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PARODONTOLOGIE
Parodontitis ist die häufigste 

chronisch entzündliche 

Erkrankung des Menschen. 

Prof. Eickholz gibt einen span-

nenden Einblick ins Parodont 

und klärt über Zusammenhänge, 

Ursachen und Therapiemöglich-

keiten dieser Volkskrankheit auf.
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NICHT CHIRURGISCHE 
PARODONTITISTHERAPIE FÜR 
DIE PRAXIS
Parodontale Diagnostik und 

Therapie gehört in das Konzept 

jeder zahnärztlichen Praxis. 

Der Beitrag gibt einen Überblick 

über die einzelnen Schritte und 

die Bedeutung der Einbeziehung 

der Patienten.
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12TH INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM ON 
PERIODONTICS & 
RESTORATIVE DENTISTRY
Eines der größten internationa-

len zahnmedizinischen Sym-

posien findet im Juni in Boston 

statt. Erfahren Sie, warum Sie 

unbedingt dabei sein sollten.

BOSTON
Boston verbindet europäische 

Kultur mit amerikanischem 

Spirit und ist eine der „gelehr-

testen“ Städte der Welt. Über 

Bostons berühmte Söhne, 

kulturelle, kulinarische und 

zahnmedizinische Höhepunkte 

informiert Sie unser Spezial.
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PATIENTEN FÜR PROPHYLAXE 
BEGEISTERN
Eine gezielte Prophylaxe ist die 

beste Möglichkeit, Parodontitis 

vorzubeugen. Aber wie können 

Patienten dazu bewegt werden, 

sich auf ihre individuelle Pro-

phylaxe einzulassen?
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EDITORIAL
Alle drei Jahre findet das International Symposium on Periodontics and Restorative Dentistry in Boston statt. 

In diesem Jahr ist es wieder soweit, von der Zeitschrift International Journal of Periodontics & Restorative 

Dentistry inspiriert, lädt Quintessence Publishing USA die weltbesten Parodontologen und Implantologen 

ein, um über ihre neuesten Erkenntnisse, ihre spannendsten Fälle und die modernste Technik zu sprechen. 

Und auch Sie sind eingeladen, daran teilzunehmen. 

Aber nicht nur das Symposium reizt, nach Boston zu fahren, auch die Stadt selbst ist eine Reise wert. 

Dr. Marc Nevins beschreibt seine Heimatstadt mit den Worten: „Boston verbindet die Kultur von großen 

Metropolen mit dem Charme kleinerer Städte. In Boston gibt es tolle Sehenswürdigkeiten, großartige 

 Restaurants und natürlich die Boston Red Sox, deren Spiele man keineswegs verpassen darf.“ Die wich-

tigsten historischen Daten und Sehenswürdigkeiten stellen wir Ihnen hier in der WEDENT vor und zeigen 

Ihnen, wo Sie das beste Seafood in Boston bekommen und wie Sie den Geschmack von Boston auch zu 

Hause zubereiten können.

Ein Thema des Symposiums wird die Parodontologie sein. Deswegen haben auch wir die Parodontologie 

in den Fokus dieser Ausgabe der WEDENT gestellt. Darin erklären unsere Autoren die Hintergründe zur 

Parodontitis, der Volkskrankheit Nr. 1, und machen deutlich, warum und wie parodontologische Konzepte 

in jeder Zahnarztpraxis etabliert werden sollten. Und da Prophylaxe die wirksamste Waffe gegen Parodon-

titis ist, geben wir Ihnen gleich noch Tipps, wie Sie Patienten für Prophylaxe begeistern und zur Mitarbeit 

motivieren können.

Wir wünschen Ihnen mit der WEDENT gute Unterhaltung!

Christian Haase, Geschäftsführung

Friederike Zelke, Redaktion
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Die Parodontologie beschäftigt sich mit dem Zahnhalte-

apparat (Parodont) sowie mit der Prävention und Behand-

lung seiner Erkrankungen. Die häufigste Parodontal-

erkrankung, Parodontitis, ist die durch bakterielle 

Zahnbeläge ausgelöste entzündliche Zerstörung des Zahn-

halteapparates. Alle Körperoberflächen (Haut, Mund- und 

Darmschleimhaut) sind bakteriell besiedelt. Wir schlep-

pen auf unseren Körperoberflächen etwa 10-mal so viele 

Bakterienzellen mit uns herum, als wir selbst Körperzel-

len haben. Auf den Oberflächen kommen wir, solange wir 

leben, gut mit den Bakterien klar. Viele nutzen uns z. B. 

bei der Verdauung. Im Körperinneren (Bindegewebe, Kno-

chen) erweisen sich Bakterien aber als fatal. Deshalb ver-

sucht unser Organismus alles, um die Mikroorganismen 

daran zu hindern in den Körper einzudringen.

GINGIVITIS UND PARODONTITIS
Zähne sind bemerkenswerte Strukturen: Ihre Wurzeln 

sind im Knochen verankert, die Zahnkrone durchstößt 

aber mit der Mundschleimhaut die Körperhülle und ragt 

in die Mundhöhle. Der Spalt zwischen Zahn und Gingiva 

ist eine mögliche Eintrittspforte für Mikroorganismen in 

den Körper. Es gäbe keine Menschen mehr oder keine 

Zähne, wenn der Organismus nicht einen Schutz- bzw. 

Abwehrmechanismus gefunden hätte, der verhindert, 

dass Bakterien zwischen Zahnfleisch und Zahnoberflä-

che in den Körper eindringen können. Bilden sich auf den 

Zahnoberflächen, die sich anders als die Schleimhäute 

nicht erneuern können, bakterielle Beläge, schlägt das 

Immunsystem Alarm und besetzt die „Festungsmauern“ 

unseres Körpers, in diesem Fall die Gingiva, mit Wach-

mannschaften (neutrophile Granulozyten: erste Ver-

teidigungslinie gegen bakterielle Infektionen), die das 

Eindringen der Bakterien verhindern. Diesen Abwehrme-

chanismus nennt man Gingivitis (Abb. 1a und b). Gingivitis 

kann über lange Zeiträume bestehen bleiben, ohne dass 

der Zahnhalteapparat Schaden nimmt. Bei etwa 10 % der 

Menschen funktioniert dieser Schutzmechanismus per-

fekt ein Leben lang. Bei etwa 10 % bricht der Schutzwall 

aber früh zusammen oder reagiert über und es kommt 

in jungen Jahren zu rasch verlaufenden Zerstörungen 

des Parodonts (aggressive Parodontitis). Bei den meisten 

Menschen gibt die Abwehrfront gegen die bakteriellen 

Beläge erst in mittlerem Alter nach, sodass es zu Attach-

mentverlust und Knochenabbau kommt (Abb. 2a und b). 

Was macht den Unterschied? Intrinsische (genetische 

Risikofaktoren) und extrinsische Faktoren (z. B. Nikotin-

konsum, Diabetes mellitus, psychosozialer Stress) kön-

nen das komplexe Zusammenspiel von Entzündungszel-

Im Fokus:
Parodontologie

WENN DIE ABWEHRFRONT 
 ZUSAMMENBRICHT ...

Abb. 1 bAbb. 1 a

Abb. 1 Klinisch normale Gingiva: Bakterielle Plaque setzt Stoffwechselprodukte wie Fettsäuren, N-Formyl-Methionyl-Leucy-Phenylalanin (FMLP) und Lipopoly-

saccharide (LPS) Gram-negativer Bakterien frei. Diese antigenen Substanzen induzieren in den Saumepithelzellen die Produktion verschiedener Entzündungs-

mediatoren wie Interleukin-8 (IL-8), IL-1 , Prostaglandin E2 (PGE2), Matrix-Metalloproteinasen (MMP) und Tumornekrosefaktor (TNF ). Neurale Kompo-

nenten des Epithels setzen Neuropeptide frei, die die Gefäße beeinflussen. Die bakteriellen Antigene und die epithelialen Produkte aktivieren perivaskuläre 

Mastzellen, die Histamin freisetzen, und Endothelzellen zur Freisetzung von IL-8, das ein Chemotaxin für neutrophile segmentkernige Granulozyten (PMN) ist.

Abb. 1b Klinisch manifeste plaque-induzierte Gingivitis (etablierte Läsion): interdental oraler Biofilm. Der Gingivarand ist ödematös und gerötet, ein Stippling 

ist nicht zu erkennen, die Interdentalpapillen sind geschwollen, approximal der Zähne 41 und 42 tritt eine Spontanblutung auf.

Aufmacher Abb. 5b aus: Eickholz P. Parodontologie von A bis Z. Grundlagen für die Praxis. Berlin: Quintessenz, 2013, S. 59.

len und -botenstoffen stören und zum Entgleisen bringen 

(Abb. 3). Dann weicht die Abwehrfront zurück und der 

Körper baut auf der Flucht vor den vordringenden Bakte-

rien den Zahnhalteapparat ab: Parodontitis. Unbehandelt 

führt Parodontitis zum Verlust von Kaufunktion und Zäh-

nen. Die Parodontitisrisikofaktoren sind nur begrenzt be-

einflussbar. Sehr wohl beeinflussbar sind aber die bak-

teriellen Zahnbeläge, die den ganzen Prozess auslösen. 

Aus diesem Grund zielen alle aktuellen Therapiekonzep-

te primär auf Plaquekontrolle ab.

WIE HÄUFIG IST PARODONTITIS?
Parodontitis ist nicht nur die häufigste Parodontal-

erkrankung, sie ist die häufigste chronisch entzündliche 

Erkrankung des Menschen überhaupt. Der 4. Deutschen 

Mundgesundheitsstudie (Micheelis & Schiffner 2006) zu-

folge sind allein etwa 8 bis 13 Millionen Bundesbürger von 

schweren Parodontalerkrankungen betroffen (Parodonta-

ler Screening-Index [PSI] = 4; Sondierungstiefen ≥ 6 mm) 

betroffen, bei denen klarer Therapiebedarf besteht. Die 

Tatsache, dass im Jahr 2014 nur knapp über eine Million 

systematische Parodontalbehandlungen über die Gesetz-

lichen Krankenkassen (GKV) abgerechnet wurden (419 

Mio Euro), darf durchaus als Unterversorgung bezeichnet 

werden. Allerdings kann festgestellt werden, dass die Zahl 

der abgerechneten Fälle von Jahr zu Jahr langsam, aber 

stetig zunimmt. Dies mag als Erfolg der ebenfalls stetigen 

Bemühung der Deutschen Gesellschaft für Parodontolo-

gie (DG PARO) gewertet werden, die seit Jahren auf die 

Unterversorgung im Bereich der Parodontalbehandlungen 

hinweist. Vielleicht lassen sich an den Zahlen der DMS 5, 

die im August 2016 veröffentlicht werden sollen, schon 

Auswirkungen dieser Entwicklung auf die Prävalenz der 

Parodontalerkrankungen ablesen. Auf dem Gebiet der 

Kieferorthopädie, das im Rahmen der GKV nur Kinder 

und Jugendliche umfasst, wurden im Jahr 2014 weit über 

7 Millionen Fälle mit einem Umsatzvolumen von mehr als 

1 Milliarde Euro abgerechnet. So ist gewährleistet, dass 

die Zähne der Deutschen, wenn sie durch Parodontitis ver-

loren gehen, wenigstens gerade stehen.

WIE KANN PARODONTITIS BEHANDELT UND ZAHN-
VERLUST VERHINDERT WERDEN?
Bei der überwiegenden Mehrheit der Parodontitispatienten 

liegen leichte und moderate chronische Parodontitiden vor, 

die zumeist allein durch antiinfektiöse Therapie, im Jargon 

der gesetzlichen Krankenversicherung „geschlossenes 

Vorgehen“, beherrscht werden können. Auch die meisten 

Fälle mit generalisierter moderater lokalisiert schwerer 

chronischer Parodontitis können allein mit antiinfektiöser 

Therapie gelöst werden. Eines sollte allerdings klar ge-

stellt werden: Die professionelle Zahnreinigung (PZR) al-

lein ist keine adäquate Therapie für eine Parodontitis.

Wenn die Eingangsuntersuchung PSI-Codes von 3 oder 

4 ergeben hat, empfiehlt es sich zuerst die Mundhygiene 

der Patienten durch die Erhebung von Plaque- und Gin-

givitisindizes zu kontrollieren und ggf. durch die Empfeh-

lung und Demonstration geeigneter Instrumente (z. B. 

Zahnzwischenraumbürstchen) zu verbessern. Anschlie-

ßend erfolgt eine professionelle mechanische Plaque-

entfernung (PMPR) und Plaqueretentionsstellen (z. B. 

überhängende Restaurationsränder) werden beseitigt. 

Nach Erhebung eines Parodontalstatus und bei gesetz-

lich versicherten Patienten Beantragung der systema-

tischen Parodontitisbehandlung bei der Krankenkasse 

werden unter lokaler Anästhesie alle Zähne mit patho-

logisch vertieften Taschen (Sondierungstiefen ≥ 3,5 mm) 

subgingival instrumentiert. Ein und zwei Wochen nach 

dem Scaling erfolgen Nachbehandlungen. Sechs Wochen 

nach der subgingivalen Instrumentierung wird die erste 
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unterstützende Parodontitistherapie (UPT 1) durchge-

führt, um die individuelle Mundhygiene des Patienten zu 

kontrollieren und ggf. die Zahnzwischenraumbürstchen 

anzupassen, die nach Retraktion der Gingiva zu klein sein 

könnten.

Wie kann aber festgestellt werden, wie erfolgreich diese 

antiinfektiöse Therapie (geschlossenes Vorgehen) war? 

Wenn Sondierungstiefen [ST] die Kriterien dafür sind, ob 

ein Zahn beim „geschlossenen Vorgehen“ subgingival in-

strumentiert wird, dann müssen auch ST gemessen wer-

den, um festzustellen, ob die Therapie erfolgreich war 

bzw. an welchen Stellen eine weiterführende Behandlung 

im Sinne einer erneuten subgingivalen Instrumentierung 

oder die Anwendung chirurgischer Verfahren (offenes 

Vorgehen, regenerative, resektive Therapie) sinnvoll ist. 

Im Rahmen der GKV kann die Erhebung eines Parodon-

talstatus aber nur über die Antragstellung für eine syste-

matische Parodontaltherapie abgerechnet werden. Etwa 

drei Monate nach subgingivaler Instrumentierung erfolgt 

die UPT 2, in deren Rahmen auch ein Parodontalstatus 

erhoben wird (Reevaluation 1, Abb. 4). Die Kosten für 

UPT 1 und 2 einschließlich der Erhebung des Parodontal-

status können nicht über die GKV abgerechnet werden. 

Sie müssen deshalb den gesetzlich versicherten Patien-

ten privat in Rechnung gestellt werden.

WAS IST UNTERSTÜTZENDE PARODONTITISTHERAPIE 
(UPT)?
Das übergeordnete Ziel parodontaler bzw. allgemein 

zahnärztlicher Therapie ist die langfristige Erhaltung na-

türlicher Zähne in einem gesunden, funktionellen, ästhe-

tisch akzeptablen und schmerzfreien Zustand. Es ist gut 

dokumentiert, dass selbst stark parodontal kompromit-

tierte Zähne nach erfolgreicher parodontaler Therapie 

und unter der Voraussetzung regelmäßiger UPT zu über 

90 % über 10 Jahre erhalten werden können.

Die UPT umfasst folgende Inhalte: Zumindest einmal pro 

Jahr die Überprüfung der allgemeinen Anamnese. Anschlie-

ßend werden der aktuelle Entzündungs- und Mundhygiene-

zustand durch Erhebung von Gingivitis- und Plaqueindizes 

festgestellt. Angefärbte Plaque kann dann zur Remotivation 

und Instruktion geeigneter Reinigungsinstrumente (insbe-

sondere Zahnzwischenraumbürstchen) und -techniken ge-

nutzt werden. Anschließend werden die Zahnbeläge entfernt. 

Je nach Rhythmus der UPT wird zur Verlaufskontrolle zumin-

dest einmal im Jahr ein Parodontalstatus erhoben. Diese 

Befunde dokumentieren im Vergleich mit den zuvor erhobe-

Prof. Dr. med. dent. 
Peter Eickholz
Poliklinik für Parodontologie; 

Zentrum der Zahn-, Mund- und 

Kieferkrankheiten (Carolinum), 

Johann-Wolfgang-Goethe- 

Universität Frankfurt am Main

Theodor- Stern-Kai 7, 

60596 Frankfurt am Main

E-Mail: 

Eickholz@med.uni-frankfurt.de

Literatur auf Anfrage beim Autor.

Abb. 2 bAbb. 2 a

eher mit leichten bis moderaten Effekten, die sich kaum 

messen lassen, zu rechnen.

Parodontitis erhöht das Risiko an Diabetes mellitus zu 

erkranken und verschärft dessen Verlauf. Diabetes mel-

litus erhöht aber auch das Risiko an Parodontitis zu 

erkranken und erschwert deren Behandlung. Man be-

zeichnet das Verhältnis beider Erkrankungen als wech-

selseitig (bidirektional). Parodontitis erhöht das Risi-

ko für Herz-Kreislauferkrankungen und das Risiko für 

Schwangerschaftskomplikationen (Frühgeburt und nied-

riges Geburtsgewicht).

Es gibt eine Reihe von Untersuchungen, die zeigen konn-

ten, dass erfolgreiche Parodontitistherapie den Verlauf 

(die metabolische Kontrolle) von Diabetes verbessert. 

Groß angelegte Studien, die den positiven Einfluss der 

Parodontalbehandlung auf Herz-Kreislauferkrankungen 

oder Schwangerschaftskomplikationen zeigen wollten, 

kamen bisher zu weniger klaren Ergebnissen.

SCHLUSSFOLGERUNGEN
•  Parodontitis ist die häufigste chronisch entzündliche 

Erkrankung des Menschen überhaupt.

•  Bei der überwiegenden Mehrheit der Patienten kann 

Parodontitis allein durch antiinfektiöse Therapie (sub-

gingivale Instrumentierung, sogenanntes geschlosse-

nes Vorgehen) behandelt werden.

•  Die professionelle Zahnreinigung (PZR) allein ist keine 

adäquate Therapie für eine Parodontitis.

•  Parodontitis erhöht das Risiko an Diabetes mellitus zu 

erkranken, für Herz-Kreislauferkrankungen und das 

Risiko für Schwangerschaftskomplikationen (Frühge-

burt und niedriges Geburtsgewicht).

•  Parodontale Diagnostik und Therapie gehört in das 

Konzept jeder zahnärztlichen Praxis.

Abb. 2a und b Chronische Parodontitis: a) Mann im Alter von 52 Jahren, 

generalisiert moderate lokalisiert schwere chronische Parodontitis: 

klinische Ansicht (Zahnfehlstellungen im Ober- und Unterkieferfront-

zahnbereich, 31 Zahnstein); b) Röntgenstatus zu Abb. 2a generalisierter 

überwiegend horizontaler Knochenabbau unterschiedlichen Ausmaßes (bis 

ins koronale Wurzeldrittel: 15-13, 23, 37-33, 43-47; mittlere Wurzeldrittel: 

16, 12-22, 24-26, 32-42; apikale Wurzeldrittel: 17, 27) auch am gleichen 

Zahn (z. B. 36).

Abb. 3 Pathogenese menschlicher Parodontitis (PMNs: segmentkernige 

neutrophile Granulozyten).

Abb. 4 Parodontalstatus eines Patienten zum Zeitpunkt der Reevaluation 

(etwa 3 Monate nach subgingivaler Instrumentierung nach dem Konzept der 

„Full-mouth disinfection“).Abb. 3 Abb. 4

nen Parodontalstaten die Stabilität der parodontalen Situa-

tion bzw. ggf. ein lokalisiertes oder generalisiertes Fort-

schreiten der Parodontitis (Attachmentverluste ≥ 2 mm an 

einer Stelle). Pathologisch vertiefte Taschen (ST = 4 mm mit 

Bluten auf Sondieren [Bleeding on probing, BOP]; 

ST ≥ 5 mm) stellen eine Indikation zur Re instrumentierung 

dieser Stellen dar. Parodontitis ist eine chronische Erkran-

kung. Parodontale Destruktionen vollziehen sich selten mit 

hoher Geschwindigkeit. Rezidive kündigen sich deshalb zu-

meist mit initial pathologisch vertieften Taschen an. Die Ent-

fernung des subgingivalen Biofilms von diesen Stellen besei-

tigt den ätiologischen Hauptfaktor der Destruktion und 

vermag diese zumeist aufzuhalten, bevor größere Defekte 

entstehen können.

In Abhängigkeit von der Zahnzahl, der Effektivität der in-

dividuellen Plaquekontrolle und der Notwendigkeit zur 

subgingivalen Instrumentierung bei einem individuel-

len Patienten dauert eine UPT-Sitzung normalerweise 

45 Minuten bis 1 Stunde. Ein Großteil der Aufgaben und 

Maßnahmen im Rahmen der UPT können an speziell aus-

gebildete Mitarbeiter delegiert werden. Der Zeitaufwand 

für den Zahnarzt am Patienten kann so auf etwa 10 bis 

15 Minuten begrenzt werden.

PARODONTITIS UND ALLGEMEINE GESUNDHEIT?
Wie stellen wir uns überhaupt vor, dass Parodontitis Ein-

fluss auf den Gesamtorganismus nimmt? Die entzündeten 

und mit riesigen Mengen von Bakterien gefüllten Zahn-

fleischtaschen stellen eine verborgene Wunde dar, über 

die bei jeder Berührung der Gingiva und auch beim Es-

sen Bakterien in den Kreislauf ausgeschwemmt werden 

(Bakteriämie). Diese sich ständig wiederholenden transi-

torischen Bakteriämien verursachen entzündliche Reak-

tionen in den Blutgefäßen, schalten den Körper förmlich 

auf Entzündung. Es ist nur plausibel, dass der gesamte 

Organismus einen entzündlichen Prozess vom Ausmaß 

einer schweren Parodontitis systemisch wahrnimmt. Bei 

Patienten mit Parodontitis ist z. B. das C-reaktive Protein 

(CRP) im Vergleich zu parodontal Gesunden deutlich er-

höht. Je tiefer die Zahnfleischtaschen und je mehr Zähne 

betroffen sind, desto größer ist diese Wunde und desto 

stärker fallen die Bakteriämien aus. Das bedeutet, dass 

leichte und moderate Formen von Parodontitis sich weni-

ger stark auf den Gesamtorganismus auswirken. Werden 

in einer Studie, die den Effekt der parodontalen Therapie 

z. B. auf Diabetes zeigen soll, hauptsächlich leichte und 

moderate Formen von Parodontitis behandelt, ist auch 
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Marc Nevins: 

Das 12th International Symposium on Periodontics and Resto-

rative Dentistry ist das erste multidisziplinäre Implanolo-

gie-Meeting der Welt. In diesem Jahr liegt der Fokus auf den 

optimalen Lösungen für komplexe ästhetische und chirurgi-

sche Herausforderungen.

Das Symposium wird im Boston Marriott Copley Place statt-

finden. An vier Tagen wird es drei Sessions mit parallelem 

Programm geben. Am 1. Tag, dem 16. Juni 2016, steht bspw. 

folgendes auf der Agenda:

I. The Implant Future is Now

II. Strategies for Predictable Regenerative Therapies

III.  Periodontal and Peri-Implant Disease:  Systemic Relati-

onships and Therapeutics for Practicing Clinician

Das vollständige Programm finden Sie unter:  

http://www.quintpub.com/isprd/

Die weltbesten Experten aus der Parodontologie, der Kie-

ferchirurgie, der Prothetik und der zahnmedizinischen Äs-

thetik machen dieses Symposium zu einem Event, das Sie 

nicht verpassen sollten. Neben führenden Zahnmedizinern 

der Welt als Referenten werden 2700 Teilnehmer erwartet.

BOSTON, MASSACHUSETTS   |   JUNE 16–19, 2016   |   BOSTON MARRIOTT COPLEY PLACE

Ron Nevins:

Ich lade Sie herzlich zum 12th International Symposium on 

Periodontics and Restorative Dentistry nach Boston ein. Wir 

haben ein ambitioniertes und begeisterndes Programm zu-

sammengestellt und ich hoffe, dass Sie Lust haben, am Sym-

posium teilzunehmen. Es erwarten Sie hochqualifizierte Ex-

perten aus der Zahnmedizin, anspruchsvolle Patientenfälle 

und die Diskussion wissenschaftlicher Fragen. In jeweils drei 

parallelen Sessions und einem Workshop werden an vier Ta-

gen die aktuellen Fragen der Zahnmedizin behandelt und 

Lösungen erarbeitet und präsentiert. Die Inhalte können 

nach Interesse miteinander kombiniert werden, Teilnehmer 

können von einer Session zur anderen gehen. Da alles im 

Kongress-Hotel stattfinden wird, gibt es auch die Möglich-

keit, abends in gemütlicher Runde die Fragen des Tages wei-

ter zu vertiefen. So wird es in persönlicher Atmosphäre eine 

unterhaltsame und produktive Zeit in der wohl besten Stadt 

der Welt geben.

Marcus B. Blatz:

Meines Erachtens gibt es weltweit kein anderes Meeting, das 

klinische Exzellenz und neueste wissenschaftliche Erkennt-

nisse in unseren Fachgebieten auf eine derart vielfältige und 

herausragende Weise in nur einer Veranstaltung präsentiert. 

Die Anzahl an Themen und erstklassigen Referenten ist ein-

zigartig. Und da das Symposion nur alle drei Jahre stattfin-

det, sind sämtliche Referenten darauf bedacht, ihr absolut 

bestes und neuestes Material zu präsentieren. Ich werde oft 

gefragt, insbesondere von Kollegen, die nur begrenzt an in-

ternationalen Symposien teilnehmen können, welche inter-

nationale Veranstaltung ich persönlich empfehlen würde. 

Das International Symposium on Periodontics & Restorative 

Dentistry steht bei mir an erster Stelle. Darüberhinaus ist 

Boston im Sommer ja wohl kaum zu überbieten… Ich selbst 

werde über unsere neuesten Erkenntnisse in Bezug auf digi-

tale Technologien, neue Keramiken und deren klinische An-

wendung in der ästhetischen Zahnheilkunde berichten. In 

diesen für den Praktiker fundamental wichtigen Bereichen 

ist meines Erachtens noch einiges an unabhängiger For-

schung und Aufklärungsarbeit notwendig.



WEDENT SPEZIAL6

Am 16. Dezember 1773 warfen als Indianer verkleidete Bür-

ger Bostons 342 Kisten britischen Tees von den vor Anker 

liegenden Schiffen der East India Trading Company ins Ha-

fenbecken. Dies war ein Akt des Widerstandes gegen die 

britische Kolonialpolitik. Auslöser waren die durch das bri-

tische Mutterland in den Kolonien massiv erhöhten Steuern 

und die hohen Einfuhrzölle für Leder, Papier und Tee.

Drei Jahre nach der Boston Tea Party etablierte sich der 

Brauch, am Nachmittag des 16. Dezembers eine Tee-

stunde, die Boston Tea Time, abzuhalten. Nach der Unab-

hängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten am 4. Juli 

1776 gewann die Bevölkerung eine neue amerikanische 

Identität. In diesem neuen Selbstbewusstsein karikierten 

sie die britische Lebensart, besonders den Nachmittags-

tee, der in Großbritannien nach bestimmten Regeln abläuft 

und dem eine große Bedeutung beigemessen wird .

… ist eine der bekanntesten und attraktivsten Städte in Neu-

england. Sie ist seit jeher ein Ort, wo verschiedene Kulturen 

zusammenkommen. Die ersten Einwanderer waren puritani-

sche Engländer, es folgten Iren, Italiener, Polen, Russen und 

Deutsche. Sie alle hielten mehr oder weniger an ihren Tradi-

tionen und Kulturen fest und assimilieren sich bis heute hier 

etwas langsamer als an anderen Orten Amerikas. Boston ist 

sicher eine der europäischsten Städte des Kontinents. 

Nach der Boston Tea Party war England empört, und man 

hatte sogar vor, Boston als Strafaktion zu zerstören. Soweit 

kam es aber nicht, allerdings wurde der Hafen geschlossen. 

Die Freiheiten der Kolonien wurden beschränkt, besonders 

die von Massachusetts. Letztendlich führten die bewegenden 

Ereignisse ab 1775 zum Amerikanischen Unabhängigkeits-

krieg der USA und zu deren Unabhängigkeit 1776.

Damit wurde Boston zu einer der historisch wichtigsten Stät-

ten der USA. Und noch heute kann man diese Geschichte 

quasi hautnah bei einem Stadtbummel in Bostons kompakter 

Innenstadt erleben. Wer den gut begehbaren 4 km langen 

Freedom Trail (markiert durch einen roten Strich auf dem 

Bürgersteig) abläuft, startet am ältesten Stadtpark des Lan-

des, dem Boston Common und geht bis Charlestown. Der 

Besucher begegnet 17 ausgezeichneten geschichtlichen 

Stätten aus dieser Zeit und steht irgendwann auch vor dem 

Old State House, dem Ort, wo John Adams die Unabhängig-

keitserklärung verkündete.

Aber auch heute setzt die Stadt Boston moderne Akzente. 

Die kosmopolitische Stadt ist eine der wohlhabendsten und 

kulturell reichsten Städte des Landes. Die Symphony Hall 

beherbergt das international bekannte Boston Symphony Or-

chestra.  Neben den zahlreichen Sehenswürdigkeiten, Mu-

seen, Galerien und breitem gastronomischen Angebot bietet 

Boston daher unglaublich viel an Kultur und amerikanischer 

Lebensart. Neben zahlreichen Parks, wo man frische Luft 

tanken kann, ist man schnell an der Küste von Massachu-

setts und Neuengland.

BOSTON 
TEA 
PARTY

Abb. 1 Skyline von Boston

Abb. 2 Three-John-Hancock-Haus

Abb. 3 Blick in die Altstadt, © Nili

Abb. 4 Mass-State-Haus

Abb. 5 Old-State-Haus, © Daniel Schwen

Abb. 1

Abb. 2 Abb. 3

Abb. 4 Abb. 5

BOSTON
SPEZIAL 

BOSTON
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Kulinarisch ist Boston besonders für seine Meeresfrüchte 

und Fischspezialitäten berühmt. Hier finden Sie die belieb-

testen und besten Adressen für Boston Seafood:

OSTRA

1 Charles Street South, Boston, MA 02116

http://ostraboston.com  

Mamma Maria

3 North Sq, Boston, MA 02113-2404 

www.mammamaria.com

James Hook & Company

15 Northern Avenue, Boston, MA 02110

http://jameshooklobster.com 

BOSTON CREAM PIE
Diese typische Bostoner Spezialität ist eine Variation eines mit Pudding gefüllten Kuchens, bei 

dem der Pudding durch eine leichtere Füllung aus Vanillecreme, der Boston Cream, ersetzt 

wird. Er besteht aus zwei Lagen Kuchenteig mit Cremefüllung und einem Schokoladenüberzug. 

Es gibt auch den Boston Cream Donut, der auch mit Bostoner Creme gefüllt ist und mit einem 

Schokoladenüberzug bestrichen wird. Beide Gebäcke werden vom Bundesstaat Massachusetts 

als Nationalgebäcke gelistet.

» «

Neptune Oyster 

63 Salem St, Ste 1, Boston, MA 02113-2289 

www.neptuneoyster.com

Island Creek Oyster Bar 

500 Commonwealth Ave, Boston, 

MA 02215-2606

http://islandcreekoysterbar.com

Atlantic Fish Company 

761 Boylston Street, Boston, MA 02116 

http://www.atlanticfishco.com

Yankee Lobster Fish Market

300 Northern Avenue, Boston, MA 02210

http://www.yankeelobstercompany.com 

BOSTON
SPEZIAL 

AUSGEHTIPPS SEAFOOD

Zubereitung

Füllung: Eigelbe aufschlagen, Milch hinzufügen und vermischen. In einem Topf Zucker, Speisestärke und Salz 

vermischen. Die Eimischung hineingeben und alles bei mittlerer Hitze auf dem Herd unter Rühren aufkochen und 

1 Min. kochen lassen. Den Topf vom Herd nehmen und den Vanilleextrakt hineinrühren. Eine Plastikfolie direkt 

auf die Oberfläche der Creme geben, damit sich keine Haut bildet. Den Topf 2 bis 5 Stunden in den Kühlschrank 

stellen.

Teig: Backofen auf 175 °C vorheizen. Mehl, Zucker, Butter, Milch, Backpulver, Vanilleextrakt, Salz und Ei bei ge-

ringer Geschwindigkeit grob vermischen, dann schneller stellen und 3 Min. rühren. Den Teig in die Springform 

gießen und gleichmäßig verteilen. 35 Min. backen. Die Springform aus dem Ofen nehmen und den Kuchen in der 

Form 20 Min. abkühlen lassen. Danach den Kuchen aus der Form nehmen und ca. 1 Stunde komplett abkühlen 

lassen.

Topping: In einem Topf Butter und Schokolade bei geringer Hitze schmelzen, dabei gelegentlich umrühren. Den 

Topf vom Herd nehmen, Puderzucker und Vanilleextrakt hineinrühren. Nun 3 EL heißes Wasser hinzugeben und 

gut verrühren. Das Topping sollte streichfähig, aber nicht zu dünnflüssig sein.

Zusammensetzen: Den Kuchen horizontal in 2 gleiche Teile teilen. Die Füllung gleichmäßig auf dem Unterteil 

verstreichen. Auf die Füllung das Oberteil legen, die geschnittene Seite nach unten. Das Topping auf dem Kuchen 

verteilen. Es ist durchaus gewünscht, dass etwas davon an den Seiten des Kuchens herunterläuft. Den Kuchen 

bis zum Servieren kalt stellen.

Zutaten

Für die Füllung: 

2 Eigelb, 375 ml Milch, 65 g Zucker, 

2 EL Speisestärke, 1 Prise Salz, 

2 TL Vanilleextrakt

Für den Teig: 

160 g Mehl, 200 g Zucker, 

75 g Butter, 180 ml Milch, Backpulver, 

1 TL Vanilleextrakt, 1 Prise Salz, 1 Ei

Für das Topping: 

3 EL Butter, 85 g Zartbitterschokolade, 

4 EL heißes Wasser, 130 g Puderzucker, 

1 TL Vanilleextrakt
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LEBEN UND ARBEITEN 
IN BOSTON

DR. MARC L. NEVINS
Boston Periodontics & Dental Implants

175 Cambridge Street, Suite 310

Boston, MA 02114

E-Mail: info@marcnevinsdmd.com

Abbildungen:

Abb. 1 North-End Boston, © Sfoskett

Abb. 2 Boston Public Garden, © Rick Harris

Abb. 3 Duck-Boot-Tour, © Mknowl6

Abb. 4 Quincy Market, © Tony Webster

Abb. 5 Faneuil Hall, © Francisco Anzol

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5

Zahnmediziner und einer der wissenschaftlichen Leiter des 12. International Symposium on 

Periodontics and Restorative Dentistry über (s)eine großartige Stadt  

WARUM SOLLTEN WIR ZUM 12TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PERIODONTICS AND RESTORATIVE 
 DENTISTRY KOMMEN? WAS ERWARTET UNS? WORAUF FREUEN SIE SICH AM MEISTEN?
Sie sollten kommen, um die Präsentationen der weltbesten ästhetischen Zahnmediziner, Prothetiker, Parodontologen und 

Kieferchirurgen zu sehen und zu hören. Bei diesem internationalen und interdisziplinären Symposium wird es an vier Tagen 

viele Vorträge und Fallpräsentationen auf höchstem Niveau geben. Sie können mit den Top-Zahnmedizinern der Welt eine 

großartige Fortbildung erleben. Ich freue mich jedenfalls sehr darauf.

WAS MACHT DAS LEBEN UND ARBEITEN IN BOSTON SO ATTRAKTIV?
Boston ist eine großartige Stadt. Sie verbindet die Kultur von großen Metropolen mit dem Charme von kleineren „nutzer-

freundlicheren“ Städten. In Boston gibt es tolle Sehenswürdigkeiten, großartige Restaurants und natürlich die Boston Red 

Sox, deren Spiele man keineswegs verpassen darf.

WAS IST FÜR SIE PERSÖNLICH DAS BESONDERE AN BOSTON?
Boston ist ein Zentrum für biomedizinische Forschung, für Technologie und Medizin. Es ist der Mittelpunkt für einige der besten 

akademischen Einrichtungen der Welt, wie z. B. die Harvard University und das Massachusetts Institute of Technology (MIT).

WOHIN SOLLTEN BESUCHER VON BOSTON UNBEDINGT GEHEN?
Für den ersten Eindruck ist die Tour auf dem Freedom Trail, den man zu Fuß abläuft, am besten. Dieser ist eine etwa 4 km 

lange Besichtigungs-Route, die 17 historische Sehenswürdigkeiten verbindet. Viel zu sehen bekommt man auch, wenn man 

mit der Straßenbahn durch Boston fährt oder eine Duck-Boat-Tour bucht. 

Unbedingt sehenswert ist auch der Public Garden oder ein Spaziergang durch die North End Neighborhood. Kaum eine Ge-

gend in Boston ist so lebendig, ja vibrierend, wie diese Neighborhood mit ihrer reichen italienischen Kultur. Dort sollte man 

sich unbedingt die Zeit nehmen, eines der zahlreichen phänomenalen Restaurants oder Backstuben auszuprobieren, von 

denen viele nicht einmal teuer sind. Aber selbst nur durch diese Straßen zu schlendern, ist ein Erlebnis für sich. Natürlich 

sollte ein Besucher von Boston auch unbedingt den Quincy Market erkunden und sich die Faneuil Hall ansehen.

 UND WAS IST DIE BESTE REISEZEIT?
Im Juni ist Boston am schönsten. Das ist die beste Zeit, um Boston zu besuchen (nicht umsonst findet dann das Symposium 

statt). So kurz vor dem Sommerbeginn haben wir hier großartiges Wetter. Dann heißt Boston seine Besucher herzlich will-

kommen. So wie wir die Teilnehmer des Symposiums.

»BOSTON VERBINDET 
DIE KULTUR DER GROSSEN 
METROPOLEN MIT DEM 
CHARME KLEINERER 
STÄDTE.«
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BENJAMIN FRANKLIN
Benjamin Franklin, geboren 1706 in Boston, war ursprüng-

lich Buchdrucker, aber er war auch Verleger, Schriftsteller, 

Naturwissenschaftler, Erfinder und Staatsmann. Bekannt 

wurde er als Erfinder des Blitzableiters 1752. Von 1757-75 

vertrat er Pennsylvania, zeitweilig auch andere Kolonien in 

London. Als einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten 

beteiligte er sich am Entwurf der Unabhängigkeitserklärung 

und war einer ihrer Unterzeichner 1776. Während der Ame-

rikanischen Revolution vertrat er die Vereinigten Staaten als 

Diplomat in Frankreich und handelte sowohl den Allianzver-

trag mit den Franzosen als auch den Frieden von Paris aus, 

der den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg beendete. 

Als Delegierter der Philadelphia Convention beteiligte er 

sich an der Ausarbeitung der Amerikanischen Verfassung 

1787.

Franklins bekanntestes Alter Ego wurde die fiktive Figur 

Richard Saunders (Poor Richard). Er erfand die Figur für 

seinen Poor Richard’s Almanack, ein Jahrbuch, das er 

von 1732 an druckte. Poor Richard steuerte zu den Jahrbü-

chern nicht nur die jeweiligen Vorworte bei, sondern eine 

Reihe von noch heute populären Lebensmaximen wie „Early 

to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and 

wise“. Diese Maximen stammten nicht von Franklin. Dessen 

Leistung bestand vielmehr darin, bestehende Sprüche um-

zuformulieren und damit besser auf den Punkt zu bringen. 

Was zunächs t nur als Füllmaterial für sein Jahrbuch konzi-

DENTAL SCHOOLS IN BOSTON
Boston kann mit Fug und Recht als Universitätsstadt be-

zeichnet werden. In der Innenstadt von Boston gibt es allein 

schon 17 Colleges und Universitäten, wie die Boston Univer-

sity oder die Northeastern University, Suffolk University und 

die University of Massachusetts. In den äußeren Bezirken 

und im Umland von Boston gibt es darüber hinaus noch wei-

tere 21 Colleges und Universitäten: u. a. die Bentley Univer-

sity, das Boston College, die Tufts University und nicht zuletzt 

die weltweit bekannte Harvard University.

Die großen Bostoner Universitäten haben natürlich auch ihre 

Dental Schools, an denen anerkannte Wissenschaftler und 

Kapazitäten der Zahnmedizin lehren. Eingebunden in große 

universitäre Kliniken und ausgestattet mit hohen Summen 

an Forschungsgeldern zieht besonders Harvard die besten 

Zahnmediziner der Welt an, sodass sie mit Selbstbewusst-

sein behaupten können: „The collaborative environment 

 within the School, and across the University prepares 

 students for leadership roles in dental education, practice, 

and re search. The innovative curricula offer students many 

opportunities to work with faculty mentors who have exten-

sive expertise in their specialties, and value their role as 

educators of the next generation of professionals in dental 

medicine and beyond.“ (http://hsdm.harvard.edu/)

Nicht weniger selbstbewusst tritt auch die Henry M. Goldman 

School of Dental Medicine der Boston University auf: „Here at 

a renowned urban research institution, you’ll learn from fa-

culty whose outstanding credentials are matched by their pas-

sion for their profession. Working side by side with accom-

plish ed faculty members, you’ll participate in the discovery of 

new knowledge at GSDM.“ (http://www.bu.edu/dental/about/)

Eine weitere exzellente zahnmedizinische Ausbildung bietet 

die Tufts University School of Dental Medicine. Sie verstehen 

sich als „Global leaders in oral health“ und verbinden die 

Ausbildung mit klinischer Exzellenz. „Envolving comprehen-

sive dental education that integrates science, technology, 

patient needs, and lifelong learning in a world-class environ-

ment; Interdisciplinary, dynamic research to improve oral 

care and impact overall health; Recruitment, development, 

support, and retention of a diverse group of exceptional stu-

dents, faculty, staff, and alumni.“  (http://dental.tufts.edu/)

EDGAR ALLAN POE
Poe war ein US-amerikanischer Schrift-

steller und prägte entscheidend die Genres 

der Kriminalliteratur, der Science-Fiction 

und der Horrorliteratur. Er wurde 1809 in 

Boston als Sohn von Schauspielern gebo-

ren, die bereits starben, als er erst zwei 

Jahre alt war. 1826 begann er ein Studium 

an der University of Virginia. 1827 kam er zum Militärdienst, 

von dem er 1831 entlassen wurde. 1838 heiratete er seine 

Cousine Virginia Clemm, die 1847 starb und ihn hilflos zurück-

ließ. Poe lebte in bitterer Armut und starb 1849 in Baltimore 

unter nicht geklärten Umständen.

Zu seinen stilprägenden Erzählungen – nicht zuletzt, weil er ein 

Virtuose des Grauens war – gehört die Kurzgeschichte „Der 

Untergang des Hauses Usher“, die als Beispielwerk der schwar-

zen Romantik gilt. Mit „Der Doppelmord in der Rue Morgue“ gilt 

Poe als einer der Erfinder der Detektivgeschichte und des de-

duktiv arbeitenden Krimihelden, der seine Fälle durch Logik 

und Kombinationsgabe löst. Ebenfalls von großer Bedeutung ist 

sein lyrisches Werk. „Der Rabe“ und „The Bells“ gelten als die 

ersten bedeutenden Gedichte Amerikas in der Weltliteratur.

Dass Poe in den USA so nachhaltig verdammt und als zügel-

los und alkoholabhängig hingestellt wurde, liegt unter ande-

rem an seiner Verfeindung mit den führenden Literaten und 

Verlagen seiner Zeit, die er immer wieder in bissigen und 

harten Satiren angegriffen hatte.  Durch Veröffentlichungen 

in London oder Paris entwickelte sich aber in Europa ein 

großer Anhängerkreis von Poes Werken.

piert war, entwickelte sich als eigenständige Publikation 

zu einem Verkaufsschlager. Die Spruchsammlung „The Way 

to Wealth“ gehörte zu den berühmtesten Büchern aus den 

amerikanischen Kolonien. Innerhalb von vierzig Jahren 

wurde sie in 145 Editionen nachgedruckt und ist bis heute in 

mehr als 1300 Auflagen verkauft worden.

Abb. 1

Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4

Abbildungen:

Abb. 1 Tufts University School of Dental Medicine

Abb. 2 und 3 Goldman School of Dental Medicine, ©John Phelan

Abb. 4 Harvard School of Dental Medicine, ©John Phelan
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der detaillierte Überblick über den allgemeinmedizini-

schen Status ermöglicht dem Parodontologen eine rich-

tige Diagnose und letztlich eine zielführende Therapie.

Befund

Parodontaler Screening-Index (PSI)

Eine vollständige parodontale Diagnostik stellt im Pra-

xisalltag eine mitunter zeitaufwendige Maßnahme dar, 

die nicht im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen statt-

finden kann. Daher wurden Screeningverfahren entwi-

ckelt, welche es dem Behandler erlauben, in kurzer Zeit 

sichere Aussagen über den Zustand des Zahnhalteap-

parates zu treffen. So trägt der PSI zu einer effizienten 

Einschätzung bei. Dieser Befund ist seit 2004 integraler 

Bestandteil auch der vertragszahnärztlichen Leistungen 

und kann alle zwei Jahre zur Abrechnung gebracht wer-

den. Hierbei wird das Gebiss in Sextanten unterteilt, und 

jeder Sextant erhält je nach Schweregrad der parodon-

talen Erkrankung einen Code. Der Code 0 beschreibt die 

parodontale Unversehrtheit. Bei Code 1 ist lediglich ein 

schwaches Bluten auf Sondieren bei ansonsten phy-

siologischer Taschentiefe vorzufinden. Bei Code 2 sind 

zusätzlich noch Zahnstein oder defekte Kronen bzw. 

Füllungsränder klinisch auffällig (Abb. 1 und 2). Wird 

maximal ein Code 2 erreicht, so ist der Patient der pro-

fessionellen Zahnreinigung zuzuführen. Wenn jedoch 

Taschensondierungstiefen von 3,5 bis 5,5 mm diagnos-

tiziert werden, löst dies den Code 3 aus, welcher den 

Betroffenen dann als Parodontitispatienten klassifiziert 

und in eine detaillierte parodontale Diagnostik und The-

rapie überführt. Sind Taschentiefen von über 5,5 mm 

sondierbar, liegt der Code 4 vor, was zur Folge hat, dass 

der Patient ebenfalls in eine weiterführende parodon-

tologische Befundung mit anschließender parodontaler 

Therapie überführt wird.

Parodontalbefund

Zentraler Bestandteil eines parodontalen Befundes ist 

der sogenannte Sondierungsbefund. Hier wird mittels 

einer stumpfen Parodontalsonde in der Zahnachse mit 

einem Druck von 0,2 bis 0,3 N in Richtung des Apex die 

Strecke zwischen Gingivarand und Boden der parodon-

talen Tasche bestimmt (Abb. 3 und 4). Dabei sollte an 

mindestens sechs Messpunkten pro Zahn gemessen 

werden, um ein klares Bild der parodontalen Situation 

und des zirkulären Knochenverlaufs zu erhalten. Diese 

Messpunkte sind sowohl oral als auch vestibulär mesial, 

medial und distal lokalisiert.

Zusätzlich zum Taschensondierungsbefund sollte die 

Ausdehnung der gingivalen Rezession, also die Strecke 

von der marginalen Gingiva bis zur Schmelz- Zement-

Grenze bestimmt werden, um eine Aussage über erfolgte 

parodontale Veränderungen treffen zu können (Abb. 5). 

Der klinische Attachmentverlust kann dann durch Additi-

on der Werte von Taschensondierungstiefe und Rezessi-

on errechnet werden. Kommt es beim schonenden Son-

dieren der parodontalen Tasche zu einer Blutung, spricht 

man vom „bleeding on probing“ (BOP), wenn hierbei die 

entzündlich dilatierten Gefäße des Plexus und das dünne 

Taschenepithel eine Ruptur erfahren (Abb. 6). Der BOP-

Wert weist eine parodontale Entzündung nach. Wenn 

durch fortgeschrittene Formen der Parodontitis die par-

odontalen Gewebe langfristig entzündlich verändert sind, 

dominiert klinisch ein horizontaler Knochenabbau, der 

als Reaktion der knöchernen Matrix auf die anhaltende 

parodontale Entzündung verstanden werden kann. Hier-

WEDENT ZAHNMEDIZIN

GRUNDLAGEN DER 
NICHT CHIRURGISCHEN 
PARODONTITISTHERAPIE 
FÜR DIE PRAXIS

EINLEITUNG
Studien zeigen, dass parodontale Erkrankungen unter 

Erwachsenen sehr verbreitet sind. Es leiden bis zu 80 % 

der erwachsenen Patienten darunter: 50 % zeigen dabei 

eine mittelschwere Ausprägung der Parodontitis, und bei 

bis zu 20 % kann sogar eine schwere Form festgestellt 

werden. Nicht wenige Zahnärzte sind eher auf die „klas-

sische“ Zahnheilkunde in Form von Zahnerhaltung und 

Prothetik fokussiert. Durchdachte parodontale Konzepte 

dagegen findet man heute noch nicht in vielen Praxen. 

Das liegt einerseits daran, dass es an spezialisierten 

Kollegen in diesem Bereich mangelt. Andererseits haben 

parodontologische Fragestellungen im Studium zahlrei-

cher Praxisinhaber eine untergeordnete Rolle gespielt, 

sodass dieser Aspekt der modernen erhaltenden Zahn-

heilkunde oft vernachlässigt oder übersehen wird. Es 

sind also Konzepte erforderlich, welche zum einen leicht 

in der Praxis etabliert werden können und zum anderen 

den aufgeklärten Patienten als integralen Bestandteil 

betrachten. Denn nur ein Patient, dem seine chronische 

parodontale Erkrankung bewusst ist, wird langfristig be-

reit sein, regelmäßig in die parodontale Nachsorge zu 

investieren.

ANAMNESE, BEFUND UND AUFKLÄRUNG
Anamnese

Entscheidender Faktor für eine moderne Parodontalbe-

handlung ist die individuelle Anamnese des Patienten. 

Diese gibt Aufschluss über mit der Parodontitis assozi-

ierten Allgemeinerkrankungen. Nicht zuletzt auch wegen 

der multifaktoriellen Ätiologie der Parodontitis ist eine 

detaillierte Anamnese unabdingbar, um diagnostisch 

eine chronische Parodontitis von einer Parodontitis im 

Zusammenhang mit allgemeinmedizinischen Erkran-

kungen abgrenzen, aber auch die Progression und Pro-

gnose richtig einschätzen und die parodontale Therapie 

individuell planen zu können. Die Entstehung und die 

Progression der Parodontitis sind nicht nur von der An-

wesenheit bzw. von den Virulenzfaktoren der parodontal-

pathogenen Mikroorganismen abhängig. Vielmehr wird 

der Verlauf der Erkrankung von sogenannten Wirtsfak-

toren mitbestimmt. Hierbei handelt es sich u. a. um Er-

krankungsformen wie Diabetes mellitus, Morbus Crohn, 

HIV-Infektionen, Leukämie, regelmäßige Einnahme von 

Medikamenten, kardiovaskuläre Erkrankungen, Nikotin-

abhängigkeit, psychosozialer Stress und genetische Prä-

disposition. Die Wechselwirkungen zwischen diesen Er-

krankungen und der Parodontitis sind mannigfaltig. Erst 

Indizes 
Nicht chirurgische Parodontitistherapie, Parodontitis, Parodontalbefund, Rezession,

Antibiotika, Recall

Zusammenfassung
Um die Vielzahl der Patienten mit Parodontitis langfristig und zielführend behandeln zu 

können, sind Konzepte für die Praxis erforderlich. Dabei gilt es, die Schritte Anamnese/

Befund, Behandlung und parodontale Nachsorge voneinander zu trennen. 

Moderne Konzepte in der Parodontologie sollten sowohl medizinisch korrekt und 

wirtschaftlich als auch einfach nachvollziehbar sein.

Abb. 1

10

Abb. 3

Abb. 4Abb. 2

Abb. 1  PSI-Code 2: Zahnstein

Abb. 2  PSI-Code 2: überhängende Füllungsränder

Abb. 3 Parodontalsonde PCP 11 mit folgender 

 Millimetereinteilung: 3-3-2-3

Abb. 4 Sondierung der Taschentiefe an Zahn 15 mesio bukkal: 

 Sondierungstiefe 9 mm
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bei wird der Knochen in apikaler Richtung abgebaut und 

legt damit die Furkationen mehrwurzeliger Zähne frei.

Der Status der knöchernen Furkationsfreilegung sollte 

ebenfalls im Rahmen eines parodontalen Befundes erho-

ben werden, da dieser Wert Einfluss auf etwaige Thera-

pieoptionen und letztlich auch die Prognose des betref-

fenden Zahnes haben kann. Zur Diagnose bzw. Einteilung 

wird in einem solchen Fall eine Nabers -Sonde rotierend 

in die jeweilige Furkation eingeführt (Abb. 7). Ist nur der 

Eingang der Furkation sondierbar, löst dieser Befund 

den Grad I der Furkationsbeteiligung aus. Wenn weiter 

als 3 mm in die Furkation sondiert werden kann, liegt der 

Grad II vor (Abb. 8). Lässt sich die Nabers- Sonde hinge-

gen vollständig durch die Furkation schieben, ist ein Grad 

III zu dokumentieren.

Sind die parodontalen Gewebe längerfristig entzündet 

und kommt es darüber hinaus zu einem Knochenabbau, 

resultiert hieraus mitunter eine Mobilität der Zähne. Sie 

sollte ebenfalls klinisch befundet werden und wird wie 

folgt eingeteilt:

• Grad 0: physiologisch gelockert;

• Grad 1: fühlbar gelockert 

 (0,2 bis 1 mm horizontale Beweglichkeit);

• Grad 2: sichtbar gelockert 

 (1 bis 2 mm horizontale Beweglichkeit);

• Grad 3: beweglich auf Zungen  oder Wangendruck.

Diese klinischen Parameter werden durch eine abschlie-

ßende radiologische Diagnostik ergänzt. Hier können 

zusätzlich die knöchernen Verhältnisse des Parodonts 

sichtbar gemacht werden. Radiologisch sind bei chroni-

scher Parodontitis vermehrt ein horizontaler Knochen-

verlust und bei aggressiver Parodontitis zusätzliche ver-

tikale Defekte in der Panoramaschichtaufnahme (PSA) zu 

erkennen. Wenn die Parodontitis fortgeschritten ist oder 

chirurgisch interveniert werden soll, liefern Einzelzahn-

filme in Parallel-Rechtwinkel-Technik eine detailgetreue 

Wiedergabe der intraossären Defekte.

Aufklärung

Eine umfassende Aufklärung des Patienten nach erfolg-

ter Anamnese und Befundung rundet den ersten Block 

innerhalb moderner Konzepte der parodontalen Behand-

lung ab. Dabei ist es wichtig, dem Patienten die Ätiologie 

der Parodontitis, allgemeinmedizinische Zusammenhän-

ge sowie gemessene Werte bzw. Indizes vorzustellen und 

den Knochenverlauf auch visuell anhand der PSA zu er-

läutern. Wenn dieser wichtige Schritt ausgelassen oder 

nicht beachtet wird, vergibt man die Chance, den Patien-

ten aktiv in die Behandlung einzubeziehen.

VORBEHANDLUNG
Im Rahmen einer Parodontitistherapie wird vor dem Antrag 

auf Genehmigung einer Parodontalbehandlung vonseiten 

der gesetzlichen Krankenkassen eine sogenannte Zahn-

steinfreiheit bzw. ein Nichtvorhandensein von Reizfaktoren 

verlangt. Diese Vorbehandlung ermöglicht, dass der Patient 

bereits supragingival entzündungsfrei die eigentliche sub-

gingivale parodontale Therapie beginnt und dass die Küret-

tage der Parodontien oft in einer Sitzung vonstattengehen 

kann. Didaktisch eignen sich derartige Vorbehandlungen 

überdies dazu, den Patienten mit den Kosten für Prophylaxe 

und Nachsorge zu konfrontieren und außerdem den Stel-

Abb. 5  Erhebung der Ausdehnung der fazialen Rezession 

 an Zahn 41: 3 mm

Abb. 6 Blutung aus der Tiefe der parodontalen Tasche 

 (BOP)

Abb. 7 Nabers-Sonde zur Furkationsdiagnostik

Abb. 8 Erhebung des Furkationsbefalls von bukkal

Abb. 5 Abb. 6 Abb. 7

Den vollständigen Artikel und mehr rund um die Zahnmedi-
zin finden Sie in der:

QUINTESSENZ 2016;67(2):157–165

DIE QUINTESSENZ 
(12 Ausgaben im Jahr für € 198,–)
können Sie per E-Mail 
an abo@quintessenz.de 
bestellen.

Dr. med. dent. Markus 
Bechtold
Zahnkultur, Gemeinschafts-
praxis für Zahnmedizin 
Dr. Schneider, Dr. Rasche, 
Dr. Bechtold
Christophstraße 5-7, 
50670 Köln
E-Mail: markus.bechtold@
zahnkultur.de

SIE WOLLEN MEHR?

lenwert der Prophylaxeassistentin bzw. Dentalhygienikerin 

im Verlauf der parodontalen Therapie zu verdeutlichen.

THERAPIE
Je nach Diagnose und klinischer Situation wird zwischen 

konservativer und komplexer Parodontitistherapie unter-

schieden. Während bei ersterer der Fokus vor allem auf 

der mechanischen Reinigung der Zahn- und Wurzelober-

fläche, also einer systematischen Parodontitistherapie 

liegt, kommen bei letzterer noch zusätzliche Medika-

mente zum Einsatz.

Konservative Parodontitistherapie

Die konservative Parodontitistherapie besteht im We-

sentlichen aus der Kürettage der Wurzeloberfläche mit 

dem Ziel, diese von anheftenden mikrobiellen Biofilmen 

und Zahnstein bzw. Konkrementen zu befreien. Durch-

geführt wird dies einerseits mit Handinstrumenten (Sca-

ler und Küretten) sowie Schall- und Ultraschallgeräten. 

Andererseits kommen Pulver-Wasserstrahl -Geräte mit 

Glycinpulver zum Einsatz. Im ersten Schritt sollte mittels 

Scaler und Küretten die Oberfläche der Zähne schonend 

gereinigt werden, um auf der Oberfläche von Zahnkrone 

und -wurzel befindliche mineralisierte Auflagerungen, 

die eine Vielzahl von Bakterien beherbergen, zu entfer-

nen. Im darauffolgenden Arbeitsgang sollte mithilfe von 

Pulver-Wasserstrahl-Geräten die komplette Oberfläche 

der Krone und Wurzel von noch anheftenden Biofilmen 

schonend befreit und an schwer zu erreichenden Stellen 

zumindest die dreidimensionale Struktur etablierter Bio-

filme zerstört werden. Zur Schmerzausschaltung eignet 

sich häufig die Infiltrationsanästhesie.

Komplexe Parodontitistherapie

Die komplexe Parodontitistherapie ist immer dann ange-

zeigt, wenn eine aggressive Parodontitis oder eine schwere 

chronische Parodontitis vorliegt und der Schweregrad eine 

über die konservative Parodontitisbehandlung hinausge-

hende Therapie verlangt. Zusätzlich kommen hier noch 

Agenzien wie Antibiotika zum Einsatz. Wir wissen heute 

sehr genau, welche Bakterien maßgeblich an der Ätiolo-

gie der Parodontitis beteiligt sind, und können diese durch 

den gezielten Einsatz von Antibiotika in ihrer Gesamtzahl 

so weit senken, dass das körpereigene orale Immunsys-

tem wieder ein Gleichgewicht zwischen bakterieller Be-

siedelung und Entzündung herstellen kann. Dabei kommt 

eine Antibiose stets nur in begründeten Fällen zusätzlich 

zur konservativen Parodontitistherapie, aber niemals 

als alleinige Behandlung einer Parodontitis zum Einsatz. 

Solche begründeten Fälle liegen u. a. vor, wenn vermehrt 

Taschensondierungstiefen von ≥ 7 mm gemessen werden, 

eine Suppuration auf Sondierung auftritt, ein Keimtest Ag-

gregatibacter actinomycetemcomitans nachgewiesen hat 

und/oder eine nekrotisierende ulzerierende Gingivitis bzw. 

Parodontitis vorhanden ist. Bestehen nur einzelne Taschen 

oder soll isoliert ein Gewebe auf einen operativen Eingriff 

vorbereitet werden, können neben systemischen noch lo-

kal applizierte Antibiotika zum Einsatz kommen.

REEVALUATION UND PARODONTALE NACHSORGE
8 bis 10 Wochen nach der Behandlung findet die soge-

nannte Reevaluation statt. Der hier erneut erhobene par-

odontale Befund ermöglicht eine erste Einschätzung des 

Abb. 8

KOSTENLOSES 

PROBEEXEMPLAR 

ANFORDERN!

Erfolges der durchgeführten Therapie. Außerdem erlaubt 

die Reevaluation ggf. die Einleitung von weiterführenden 

Therapieformen wie chirurgischen Maßnahmen oder 

Schienungen, wobei mit der Indikation für erstere nach 

komplexer Parodontitistherapie länger abgewartet wer-

den sollte, da einerseits durch den zusätzlichen Einsatz 

von Antibiotika der Bedarf an parodontaler Chirurgie mini-

miert wird und andererseits das Autoregenerationspoten-

zial des Körpers, welches bis zu 1 Jahr nach der Parodon-

titistherapie anhält, abgewartet werden sollte.

Im Anschluss folgt die wichtige engmaschige Nachsorge 

des parodontal erkrankten Patienten. Hier sollte innerhalb 

einer Spanne von 4 bis 6 Monaten in Abhängigkeit von der 

Diagnose und dem klinischen Bild des Patienten ein auf 

den individuellen Fall zugeschnittenes Zeitintervall fest-

gelegt werden. Es empfiehlt sich, Patienten mit der Dia-

gnose aggressive Parodontitis gegenüber solchen mit der 

Diagnose chronische Parodontitis engmaschiger einzube-

stellen, wobei auch der Schweregrad der jeweiligen Pa-

rodontitisform das Recallintervall maßgeblich bestimmt. 

Hier erfolgen ein supra-  und subgingivales Debridement 

mittels Schall-/Ultraschallgeräten sowie eine supra-  und 

subgingivale Politur mittels Pulver-Wasserstrahl-Gerä-

ten, um die dreidimensionale Struktur der Biofilme zu zer-

stören und eine Politur der Zahn- und Wurzeloberfläche 

zu generieren. Einmal im Kalenderjahr sollte im Rahmen 

der Nachsorge ein detaillierter parodontaler Befund erho-

ben werden, um Veränderungen rechtzeitig erkennen zu 

können und ggf. geeignete Maßnahmen einzuleiten.



WEDENT ZAHNMEDIZIN1212

NEUIGKEITEN AUS DER ZAHNMEDIZIN

Auf diesen Seiten sind Herstellerinformationen publiziert, deren Inhalte nicht der Verantwortung der Redaktion unterliegen.

VON NULL AUF HOCHGLANZ 

Universalkomposit BRILLIANT EverGlow besticht durch langanhaltende Glanzbeständigkeit

Für ein ästhetisches, schnelles Ergebnis braucht es in der restaurativen Zahnheilkunde vor 

allem leistungsfähige, zuverlässige Werkstoffe. Moderne Komposite verfügen über gute 

Einblendeigenschaften und lassen sich unkompliziert verarbeiten. Das eigens entwickelte 

BRILLIANT EverGlow von COLTENE stellt eine neue Qualität von Komposit dar. Dank seiner 

Zusammensetzung mit speziellen Füllern verfügt das Submicron Universalkomposit über 

eine außergewöhnlich gleichmäßige und glatte Oberfläche. Damit wird das Polieren quasi 

zur Nebensache und der Zahnarzt schafft im Handumdrehen hochästhetische Ergebnisse.

BRILLIANT EverGlow umfasst insgesamt sieben Body- sowie zwei Schmelzfarben. Aufgrund 

ihrer besonderen Einblendfähigkeit passen sich die Farben harmonisch in den bestehenden 

Zahnbogen ein. Zudem entfällt in vielen Fällen das aufwendige Schichten, da bereits mit dem 

Einsatz einer Bodyfarbe eine natürliche Restauration erreicht wird. Das zusätzliche Appli-

zieren der Schmelzfarbe empfiehlt sich vor allem bei Patienten, deren Zähne eine vergleichs-

weise hohe Transluzenz aufweisen.

Das geschmeidige Komposit BRILLIANT EverGlow erleichtert Zahnärzten darüber hinaus 

spürbar das Handling und lässt sich einfach in Kavitäten aller Klassen einbringen. Bis zur 

Polymerisation kann das formstabile Material trotzdem in aller Ruhe modelliert werden. 

Dabei haftet es hervorragend an gebondeten Zahnoberflächen ohne dabei am Instrument zu 

verkleben. Der abrasionsbeständige Werkstoff eignet sich generell für Front- und Seiten-

zahn-Restaurationen.

PHOTODYNAMISCHE THERAPIE PACT®: STUDIEN BESCHEINIGEN EVIDENZ

PACT ist die technische und klinische Weiterentwicklung des vor 14 Jahren erstmals zuge-

lassenen photodynamischen PDT-Systems. Es liegen unzählige Studien zu unterschiedlichs-

ten Indikationen vor, kaum ein anderes System kann mit einer so breiten wissenschaftlichen 

Basis aufwarten.

Die American Dental Association hat in einer kürzlich veröffentlichten systematischen Über-

sichtsarbeit alle bisher erschienenen Publikationen über den Nutzen von photodynamischer 

Therapie (PDT) bei der nichtchirurgischen Parodontitistherapie ausgewertet. Der Evidenz-

grad für den Nutzen der PDT entspricht mittlerweile demselben Evidenzgrad wie beim Sca-

ling and Root Planing selbst. Eine Kombination führt nachweislich zu einer deutlich verbes-

serten parodontalen Heilung.1

Die PACT Therapie ist heute ein Standardverfahren in der PA- und Periimplantitistherapie 

sowie in der Endo-Behandlung: PACT führt zu signifikant reduzierteren Keimzahlen und dies 

völlig ohne Nebenwirkungen. PACT ersetzt in der PA-Therapie die systemische Antibiose und 

kann in der UPT blutende Taschen heilen. PACT ist deligierbar. Die meisten privaten Kran-

kenversicherungen akzeptieren PACT als Analogleistung.

1.  Smiley CJ, Tracy SL,et.al. Systematic review and meta-analysis on the nonsurgical treatment of chronic periodontitis 
by means of scaling and root planing with or without adjuncts. J Am Dent Assoc. 2015;146(7):508-24.

DENTSPLY SIRONA: DURCH DIE FUSION IST THE DENTAL SOLUTIONS 
 COMPANY™ ENTSTANDEN

Durch die Fusion zwischen Dentsply, dem Marktführer bei Verbrauchsmaterialien in der 

Dentalbranche, und Sirona, dem Marktführer bei Technologie und Ausstattung für die Zahn-

heilkunde, ist Ende Februar der weltweit größte und diversifizierteste Hersteller von Dental-

produkten entstanden. Dentsply Sirona vereint nun führende Positionen und einige der am 

besten auf dem Markt positionierten Marken in den Bereichen Verbrauchsmaterialien, Aus-

stattung, Technologie und Spezialprodukte. 

Mit der größten F&E-Abteilung der Branche kann Dentsply Sirona innovative klinische End-

to-End-Lösungen (Komplettsortiment) entwickeln und anbieten, die zu einer Verbesserung 

der Patientenversorgung führen. Denn durch die Zusammenführung der Verbrauchsmateri-

alien aus dem Hause DENTSPLY mit der Technolo-

gie und der Ausstattung von Sirona kann das neue 

Unternehmen mehr Produkte und integrierte Lö-

sungen bereit stellen als jeder andere. Das breit 

gefächerte Produktangebot von Dentsply Sirona für 

Zahnärzte und Zahntechniker ermöglicht die 

Durchführung von Standard- und Spezialbehand-

lungen in der Implantologie, Endodontie und Kiefer-

orthopädie. Mit dem umfassendsten Angebot zur 

klinischen Ausbildung der Branche unterstützt das 

Unternehmen die Einführung neuer Technologien 

und integrierter Lösungen für einen effizienteren 

Behandlungsablauf. Kundendienst und Kundenzu-

friedenheit sind auch für das neue Unternehmen 

zentrale Werte, die von der branchenweit größten 

Vertriebs- und Service-Infrastruktur mit getragen 

werden, zu der auch ein Direktvertrieb und füh-

rende Handelspartner gehören.
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Die News der Dentalwelt auf einen Klick*
Werbefrei. Kostenfrei. Anmeldefrei. Werbefrei, kostenfrei, anmeldefrei.

* natürlich auch mobil

DER ZUKUNFT VORAUS 
INTERNATIONAL IMPLA CONGRESS 18.–19. MÄRZ 2016 IN BERLIN

Herzlich, familiär und fachlich auf höchstem Niveau – so gestaltete sich der „International 

IMPLA Congress“ von Schütz Dental am 18. und 19. März 2016 in Berlin. Mehr als 125 Pro-

fessoren, Zahnärzte und Implantologen aus 10 Ländern kamen ins Westin Grand Hotel Ber-

lin, um sich in freundschaftlicher Atmosphäre auf Grundlage von wissenschaftlich orientier-

ten und anwendungsbezogenen Vorträgen fortzubilden und auszutauschen. Gemeinsam mit 

Antje Maurer, Schütz Dental, begrüßte Dr. Rolf Vollmer (1st Vice-President DGZI – Deutsche 

Gesellschaft für zahnärztliche Implantologie) mit den Worten: „Die Referenten aus Wissen-

schaft, Forschung und Praxis haben sich auf ein breites Spektrum der modernen Techniken 

und zukunftsweisenden Verfahren in der modernen Implantologie vorbereitet. Sie präsentie-

ren ihr evidenz- und anwendungsbezogenes Wissen bei hochästhetischen sowie langlebigen 

Implantatrestaurationen“.

Am Samstagnachmittag besuchten zahlreiche Zahnärzte den Hands-on Kurs „IMPLA-sur-

gical procedure“ und hatten hier die Möglichkeit, unter Anleitung von Dr. Mitko Frangov und 

Dr. Zlatko Vrshkovski (MKG-Chirurg, Mazedonien), ihr Wissen praktisch umzusetzen. 

Reichlich genutzt wurde die Dentalausstellung von den Teilnehmern als Gesprächsplatt-

form, sie informierten sich ausführlich über die Zahnarztprodukte von Schütz Dental. Auch 

das Gala-Dinner am Freitagabend im 4-Sterne Restaurant ETA Hofmann nahmen die Teil-

nehmer ausgiebig zum Anlass, um sich mit ihren internationalen Kollegen angeregt aus-

zutauschen.
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WELTWEITER BESTSELLER!

Bestellen können Sie per Telefon (030) 761 80 662, 
per E-Mail: buch@quintessenz.de oder online unter www.quintessenz.de/parochirurgie

Giovanni Zucchelli  

ÄSTHETISCHE PARODONTALCHIRURGIE
Buch im Hardcover + Lehrtafeln im Schuber 
832 Seiten, 4.273 Abbildungen, Best.-Nr.: 19880

€ 298,–  

Die ästhetische Parodontalchirurgie widmet sich der Korrektur unästhetischer Veränderun-
gen der Mundschleimhaut. Hierzu zählen Gingivarezessionen, häufi g assoziiert mit nicht-
kariösen zervikalen Läsionen und/oder Wurzelkaries sowie andererseits Probleme beim pas-
siven Zahndurchbruch. Auch die Augmentation der Gingivadicke und -höhe um Implantate 
und Zahnersatz sowie die Weichgewebsaugmentation am zahnlosen Kiefer fallen in das 
Gebiet der ästhetischen Parodontalchirurgie.

Dieses Buch behandelt die parodontalchirurgischen Techniken, die mit ästhe-
tischer Zielsetzung an natürlichen Zähnen und Implantaten zum Einsatz kommen.

Als Ergänzung zum Buch sind alle chirurgischen Techniken auf anschaulichen Lehrta-
feln mit hochwertigen Zeichnungen und Falldokumentationen ganzseitig illustriert 
und in einem Ordner kompakt zusammengestellt. So sind die wesentlichen Schritte
für den schnellen Überblick am Arbeitsplatz immer griffbereit.

Weitere Infos und online bestellen unter: 
www.quintessenz.de/parochirurgie 

Lehrtafeln

PATIENTEN FÜR PROPHYLAXE 
BEGEISTERN

Zahnmedizinische Prophylaxe. Richtig, dieser komplizierte 

Begriff drückt nichts anderes aus als Zähneputzen. Ich für 

meinen Teil verknote mir beim Aussprechen fast die Zunge. 

Deshalb bleibe ich beim Wort Zähneputzen. Obwohl das bei 

mir ja ohnehin anders abläuft, als bei Ihnen. Ich habe keine 

Zahnbürste, ich habe Zahnknochen. Würde ja ohnehin nicht 

ans Waschbecken herankommen  ... Außerdem sind die 

Zahnknochen eh viel leckerer als Zahnpasta. Und zu guter 

Letzt stellen Sie sich das doch mal bildlich vor: Ich mit einer 

Zahnbürste? Das würde schon arg komisch aussehen …

Nun denken Sie sicherlich, dass es sehr wohl einen Unter-

schied zwischen „normalem“ Zähneputzen und einer Pro-

phylaxe gibt!? Ja, Sie haben ja recht! Es ist natürlich viel 

mehr als nur das reine Zähneputzen. Sonst bräuchten die 

Patienten ja nicht extra dafür in die Zahnarztpraxis zu kom-

men. Nennen wir es also „professionelle Zahnreinigung“. 

Und die ist bekanntlich nicht nur für die älteren Semester 

wichtig, die fängt schon bei den lieben Kleinen an.

Wenn die Patienten noch sehr klein sind, also die Sechs noch 

nicht erreicht haben, muss der Zahnarzt ganz schön „tricky“ 

sein. Es hat sich bei uns als hilfreich erwiesen, wenn der Ju-

nior während der Behandlung bei der Mama auf dem Schoß 

sitzen kann. Das gibt Sicherheit. Und wer mag die nicht  ... 

Wenn ich zum Tierarzt meines Vertrauens muss, kuschele ich 

mich auch immer ganz eng an mein Frauchen. Da ist die Angst 

dann leichter erträglich. Und damit Kinder überhaupt erstmal 

den Mund aufmachen, gibt es einen kleinen, aber wirkungs-

vollen Trick. Nehmen wir doch mal den kleinen Max. Zu dem 

sagt unser Zahnarzt dann z. B.: „Max, ich sehe, Du bist schon 

ein großes Kindergartenkind, aber ich glaube, Du hast Mädchen-

zähne.“ Das lässt sich der Max nicht gefallen, denn Mädchen 

sind in dem Alter bekanntlich doof. Also schüttelt er vehement 

mit dem Kopf. Bei einem Mädchen sagt unser Zahnarzt natür-

lich genau das Gegenteil: „... ich glaube, Du hast Jungenzähne.“ 

Im besten Fall bewirkt dieser Spruch, dass sich unser Zahn-

arzt die Zähne nun anschauen darf. Schließlich wollen sie ihm 

beweisen, dass er unrecht hat.

Für alle kleinen Kinder haben wir je nach Kariesrisiko ver-

schiedene „Profi-Programme“, die den Eltern erklärt wer-

den. Mit dabei ist immer eine Anleitung für’s richtige Zähne-

putzen. Als i-Tüpfelchen obendrauf bekommen die Kids die 

Zahnbürste, mit der sie mit dem Zahnarzt üben, danach ge-

schenkt. Ergänzend haben wir auf unserer Internetseite ex-

tra einen Zahnputzfilm für Kinder. Den können sich die Eltern 

dann zu Hause in Ruhe anschauen.

Bei den Jugendlichen ist das mit der Motivation für die tägli-

che Mundhygiene dann schon schwieriger. Hier zieht das 

gute Aussehen. Und da gehören die Zähne eben dazu. Das 

Wichtigste für uns ist, dass die Kinder und Jugendlichen re-

gelmäßig zweimal im Jahr zur Routineuntersuchung in un-

sere Praxis kommen. Das hilft unseren Zahnärzten und Mit-

arbeiterinnen, die kleinen und jugendlichen Patienten immer 

wieder zu motivieren und auf eventuelle Schwachstellen 

beim Zähneputzen hinzuweisen. Mitverantwortlich für einen 

Erfolg in Sachen Mundhygiene sind ganz gewiss die Eltern. 

Sie sind Vorbilder und deshalb wirkt sich ihre Einstellung zur 

Mundhygiene maßgeblich auf die ihrer Kids aus.

Wenn Jugendliche bei uns in die kieferorthopädische Behand-

lung kommen, ist eine vierteljährliche, professionelle Zahnrei-
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Patientenaufklärung und -beratung ist ein wesentlicher Bestandteil der täglichen Arbeit in der Praxis. In 
einigen Praxen berät der Zahnarzt selbst, in anderen die zahnmedizische Fachangestellte und in manchen 
Fällen die Praxismanagerin. Aber egal, wer es macht, es gibt einige Punkte, die die Beratung wesentlich 
erleichtern und zu positiven Ergebnissen führen. Und das freut dann auch den Patienten.

Im Buch „Beggies Zahnarztgeschichten“ plaudert Beggy, ein Beagle, aus dem Alltag seines Frauchens, 
einer Praxismanagerin, und gibt praktische Tipps für die Patientenberatung. Zum Beispiel, wie man den 
Patienten das Thema Prophylaxe nahebringt:
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nigung ohnehin inklusive. Auch das Auftragen diverser Schutz-

lacke ist im „Premium-Paket“ mit enthalten. Außerdem 

erhalten unsere Teenager eine Anleitung zur Zahnpflege mit 

nach Hause. Damit sie wissen, worauf sie bei der Mundhygiene 

während des Spangetragens besonders achtgeben müssen.

 Bei den erwachsenen Patienten gibt es im Grunde zwei ver-

schiedene Typen: Der Typ Mensch, der die Wichtigkeit der 

Zahnpflege versteht und ihr deshalb auch pflichtbewusst 

nachkommt. In die andere Kategorie fallen all diejenigen, die 

nicht verstehen, dass sie ihre Zähne pflegen müssen. Für 

viele Menschen ist das Zähneputzen an sich schon lästig. Der 

Umgang mit Zahnseide und Zahnzwischenraumbürstchen 

kommt für sie folglich gar nicht infrage. Ja, auch im Bereich 

der Zahnmedizin gibt es die Genügsamen, hier allerdings 

nicht wirklich von Vorteil. Die sind nämlich schon glücklich, 

wenn einmal jährlich „die Gesteinsbrocken“ von ihren Zähnen 

entfernt werden. Wir versuchen zu retten, was zu retten ist, 

und versuchen bei solchen Patienten wenigstens, unser 

„Zahnsteinprogramm“ an den Mann oder die Frau zu bringen. 

Somit kann zumindest zweimal jährlich eine Vorsorgeunter-

suchung inklusive Zahnsteinentfernung erfolgen, für die le-

diglich 20 Euro Mehrkosten im Jahr entstehen. Natürlich 

geben wir es nicht auf, auch diese Art der Patienten immer 

wieder für das Thema Mundhygiene zu sensibilisieren. Wir 

haben da so unsere Methoden ... Wenn es sein muss, halten 

unsere Assistentinnen dem Patienten einfach das Bürstchen 

unter die Nase, welches sich bis eben noch in seinem Mund 

befand. Ob der Geruch wohl gut zu ertragen ist? 

Andere Patienten sind da zum Glück aufgeschlossener. Vor 

allem diejenigen, die gerade hochwertigere Füllungen oder 

einen aufwändigen Zahnersatz erhalten haben. Eine gute 

Pflege im Anschluss daran ergibt ja dann auch wirklich Sinn. 

Wenn Patienten mit neuem Zahnersatz anschließend in das 

für sie individuelle Prophylaxekonzept gehen, geben wir zu-

dem eine erweiterte Garantie. Das Gespräch dazu führt im 

Übrigen mein Frauchen. Damit schlägt sie auch gleich zwei 

Fliegen mit einer Klappe, denn so erfährt sie auch, ob die 

Patienten mit ihren neuen Zähnen glücklich sind. Und da 

bekommen wir dann hin und wieder echt tolle Komplimente, 

die uns wissen lassen, wofür wir hier täglich arbeiten. Der 

Herr Geigelsberger hat zum Beispiel kürzlich gesagt: „Ich 

fühle mich wie ein neuer Mensch. Die Leute reden mit mir ganz 

anders, seit ich meinen neuen Zahnersatz habe.“ Für ihn ist 

das sehr wichtig, denn er arbeitet in einer großen Autofirma 

und hat natürlich Kundenkontakt. Tja, und so ein entwaff-

nendes Lächeln ist da schon eine ganz andere Nummer als 

eine Fratze. Ups, habe ich das jetzt tatsächlich gesagt? Na, 

war ja nur für‘s bessere Verständnis. Wie Sie sich sicherlich 

denken können, brauchen wir solche Patienen nicht extra für 

eine professionelle Zahnreinigung zu motivieren. Und so ist 

es auch bei dem Herrn Geigelsberger gewesen. Klar macht 

er das für ihn individuell zugeschnittene Prophylaxekonzept 

mit. Die erste seiner professionellen Zahnreinigungen hat er 

dann sogar kostenlos von uns bekommen. Immerhin war 

sein neuer Zahnersatz schon teuer genug. Fast so teuer wie 

ein neuer Kleinwagen gesteht uns der Herr Geigelsberger.

Unsere Patienten werden bei ihren Vorsorgeterminen immer 

über ihre individuelle Situation aufgeklärt. Dazu gehört auch, 

dass wir ihnen zeigen, welche Größe der Interdentalbürst-

chen für den jeweiligen Patienten infrage kommt. Außerdem 

erklären wir ihm, wie er Zahnseide und Bürstchen zu Hause 

ganz einfach selbst anwenden kann. Wichtig ist uns dabei, 

dass wir unsere Patienten nicht überfordern. Deshalb gehen 

wir mit ganz viel Einfühlungsvermögen auf die individuellen 

Bedürfnisse des jeweiligen Patienten ein. Der Schweine-

bauer Huber zeigt eben ein anderes Interesse an seiner 

Mundgesundheit als beispielsweise der Bürgermeister. Lo-

gisch, der steht ja auch in der Öffentlichkeit.

Wie überall im Leben gibt es Patienten, die nicht den notwen-

digen finanziellen Background für eine professionelle Zahn-

reinigung haben. Die sagen uns dann auch, dass es ihnen zu 

teuer ist. Die Frage, die sich hier für uns zunächst stellt, ist: 

zu teuer im Allgemeinen oder zu teuer bei uns? Immerhin 

kennen wir den genauen finanziellen Status unseres Patien-

ten nicht oder nur aus seinen eigenen Erzählungen.

Im Falle von „zu teuer bei uns“ haben wir unsere Argumente, 

die das leicht entkräften: Wir rechnen nach Zeitaufwand ab, 

nicht pauschal. Hat der Patient also viele belegte Zähne, dau-

ert es eben länger als bei anderen Patienten. Aber der Preis 

ist ohnehin recht selten das Thema. Vielmehr geht es doch 

darum, den Sinn und Nutzen der Prophylaxe für die Patienten 

herauszustellen. Und wenn das Vertrauen in unsere Praxis da 

ist, sind zehn Euro mehr oder weniger oft keine Diskussion.

Tatsächlich gibt es aber auch Patienten, denen die professi-

onelle Zahnreinigung grundsätzlich zu teuer ist. Diesen 

Menschen liegt die allgemeine Mundgesundheit einfach 

nicht so sehr am Herzen. Und auch hier verfolgen wir ein 

ganz einfaches Prinzip: Wir respektieren ihre Entscheidung 

und drängen ihnen nichts auf. Erstens herrscht freie Patien-

tenentscheidung, zweitens würde alles andere nur dazu füh-

ren, dass wir den Patienten vielleicht verlieren. Im Übrigen 

sagt mein Frauchen unseren Mitarbeitern immer, dass sie 

sich in einem solchen Fall nicht grämen oder persönlich an-

gegriffen fühlen sollen. Es gibt eben Menschen, denen an-

dere Dinge wichtiger sind als die Zahnhygiene.

9 TIPPS ZUR MOTIVATION FÜR DIE PROPHYLAXE

1. Klären Sie Ihren Patienten bei den Vorsorgeterminen im-

mer über seine individuelle Mundgesundheitssituation 

auf und legen Sie ihm ein verständlich formuliertes Kon-

zept vor.

2. Loben Sie Patienten, die in der häuslichen Mundhygiene 

gut mitmachen, das motiviert!

3. Inhalte und Kosten der professionellen Zahnreinigung 

vermitteln am besten Ihre Praxismitarbeiterinnen. Trai-

nieren Sie die Gesprächsführung mit Ihrem Team deshalb 

in kleinen Rollenspielen.

4. Wenn Ihr Patient seinem individuellen Prophylaxekonzept 

für die nächsten fünf bis sieben Jahre zustimmt, kann in 

Absprache mit dem zahntechnischen Labor im Falle von 

neuem Zahnersatz sogar eine erweiterte Garantie gege-

ben werden. 

5. Motivieren Sie Patienten mit aufwändigem Zahnersatz, 

indem Sie ihnen die erste der jährlichen Zahnreinigungen 

kostenlos anbieten. 

6. Rechtfertigen Sie sich nicht für einen angeblich zu teuren 

Preis, achten Sie stattdessen auf ein schlüssiges und 

transparentes Konzept.

7. Möchten Sie Ihr Leistungsspektrum im Bereich Pro-

phylaxe ausbauen, bieten Sie verschiedene zielgruppen-

affine Leistungspakete an. Offerieren Sie zum  Beispiel ein 

„Zahnsteinprogramm“ oder ein „Schwangerschaftspro-

gramm“.

8. Gezielte Sonderaktionen oder die Ausgabe von Prophyla-

xe-Gutscheinen können ebenfalls zu einer besseren Aus-

lastung der Prophylaxe beitragen.

9. Akzeptieren Sie auch ein „Nein“ zur professionellen 

Zahnreinigung und „bequatschen“ Sie diese Patienten 

nicht immer wieder auf‘s Neue.

Dieser Beitrag ist ein Ausschnitt aus dem Buch: 

Gabriele Oppenberg: Beggies Zahnarztgeschichten
99 Tipps für eine gute Patientenaufklärung und -beratung

1. Auflage 2015

Softcover, 112 Seiten, 36 Abbildungen

Best.-Nr.: 16230

ISBN 978-3-86867-241-1

Quintessenz Verlags-GmbH

19.95 €
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LUST AUF MEHR?

R
EIN KLEINES WICHTIGES TEILCHEN: 
DAS ZAHNRAD
… ist ein Rad mit über den Umfang gleich-

mäßig verteilten Zähnen. Zwei oder mehr 

miteinander gepaarte Zahnräder bilden ein 

Zahnradgetriebe. Es wird vorwiegend zur 

Übertragung zwischen zwei Drehungen 

oder einer Drehung und einer linearen Be-

wegung (Paarung eines Zahnrades mit einer 

Zahnstange) gebraucht. Zahnradgetriebe 

bilden unter den Getrieben die größte 

Gruppe. Die Form der Zähne ist unter Be-

achtung der Verzahnungsgesetze grund-

sätzlich beliebig. Praktisch beschränkt man 

sich auf Zahnformen, die einfach herstellbar 

(damit auch geometrisch einfach beschreib-

bar) sind. Neben reinen Zahnpaarungen gibt 

es Paarungen zwischen Kettengliedern und 

Zähnen von Zahnrädern in Kettengetrieben. 

Hier greifen Kettenglieder (z. B. einer Fahr-

radkette) in Zahnlücken (z. B. eines Ketten-

rads und eines Ritzels beim Fahrrad) ein. 

(Quelle: Wikipedia)

S
HOCHGELOBT, WENIG GENUTZT:  
ZAHNSEIDE 
„Ich glaube, es ist eine Illusion, dass wir die 

Menschheit zur Zahnseide bringen“, sagt 

Prof. Dr. Michael Noack, Direktor der Poli-

klinik für Zahnerhaltung und Parodontolo-

gie, Klinikum der Universität Köln, bei ei-

ner Expertenrunde in Köln im März. In 

Deutschland ist die Benutzung von Zahn-

seide relativ wenig verbreitet: Nach Schät-

zungen der GDZMK haben etwa 20 % der 

deutschen Bevölkerung Zahnseide im 

Haushalt, regelmäßig benutzt wird sie je-

doch nur von ca. 5 %. 

T
SCHÖNE ZÄHNE KOMMEN VOM:  
ZAHNTECHNIKER
… ist ein anerkannter Ausbildungsberuf 

nach der Handwerksordnung. Der Zahn-

techniker ist entweder in einem gewerb-

lichen Dentallabor oder angestellt im 

 Praxislabor tätig. Mit 3 1⁄2 Jahren Ausbil-

dung ist er der Experte für die Herstellung 

von Zahnersatz, kieferorthopädische Appa-

raturen (Spangen) oder auch Aufbissschie-

nen. Die Quintessenz Zahntechnik ist eine 

gute Möglichkeit, sich darüber auf dem 

Laufenden zu halten.
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