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PROPHYLAXE & DENTALHYGIENE

Prof. Dr. Jamal Stein, 1. Vorsitzender der Neuen Arbeitsgruppe Parodontologie, und Mikrobiologie Prof. Dr. Hans-Curt Flemming eröffneten die
Jahrestagung zum Thema Biofilm.

AM ENDE GEWINNT DER BIOFILM
Bei der Jahrestagung der Neuen Arbeitsgruppe für Parodontologie (NAgP) stand das Thema Biofilm-Management im
Fokus. Dabei gab es Antworten auf die Fragen, wie man parodontale Erkrankungen vermeiden und durch antiinfektiöse
Therapien behandeln kann.
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