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Der erste Kongresstag stand ganz im Zei
chen der Kommunikation. Dies im Be
sonderen mit vermeintlich schwierigen 
Patienten: Kindern, Jugendlichen und 
Menschen mit kognitiven Einschränkun
gen im Alter. 

Am Anfang war das Wort
Einen Einblick in seine eigene, anfänglich 
schwierige Geschichte mit Zahnarztbesu
chen gab als erster Redner Pierre Freimüller, 
Unternehmensberater für Kommunikation 
aus Glattbrugg. «Die Beziehung zwischen 
Zahnarzt und Patient hat sich geändert», 
erklärte der Referent. «Die Patienten sind 
immer besser informiert, bringen aber 
auch viel Halbwissen mit in die Praxis.  
Das macht eine gute Beratung umso wich
tiger.» Dazu komme, dass Patienten eine 
fachlich und handwerklich gute Behand
lung immer weniger als massgebliches 
Kriterium für die Zahnarztwahl sehen. Die 
werde vorausgesetzt. Dafür achte man im
mer mehr auf die sogenannte tertiäre Ebe
ne: Der Patient möchte sich wohl fühlen. 
Er möchte etwas gelten. Er möchte etwas 
zu sagen haben. 
Wie kommunizieren wir also richtig mit 
dem Patienten? «Gute Kommunikation 
bedeutet, verstanden zu werden. Exzel
lente Kommunikation bedeutet, keine 
Missverständnisse aufkommen zu lassen», 
meint der Referent dazu. Darüber hinaus 
bestehe Kommunikation nicht nur aus 
 Reden. Genauso wichtig sei es, zuzuhören 
und Reaktionen des Patienten einzuholen. 
Auch die Fragetechnik ist von Bedeutung: 
Fragen sollten möglichst offen gestellt 
werden. Das sei für den Patienten weniger 
einschränkend und schaffe Vertrauen. 
 Geschlossene Fragen sollten gezielt ein
gesetzt werden. Darüber hinaus müssen 
Sachverhalte einfach, aber klar kommuni
ziert werden: Spezifische Äusserungen 
statt vage Andeutungen. Das Vorwissen 
der Patienten dürfe nicht überschätzt wer
den. Daher sollte der Zahnarzt mit Fach 

und Fremdwörtern eher sparsam umge
hen. Der Patient mag durch sein Verhalten 
zwar den Eindruck erwecken, selbst ent
scheiden zu können. Verwirrende und 
zweideutige Botschaften goutiert er jedoch 
selten. Wichtig sei eine wahrheitsgetreue, 
umfassende Beratung auf dem aktuellen 
Stand des Wissens. Nachteile sollten nicht 
verschwiegen und Kosten sollten angege
ben werden. Schluss endlich müsse immer 
darauf geachtet werden, geweckte Erwar
tungen auch zu erfüllen.

« Kinder sind kleine Wunder.  
Jugendliche etwas grössere …»
Die Behandlung von Kindern und Ju
gendlichen ist eine Herausforderung für 
jeden Zahnarzt. Dabei stellt sich oft die 
Frage: Wer hat mehr Angst vor der Be
handlung? Das Kind? Oder doch der 
Zahnarzt? Gerade bei Kindern kann man 
getrost davon ausgehen, dass sie sich 
nicht als Erstes fragen, ob die Behandlung 
fachlich auf höchster Ebene geschieht.
Dr. Nadja Kellerhoff aus Fribourg glaubte 
 daher, den Vortrag ihres Vorredners,  Pierre 

Freimüller, fortzusetzen. «Was erlebt das 
Kind in der Praxis? Wie sieht die Praxis 
aus? Wie riecht es?», fragte die Referentin 
im Laufe ihres Vortrages. Diese drei Fragen 
machen bereits deutlich, wie Vertrauens
bildung bei Kindern geschehen kann. Zu
dem muss dem Kind signalisiert werden: 
Du wirst ernst genommen. Dazu sei das 
Kind am besten vor der Begleitperson zu 
begrüssen. Das sende eine klare Botschaft 
an Kind und Begleitperson. Generell sei 
die Kommunikation mit der Begleitperson 
nicht unbedingt einfacher als mit dem 
Kind. Wenig hilfreiche Sätze wie «mein 
Kind mag diese Sachen nicht …» oder 
«wenn du das nicht willst, dann macht 
Frau Doktor das auch nicht …» sind den 
meisten Zahnärzten bekannt. 
Klare Aussagen brauchen also Mutter und 
Kind: Zumindest bei den Kindern könne 
man jedoch etwas blumiger sprechen:  
Die Spritze wird dann zum «Zaubersaft», 
der Kofferdam zum «Zaubertuch». Wich
tig sei letztlich ein ehrlicher, posi tiver 
Umgang. Und vor allem: «loben,  loben, 
 loben».

Kommunizieren 
heisst nicht nur 
reden

Der Genfersee im Mai? Viel schöner geht  
es eigentlich nicht. Die Idee, diese Traum
kulisse mit dem wichtigsten Kongress des 
Jahres zu verbinden, hatte auch die SSO.  
Die Besucher erwartete wie immer ein 
spannendes Programm.

Text: Dr. Sybille Scheuber (Bern), Daniel Nitschke (Bonstetten) 
Fotos: Martin Bichsel, Fotograf

Kommunikation bedeutet nicht nur reden, son
dern auch zuhören, erklärte der Unternehmens
berater Pierre Freimüller. 

Dr. Nadja Kellerhoff sprach über die Vertrauens
bildung bei Kindern.  
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Die Arbeit mit Jugendlichen unterschei
det sich nicht grundsätzlich von der 
 Arbeit mit Kindern, sie kann jedoch 
schwieriger sein. Dies zeigte Dr. Wanda 
Gnoinski aus Zürich. Es war interessant zu 
sehen, wie alle Referenten während des 
Vormittags immer wieder auf dieselben 
Knackpunkte zu sprechen kamen: ange
nehme Atmosphäre, Vertrauen, Geduld, 
Akzeptanz, jedoch auch klare Ansagen. 
Die Referentin zeigte von Anfang an Ver
ständnis für jugendliche Patienten: «Man 
darf nicht vergessen: Von Kindern und 
Jugendlichen wird heute immer mehr er
wartet. Und in diesem Chaos von Schule, 
Musik, Sport und Frühchinesisch lauert 
irgendwo noch die Zahnmedizin.» Die 
Pubertät sei der letzte grosse Umbau im 
Gehirn der Jugendlichen. Der Körper und 
das Bindungsverhalten verändern sich. 
Die Meinung Gleichaltriger wird zuse
hend wichtiger, die Meinung von Eltern 
und anderen Respektpersonen unwichti
ger. Gnoinski erklärte jedoch, dass dieser 
Umstand nicht nur als Fluch, sondern 
auch als Chance gesehen werden kann. 
Wenig hilfreich sei das veränderte Schlaf
verhalten. Die ständige Müdigkeit führt 
nicht zu besseren Putzergebnissen. Letzt
lich sei es in dieser Phase des Erwachsen
werdens für alle Bezugspersonen wichtig, 
auch mal loszulassen. Man müsse die Er
wartungen reduzieren und versuchen, 
den Kontakt nicht ganz zu verlieren. Eine 
Gebrauchsanweisung für Jugendliche 
gebe es ohnehin nicht. Sie seien zu ver
schieden und ihre Stimmung zu schwan
kend.

Von verbaler zu nonverbaler Kommunikation
«Jeder dritte Mensch über 80 Jahren leidet 
an Demenz», erklärte Prof. Dr. Reto Kressig 

von der Universität Basel. Bei  diesen Pa
tienten werde die nonverbale Kommuni
kation immer wichtiger. Sie wird von den 
Patienten meist unbewusst wahrgenom
men. Demente behalten die Fähigkeit, 
emotionale Gesichtsausdrücke zu deuten 
und Stimmungen wahrzunehmen. «Eine 
der Schwierigkeiten bei der Behandlung 
von dementen Patienten ist, dass sie uns 
durchschauen, auch wenn wir uns ver
stellen. Wir durchschauen sie jedoch 
 immer weniger», erklärte der Referent. 
Erschwerend komme hinzu, dass die Pa
tienten oft mehrdeutige Signale ausstrah
len, welche vom Behandler falsch inter
pretiert werden können. Die Mimik 
nimmt ab, Blickkontakt wird  immer sel
tener. Es sei wichtig, sich den Patienten 
langsam, von vorne und auf Augenhöhe 
zu nähern. Die Sprache sollte möglichst 
langsam und ruhig sein. Lächeln und Be
rührungen könnten Zuwendung vermit
teln und beruhigen.

Wenn Angst zur Krankheit wird
«60 bis 80 Prozent der Bevölkerung lei
den unter irgendeiner Furcht.» Dies er
klärte Prof. Dr. Norbert Enkling von der Uni
versität Bern. Ist die Angst unangemessen 
stark oder tritt sie zu häufig oder zu lange 
auf, wird sie zur Krankheit. Der Patient 
verliert die Kontrolle über seine Angst 
und vermeidet Angstsituationen. Als Ers
tes sollte der Zahnarzt versuchen, den 
Druck aus der Behandlung zu nehmen 
und beim Patienten ein Kontrollgefühl 
erzeugen. Ein regelmässiger Recall (min
destens halbjährlich) ist hilfreich. Eine 
Intubationsnarkose (ITN) macht eine Be
handlung möglich, ist beim Angstabbau 
jedoch nicht hilfreich. Alternativen sind 
Behandlungen mit Hypnose, Lachgas 

oder Sedierung. Langfristig kann eine 
psychologische Verhaltenstherapie zu 
guten Ergebnissen führen.

Notsituation macht Patienten 
 unbehandelbar 
Dr. Katalin Bloch-Szentagothai aus Muttenz 
klärte die Kongressteilnehmer über 
Kommunikation in zahnärztlichen 
Notfall situationen auf. Diese Patienten 
leiden  unter hochgradiger Anspannung 
mit Kontrollverlust. Weiter besteht eine 
sehr negative Erwartungshaltung, teil
weise kombiniert mit dem Verlust der 
eige nen Würde. Oftmals begreifen die 
Patien ten nicht mehr, was passiert, und 
sind unfähig zuzuhören. Derartige Eska
lationen sind für beide Parteien unange
nehm. Der Widerstand könne jedoch um
gangen oder utilisiert werden. Wichtig sei 
es, die Würde des Patienten wieder her
zustellen. Der Patient dürfe sich nicht als 
Opfer fühlen. Er soll vielmehr das Gefühl 
bekommen: Ich bin ein aktiver Partner in 
dieser Behandlung. Selbstverantwortung 
ist daher ein Schlüsselbegriff. Auf eine 
klare Hierarchie sollte jedoch geachtet 
werden.

Dr. Wanda Gnoinski: «Eine Gebrauchsanweisung 
für jugendliche Patienten gibt es nicht.» 

Prof. Dr. Reto Kressig gab Tipps im Umgang mit 
dementen Patienten. 

Bei Angstpatienten sind Behandlungen mit Hypnose, 
Lachgas oder Sedierung eine gute Alternative zur  
Intubationsnarkose, so Prof. Dr. Norbert Enkling. 

Dr. Katalin BlochSzentagothai klärte die Teil
nehmer über eine angemessene Kommunikation 
in zahnärztlichen Notfallsituationen auf. 
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Digitale Medien in der Zahnmedizin
Nicht unerwähnt bleiben soll das Referat 
von Prof. Dr. Andreas Filippi von der Uni
versität Basel über digitale Medien in der 
Zahnmedizin. Es sei nicht verständlich, 
warum die vielen verfügbaren digitalen 
Medien so selten für berufliche Zwecke 
genutzt würden, erklärte der Referent. 
Zahnmedizinische Bücher seien oftmals 
nicht aktuell. Allein die Vorlaufzeit für  
die Herausgabe eines Buches dauere zwei 
bis drei Jahre. Darüber hinaus könne man 
davon ausgehen, dass eine aktuelle Auf
lage erst erscheint, wenn die alte Auflage 
kaum noch Chancen auf weitere Verkäufe 
erahnen lässt. Hier könnten elektronische 
Bücher bzw. Apps ansetzen, deren Inhalt 
die Lehrmeinung häufig mehr «state of 
the art» abbilden könne. Filippi zeigte in 
der Folge einige interessante Neuerun
gen, verheimlichte jedoch auch nicht, 
dass der Markt viel Minderwertiges bie
tet, was sich als «Edutainment» bezeich
nen lässt. An dieser Stelle sei auch auf die 
regelmässige Kolumne von Prof. Filippi zu 
diesem Thema im SDJ verwiesen.
Im weiteren Verlauf des Tages referierten 
Prof. Dr. Nicola Zitzmann über die Kommu

nikation zwischen Zahnarzt und Zahn
techniker, Dr. Beat Steiger über die Kom
munikation mit psychosomatisch Kranken 
und Martin Miller über die Kommunikation 
von Misserfolgen.

Anforderungen an die Praxishygiene
Am zweiten Tag stellte Prof. Dr. Andrea 
Mombelli die Hygienekonzepte an der Uni
versität in Genf vor. Diese decken sich mit 
den von der SSO geforderten Richt linien 
zur Praxishygiene: Eine Infektion soll 
nicht durch die Praxis übertragen werden. 
Alle Patienten werden als potenziell in
fektiös betrachtet. Der Zahnarzt ist ver
antwortlich für die Einhaltung der Hy
gienekonzepte in der Praxis und für die 
periodische Schulung seiner Mitarbeiter. 
Das gesamte Praxisteam muss gegen das 
HepatitisBVirus geimpft sein und trägt 
entsprechende Schutzkleidung bei allen 
Arbeiten am Patienten. Der Sterilisations
raum ist in drei Bereiche unterteilt: Rot, 
Gelb und Grün. Alle gebrauchten Instru
mente durchlaufen diese Zonen. Zuerst 
werden die Instrumente mit Haushalt 
Handschuhen desinfiziert und gereinigt. 
Anschliessend kontrolliert die Dentalas
sistentin die Instrumente visuell und ver
packt sie. Zum Schluss werden die Instru
mente im Autoklaven sterilisiert. Wichtig 
ist die Dokumentation der Sterilisations
zyklen. Achtung: Was nicht schriftlich 
vorhanden ist, gibt es nicht! Das Verfalls
datum muss auf dem «Steri» Etikett auf
gedruckt sein. 
Als Tipp verwies der Redner auf einen 
speziellen HelixTest mit einem Indika
torstreifen. Er zeigt den Sterilisierungs
grad an und sollte bei jedem Sterilisa
tionsvorgang dazugelegt werden. Jede 
Verpackung darf erst nach Unterschrift 
freigegeben werden. Der ausgedruckte 
Bericht des Autoklaven muss zehn Jahre 
aufbewahrt werden. Derzeit wird noch 
nicht gefordert, dass die Nummer des 
 Zyklus patientenspezifisch in der Kran
kengeschichte notiert ist. Es ist aber in 
Zukunft mit einer Nachweispflicht zu 
rechnen. Der Zahnarzt will schliesslich 
nicht angreifbar sein, wenn ein Patient 
klagt, eine Infektion sei in seiner Praxis 
übertragen worden. 

Praktische Umsetzung der Hygiene
anforderungen
Dr. Thomas Hirt ist Parodontologe und Im
plantologe in eigener Praxis in Uster. Er 
betreibt vorbildlich einen enormen Auf
wand, um Instrumente und Materialien 
nach den Richtlinien von Swiss Medic tat
sächlich steril am Patienten zu haben. Das 

erfordert ständiges Mitdenken, ein stren
ges Protokoll und eine konsequente Um
setzung von jedem Angestellten. Dabei 
schont er sich selbst nicht, wenn die soge
nannte «Mistery Woman» unangekündigt 
einen AbklatschTest an Tastatur und Te
lefonhörer vornimmt. Wo immer möglich 
verwendet Hirt Einzeldosen, um allfällige 
Kreuzkontaminationen zu vermeiden. 
Ganz schlimm ist zum Beispiel eine mehr
fach verwendete, verklebte Tempbond 
Tube. Seit es neuerdings Einzeldosen gibt, 
werden diese bevorzugt. Wenn keine Ein
zeldosen existieren, zeigt sich Thomas Hirt 
erfinderisch: Er sterilisiert Retraktions
fäden, Wattepellets oder Matrizen separat. 
Somit ist gewährleistet, dass alles, was in 
einen potenziell blutigen Sulcus gelangt, 
steril ist. Jedem Zahnarzt, der seine Praxis 
neu einrichtet, empfiehlt Hirt, nur fahrbare 
Praxismöbel zu realisieren. Dann wird nur 
das in das Behandlungszimmer geschoben, 
was gebraucht wird. Selbstverständlich 
wird der Chirurgieraum nur mit aufge
setzter Haube und Maske betreten.
Die Industrie springt auf den neuen Hy
gienetrend auf. Sie liefert immer mehr 
Produkte, welche die neuen Standards 
berück sichtigen. So rät Dr. Hirt, ein Reini
gungsgerät für Hand und Winkelstücke 
zu kaufen, das nicht nur pflegt, sondern 
auch desinfiziert. Eine deutliche Kritik 
richtete Hirt an die SSO: Trotz stetig stei
gender Kosten für eine qualitativ hoch
wertige Behandlung blieben Lohn und 
Taxpunktwert gleich – das sei ein Skandal.

Schutz und Gefahren im Umgang  
mit Handschuhen
Sind Handschuhe wirklich dicht? Welche 
Gefahren können von ihnen ausgehen? 

Prof. Dr. Andreas Filippi kennt sich aus mit 
 digi talen Medien in der Zahnmedizin. 

Stellte die Hygienekonzepte an der Universität  
in Genf vor: Prof. Dr. Andrea Mombelli. 

Der Parodontologe und Implantologe Dr. Thomas 
Hirt sprach über die praktische Umsetzung der 
Hygieneanforderungen. 
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Diesen Fragen ging Dr. Eva M. Kulik nach. 
Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an 
der Universität Basel und Mikrobiologin. 
Handschuhe sind ein Schutz für Behand
ler, Patienten und Team. Ihre Verwen
dung unterliegt den EUNormen. In
haltsstoffe wie Latex können Allergien 
auslösen. Eine Latexallergie wurde erst
mals 1929 beschrieben: Es entwickelte 
sich eine Urticaria und ein Quinckesches 
Ödem. Vereinzelt kann es auch zu irrita
tiven Hautreaktionen kommen wie eine 
Kontaktdermatitis oder eine Allergie. 
Diese äussert sich in einer Spät oder 
 einer Soforttypallergie. 
Problematisch sind durch die Latexaller
gie verursachte Kreuzreaktionen. Betrof
fene Personen reagieren plötzlich auch 
auf Nahrungsmittel wie Ananas, Bananen 
oder Tomaten. Gepuderte Handschuhe 
weisen ein höheres Risiko auf und sind 
deshalb zu vermeiden. Vorsicht: Zirka ein 
Prozent der Schweizer weist bereits eine 
Latexsensibilisierung auf! Im Gesund
heitswesen bewegen sich die Zahlen zwi
schen 3 und 15 Prozent. Das allein sollte 
Grund genug sein, um von Latex wegzu
kommen. 
Wichtig ist ein guter Hautschutz. Hände
desinfektionsmittel sollten rückfettende 
Substanzen enthalten. Weiter müssen die 
Handschuhe bis zu 6 N/m reissfest sein 
und wasserdicht. Das Problem: Sie sind  
es nicht. Der AQL (Acceptable Quality 
Limit) Wert von 1,5 stellt den Minimal
standard für Untersuchungshandschuhe. 
Je tiefer die Zahl, desto besser. Der Appell 
von Eva M. Kulik an die Zahnärzte: Über
prüft doch am Montag die AQLZahl auf 
der Handschuhpackung. Ebenso empfiehlt 
sie, zwei Paar OPHandschuhe übereinan
der zu tragen. Dies reduziert Perforationen 
und Blutspuren bedeutend. Das Tragen 
von Handschuhen verleiht dem Behandler 
eine trügerische «gefühlte» Sauberkeit. 

Handschuhe sind aber nicht zu 100 Pro
zent dicht. Eine ordnungsmässig durch
geführte Händedesinfektion ersetzen sie 
nicht.

Peri und intraorale Desinfektion:  
für wen und wie?
Aerosolpartikel tummeln sich im Um
kreis von mehreren Metern um den 
Stuhl!  Darauf wies Dr. Irène Hitz Linden-
müller hin. Noch bedenklicher: 30 Minu
ten nach der Behandlung sind immer 
noch Spuren nachweisbar! Aerosole die
nen als Transportmittel für Viren, Bakte
rien, Pilze und Protozoen. Bringt es et
was, den Patienten vor der Therapie mit 
Chlorhexidin (CHX) spülen zu lassen? Ja! 
CHX scheint Alkohol, Jod oder Octenidin 
überlegen zu sein. Octenidin weist je
doch kein Allergiepotenzial und keine 
Resistenzen auf und wird von Irène Hitz 
bevorzugt. Es existieren derzeit keine 
Richt linien, welche Patientengruppen 
mit welchem Antiseptikum spülen sol
len. Im Hygieneleitfaden der SSO (2013) 
wird empfohlen, eine Mundhöhlenanti
septik bei «Risikopatienten» durchzu
führen. Da jeder Patient als potenzieller 
Risiko patient angesehen wird, impliziert 
dies eine (peri)orale  Desinfektion für 
alle. Es gibt jedoch keine Evidenz, dass 
dadurch tatsächlich Infektionen ver
mieden würden. Das berühmteste Zitat 
diesbezüglich stammt von Paracelsus 
(1493–1541): «Alle Dinge sind Gift und 
nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis 
macht, dass ein Ding Gift ist.»

Update im Umgang mit Infektionspatienten
Welche Patientengruppen sind beson 
ders infektionsgefährdet? Und welche 
Vorkehrungen sind zu treffen? Wie Prof. 

Dr. Paolo Scolozzi, Genf, erklärte, gelten 
betagte Patienten schon wegen ihres 
 Alters Risikopatienten. Erhöht ist das 
 Infektionsrisiko auch bei Menschen mit 
Diabetes, Nierenkrankheiten, Aids oder 
Leukämie. Dies sind systemische Erkran
kungen, die mit vermindertem Immun
system einhergehen. Zur Gefahr der Bak
terien meinte Scolozzi: «Sie sind schlauer 
als die Menschen! Sie passen sich an.»  
So werden Antibiotika wirkungslos. Die 
Penicillinresistenz bewegt sich derzeit 
zwischen 7 und 60 Prozent! Entspre
chend scharf kritisierte Paolo Scolozzi die 
freizügige prophylaktische Antibiotika
gabe bei zahnärztlichen Eingriffen. Oft 
unterliegen diese Empfehlungen keiner 
prospektiven randomisiertkontrollier
ten wissenschaftlichen Studie. 
Treten Infektionen in der Mundhöhle oder 
in angrenzenden Strukturen auf, können 
sie schnell sehr unangenehm oder sogar 
lebensbedrohlich werden. Abs zesse, die 
submandibulär in Richtung Halsbereich 
wandern, müssen sofort behan delt wer
den. Der Redner zitierte Hippo krates: 
«Ubi pus, ibi evacua», zu Deutsch: Wo 
Eiter ist, dort entleere ihn! Besonders 
Patien ten mit eingeschränkter Immun
abwehr entwickeln schnell schwere In
fektionen. Hier sind Penizilline das Medi
kament der Wahl. Darum sollten sie nicht 
vorschnell verschossen werden, um für 
lebensbedrohliche Erkrankungen noch 
eine Waffe zu haben.

Desinfektion des Wurzelkanals
Von der Desinfektion in der Praxis leitete 
Prof. Dr. Serge Bouillaguet aus Genf zur 
Des infektion im Wurzelkanal über. Nach 
der Aufbereitung entsteht ein «smear 
layer» an der Kanalwand, bestehend aus 
organischen Teilen und Dentinpartikeln. 
Das potenteste Spülmittel im Kanal ist 
Natriumhypochlorit. Es ist antibakteriell 

Sind Handschuhe wirklich dicht? Dieser Frage  
ging die Mikrobiologin Dr. Eva M. Kulik nach. 

Dr. Irène Hitz Lindenmüller wies auf die Gefahr von 
Aerosolpartikeln hin. 

Prof. Dr. Paolo Scolozzi kritisierte, dass Zahnärzte 
zu grosszügig Antibiotika abgeben. 
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und proteolytisch. EDTA löst den 
« smear layer» auf. Spülen mit einer 
Spülkanüle allein reicht jedoch nicht 
aus, um allen Detritus zu entfernen.  
Die billigste Methode ist ein Wiederein
führen einer KFeile nach dem Spülen 
bzw. pumpende Bewegungen mit dem 
MasterGuttaperchastift in der Spül
flüssigkeit. Einen verbesserten Zugang 
 erreicht man durch Präparation eines 
konischen Gleitpfades. Die derzeit beste 
Möglichkeit ist eine ultra schallaktivierte 
Spülung des Kanals. Der Redner stellte 
verschiedene Systeme vor. Er warnte 
aber auch vor Überpressen der Spül
lösung über den Apex hinaus.

Obturation des Wurzelkanals
Es gibt neuerdings viele Materialien zur 
Obturation eines Wurzelkanals. Sie sind 
aber nicht alle evidenzbasiert. Prof Dr. Ro-
land Weiger, Basel, stellte sogar einen Fall 
aus der Praxis vor, bei dem er eine Hei
lung ohne Wurzelfüllung erreichte. Er hat 
nur aufbereitet und gespült. Weil der Pa
tient keine Schmerzen verspürte, kam er 
nicht mehr. Bei der nächsten Kontrolle 
war röntgenologisch eine Verkleinerung 
der apikalen Aufhellung zu sehen. Die 
Heilung liegt also nicht am Füllmaterial 
per se, sondern an der «bakteriellen Last 
im Wurzelkanal». Prof. Weiger stellte ver
schiedene Methoden zur Obturation vor. 
Neben der konventionellen lateralen 
Kondensation wurden alternative Tech
niken wie die EinstiftTechnik, Träger 
basiert, die vertikale Kondensation, 
 erwärmte Guttapercha oder apikaler 
Teilstift präsentiert. Wichtige Einfluss
faktoren sind die bakteriendichte Fül
lung 0 bis 2 Millimeter vor dem Apex und 
eine dichte koronale Restauration. Die 

WFTechnik und der Sealer scheinen 
keinen signifikanten Einfluss zu haben.

Materialien in der Kinderzahnmedizin
Dr. Simon Flury, Bern, verglich verschie
dene Füllungsmaterialien für Milchzähne. 
Welche Anforderungen werden gestellt? 
Und wie lange muss die Füllung halten? 
Der altgediente ZinkoxidEugenolZe
ment (IRM) ist schnell, billig, schmerz
lindernd und auch feucht anwendbar. 
Er zeigt jedoch nur eine geringe mecha
nische Festigkeit und keinen adhäsiven 
Verbund mit der Zahnhartsubstanz. 
Euge nol gilt zudem als potenzielles 
Kontakt allergen. Fazit: IRM ist eher  
als provisorische Versorgung zu ver
wenden. 
Bei den GlasionomerZementen (GIZ) 
tendiert Dr. Flury zu dem kunststoffba
sierten, also lichthärtenden Material, da 
hier die okklusale Belastung erfolgreicher 
ist. GIZ zeigt eine gewisse Haftung, ist 
preiswert und etwas langzeitstabiler. Die 
Nachteile liegen in den geringen mecha
nischen Eigenschaften. 
Kompomere zeigen gute mechanische 
Eigen schaften. Jedoch ist für die Adhäsiv
technik eine Trockenlegung notwendig. 
Es gibt insgesamt mehr Behandlungs
schritte, entsprechend muss das Kind 
mitarbeiten. 
Komposite haben die besten mechani
schen Eigenschaften. Sie weisen das gan
ze Spektrum der Zahnfarben auf, sind 
 jedoch sehr verabeitungssensibel und 
zeitaufwendig. Kompomere und Kom
posite schneiden für okklusale Füllungen 
etwa gleich gut ab. Wenn das Kind sehr 
gut mitmacht, macht man am besten 
gleich ein Komposit. Unterstützend geht 
der Trend in Richtung Vereinfachung der 

Adhäsivsysteme. Mit einem «one» oder 
«twobottleSystem». Diese sind selbst
ätzend und zeitsparend. Ein weiteres 
hilfreiches Material sind BulkFillKom
posite. Die gibt es neuerdings auch in  
der stopfbaren Variante. Man sollte je
doch immer eine zwei Millimeter dicke 
oberste Schicht mit regulären Komposi
ten schichten.

Komposit versus Keramik im Frontzahn
bereich
In den Köpfen vieler Zahnärzte herrscht 
folgender Grundsatz: «gut = teuer = Kera
mik» und «billig = schnell = Komposit». 
Dass es auch anders geht, zeigte Dr. Gabriel 
Krastl, Würzburg, mit bemerkenswert 
hübschen Frontzahnfüllungen. Inzwi
schen gibt es Ästhetikkomposite, Malfar
ben und Techniken, mit denen ein geübter 
Zahnarzt Füllungen legen kann, die sich 
von den natürlichen Zähnen nicht mehr 
unterscheiden. Aber wie lang zeit stabil 

Prof. Dr. Serge Bouillaguet sprach über die Des
infektion des Wurzelkanals. 

Prof. Dr. Roland Weiger stellte verschiedene 
Metho den zur Obturation eines Wurzelkanals vor. 

Dr. Simon Flury verglich verschiedene Füllungs
materialien für Milchzähne.

Wie langzeitstabil sind Kompositfüllungen?  
Diese Frage beantwortete Dr. Gabriel Krastl. 
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sind Kompositfüllungen? Die Analyse 
zeigt, dass die Verfärbung der Komposite 
ein Hauptgrund für den Ersatz von Front
zahnfüllungen ist. Erfahrung und Quali
tätsanspruch des Behandlers spielen eine 
wesentliche Rolle. Die Prognose für Zahn
formkorrekturen mit Komposit ist mit 85 
bis 90 Prozent in fünf Jahren sehr erfolg
reich. Der Zahnhartsubstanzverlust ist un
gleich höher bei Keramikrestaurationen. 
Jedoch ist die Patientenzufriedenheit bei 
indirekten Keramikarbeiten höher – vor 
allem, was die Langzeitprognose angeht. 
Kompositfüllungen müssen von Zeit zu 
Zeit aufpoliert werden. Der Nachteil von 
Ästhetikkompositen ist, dass deren dünne 
Schmelzmasse von nur 0,3 Millimetern 
schnell weggeputzt ist. Bei der Keramik 
kann es hingegen vorkommen, dass sich 
die Farbe der natürlichen Nachbarzähne 
ändert und dann nicht mehr zur Kera mik
arbeit passt.

Komposit versus Keramik im Seitenzahn
bereich
Das gleiche Thema im Seitenzahn bereich 
hat Dr. Hélène Fron Chabouis aus Paris 
 aufgearbeitet. Sie ging auf die indirekte 
Rekonstruktion mit Keramik bzw. CAD/
CAMKeramik ein. Dabei verglich sie 
verschiedene CAD/CAMMaterialien, 
Zirkonoxid und «e.max Press» miteinan
der. Der Hauptmisserfolg der Keramik 
liegt in der Fraktur. Weiter ist die Glas
keramik sehr hart, wodurch der Anta
gonist stark abgenutzt wird. Deswegen 
empfiehlt sie, im Abrasionsgebiss ein 
Komposit zu verwenden. Widersprüch

lich scheint ihre Aussage, bei grosser 
 mechanischer Beanspruchung eher eine 
monolithische Keramik oder gar Voll
zirkon einzusetzen, um dem Chipping 
entgegenzuwirken. Ist der Antagonist 
 bereits mit einer Keramik versorgt, emp
fiehlt sie ebenfalls Keramik anzuwenden. 
Auch ist die Biokompatibilität bei Kera
mik besser. Komposit hingegen wird 
 bevorzugt, wenn der Antagonist bereits 
eine Kompositfüllung hat.

Langzeiterfolg festsitzender Rekonstruk
tionen
Aus dem rauen Island angereist war 
«special guest» Prof. Dr. Bjarni E. Pjetursson 
aus Reykjavik. Sein Geheimtipp für den 

Langzeiterfolg: alle fünf Jahre umziehen 
und die Praxis wechseln. Dann hat man 
immer Erfolg. Studien zeigen, dass der 
Langzeiterfolg nach fünf Jahren bei allen 
Brückenarten um die 90 Prozent beträgt. 
Dazu zählen zahngetragene Brücken, 
zahngetragene Extensionsbrücken, Kle
be, implantatgetragene oder gemischt 
ZahnImplantatgetragene Brücken. 
 Somit schneiden alle festsitzenden Brü
cken etwa gleich ab. Nach weiteren fünf 
Jahren – also nach zehn Jahren in der 
Mundhöhle – verzweigt sich die Erfolgs
rate zugunsten der rein zahn oder im
plantatgetragenen Rekonstruktionen. 
Verlierer sind Klebebrücken und ge
mischt ZahnImplantatgetragene 

Prof. Dr. Bjarni E. Pjetursson war aus Reykjavik 
 angereist. Er sprach über den Langzeiterfolg fest
sitzender Rekonstruktionen. 

«Komposit versus Keramik im Seitenzahn
bereich», dies war das Thema des Referats  
von Dr. Hélène Fron Chabouis aus Paris. 

Während der Pausen flanierten die Besucher durch die Ausstellung der Dentalbranche. 
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 Brücken. Nicht wesentlich besser schnei
den die Extensionsbrücken ab. Aber nicht 
das Bauchgefühl soll entscheiden. Will 
heis sen, ab hinter die Literatur! Diese 
Aufgabe hat uns Dr. Pjetursson abgenom
men und alle LangzeitÜberlebensdaten 
verglichen (Anfrage unter bep@hi.is). 
Denn eine gute Aufklärung über die Pro
gnose und Überlebensrate erleichtert das 
Handling bei Komplikationen.

Rekonstruktionsmaterialien für Hart und 
Weichgewebe
In Zürich wird grosser Wert auf den  
Hart und Weichgewebsaufbau gelegt. 
PD Dr. Daniel Thoma erklärte, warum.  
Will man verlorenes Volumen nach einer 
Zahn extraktion wieder herstellen, so 
wird der Löwenanteil vom Hartgewebe 
geliefert. Aber für ein «vollständiges» 
Ergebnis ist der Weichgewebsaufbau 
ebenso wichtig. Die Kritik lautet immer: 
Wie lange bleibt so ein Weichgewebsauf
bau stabil? Leider sind nur wenige Stu
dien vorhanden. Es werden aber immer 
mehr Materialien auf den Markt gewor
fen. Eins davon ist eine künstliche Colla
genMatrix aus der Dose, die als Ersatz 
für ein freies Bindegewebsgraft einsprin
gen kann. Das erspart die schmerzhafte 
Bindegewebsentnahme aus dem Gau
men. Eine hübsche Studie hat Dr. Thoma 
mit dem CerecGerät durchgeführt: Im 
Zwischengliedbereich unter einer zahn
getragenen Brücke wurde Weichgewebe 
aufgebaut. Das CerecGerät mass die 
 Volumendifferenz vorher und nachher. 
Der Aufbau blieb stabil bei fünf Jahren 
Nachuntersuchung. Weichgewebe gibt  
es inzwischen passgenau aus einer 3D 
Matrix.

Zirkonoxid als Implantatmaterial
Prof. Dr. Dr. Jens Fischer ist der Material
kundler schlechthin. Nach langer For
schungs und Entwicklerzeit arbeitet er 
bei der VitaZahnfabrik in Bad Säckingen. 
Weiter ist er Lehrbeauftragter für zahn
ärztliche Werkstoffkunde an den Univer
sitäten in Freiburg und Basel. 
Titanimplantate setzen nachweislich Io
nen ins periimplantäre Gewebe frei. Die 
Ionen haben einen negativen Einfluss auf 
die Osseointegration. Sie interagieren mit 
anderen Metallionen. Dieser sogenannte 
Polymetallismus führt zu Korrosion von 
Titan. Es ist nicht geklärt, ob Titanionen 
generell zu einer Körperreaktion führen. 
Eine Alternative zu Titan bildet das viel 
gelobte Zirkonoxid. Aber ist das die Lö
sung? Mehrere Studien zeigen, Zir kon
oxid ist absolut biokompatibel. Ein Pro
blem ist unter anderem die Bruchlast: Je 
grösser der Durchmesser, desto höher die 
Bruchlast. Ab vier Millimeter Durchmes
ser ist die Bruchlast unbedenklich. Ein 
reduzierter Durchmesser um die drei Mil
limeter ist kritisch. Zudem fühlen sich 
Osteoblasten auf rauen ZirkonoxidOber
flächen wohl. Die frühe bakterielle Be
siedlung ist auf Zirkonoxid geringer als 
auf Titan. Das heisst, dass die Plaque 
Anlagerung an Zirkonoxid schwächer ist. 
Die Mikrovaskularisierung ist ebenfalls 
besser. Einziger Schwachpunkt bleibt die 
prothetische Flexibilität. Leider ist dieser 
Schwachpunkt ein Schwerpunkt bei der 
implantatgetragenen Versorgung.

Wie erfolgreich sind Zirkonoxidimplantate?
Dr. Michael Gahlert und seine Kollegen aus 
München scheinen mit der Prothetik auf 
Zirkonoxidimplantaten besser umgehen 

zu können. Der Referent berichtete von 
seiner langzeitklinischen Erfahrung mit 
Keramikimplantaten. Er verwendet seit 
2001 Keramikimplantate mit steigender 
Begeisterung. Die Daten aus der ersten 
Generation sind nicht mehr zu vergleichen 
mit den heutigen Hightechimplantaten. 
Über diese fehlen jedoch Langzeitstudien. 
Und noch ein Problem: Die Keramikkrone 
lässt sich noch nicht auf das Keramikim
plantat verschrauben. Implantathersteller 
tüfteln aber schon daran. Ebenso fehlen 
Hybridversorgungen auf Keramikimplan
taten noch komplett. Und trotzdem wur
den in den letzten vier Jahren in seiner 
Klinik fast 600 Keramikimplantate inse
riert. Insbesondere der Patientenwunsch 
und eine ausführliche Aufklärung führten 
zu diesem Entscheid. Die Nachfrage nach 
metallfreien Versorgungen nimmt zu. 
Dr. Gahlert wagt es sogar, Tarnows fest
gemeisselter Lehrmeinung zu widerspre
chen: Die Gewebeanlagerung an die Kera
mikrekonstruktion ist so gut, dass die 
Papillen selbst dann in den Zwischenraum 
wachsen, wenn Tarnow längst aufgegeben 
hätte. Fallbeispiele untermauern dies. Zir
konimplantate sind für Zahnärzte zu emp
fehlen, die grossen Wert auf Biokompati
bilität legen, so Gahlert.

Die Abschlussworte des SSO-Präsidenten 
Beat Wäckerle fielen kurz aus. Er äusserte 
sich enttäuscht über die geringe Präsenz 
der SSOMitglieder im Vortragssaal. Doch 
er hofft, nächstes Jahr mehr Teilnehmer 
zu begrüssen, wenn alt Bundesrat Adolf 
Ogi als Schlussredner in Bern auftreten 
wird. Allenfalls würden sich die Teilneh
mer mehr Mitspracherecht bei der Aus
wahl der Themen wünschen.

PD Dr. Daniel Thoma stellte Rekonstruktions
materialien für Hart und Weichgewebe vor.  

Er gilt als der Materialkundler schlechthin:  
Prof. Dr. Dr. Jens Fischer. 

Über seine Erfahrung mit Keramikimplantaten 
 berichtete Dr. Michael Gahlert aus München.  
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