München, 26.10.2019

Wenn’s läuft, dann läuft’s: PerioChip® Fortbildungsveranstaltung am 26.10.2019 in München
Am 26. Oktober fand in den aussergewöhnlich stylischen DesignOffices München Arnulfpark die vierte
PerioChip® Fortbildungsveranstaltung 2019 statt, unter dem Motto „Den geradlinigen parodontalen
Weg erfolgreich gehen – Wenn’s läuft, dann läuft’s“. Referent Dr. Gregor Gutsche aus Koblenz (DGParoSpezialist für Parodontologie) gestaltete einen interaktiven Vortrag, bei dem die Beiträge und Erfahrungen der
Teilnehmer gefragt waren. Mit nach Hause gab es viele wertvolle Impulse für die eigene Praxis.
Dr. Gutsche arbeitete klare Ziele der einzelnen Behandlungsschritte in der Parodontaltherapie heraus und die
jeweiligen Erfolgsfaktoren – auf dieser Basis schließlich kann das idealste Behandlungs-Rezept ausgesucht
werden. Ein Standardvorgehen kann bei vielen Patienten zum Ziel führen - muss aber nicht, wenn entscheidende individuelle Punkte übersehen werden. Viele Fallbeispiele, auch aus dem Auditorium, zeigten die Wichtigkeit von parodontalen Risikofaktoren auf das Behandlungsergebnis. Compliance, Tabakrauch und Verhaltensänderung stellten sich immer wieder als Hürde dar. Dr. Gutsche beschrieb bekannte Therapiemodelle und
demonstrierte, wann und wie sie durch das zahnärztliche Team im Rahmen der Parodontaltherapie eingesetzt
werden können. Auf die „Wenn“ und „Aber“ ging er konkret ein und lieferte zielorientierte Möglichkeiten. Die
„sprechende Medizin“ und eine zielorientierte Form der Kommunikation schafft es, Therapien erfolgreich zu
empfehlen, Ergebnisse zu optimieren und die Nachhaltigkeit zu untermauern.
„Im Sinne des Patienten“ ist es sinnvoll, Kooperationen im ärztlichen bzw. zahnärztlichen Netzwerk zu etablieren und zu nutzen. Es sei keine Schande, seine eigenen fachlichen Grenzen zu kennen und im Sinne des positiven Gesamtergebnisses konsiliarisch Spezialisten und Fachärzte mit ins Boot zu holen, so Dr. Gutsche. Durch
die Zusammenarbeit mit Internisten, Parodontologen, Dermatologen, Kieferorthopäden und Kardiologen lässt
sich der Behandlungserfolg sicherer planen.
Wenn es eins nicht war, dann langweilig. Das Ausmaß von theoretischen Grundlagen und praxisrelevanten,
sowie innovativen Hilfen wurde in einem ausgewogenen Verhältnis präsentiert. Letztendlich war es für Zahnärzte/-innen und Dentalhygienikerinnen auch interessant, Dinge nicht nur zahnmedizinisch-fachlich korrekt zu
betrachten, sondern auch die wirtschaftlichen Aspekte einzubeziehen. Bei zahlreichen Beispielen und Ideen
wurden sowohl die Effektivität als auch die Effizienz bewertet. Alle Kollegen gingen mit vielen neuen Ideen
und einer Menge Arbeit nach Hause, denn allen war klar: Was Du nicht tust, passiert nicht!
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