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In den Hallen des Wiener Ausstel-
lungs- und Kongresszentrums wie
auch bei den zahlreichen Sponso-
renveranstaltungen inner- und
ausserhalb des Kongresses wurden
vom 6. bis 9. Juni neue Entwicklun-
gen und Probleme der Parodontolo-
gie unter Teilnehmern aus aller Welt
diskutiert. Internationale Kongresse
bieten einfach immer ein besonderes
Flair. 

Genau genommen wurde am
„Gipfeltreffen“ der Parodontologie
mindestens ebenso intensiv über 
Periimplantitis diskutiert. 

„Knochenfresser“ oder 
„Knochenbildner“?

Doch zunächst zur Parodontolo-
gie: Gleich in der Hauptvorlesung im
grossen Saal wurde das Auditorium
über die frischesten Fährten und zu
den neuesten Erkenntnisse der For-

schung geführt. Josef Penninger, In-
stitut für molekulare Biotechnologie,
Wien, referierte über seine Genfor-
schungen an dem beliebten For-
schungsobjekt Drosophila melano-
gaster, der gemeinen Fruchtfliege.
Wegen ihres kleinen Chromosomen-
satzes ist sie traditionell dafür wie ge-
schaffen. Denn wegen dieser Eigen-
schaft ist es möglich, gut an ihren Ge-
nen zu manipulieren. Die Forscher

können nach Belieben kleine,
schlanke oder auch grosse, dicke Flie-
gen züchten, indem sie Gene ein-
oder ausschalten. 

Noch sind die genauen Abläufe
auf molekularer Ebene nicht ganz ge-
klärt, doch die Tatsache, dass die
meisten chronischen Erkrankungen
auf Fehlregulierungen des Genmate-
rials zurückzuführen sind, macht
dieses Thema sehr interessant: Der
Regulator RANK-Ligand entscheidet
über die Reifung eines undifferen-
zierten Osteozyten – wird er zu einem
Osteoklasten „Knochenfresser“ oder
einem Osteoblasten „Knochenbild-
ner“?

Für Krankheiten wie Osteopo-
rose, Parodontitis, Arthritis, aber
auch Asthma, Leukämie, Autoim-
munerkrankungen, HIV, Brust- und
Prostatakarzinome und andere
Krankheiten spielt dies eine tragende

Rolle. Auch der Einfluss von Hormo-
nen auf die Regulatoren gilt als aufge-
klärt. Das weibliche Hormon Proges-
teron bewirkt das Einschalten von
RANK-Ligand und sorgt damit für
Knochenabbau. Die natürliche
Funktion besteht darin, damit für die
Bereitstellung von Kalzium zu sor-
gen. Wichtig in der Schwangerschaft
für die embryonale Knochenbildung
und postnatal für die Milchproduk-
tion. 

Bereits jetzt werden diese Er-
kenntnisse in der Orthopädie einge-
setzt. Mittels Depotinjektionen zwei
Mal jährlich lässt sich so die Heilung
von Frakturen beschleunigen. 

Alte und neue Betrachtungs-
weise der Parodontitis

Auch am zweiten Kongresstag
gab es zur  Parodontitis viele Erkennt-
nisse zusammenzutragen, wenn

diese auch zum Teil den Eindruck er-
weckten, dass sie auf Bekanntem be-
ruhen: So zum Beispiel, dass unser
Hauptaugenmerk in früheren Zeiten
auf der Plaquebeseitigung lag. Dies ist
somit ein „alter Hut“, die neuere 
Anschauung liegt in der Betonung
darauf, dass der Patient selbst und
nachhaltig die Plaqueanlagerung be-
kämpft. Und die umfassende Be-
trachtungsweise und deren Zu-
sammenhänge sind wichtig: putzt der
Patient wirklich konsequent? Hält er
den statistisch erwiesenen wichtigen
Recall ein? Beachten wir die Anam-
nese wirklich gut genug oder beste-
hen chronische Erkrankungen wie
etwa Diabetes? Wenn ja, ist „der Zu-
cker richtig eingestellt“ oder ist der
Patient, der uns mit seiner therapiere-
sistenten Parodontitis Kopfzerbre-
chen bereitet, gar ein nicht diagnosti-
zierter „Diabetiker“? Davon gibt es

immerhin fünf bis sechs Prozent in
der Bevölkerung. Und uns Zahnärz-
ten fällt in diesem Zusammenhang
eine Schlüsselrolle zu, da wir unsere
Patienten häufig regelmässiger sehen
als der Hausarzt. Und: chronische Er-
krankungen nehmen in der Wohl-
standgesellschaft an Inzidenz zu, und
das in schon jüngerem Alter als frü-
her. Wir müssen also solche Dinge
immer im Hinterkopf haben! 

Ernährung und Risikofaktoren
Auch andere „alte Hüte“ wurden

in Referaten beleuchtet. Zum Bei-
spiel die Rolle des Vitamin C im Vor-

trag „Nutrition in the management
of periodontal disease“: Wir wissen
schon von den alten Seefahrern, wie
wichtig es ist. Heute genauer, dass es
eine wichtige Rolle als Antioxidans
und bei der Herstellung und Funk-
tion des Bindegewebes spielt. Aber es
gibt laut Vortrag und Feldstudien in
Indonesien von Ubele van der Vel-
den, ACTA Amsterdam, für jedes In-
dividuum eine andere Menge, die zu-
geführt werden muss, um genug Vi-
tamin C im Serum zur Verfügung zu
haben. 

Ebenso ist der Konsum von Koh-
lehydraten und regelmässige Bewe-

Europerio 7 in Wien war grösster Parokongress der Welt
Über 7’800 Teilnehmer aus aller Welt wollten wissen, was es Neues in der Parodontologie gibt. 

Dr. Lothar Frank, Rapperswil, und Johannes Eschmann, Dental Tribune, berichten.

Sehr interessant anzusehen war die „Weltpremiere“ des neuesten 15-minütigen Films aus der
gemeinschaftlichen Produktion des Quintessenz-Verlages und der Projektpartner Colgate
und Gaba. 

Der Film mit dem Titel: „Inflammatory reactions“ aus der Reihe „Cell-to-cell communica-
tion“ begeis terte das Publikum. Autoren und wissenschaftliche Leiter sind PD Dr. Dr. Bernd
Staldinger, Oberarzt an der Klinik für MKG-Chirurgie am ZZM, Zürich, und Prof. Dr. Dr.
Hendrik Terheyden, Chefarzt MKG- und Oralchirurgie am Roten Kreuz Krankenhaus DE-
Kassel. Das Projektmanagement lag bei Dipl. Wirt.-Ing. Alexander Ammann von Quintes-
sence Publishing.  

Der vollständig computeranimierte Film veranschaulicht zum Greifen nah die Vorgänge,
welche bei entzündlichen Reaktionen (z. B. am Parodont) ablaufen. Das Unsichtbare der Zel-
leninformationen, Chemotaxis und Co wurde bis heute nie so sichtbar und einleuchtend dar-
gestellt! 

Schon die Einleitung des Filmes mit der Erklärung, dass das Parodont praktisch den ein-
zigen „wunden Punkt“ im Organismus bietet, wo die Hautbarriere und ihre Schutzfunktion
unterbrochen ist, lässt aufhorchen und – zumindest den Autor dieses Beitrages – weiter auf-
merksam geniessen.

Bei diesem Film handelt es sich um den zweiten Teil einer Reihe. Der erste Teil illustrierte
die Vorgänge der Osseointegration. Weitere Meisterwerke, in HD-Qualität produziert, sind
wegen des durchschlagenden Erfolges in Planung. Erhältlich sind „die Blockbuster“ bei
Quintessence Publishing.

Weltpremiere für den Film „Inflammatory reactions“

Bis zum Schlusstag waren die Vorträge hervorragend besucht.

Prof. Andrea Mombelli, SMD, Genf.

Prof. Ubele van der Velden, Academic 
Center for Dentistry Amsterdam (ACTA).
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gung von grossem Einfluss auf sämt-
liche chronische Erkrankungen! 

Um zum Schluss zu kommen:
Wer gesund bleiben oder werden will,
sollte sich jeden Tag mindestens 20
Minuten körperlich betätigen, weni-
ger Kohlehydrate und dafür zwei Ki-
wis pro Tag essen.

Dass Rauchen ungesund ist, ist
ebenfalls nichts Neues, aber Chris-
toph Ramseier, zmk Bern, kann Aus-
wege aus der Sucht aufzeigen und den
„Rauch-Stopp“ für die Praxis im De-

tail „ausschildern“. Darüber hinaus
macht er mit seiner Arbeit unsere im-
mens wichtige Stellung als Aufklärer,
Motivatoren und Führer aus der
(Sucht-)Krankheit immer deut-
licher.

Probiotika und Patientenführung
Andere Ansätze beim Kampf ge-

gen die Parodontitis könnten nach
Wim Teughels, Katholische Univer-
sität Leuven, Probiotika bieten, in-
dem die individuelle Keimflora mit
harmlosen Bakterien gezielt angelegt

oder positiv beeinflusst wird. Auch er
konnte interessante Studien und Aus-
blicke vorlegen. Sein Schlussfazit:
„Bleib’ gesund, esse mehr Bakterien!“
klingt griffig, doch tiefere Erkennt-
nisse liegen im Dunklen und auch die
vorgestellten Produkte sind in der
Schweiz nicht erhältlich.

Es ist an der Europerio also ein-
mal mehr klar geworden, dass wir
nicht auf ein bald erhältliches Allheil-
mittel hoffen sollten, sondern unsere
bekannten Mittel konsequent aus-
schöpfen müssen und dass die Pa-

tientenführung in unserem Zeitalter
wichtiger ist als je zuvor. Wir sollten
also eher mal eine „Sprechstunde“
mehr einlegen, als das Heil in der Tat
zu suchen.

Iatrogene Faktoren vermeiden
Am Samstag wartete u.a. Nicola

Zitzmann, UZM Basel, mit ihrem Re-
ferat „Gemeinsamkeiten von Paro-
dontitis und Periimplantitis“ auf: 

Es ist nicht nur die erwiesene
Wahrscheinlichkeit, dass ein Paro-
dontitispatient auch eine Periim-

plantitis entwickelt. Wir müssen
mehr an den Biofilm im Mund-Ra-
chen-Raum denken, der sich nicht
mit den letzten hoffnungslosen Zäh-
nen aus dem Mund extrahieren lässt!
Aber es gibt auch positive Ähnlich-
keiten: So kann eine Gingivitis durch
Verbesserung der Mundhygiene be-
herrscht werden, wie auch eine Mu-
kositis um das Implantat mit Verbes-
serung der Plaquekontrolle umkehr-
bar ist. Dennoch ist das Epithel um
ein Implantat nicht mit der funktio-
nellen, strukturellen Architektur des
Desmodonts vergleichbar. Wie wir

wissen, ist damit die Abwehrlage um
ein Implantat weit schwächer als um
den Zahn. Darin sieht Zitzmann die
Wurzel der gegebenen Problematik.
Daraus lassen sich auch in der Litera-
tur nicht klar belegte Risikofaktoren
ableiten, wie etwa eine zu schmale ke-
ratinisierte Gingiva von 2 mm oder
weniger. 

Ihrer Meinung nach müssen 
iatrogene Faktoren vermieden wer-
den, denn alleine die „Zementitis“ ist
je nach Studie für ca. 80 % der Periim-
plantitiden verantwortlich. 

Rau, angeraut oder glatt?
Ebenso brillant klärte der an-

schliessende Vortrag von Marc Qui-
rynen, BE-Leuven, anhand von Stu-
dien über die Eigenschaften unter-
schiedlicher Implantatoberflächen
auf: raue Implantatoberflächen füh-
ren demnach zu einer schnelleren
und besseren Osseointegration, sind
aber bei gegebenen Entzündungen
anfälliger. Glatte Implantatoberflä-
chen haben eine schwächere Osseo-
integration, sind aber resistenter bei
drohender Periimplantitis. Die heute
verbreiteten, moderat angerauten
Oberflächen der Implantate vereini-
gen die Vorteile der Oberflächen.

Es gibt noch viel zu forschen
Es lässt sich zusammenfassend

über den 7. Europerio berichten, dass
wir lange nicht am Ziel sind, sondern
klug in die Vergangenheit blicken und
daraus die wichtigen und richtigen
Erkenntnisse ziehen müssen. Die
Forschung hat klare Vorstellungen
für künftige Untersuchungen und
eine unterstützende Industrie an der
Seite. 

Und bis wir weiter mit neuen Er-
kenntnissen sind, müssen wir uns pe-
nibel an bekannte Regeln halten, um
wenigstens bekannte Fehler zu ver-
meiden und den befürchteten „Tsu-
nami“ in der Implantologie abwen-
den zu können. 

Der Europerio 8 findet vom 3. bis
6. Juni 2015 in London statt. DT

SWISS PRECISION AND INNOVATION. 

Das perfekte Zusammenspiel
aus Schweizer Präzision, Innovation
und funktionalem Design.

Das Thommen Implantatsystem – hochpräzise, 

durchdacht und funktional designed. Eine ausser-

gewöhnliche Produktkomposition dank langjähriger 

Erfahrung, Kompetenz und permanentem Streben 

nach Innovation. Eine ausgezeichnete Erfolgsrate 

und höchste Sicherheit in der Anwendung werden 

Ihren Praxisalltag spürbar erleichtern und die Zu-

friedenheit Ihrer Patienten garantieren. Entdecken 

Sie eine Thommen Welt der besonderen Note. 

Wir freuen uns auf Sie.

 

Infos unter www.thommenmedical.com
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Prof. Marc Quirynen, Katholische Univer-
sität Leuven, Belgien.


