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Eröﬀnungsvorlesung von Dr. Andrew Mester :
“ The invention of Laser Biomodulation “
Curriculum Vitae
im separaten PDF
Abstract
Endre Mester, M.D. (1903-1984) known as the “Father of
Photobiomodulation” discovered and published the bio-stimulatory
effects of low-power laser in 1967. He was originally interested in
possible carcinogenic effects of the newly discovered laser beam
therefore he applied repeated low power ruby laser irradiation on
shaved mouse skin. He documented no carcinogenic effect of the
laser but surprisingly, the hair started to grow faster on the irradiated
skin area compared to the non-irradiated skin. When more laser irradiation was given to
the skin the hair did not grow any more as opposed to the non-irradiated area where the
normal hair growth has been observed. This was the first experiment
documenting the Arndt-Schultz biophysical law for the laser, e.g., stimulatory
effect by the low-power and inhibitory effect of higher power laser radiation.
Since Mester was a surgeon he wanted to help
patient with non-healing or
difficult healing wounds. He found that low power
laser stimulates the wound
healing of the injured skin on the back of the
mouse. This experiment has been
followed up in a wide variety of experimental
conditions and animal models.
Most of the factors involved in wound healing
were stimulated with the low power
lasers including phagocytosis of bacteria by
leukocytes, mitoses index of the
regenerating injured skin, fibroblast production, prostaglandin production,
regeneration of microcirculation, muscle fibers, an increase in tensile strength of
healing wounds. In addition to the local stimulatory effects, a beneficial systemic
effect has been described, e.g. wound healing on the other non-irradiated leg on
bilateral leg ulcers. An immunosuppressive effect has been also reported first in
mouse skin models and later on human studies: anti-inflammatory effects in
patients with rheumatoid arthritis whose leg ulcers were treated with the laser. In
1971 Mester started to treat successfully non-healing and difficult healing human
skin and mucosal ulcers and wounds.

Endre Mester authored over 100 published articles. He had several collaborators
during his laser research and clinical work particularly his two sons Adam Mester,
M.D. radiologist and Andrew Mester, M.D otolaryngologist.

Dr. Oliver Centrella, Privatpraxis
“ Transgingivale photodynamische Therapie im Rotlichtbereich,
als Hilfsmittel für die DH “

Curriculum Vitae
1998 Promotion zu med. dent. Universität Basel
1997-2000 Doktorarbeit Vergleichender Korrosionstest an Lot und
Laserverbindungen
11.1998-11.1999 Landpraxis Dr. Stefan Landolt, erste Erfahrungen
in allgemeiner Zahnmedizin
12.1999-12.2002 Praxisteam St. Margarethen, Aarburg, bei Prof.
Dr. med. dent. Kurt Jäger, Ausbildungsstelle für rebkonstruktive
Zahnmedizin und Aesthetics, Laserzahnmedizin und Oralchirurgie/
Implantologie
1.2003-6.2003 Assistenzzahnarzt bei Zahnärzte am Lauitor, Thun
mit Schwergewicht Oralchirurgie
7.2003 Gründung der Centrella Zahnärzte AG, mit Schwerpunkten in WBA Implantologie,
Laserzahnmedizin und Rekonstruktion Zahnmedizin & Aesthetics
2007 Fortbildungsinstruktor bei orcos.ch
Workshop
“ Biostimulation und LLLT 670nm/810nm und andere Wellenlängen “

Abstract
in Vorbereitung

PD Dr. Jörg Meister, Universität Bonn
“ Quantitative Bestimmung der Schneideeﬃzienz unterschiedlicher
Dioden-Wellenlängen im Bereich v. 400nm - 1500nm für die
Weichgewebschirurgie ”

Curriculum Vitae

Zentrum für Zahn-, Mund-, und Kieferheilkunde der Univ. Bonn
Zentrum für angewandte Laser-Medizinforschung und
biomedizinische Optik (AMLaReBO)
der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
PD Dr. Jörg Meister studierte an der Technischen Hochschule in
Darmstadt Physik. 1994 ging er an das Institut für Lasermedizin
der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und promovierte dort
im Jahre 1998. 2000 wechselte er an die Klinik für Zahnerhaltung,
Parodontologie und Präventive Zahnheilkunde am Universitätsklinikum der RWTH Aachen in die Arbeitsgruppe von Prof. Gutknecht und arbeitete dort 10
Jahre in der Grundlagen- und Anwendungsforschung im Bereich Laserzahn-heilkunde.
2010 wechselte er abermals an die Poliklinik für Parodontologie, Zahnerhaltung und
Präventive Zahnheilkunde der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn in die
Arbeitsgruppe von Prof. Frentzen mit dem Themenschwerpunkt «Ultra-Kurzpulslaser in
der Zahnheilkunde». Die Habilitation erfolgte dann im Jahre 2011 an der RWTH Aachen im
Fachbereich «Medizintechnik». Mit der Gründung des Zentrums AMLaReBO erfolgte dann
die Umhabilitation an die Universität Bonn im Jahre 2018 wo er im Rahmen des Bereiches
der Laser-Medizintechnik und –anwendung tätig ist.

Abstract

In den letzten 10 Jahren haben sich Diodenlaser im nahen Infrarot (800 – 1000 nm) für
chirurgische Anwendungen in der Zahnheilkunde etabliert. Die Weiterentwicklung dieser
Technologie mit Emissionen im blau/grünen Spektralbereich (z.B. 445 nm und 532 nm)
kann neue Wege hinsichtlich der therapeutischen Maßnahmen erschließen. Hierzu
müssen diese neuen Wellenlängen im Vergleich zu den etablierten Wellen-längen
eingeordnet werden, was mit einem neu definierten Parameter, dem sogenannten
Effizienz Faktor, realisiert werden kann.
Zur Bestimmung des Effizienz Faktors wurden Gewebeeffekte von 8 verschiedenen
Laserwellenlängen (405, 445, 514, 532, 810 ,980 , 1064 und 1470 nm) unter standardisierten experimentellen Bedingungen (kontakt- und non-kontakt-Mode, CW mit
Ausgangsleistungen zwischen 0,5 und 4 W) an Gingiva-Segmenten frisch geschlachteter
Schweine untersucht. Die Bestrahlungen wurden bei einer konstanten
Schnittgeschwindigkeit von 2 mm/s durchgeführt.
Anhand histologischer Untersuchungen wurden die Schädigungszonen der LaserApplikation ausgewertet und der Effizienz Faktor bestimmt. Damit wurde es möglich,

morphologische Effekte erstmalig direkt miteinander zu vergleichen. Zudem ist es jetzt
möglich die klinische Relevanz anhand des Effizienz Faktors zu deuten.
Jörg Meister1,3, Amelie Hanke2, Matthias Frentzen1,2
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Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (ZMK) der Universität Bonn
Poliklinik für Parodontologie, Zahnerhaltung und Präventive Zahnheilkunde der
Universität Bonn
Zentrum für angewandte Laser-Medizinforschung und biomedizinische Optik
(AMLaReBO) am ZMK der Universität Bonn

Prof. Dr. Stefano Benedicenti, Universität Genova
“ Photobiomodulation : from Science to the Clinic “
Curriculum Vitae
Professor Stefano Benedicenti is Associate Professor in Restorative
Dentistry and Endodontics at the University of Genova (Italy).
He is Dean of the laser department center of the University of
Genova. Additionally, he is President of the European Master
Course in “Laser Dentistry”.
He is a Founding member of IAHT (International Academy of High
Tech)
Professor Benedicenti is an author and co-author of 80 publications
in National and International journals and three books in the field of
laser dentistry.

Curriculum Vitae Prof. Alberico Benedicenti

Professor at Faculty of Medicine- University of Genova ( Italy) from 1970
Director of human laser therapy and surgery center of IAHT ( International Academy of
High Tech)
Founding member of IAHT ( International Academy of High Tech)
MD, postgraduate in Plastic Surgery and Dentistry.
Author and co-author of 8 books on laser dentistry in Italian, English and Spanish, 280
publications ( 57 peer reviewed) in national and international journals.
Member or honorary member of 29 scientific societies in the field of laser therapy, surgery
and high tech.

Abstract Lecture and Workshop
Photobiomodulation (PBM) has been used in clinical practice for more than 40 years and
its action mechanisms on cellular and molecular levels have been studied for about 30
years.

In clinical applications, photobiomodulation has been used to successfully induce wound
and bone healing, pain reduction and anti-inflammatory effects.
Significant effort has been made to clarify parameters of deposited energy density that will
effectively promote positive change in individual cells while avoiding negative effects.
While the biostimulatory effect of laser energy is experienced on a cellular level, the
energy is applied macroscopically to large volumes of tissue in a non-uniform manner. As
energy passes through tissue, part of it is absorbed so each successive depth of cells is
irradiated differently. Beers law is usually used to define this relationship. However, this is
inadequate since the dominant form of interaction at wavelengths between 600nm and
1400nm is scattering. Thus as energy enters tissue, its density decreases rapidly.
The output of most clinical lasers is Gaussian in special profile. Therefore, cells directly in
the center of the beam are irradiated at a very high fluence, while those on the periphery of
the incident beam receive a very low dose. As a result, cells at the beam center may be
overstimulated far above the scientifically recommended range of 3-10 J/cm2 and inhibited
while those on the periphery receive insufficient cellular energy to produce any effect.
As a result of these problems, a handpiece was developed that provides homogeneous
irradiation over a 1 cm2 surface and has the same irradiation area ( spot size) from contact
to 135 cm of distance from the target tissue. With the introduction of a new flattop
handpiece, it is now possible to irradiate a target surface with a homogenous energy
density, using relatively high power densities , in less time without any risk of thermal
damage. This would make the application repeatable and not operator sensitive
Aim of this study is to present original in vitro and in vivo researches on a new flattop
handpiece for biomodulation.

Dr. Rita El Feghali, Universität Genova
“ PBM using Flat top Nd:YAG handpiece - clinical experience”

Curriculum Vitae
Dr Rita El Feghali is a dental surgeon who graduated from Saint
Joseph University in Beirut-Lebanon. She obtained her Master of
Sciences degree in Laser Dentistry with honors from the University
of Genoa-Italy, where she is currently a Professor a.c. and a
Master thesis mentor in the Department of Surgical Sciences and
Integrated Diagnostics. She is an international speaker who has
presented and instructed in several laser courses and dental
events in Europe, Africa, and the Middle East and has co-authored
several laser peer-reviewed articles published in high impact factor
journals. Dr El Feghali is a peer-reviewer in “Lasers in Medical
Science” journal. In her private practice, she works with three laser wavelengths, Diode
980nm, Nd:YAG 1064nm, and Er:YAG 2940nm.

Abstract
It is no surprise that Photobiomodulation (PBM) has gained so much attention for the past
four decades, especially in clinical applications due to its success in tissue healing,
reduced inflammation, and induced analgesia. Most of the investigations, which are
focused on PBM’s action mechanisms on the cellular and molecular level, are centered
around the use of laser energy delivered by a fiber-optic bundle or a quartz tip. Thus, in
order to promote effective biostimulation and to avoid bio-inhibitory effects, the
standardization of parameters require the application of an energy density in the range
between 3 J/cm2 and 10 J/cm2.
However, achieving this goal clinically is quite difficult despite the well documented optimal
theoretical range of dosage. The reason behind this is that many factors play a role in
complicating the goal of standardization. These factors include beam divergence, speed of
hand movement, and the Gaussian profile of the output of most clinical lasers. All this
makes repeatable application of an appropriate energy density extremely techniquesensitive and operator-sensitive.
But for all this, there might be a clinically practical solution which lies in the flat-top
handpiece, which promises the achievement of predictable preliminary outcomes. In this
presentation, an overview of a series of case reports on dental and medical applications
using the flat-top handpiece for the Nd:YAG laser (GenovaTM handpiece-Fotona-Slovenia)
will be explored.

Mr. James Carroll, Founder & CEO Thor, engineer
“ Photobiomodulation (PBM) introduction and update “

Curriculum Vitae

James D Carroll
Founder and CEO at THOR Photomedicine Ltd.
Electronics Engineer
A recognised authority on Photobiomodulation (PBM) dose, dose
rate effects and the measurement and reporting of parameters.
James has co-authored 6 PBM papers and four books with
Harvard Medical School, and 16 papers with other Universities.
APPOINTMENTS:
Biomedical Optics Society conference chair (2009 - to-date)
Fellow of The Royal Society of Medicine (2009 - to-date)
Editorial Board of Photomedicine and Laser Surgery (2008 to-2015)
Served on the board of the World Association for Laser Therapy (WALT) (2000 - 2004 also
2018 - to-date)
and the North American Association for Laser Therapy (2002 - 2006)
James presented Photobiomodulation at the United Nations, US Congress, and the
Whitehouse.

Abstract

Photobiomodulation (PBM Therapy) previously known as Low-Level Laser Therapy (LLLT)
is a regenerative medical treatment that also has many applications in dentistry. In
medicine PBM is used for musculoskeletal pain, neuropathic pain, wound healing, and
neurodegenerative diseases such as Alzheimers, dementia, Parkinson's.
In dentistry it is most commonly used for Oral Mucositis following high dose chemotherapy
and radiotherapy. Last year The National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
guidelines in the UK recommend PBM for preventing or treating oral mucositis. This year
Multinational Association for Supportive Care in Cancer (MASCC) guidelines recommend
PBM for Oral Mucositis. In the United States, Blue Cross Blue Shield medical insurance
are reimbursing PBM treatments for Oral Mucositis.
Other common applications of PBM in dentistry include TMD, aphthous ulcers, oral lichen
planus, xerostomia, Sjogrens, extraction sockets, BRONJ, dentine hypersensitivity, herpes
simplex, gingivitis, periodontitis, burning mouth syndrome, repair of iatrogenic nerve injury,
postherpetic neuralgia and trigeminal neuralgia.
This presentation will introduce the basic concepts of PBM mechanism and dose as well
the latest progress in research.

Dr. med. Draga Marti-Miljic, M.D.
“ Low Level Laser Treatment on Patients with Low Back Pain ”

Curriculum Vitae
President of EMLA Suisse
( European Medical Laser Association )
FMH General Medicine,
FMH Acupuncture and TCM,
Master Degree of Acupuncture & TCM
Beijing University, China
Office :
Low Level Laser Academy - Biovitalis
Thun, Switzerland

Abstract
Generally Acupuncture, especially Master Tung’s Points Neuraltherapy and Low Level
Laser are very effective in treatment of back pain.
The combination of different wavelengths and energies of a photon, and of different
acupuncture points ( body, skull or ear ) to get a balance between Yin and Yang, is better
for the treatment.
Green light lasers in the wavelength of 532nm with low penetration depth and with more
specificity for skin, blood, haemoglobin and liver are more effective in case of Yin
Disharmonie, and Red light lasers in the range of 680nm are more for Yang Dysbalance.
The Application of Low Laser Laser( Pan or Laser Needle Acupuncture ) in combination
with classic Acupuncture, contains many undiscovered possibilities and potentials, and is
waiting fore more research.

Dr. Gottfried Gisler, M.Sc.
“ Die Penetrationstiefe eines Laserstrahls und optische
Eigenschaften von bestrahlten Geweben “

Curriculum Vitae

Gottfried Gisler ist am 31. Mai 1947 in der Schweiz geboren. Im
Jahre 1972 erwarb er das Zahnarztdiplom und im Jahre 1976 den
Doktortitel in Zahnheilkunde, beides an der Universität Zürich.
Seit 1979 führt Dr. G. Gisler eine eigene Privatpraxis in Männedorf,
Schweiz.
Seit 10 Jahren setzt er in seiner Praxis täglich zahnärztliche Laser
ein. Die am meisten gebrauchten Wellenlängen sind 670, 810,
2940 und 10600 nm.
Im Jahre 2011 erwarb Dr. Gisler an der rheinisch westfälisch
technischen Hochschule (RWTH) in Aachen den Titel eines Master of Science in Lasers in
dentistry.
Ab Beginn 2019 hat er die aktive Tätigkeit als Zahnarzt zum grossen Teil aufgegeben,
steht aber seiner Tochter, Nachfolgerin der Praxis in Männedorf, als beratender Zahnarzt
sowie in Fragen der Laserzahnheilkunde zur Seite.

Abstract

Die Penetrationstiefe eines Lasertrahls hängt stark von der optischen Eigenschaft eines
bestrahlten Gewebes ab. Es werden fundamentale Wechselwirkungen von Licht und
Materie wie Absorption, Transmission, Reflektion und Streuung in Relation zur
Penetrationstiefe eines Laserstrahls erklärt.
Die Penetrationstiefe wird als reziproker Wert der Absorptionskonstanten eines Gewebes
definiert, wobei gemäss dem Absorptionsgesetz von Lambert-Beer unter
Vernachlässigung anderer Absorber, Streuung oder Reflektion cirka 2/3 Drittel der
emittierten Energie in dieser Schicht absorbiert wurden.

Ziel dieser Präsentation ist es, dem Laseranwender ein besseres Verständnis und
Interpretation der Grafik von Meister et al. „ absorption constants μ α of biological
materials“ zu vermitteln, und die optische Eigenschaft des bestrahlten Gewebes richtig
einzuschätzen .
Praktisch klinische Fälle sollen dem Laserbehandler die richtige
Anwendung der vielen komplexen physikalischen Parameter eines Lasergerätes aufgrund
obiger Ueberlegungen demonstrieren.
Viele Laseranwender glauben nach wie vor, dass ein sicherer Abtrag von
Zahnhartsubstanzen und Knochen mit einem Er:YAG oder Er,Cr:YSGG Laser dank
Absorption der Laserenergie im Hydroxylapatit geschehe.

Es werden die unterschiedlichen Absorptionsmechanismen von Energie bei Lasern im
mittleren Infrarot im Wasser (1. Absorber) und im Hydroxylapatit (2. Absorber) erklärt. Es
wird mit Nachdruck auf die fatalen, klinischen Folgen hingewiesen, falls die Energie von
diesen Wellenlängen bei Bestrahlung von Hartgeweben im Hydroxylapatit absorbiert wird.
Die optischen Eigenschaften von Zahnstein und Dentin werden verglichen und es werden
entsprechende Konsequenzen diskutiert.
Der Autor möchte die Laseranwender sensibilieren, vor einem klinischen Einsatz mit Laser
sich primär Gedanken über die optische Eigenschaft eines zu bestrahlenden Gewebes zu
machen und dann die entsprechenden Laser Parameter zu wählen, anstatt stur den
vorgegebenen Settings auf dem Display des Laserapparates zu folgen.

Dr. Alexander Kelsch, Privatpraxis
“ Update zu Emundo mit den neuesten Studien sowie LLLT als
Unterstützung in der PAR-Behandlung ”

Curriculum Vitae
1998 eigene Praxis in Karlsruhe, Laser in eigener Praxis mit 5
verschied. Wellenlängen, 2012 Fortbildungspraxis für
Laserzahnheilkunde, seit
2013 nationale & internationale Referententätigkeit im Bereich
Laserzahnheilkunde,
2018 Master of Laser Dentistry (LA&HA),
2018 Vorträge über Laserzahnheilkunde an der Universität
Taichung / Taiwan

Abstract
Die photothermische Therapie hat sich in den vergangenen Jahren zusehends als
wichtiger Bestandteil eines modernen Prophylaxe- und Par-Konzeptes etabliert.
Verschiedene neue Studien und Untersuchungen konnten die hohe Effizienz dieses
Behandlungsansatzes belegen und tragen somit maßgeblich zur immer höher werdenden
Akzeptanz dieses Verfahrens bei.
Auch die Kombination mit der LLLT / Photobiomodulation verspricht eine zusätzliche
Verbesserung unserer Behandlungsergebnisse und könnte somit zu einer wichtigen Säule
eines ganzheitlichen Anwendungsprotokoll werden.

DH Birgit Schlee, Privatpraxis
“ Integration der Photothermischen Therapie in das biologische
Prophylaxekonzept “

Curriculum Vitae
2000 Dentalhygienikerin, Ernährungsberaterin,
Hypnoseassistentin, Laserschutzbeauftragte,
QM Beauftragte,
2001 Gründung des Unternehmens „Dentalhygiene Schlee",
Referentin für alle Bereiche der Prophylaye, Photothermische
Therapie,
2012 Mitarbeit an einer Multicenterstudie Prophylaxe bei
periimplantärer Erkrankung Uni Göttingen,
2017 Deutscher Preis für Dentalhygiene
2019 Fortbildungen für Biologische Prophylaxe

Abstract
In der Prophylaxe wie auch in der PA-Therapie haben sich biologische
Behandlungskonzepte bereits gut etabliert und ihren festen Platz im Praxisalltag gefunden.
Denn Licht, die Grundsubstanz des Lebens, regt die meisten wichtigen Funktionen in
unserem Körper an.
Dadurch können wird die biologische Kraft des Lasers mit der Photothermischen Therapie
optimal in das Prophylaxe-/ und PA-Konzept einbinden.
Als praktische Anwenderin gebe ich Ihnen Einblicke, wie Sie die PTT mit EmunDo mit
einem biologischen Prophylaxekonzept verknüpfen können.

Dr. Ing. Freimut Vizethum, Privatpraxis
“ How bacteria talk - oder das menschliche Mikrofilm und seine
Bedeutung “
Curriculum Vitae
Studium an der Universität Erlangen – Nürnberg Fachrichtung:
Werkstoffwissenschaften, Abschluss Dipl. Ing
Studium der Zahnheilkunde an der Universität
Erlangen Nürnberg
Ingenieurwissenschaftliche Promotion, Abschluss Dr. Ing.
Zahnärztliche Assistenzzeit
Privatzahnärztliche Tätigkeit in eigener Praxis
Technischer Leiter Implantologie, Sparte Medizin-Technik,
FRIATEC AG, Mannheim
Bereichsleiter Dentale Implantologie, Sparte Medizin-Technik,
FRIATEC AG, Mannheim
Geschäftsführer FRIADENT GmbH, Mannheim
Koordination, Förderung und Begleitung verschiedener Projekte zur antimikrobiellen
Photodynamischen Therapie
Patente, Vorträge und Publikationen im Bereich Implantatprothetik und antimikrobielle
Photodynamische Therapie
Beisitzer Vorstand Bundesverband der implantologisch tätigen Zahnärzte in Europa/
European Association of Dental Implantologists (BDIZ EDI)

Abstract

Kommunikation, Koordination und Kooperation der Bakterien sind unverzichtbar
für Gesundheit und Wohlbefinden
Der Mensch wird heute unter biologischer Betrachtung vielfach als symbiotische
Lebensgemeinschaft der unterschiedlichsten Mikroorganismen beschrieben. Dabei sind
nicht nur die menschlichen Hautoberflächen, Schleimhäute, die Haare oder Nägel
besiedelt, auch an inneren Körperoberflächen findet sich ein dichter und dynamisch aktiver
„Rasen“ an Mikroorganismen, der durch unterschiedlichste Spezies gebildet wird.
Die Gesamtheit aller den Menschen oder andere Lebewesen besiedelnden
Mikroorganismen wird als Mikrobiom bezeichnet, dessen Erforschung hat in den letzten 10
Jahren enorme Fortschritte erbracht und die Basis für ein neues Verständnis von Gesundund Krankheit gelegt.
Es ist inzwischen wissenschaftlich belegt, dass diese Mikroflora einerseits ein komplexes
und dynamisches Ökosystem bildet, dessen Populationen nicht nur untereinander
kommunizieren und interagieren können, sondern auch in intensiven,
direkten Wechselwirkungen mit dem Organismus stehen. Diese Interaktionen sind für die
Gesundheit des Menschen lebenswichtig, denn eine intakte Flora verhindert nicht nur die
Zunahme unerwünschter Bakterienpopulationen und damit das Entstehen von
Krankheiten, sondern beeinflusst zudem die Entwicklung und Funktionsfähigkeit des
assoziierten Immunsystems und damit den Erhalt der Gesundheit.

Die pathologische Entgleisung des mikrobiologischen Gleichgewichts, zum Beispiel in der
Mundhöhle, wird heute einem multifaktoriellen Geschehen im Mikrobiom, moderiert über
bakterielles Quorum-Sensing mit entsprechender Kommunikation und Kooperation und
ggf. Änderung/Anpassung des Phänotyps der Spezies zugeschrieben. Bei entsprechender
lokaler Schwächung der Abwehrlage oder anderen begünstigenden Faktoren kann damit
die Keimaktivität und – pathogenität durch die Bakterien selbst entscheidend manipuliert
werden, was letztlich zu einer akuten Entzündung führt.
Klassische antibiotische Therapien stoßen heute oft an ihre Grenzen, Multiresistenzen
sind spruchwörtlich „in aller Munde“. In vielen Fällen erscheint es daher sinnvoll, statt
Eradikationsstrategien die bakterielle Besiedlung im Biofilm so zu kontrollieren, dass das
„aktive“ Quorum Sensing unterbrochen wird und sich somit wieder ein physiologisches
Mundmilieu ausbilden kann, die vielfach chronische Erkrankung somit minimal invasiv
behandelt wird.

Dr. Urs Brodbeck
“ Behandlung der Periimplantitis : ein neues Konzept zur Reinigung
von infizierten Implantatoberflächen “
Curriculum Vitae
1986:
Staatsexamen der Zahnmedizin am Zentrum für
Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde der Universität Zürich (ZZMK)
1986-1988:
Assistent in Privatpraxis (Dr. B. Mazenauer,
Davos)
1988:
Promotion zum Doktor der Zahnmedizin
1988-1990:
Assistent auf der Klinik für Kronen-BrückenProthetik,
Teilprothetik und Zahnärztliche Materialkunde am Zentrum für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Universität Zürich (ZZMK)
Direktor: Prof. Dr. P. Schärer
1990-1994: Oberassistent auf der Klinik für Kronen-Brücken-Prothetik,
Teilprothetik und Zahnärztliche Materialkunde am Zentrum für Zahn-Mundund Kieferheilkunde der Universität Zürich (ZZMK)
Lehrauftrag in Kronen-Brücken-Prothetik
Direktor: Prof. Dr. P. Schärer
1990-1992: Leiter Jahreskurs IV, Kronen-Brücken-Prothetik
1992-1994: Leiter Jahreskurs V, Synoptische Klinik
1994:
Promotion zum Fachzahnarzt für Rekonstruktive Zahnmedizin (Swiss
Society for Reconstructive Dentistry, SSRD)
1995:
University of Sydney/Australia. Department of Fixed Prosthodontics
Head: Dr. Jim Ironside
1996:
Oberassistent auf der Klinik für Präventivzahnmedizin,
Parodontologie und Kariologie am Zentrum für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde der Universität Zürich (ZZMK)
Direktor: Prof. Dr. F. Lutz
Seit 1996: Privatpraxis am Zahnmedizinischen Zentrum Zürich-Nord
Seit 1996: Lehrer/ Instruktor am Prophylaxe Zentrum Zürich
Fachzahnarzt für Rekonstruktive Zahnmedizin SSRD/ SSO
Lehrer/ Instruktor am Prophylaxe Zentrum Zürich (PZZ)
Zahlreiche Publikationen zum Thema vollkeramische Rekonstruktionen, Implantologie und
Ästhetische Zahnheilkunde
Internationaler Referent für vollkeramische Rekonstruktionen,
Implantologie und Ästhetische Zahnheilkunde
Diverse Patentanmeldungen im Bereich MedTech/ Zahnmedizin
Berater, Gründer und Anteilshalter mehrer Firmen im zahnmedizinischen Sektor

Abstract
Die meisten gängigen Konzepte zur Behandlung der Periimplantitis versuchen den Biofilm
von aussen her ablativ von der Titanoberfläche zu entfernen. Leider konnte bis heute
keine Studie präsentiert werden, die eine bestimmte Reinigungsmethode als wirksam

bewiesen hat oder die zeigen konnte, dass ein bestimmtes Konzept Periimplantitis auf
Dauer stoppen kann.
Dieses Referat wird eine neue galvano-chemische Methode und ein dazugehörendes
Konzept zur Heilung der Periimplantitis präsentieren. Dabei wird das Implantat von innen
her gereinigt, indem sich direkt auf der Implantatoberfläche atomarer Wasserstoff bildet,
der den Bakterienfilm absprengt und höchstwahrscheinlich abtötet.

