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Kassen zahnarztliche
Bun de svereini gung hat auf
Grundlage eines Flye rs der KZV
Ham bur g eine Broschu re er
stel lt, die Sch ritt fur Schritt das
Formul ar de s Heil- und Kosten 
plan s in pat ient env ers ta ndlicher
Sprache erklart .
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A b sofort ste ht das pdf de r Broschure .Der He tl
und Kosten plan fur die Zahnersatzver sorgung " on
line unter www. kzbv.de in der Rubrik Patien te n/
Pati ent und Kranke nkass e/ He il- und Koste nplan zum
Ab ruf und Downl oad bereit. Eine Dru ckf assun g der
Publikati on in der Reih e Patienten infor m ation en ist
zum jetzi gen Zeit punkt nicht geplant.
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Parodontale Er altungstherapie (PET)
Expertentreffen im November 2014 in Rostock

Z

ahnarzte aus der gesamten Bundesrepublik trafen
sich zum dritten Expertentreffen der lokalen Doxy
cyclin Anwender in Rostock. Seit sechs Jahren vermit
telt Dr. Ronald M obius Grundlagenwissen zur direkten
Therapie des aus dem Gleichgewicht geratenen par
odontalen bone rem odeling in Grundkursen. Bedingt
durch die standiq wac hsende Zahl der Anw ender die
ser Therapiemet hode und den erst beim Arbeiten mit
dieser Therapiemethode entstehenden Fragen, die sich
bei vielen Kollegen in irgendeiner W eise ahneln, ist die
Idee des Expertentreff ens entstanden. Zusatzlich zu
den Grundkursen finden praktische Kurse im Phantom 
kursraum der l.endeszahnarztekarnmer Thurinqen in Er
furt statt. die stark nachgefragt und standiq ausgebucht
sind.
In den Expertenfortbildun gen w ird, aufbauend auf das
Grundlagenwissen aus den Grundkursen oder prakti
schen Kursen, auf die Fragestellungen der Kollegen ein
gegangen Die Umse tzung des gelernten Wissens aus
den Grundkursen ist ein langsamer Lernprozess.
Das Vorgehen ist zwa r logisch, konsequent , aufein
anderfolgend und eigentlich gut verstandlich. Aber es
wendet sich ab von der bisherigen parodontalen Lehr
meinung . Viele Fragen der Kollegen sind gekopp elt an
Entzundungsgeschehen. Auch wissenschaftliche ·Ge
gendarste llungen, w ie z, B. von Prof. Kocher, Universi
tat Greifsw ald drehen sich um Entzundu ngsvorgange
Aber Entzundungen werd en ausqelost durch lVIikroor
ganismen . Parodontaler Knochenabbau wird ausqelost
durch Osteo klaste n. Es gibt keine Bakterien, die paro
dontale n Knochen abbauen Unterschiedliche Ursachen
benot iqen auch eine unterschiedliche Therapie Die von
Dr. Mo bius beschriebene direkte Therapie des bone
rem odeling ist nicht zur Entzundungsth erapie geeignet.
Bei dem in dieser direkten Therapie eingesetzte n Me di

kament handelt es sich zvvar um ein lokales Doxycyclin,
aber in seiner Applikationsform w irkt dieses sehr gut
als Kollagenasehemmer und sehr schlecht als Ant ibio
t ikum . Da die Kollegen aber im mer wiede r Fragen zum
Entzundungsgeschehen haben. und bedingt durch die
alte Lehrme inung auch immer wieder in dieses Denk
raster hineinfallen, erfolgte dieses Jahr erstm alig auf
dem Expertent reff en die Therapieerlauterunq fur die
dem bone remodeling vorgesc haltete Entzundungsre
dukt ion. Tetracycline sind ein naturliches Endprodukt
der Actinomyceten und diese qohoren zu der Gruppe
der Effektiven M ikroorganisme n. Dr. Mobius erlauterte.
wie die mikrobielle Umstellungstherapie weg von einer
krankheits- und faulniser reqenden mi krobiellen Zusam
men setzung hin zu einer aufbauenden lebensford ern
den regenerativen mi krobiellen Zusamme nsetzung ge
fuhrt w erden kann. Biofilme sind nicht zu verhindern,
aber diese sind zu managen. Dr. Werner, Blankenfelde
stellte zvvei Patientenfalle vor und zeigte eindrucksvolle
Vorher- und Nachher- Situationen. Dr. Wern er ist be
kannt fur die Konstruktion von Lupenbrillen und LED
Lichtsystemen Er demonstrierte und informi erte die
Kollegen uber den aktuellen Stand dieser opt ischen und
Lichtsy steme. Kurt M ayer von der Firma jena dent og
nostics ste llte das System PerioShine & ImplantShield
vor. Die Entwi cklung der SAM (Self Asse mbled M olecu
larlayers) Technologie errnoqlicht es erstmals, die Struk
tur des Zahnschmelzes w ieder nachhaltig aufzubauen
und gleichzeitig die Anheftu ng von bakter ieller Plaque
w irkungsvoll zu verhindern, durch die Vervvendung des
einzigartigen Si02-Komplexes.
Weitere Informat ionen zu Therapie, Literat ur und Kur
sen unter: Dr. Mobius: E-M ail info@moebius-dental.de;
Fax: 037848331 539; lJ\fW\JV.mo ebius-dental.de.
Dr. Ronald Mobius

