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Parodontale Erhaltung therapie
 
Anwenderseminar fand in Gustrow statt 

Dr. Ronald Mobius (M) diskutiert mit den Teilnehmern 

Neben dem jahrlichen Gustrovver Zahnarztsemi
nar. organisiert durch die kieferchirugische Pra

xis Dr. Kristin Tschierschke/Dr. Wolf Henrik Frohl ich, 
fand am 26. Oktober 2013 eine wei tere hochkarati
ge Fortbi ldungsveranstaltung in Gustrow statt. 35 
Kollegen aus der ganzen Bundesrepublik und aus 
Osterreich sind dem Ruf der Gustrowe r Fortbildungs
gesellschaft fur Zahnarzte (GFZa) zum ersten Exper
tent reffen fur Anwender der lokal mit Doxycyclin un
terstutzten parodonta len Erhaltungstherapie gefolgt. 

In dieser Expertenfortbildung w urde auf bekann
tes Wissen aus der EinfU hrungsfortbildung von Dr. 
Ronald Mobius, MSc . zur lokal mit Doxycyclin unter
stut zten PA-Therapie aufgebaut. Dr. Mobius wies in 
seinem EinfUhrungsvort rag noch einmal darauf hin, 
dass es bei der Behandlung der Parodontitis unum
ganglich ist, zwei getrennte Bereiche zu beachten. 
Zum einen werden Entzundungen durch Keime, zum 
anderen aber parodontaler Knochenabbau durch Os
teoklasten ausqelost . Diese untersc hiedlichen Ursa
chen bedur fen auch einer differenz ierte n Therapie. 
Das Ziel fur die Experten muss es sein, die Therapie 
des parodonta len Knochenabbaus dahingehend zu 
perfektionieren , dass der Therapeut in der Lage ist. 
das zwingend erforderliche Gleichgewicht im bone 
remodeling wieder herzustellen. 

Dr. Mobius vert iefte das Wi ssen der Tetlnehmer im 
Hinblick darauf, dass es sehr viele auslosende Reize 
gibt , die Einf luss auf unser Immunsystem, auf unser 
korpere iqenes Abwehrsystem und auf Knochenum
bauprozesse haben. Neben den lokalen oralen Fak
toren wie unzureichende Mund hygiene, Putznischen, 
unounstiqe Hestaurat ionsrander. Fruhkontakte etc ., 

sind viele allgemeinmedizinische Faktoren 
wie Ernahrunq, Stress, Diabetes, Hormon
umstellungen, Rauchen und viele weitere 
dringend zu beachten . 

Auf diese Fragen ging der zwe ite Refe
rent, PO Dr. Lutz Netuschi l aus Marburg, 
vertiefend ein. In einem sehr plastischen 
und kurzweiligen Vort rag gelang es ihrn. 
die Aufm erksamkeit der Zuhorer auf die 
biochemischen Prozesse im Verlaufe ei
ner Parodont it is und deren Therapie unter 
Zuhilfenahme von Doxycyclin zu lenken. 
Es ist dringend notwendig, dass wir Zahn
mediziner uber den Tellerrand des eigenen 
Fachbereiches schauen, um die M echa

nismen der Parodonti tis zu verste hen und 
som it lernen, wie wir diese Erkrankung ef
fektiver behandeln und vor allem mit Hilfe 

der aMMP-8 Testung ein erhohtes Risiko noch vor 
dem Auftauchen der klinischen Symp tomatik aufde
cken konnen. Dr. Netuschil wies darauf hin. dass die 
Fruherkennunq des Risikos, an einer Parodontit is zu 
erkranken, die zukunft iqe Betrachtu ngsw eise dieser 
Erkrankunq in der Zahnarztpraxis grundlegend andern 
wird. 

Der dritte Referent des Tapes. Kurt Maier, hat 
wesentlich die Entw icklung dieser Testung auf die 
fur uns wichtigen Metallo-Matrix-Proteinasen vor
angetrieben und mit dem Pro-Safe® Speicheltest 
ein Inst rument in die Hands der Zahnarztinnen und 
Zahnarzte gelegt, welches es uns errnoqlic ht, schne ll 
und effektiv ein erhohtes Risiko fur den parodonta len 
Knochenabbau zu erkennen. Zum Abschluss dieses 
Treffens zeigte Kollege Dr. Mobius noch einma l ver
tiefend die lvloqlichkeiten auf, mit der man auf dieses 
erhohte Risiko reagieren kann und es somit rnoqlich 
wird, parodontalen Knochenabbau zu verhindern . 

Die Resonanz auf dieses Seminar war so qrofs, dass 
sogar einige Anme ldungen nicht berucksichtiqt wer
den konnte n und diese Kollegen auf eines der wei
teren Expertent reffen in Erfu rt am 17. Mai und am 
8. Novemb er in Rostock verwiesen werden mussten . 
Ebenso wurden Kollegen, welche Intere sse an der 
Thematik aber noch keine umfassenden Vorkenntni s-, 
se in der Therapie nach Dr. Mobius haben, gebeten, 
auf den neuer lichen EinfUhrungskurs zur Thematik 
am 29. Marz in Gustrow (GFZa) unter dem Tite l " Die 
Revolut ion in der Parodontaltherapie - Umdenken 
zum Nutzen unserer Patienten " zu achten . 
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