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In der Vergangenheit war es zur
Verwechslung mit anderen als
DGP abgekürzten Gesellschaf-
ten und Vereinigungen gekom-
men. Mit dem neuen erweiterten
Logo DGParo will sich die zweit-
größte zahnärztliche Fachgesell-
schaft in Deutschland deutlicher
in der Öffentlichkeit als Reprä-
sentant des wichtigsten Berei-
ches der Zahngesundheit, der
Parodontologie, positionieren. 
Die DGParo wurde bereits 1924,
damals noch als ARPA, Arbeits-
gemeinschaft für Paradentosen-
Forschung, gegründet. Deren 
Fokus lag ausschließlich auf
der wissenschaftlichen und kli-
nischen Erforschung der „Para-
dentose“. Nach wechselvoller
Geschichte und Versuchen, eine
internationale ARPA zu schaf-
fen, scheiterte die europäische
ARPA-Idee. 1971 wurde die
ARPA Deutschland daher aufge-
löst und als Nachfolgeorganisa-
tion die Deutsche Gesellschaft
für Parodontologie als DGP e.V.
gegründet. 
Heute steht die Deutsche Gesell-
schaft für Parodontologie e.V. 
als DGParo für wissenschaft -
liche und fachliche Aufgaben auf
dem Gebiet der Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde, insbeson-
dere der Parodontologie. Sie 
versteht sich als Bindeglied zwi-

schen Wissenschaft und Praxis.
Daher kümmert sie sich um die
Auswertung, Verbreitung und
Vertretung wissenschaftlicher
Erkenntnisse in Richtung zahn-
ärztliche Praxis. Mit dem heuti-
gen Wissen können parodonto-
logisch geschulte Zahnärztinnen
und Zahnärzte maßgeblich zur

Mundgesundheit und allgemei-
nen Gesundheit ihrer Patienten
beitragen und eine optimale Pro-
phylaxe unterstützen. Dazu will
die DGParo durch breite Auf -
klärung und Qualifizierung bei-
tragen. 
Ihre 4.400 Mitglieder sowie zahn-
ärztliche Organisationen berät
und unterstützt sie auf vielfältige
Weise. Im Bereich Fort- und
Weiterbildung ist sie führend.
Die DGParo bietet unterschied -
liche Qualifizierungsmöglich-

keiten an: von der Basisqualifi-
kation für jeden praktizierenden
Zahnarzt über einen berufsbe-
gleitenden postgradualen Mas-
terstudiengang bis hin zum
DGParo-Spezialisten für Paro-
dontologie. Ihre wissenschaft-
lichen Tagungen und Veranstal-
tungen verbinden neueste Er-
kenntnisse aus Forschung und
Wissenschaft mit Anforderun-
gen der Praxis. Zudem arbeitet
die zahnärztliche Fachgesell-
schaft interdisziplinär, etwa mit
allgemeinmedizinischen und 
anderen wissenschaftlichen Ge-
sellschaften, Arbeitsgemeinschaf-
ten und Institutionen des In- 
und Auslandes zusammen. Sie 
ist wichtiger Förderer von For-
schung und Wissenschaft im 
Bereich Parodontologie und ver -
gibt jährlich Wissenschafts-
preise wie den Eugen-Fröhlich-
Preis. 

Neues Logo der Deutschen 
Gesellschaft für Parodontologie 

Im Rahmen ihrer Frühjahrstagung wurde der neue Auftritt der Deutschen Gesellschaft
für Parodontologie (DGParo) einstimmig verabschiedet.

Bei Zahnfleischentzündungen
werden oft desinfizierende Mund -
wasser empfohlen. Die darin
enthaltenen Wirkstoffe könnten
zukünftig vielleicht noch einen
ganz anderen Anwendungs -
bereich finden: Wie Wissen-
schaftler in der Zeitschrift „An -
gewandte Chemie“ berichten,
verstärken Chlorhexidin und

Alexidin den programmierten
Zelltod und könnten bei Krebs-
erkrankungen des Mund- und
Rachenraumes wirksam sein. 
Zuweilen werden bei etablierten
Pharmaka noch weitere Wir -
kungen entdeckt als die, für die
sie eigentlich zugelassen waren.
Man denke etwa an Acetyl -
sa licylsäure (Aspirin, ASS), ein 
geläufiges Mittel gegen Schmer-
zen und Fieber, das inzwischen
auch thrombosegefährdeten Pa-
tienten verordnet wird, um 
deren Blut dünnflüssiger zu 
halten. 

Das Team um Thorsten Berg 
ist überzeugt, dass viele nieder-
molekulare Wirkstoffe, die be-
reits zugelassen sind, bis dato
unbekannte Aktivitäten gegen -
über Wechselwirkungen zwi-
schen Proteinen zeigen, die 
therapeutisch interessant sein
könnten. 
Anhand einer für die menschli-
che Gesundheit relevanten Pro-
tein-Protein-Wechselwirkung
wollten die Wissenschaftler von
der Universität Leipzig, dem
Max-Planck-Institut für Bio -
chemie, dem Center for Inte -
grated Protein Science in Mün-
chen, dem Helmholtz Zentrum
München, der Technischen Uni-
versität München sowie der 
ETH Zürich dies beweisen: Die
Wechselwirkungen zwischen
zwei Proteinen, deren Interak-
tion die Apoptose, also den pro-
grammierten Zelltod, steuert.
Beide Proteine stammen aus 
derselben Proteinfamilie. Das
Proteinbad löst den Zelltod aus. 
Das andere (Bcl-xL) ist sein
Gegenspieler, es bindet an das
apoptosefördernde Protein und
hemmt es auf diese Weise. 
Die Wissenschaftler führten ein
Screening mit einer Sammlung
von mehr als 4.000 Substanzen

durch, einer sogenannten Subs -
tanzbibliothek. Ein Großteil 
der enthaltenen Verbindungen
sind klinisch genutzte kleine

Moleküle. Mit Bindungsversu-
chen wurde ermittelt, welche
der Substanzen die Bindung der
beiden Zielproteine inhibiert.
Um die Spezifität der „Treffer“
zu beurteilen, wurde zudem 
deren Wirkung auf andere Pro -
tein-Protein-Wechselwirkungen
getestet. 
Berg und seine Kollegen wurden
fündig: Chlorhexidin, die aktive

Komponente kommerzieller
oraler Desinfektionsmittel wie
Chlorhexamed, Chlorhexal, Pe-
riogard, Corsodyl und Chloro-

hex sowie Alexidin, die Wirk-
komponente von Esemdent,
hemmen die Bindung des Apop-
tose-Gegenspielers an den
Apoptose-Auslöser. Chlorhexi-
din wirkt spezifisch, Alexidin
zeigt weitere, aber sehr viel
schwächere Wirkungen auf wei-
tere Proteine. 
Warum sind Apoptose-Proteine
interessant? Die Apoptose ist 

in Tumorzellen verringert, die
Zellen sterben nicht ab und 
wuchern immer weiter. Ein
Grund ist, dass sie zu viel des
apoptosehemmenden Proteins
herstellen. In Versuchen an Zell-
kulturen verschiedener Zungen-
und Rachenkarzinome lösten
beide Wirkstoffe eine verstärkte
Apoptose aus. Diese Wirkung ist
deutlich stärker als bei gesunden
Zellen. 
Eine therapeutische Nutzung
könnte daher möglich sein. Die
Forscher hoffen, weitere Pro-
tein-Protein-Wechselwirkungen
als Ziele für zugelassene nieder-
molekulare Wirkstoffe ausma-
chen zu können. (www.zwp-
online.info) 

Quelle: Zeitschrift Angewandte
Chemie

Mundwasser gegen Krebs?
Orale Desinfektionsmittel induzieren Apoptose in humanen oralen Tumorzellen.

Für eine weltweit einmalige pros -
pektive, klinische Multicenter -
studie zur Prophylaxe periim -
plantärer Erkrankungen (ein 
Gemeinschaftsprojekt der Uni -
ver sitätsmedizin Göttingen, des
Zahnmedizinischen Fortbildungs-
zentrums Stuttgart und der Deut-
schen Gesellschaft für Dental -
hygieniker/-innen e.V.) hat Paro-
Status.de eine spezielle Studien-
software für die Befunderhebung
entwickelt. Die Datenerhebung
für diese Studie in den etwa 30
Studienzentren setzt eine um-
fangreiche Befundaufnahme vor-
aus. Die Studiensoftware von 
ParoStatus.de bildet für eine 
korrekte Befundaufnahme alle
Arbeitsschritte der Studie ab.
Alle Praxisinstallationen der
Studiensoftware verfügen über
eine gemeinsame Datenbank, 
sodass die Probanden in ver-
schiedenen Zimmern untersucht 
werden können. Alle Befunde
werden anonymisiert, verschlüs-
selt und in Echtzeit über das
Internet an die Uni Göttingen
übertragen. So können die Daten-
analysen der Universität eben-
falls in Echtzeit durchgeführt
werden – es entfallen das auf-
wendige Sammeln der Daten,
ihre Übertragung in eine Daten-
bank und eine Aufarbeitung für
Statistikprogramme. Durch die
Echtzeitsynchronisierung ist ein
permanentes Monitoring der
Universität Göttingen möglich,

sodass ggf. auftretende Fehler 
sofort nachgearbeitet werden
können. Erste Studienergeb-
nisse sind Ende 2014 zu erwar-
ten. Aktuelle Informationen zu
dieser Multicenterstudie zur 
Prophylaxe periimplantärer Er-
krankungen sind beim Aktions-
bündnis gesundes Implantat un-
ter www.gesundes-implantat.de/
forschung zu finden.

Daten in Echtzeit
Spezielle Software für Multicenterstudie entwickelt. 
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