxe
ZAHN-CHECK: Patientenbroschüre von
EMS  bietet  Informationen zur optimalen
Gesundheitsvorsorge 

PSI – Paro Früherkennung
Erprobtes und international anerkanntes
Konzept zur Parodontitis-Risikobestim-
mung 

Jubiläum in Marburg
25 Jahre Parodontologie und 15 Jahre Im-
plantologie an der Philipps-Universität
Marburg
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Serie: Postgraduierte Weiterbildung
Mit Programmen über Weiterbildungsmöglichkeiten der Fachgesellschaften
wird  Teil II der Implantologie-Qualifizierungsübersicht  fortgesetzt.

In früheren Jahren konnte
bei der chirurgischen Be-
handlung von parodontalen
Erkrankungen die Regene-
ration und Wiederherstel-
lung des erkrankten Gewe-
bes in funktioneller und
morphologischer Hinsicht
nicht erreicht werden. Die
damals angewendeten ope-
rativen Maßnahmen wur-
den mit dem Ziel durchge-
führt, Zahnfleischtaschen
zu eliminieren und die Zu-
gänglichkeit zur Wurzel-
oberfläche zu verbessern.
Die daraus folgende Wund-
heilung ergab lediglich eine
Reparation und nicht die er-
wünschte Regeneration des
erkrankten Gewebes. Erst
in den 60er und 70er Jahren

begannen Wissenschaftler
aus Kanada sich intensiv
mit der regenerativen
Wundheilung des parodon-
talen Gewebes zu beschäfti-
gen. Dabei stand das Hei-
lungspotenzial der einzel-
nen Bestandteile des Zahn-
halteapparates (Gingiva,
Bindegewebe,Alveolarkno-
chen, Desmodont und Wur-
zelzement) im Vordergrund.
Basierend auf diesen histo-
logischen Grundlagen wur-
den in den 80er Jahren ver-
schiedene Operationstech-
niken zur gesteuerten Ge-
weberegeneration (engl.:
guided tissue regeneration,
GTR) entwickelt, denen al-
lesamt postoperativ ein re-
generativer Heilungsverlauf

zugesprochen wird. Die re-
generativen Operationsme-
thoden haben das Ziel, ein
so genanntes „new attach-
ment“ zu erreichen. „New
Attachment“ bezeichnet die
Wiederanheftung von gin-
givalem Bindegewebe an
eine Wurzeloberfläche, de-
ren vitales desmodontales
Gewebe verloren gegangen
ist.
Diese Verbindung wird
durch Bildung von neuem
Wurzelzement mit einstrah-
lenden Kollagenfasern
möglich. Ein „new attach-
ment“ kann nur dann ent-
stehen, wenn die Zellen des
noch gesunden Desmo-
donts die Möglichkeit ha-
ben, als erstes die mecha-
nisch gesäuberte und ge-
glättete Wurzeloberfläche
zu besiedeln. Diese Zellen
sind Voraussetzung dafür,
dass neugebildete desmo-
dontale Fasern im neuen
Wurzelzement inserieren
können.
Den Wettlauf mit den Zellen
aus dem umliegenden Epi-
thel und Bindegewebe kön-
nen die desmodontalen Zel-
len nur dann gewinnen,
wenn eine Barriere die un-
erwünschten Zellen fern-
hält.

Serie: OP-Methoden in der Parodontologie
Gesteuerte Geweberegeneration durch Membranen und Knochenersatzmaterial
Vorgestellt von Priv.-Doz. Dr. R. Mengel und Prof. Dr. L. Flores-de-Jacoby
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Darstellung des parodontalen Defektes am Zahn 23.

ANZEIGE

Die Abteilung für Parodon-
tologie und der Fachbereich
Medizin der Philipps-Uni-
versität Marburg veranstal-
tet mit Unterstützung zahl-
reicher Fachgesellschaften
und der Landeszahnärzte-
kammer  Hessen in Zu-
sammenarbeit mit der Oe-
mus Media AG vom 23. bis
25. Juni 2005 in Berlin das
erste internationale Sym-
posium Parodontale Medi-
zin und Implantologie.
Erwartet werden namhafte
nationale und internatio-
nale Referenten aus unter-
schiedlichen medizini-
schen Fachbereichen.
Der Grundgedanke dieser
Veranstaltung beruht auf
der Idee des Brückenschla-
ges zwischen der Paro-
dontologie und Medizin so-
wie deren klinischen und
grundlagenorientierten For-
schungsschwerpunkten.
Medizinische Inhalte, die
bislang nebeneinander the-

matisiert wurden, gilt es
miteinander zu verknüpfen.
Dabei soll gezeigt werden,
dass die Parodontologie im
Spektrum der interdiszi-
plinären Grundlagenfor-
schung eine durchaus nicht
zu unterschätzende Rolle
spielt.

Dieser ganzheitliche Ansatz
soll den Dialog und die Ko-
operation zwischen Paro-
dontologie und Medizinern
unterschiedlicher Fachrich-
tungen fördern und voran-
bringen.

Erstes Internationales Symposium
Parodontale Medizin & Implantologie
23.–25. Juni 2005 im Estrel Berlin – Eine Veranstaltung für das gesamte Pra-
xisteam, die Sie sich unbedingt vormerken müssen!
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Vom Tätigkeitsschwer-
punkt bis zum Spezia-
listen der EDA

Ist das Ziel nicht unbedingt
ein universitärer Abschluss,
dann bieten sich für eine Fort-
bildung neben den Zahnärz-
tekammern auch die Pro-
gramme der Fachgesellschaf-
ten und Privatinstitute an.Vor
allem die Fachgesellschaften
bemühen sich intensiv um
Teilnehmer an ihren curricu-
laren Programmen, welche
alle als strukturierte Bau-
steinfortbildung berufsbe-
gleitend angeboten werden.
Dank der Konsensuskonfe-
renz Implantologie, der fast
alle Fachgesellschaften ange-
hören,ähneln sich die Inhalte
und der Aufbau der Curri-
cula.Am Ende erhält man ne-
ben dem jeweiligen Zertifikat

der Gesellschaft meistens die
nötigen Fortbildungspunkte
als eine Voraussetzung für die
Bezeichnung: Tätigkeits-
schwerpunkt Implantologie
Konsensuskonferenz. Man
kann aber auch den Tätig-
keitsschwerpunkt Implanto-
logie bei seiner jeweiligen
Landeszahnärztekammer
beantragen. Da leider nicht
alle Landeszahnärztekam-
mern den Tätigkeitsschwer-
punkt anerkennen, bleiben
einem dann zumindest noch
immer die Punkte zum Nach-
weis der freiwilligen Fortbil-
dung.
Die Unterschiede in den ein-
zelnen Programmen liegen
im Detail. So sollte man je
nach Präferenz selbst ent-
scheiden, welchen Preis man
zahlen möchte, wie viel Zeit
man investieren kann oder

welcher Gesellschaft man
beitreten würde. Eine Ver-
pflichtung zur Mitgliedschaft
gibt es bei keiner Gesell-
schaft. Allerdings wirkt sich
diese vorteilhaft auf den Preis
für das Curriculum aus.

Universitäres und 
wissenschaftliches 
Niveau – DGI
Die Curricula der Deutschen
Gesellschaft für Implantolo-
gie – DGI – werden in Zu-
sammenarbeit mit der APW
der DGZMK und einzelnen
Landeszahnärztekammern
durchgeführt. Als wissen-
schaftliche Fachgesellschaft
legt die DGI großen Wert auf
die Qualitätssicherung der
Referenten.
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Im multifunktionalen vollklimatisierten Estrel Convention Center in Berlin ist ausreichend Raum für
die Veranstaltung.


