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Wir leben im Zeitalter der Digitalisie
rung. Der Dienstleistung und der Effi
zienz. Auch der Beruf des Zahnmedizi
ners bleibt davon nicht verschont. Dabei 
wird es für uns immer schwieriger, ge
nau das zu sein, was auch im Namen un
seres Berufes steckt: ein Mediziner. Ein 
Arzt. Der Zahnarzt droht immer mehr 
zum Dienstleister und Vertragspartner  
zu verkommen. Die geduldige Arbeit als 
Vertrauensperson gerät dabei zur Neben
sache. Sie muss fast zur Nebensache wer
den, um in einem kompetitiven Umfeld 
bestehen zu können.
Die SSO entschied sich daher in diesem 
Jahr, den Arzt im Zahnarzt in den Fokus 
ihres Jahreskongresses zu rücken. Der 
Präsident der SSO, Dr. Beat Wäckerle, lobte 
den Zustand der Schweizer Mundgesund
heit als Erfolgsmodell und sprach sich für 

die Selbstverantwortung des Patienten 
aus. Ein zentralistischer Ansatz führe vor 
allem zu einem Abbau der Prophylaxe 
und zu hohem administrativem Aufwand. 
Der Präsident der wissenschaftlichen 
Kongresskommission, Prof. Dr. Christian 
Besimo, bezeichnete in seiner Begrüssung 
die gegenwärtige Situation als grosse He
rausforderung. Die Fortbildungen seien 
durch Extreme geprägt und hochspezia
lisiert. Dabei sei zu befürchten, dass die 
Kollegen das Ganze in der Behandlung  
aus dem Blick verlieren. Daher sei das 
diesjährige Thema auch als Erinnerung  
zu verstehen: Zahnmedizin als integra
tiver Teil der Humanmedizin.

Toxikologie zahnärztlicher Werkstoffe
Den fachlichen Teil des Kongresses eröff
nete Prof. Dr. Dr. Franz-Xaver Reichl von der 
LMU München. Reichl gilt als einer der 
führenden Spezialisten im Bereich der 
Toxikologie und der Allergologie von 
zahnärztlichen Materialien. Nachdem er 
die anwesenden Kollegen über deren täg
liche Arbeit informiert hatte («es gibt 
 direkte Füllungsmaterialen und indirekte 
Füllungsmaterialien»), konzentrierte sich 
Reichl in diesem Vortrag auf die Metha
crylate (MA). Diese kommen in verschie
dener Form – zum Beispiel als HEMA oder 
TEGDMA – in den meisten Kompositen 
vor. Der Professor erklärte, dass beim 
 Polymerisationsvorgang nur maximal 
50 Prozent der MA vollständig aushärten 
würden. Die anderen 50 Prozent können 
nach und nach ausgelöst werden. Dies 
könne unter Umständen zu Nebenwir
kungen führen. Grundsätzlich sei eine 
Verstärkung der Hypersensibilität gegen 
MA zu beobachten. Dabei können u. a. 
folgende Symptome auftreten: periorale 
Dermatitis, Symptome einer Kontakt
allergie, Mundschleimhautentzündungen 
oder Stomatitis. Davon seien jedoch nicht 

nur die Patienten, sondern in besonde
rem Masse auch das Behandlungsteam 
betroffen. So macht der Anteil der denta
len Berufe an berufsbedingten Allergien 
gegen MA 45 Prozent aus. Muss sich der 
Zahnarzt nun also bewusst sein, was in 
den von ihm verwendeten Füllungswerk
stoffen enthalten ist? Reichl erklärte dazu: 
«Es ist nicht so wichtig, zu wissen, was 
in einem Werkstoff enthalten ist. Wichtig 
ist, was freigesetzt werden kann.» (A.d.R.: 
Ein ausführlicherer Text über einen Vortrag 
des Referenten zu diesem Thema kann in  
der Ausgabe 12/2014 des SDJ nachgelesen 
 werden.)

Die Zahnarztpraxis als «allergologische 
Wundertüte»
Schwerwiegende Zwischenfälle sind in 
der Zahnarztpraxis, zum Glück, selten. 

Den Patienten  
als Ganzes sehen

SSO-Kongress

Zum ersten Mal in seiner Geschichte gas-
tierte der SSO-Kongress in der Universitäts-
stadt Freiburg. In insgesamt 25 Vorträgen 
wollten die Referenten eine Brücke zwi-
schen Zahnmedizin und Humanmedizin 
bauen. In diesem Jahr stand der Arzt im 
Zahnarzt im Vordergrund.

Text: med. dent. Daniel Nitschke, Bonstetten 
Fotos: Martin Bichsel, Fotograf

Der zurücktretende Präsident der wissenschaft-
lichen Kongresskommission, Prof. Dr. Christian 
 Besimo 

Prof. Dr. Dr. Franz-Xaver Reichl: «Es ist nicht so 
wichtig, zu wissen, was in einem Werkstoff ent-
halten ist. Wichtig ist, was freigesetzt werden 
kann.»
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Statistisch erleben nur 75 Prozent der 
praktizierenden Zahnärzte mindestens 
einen schweren Notfall in ihrer Praxis. 
Eine akut lebensbedrohliche Situation 
 erleben gar nur drei Prozent der Kollegen. 
Der mit Abstand häufigste Zwischen fall 
ist die vasovagale Synkope. Jeder Zahn
arzt sieht im Durchschnitt zwei dieser 
Fälle pro Jahr. Alle anderen Notfälle sind 
deutlich seltener. So muss ein Zahnarzt 
im Durchschnitt 7,2 Jahre praktizieren, 
um einen epileptischen Anfall zu sehen. 
Für einen anaphylaktischen Schock sind 
bereits 75,5 Praxisjahre notwendig. Für 
einen Myokardinfarkt 151. Die Chance,  
in der Praxis einen schweren Notfall mit
erleben zu müssen, sei also relativ gering, 
erklärte Prof. Dr. Andreas Bircher in seinem 
Referat. Trotzdem müsse sich der Zahn
arzt bewusst sein, dass beinahe alle Me
dikamente, Wirkstoffe und Werkstoffe 
eine allergische Reaktion auslösen kön
nen: Anästhetika, Analgetika, Antibio
tika, Komposite, Metalle, Formaldehyd 
oder Latex, um nur die wichtigsten zu 
nennen. In der Zahnarztpraxis treten die 
allergischen Reaktionen folglich meist in 
Form von Kontaktallergien oder Medika
mentenallergien auf. Bei der Sofortreak
tion ist in diesen Fällen die Zufuhr des 
Allergens sofort zu stoppen – sofern das 
noch möglich ist. Anschliessend sollte 
der Kopf des Patienten möglichst tief ge
lagert werden (ausser bei Asthmaanfäl
len). Unter Umständen kann ein Anti
histaminikum gegeben werden (10 mg 
Cetirizin oral) oder in schwereren Fällen 
auch Kortikosteroide (Prednison 50 mg 

oral). Der Referent erinnerte daran, dass 
im Anschluss an  einen Zwischenfall um
gehend eine Abklärung der Ursache 
durchgeführt werden müsse. Auch um 
abzuklären, ob es sich tatsächlich um 
eine Allergie, um eine Pseudoallergie 
oder um eine Unverträglichkeit gehan
delt habe. In den beiden letzten Fällen 
werde ein allfälliger Allergietest nicht  
zu einem Ergebnis führen.

Schutz des zahnmedizinischen Personals
Der Präsident der Schweizerischen Ge
sellschaft für Arbeitsmedizin, Dr. Klaus 
Stadtmüller, sprach in seinem Referat  
über die Prävention von berufsbedingten 

Allergien beim zahnmedizinischen Per
sonal. Dabei geht es auch um die Präven
tion  einer möglichen Berufsunfähigkeit 
(BU). Diese sei allerdings kein medizini
scher Begriff – sondern ein juristischer. 
Geregelt werde die BU in Artikel 9 des 
schweizerischen Berufsunfähigkeits
gesetzes. Dabei muss die Schädigung, 
welche zur BU führt, während der be
ruflichen Tätigkeit durch eben diese oder 
verwendete Materialien verursacht wor
den sein. Die Fallzahlen seien in der 
Zahnmedizin allerdings gering. In Er
mangelung detaillierter Schweizer Zah
len zeigte der Referent eine Statistik aus 
Deutschland. Im Jahr 2013 kam es dem
nach zu 633 Anträgen auf Berufsunfähig
keit durch Zahnärzte. Mit 517 Fällen wa
ren Hauterkrankungen die mit Abstand 
häufigste Ursache. In der Schweiz kom
me es durchschnittlich nur zu sechs an
erkannten Fällen einer BU durch Zahn
ärzte. Generell gilt bei der Prävention in 
der Arbeitsmedizin das STOPPrinzip. 
Bei der Substitution gefährlicher Materia
lien stehen vor allem Reinigungs und 
Desinfektionsmittel im Fokus. Technische 
Massnahmen betreffen die Arbeitsweise. 
So empfiehlt sich beispielsweise, Reini
gungsmittel wischend aufzutragen und 
nicht zu sprühen. Ausserdem sollten 
Mittel ohne Farb oder Duftstoffe ver
wendet werden. Organisatorische Mass-
nahmen sind beispielsweise der Gebrauch 
von Handschuhen. So sollten Einmal
handschuhe prinzipiell alle 20 Minuten 
gewechselt werden und unter Umstän
den zwei Paar auf einmal getragen wer
den. Stadtmüller machte darauf auf
merksam, dass Einmalhandschuhe  

Prof. Dr. Andreas Bircher sprach über Allergietests 
in der Zahnmedizin.

Der Präsident der Schweizerischen Gesellschaft  
für Arbeitsmedizin, Dr. Klaus Stadtmüller

Prof. Dr. Irena Sailer von der wissenschaftlichen Kongresskommission und Prof. em. Peter Gehr
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keine Barriere für Methacrylate darstel
len. Letztlich folgen noch persönliche 
Massnahmen, für die jeder Mitarbeiter 
verantwortlich sei. Zum Schutz vor Haut
erkrankungen wies der Referent auf die 
Website www.2haende.ch hin.

Nanopartikel und Gesundheit
Von Nanopartikeln haben selbst Medizi
ner wohl nur eine ungefähre Vorstellung. 
Prof. Dr. Peter Gehr erläuterte zu Beginn 
seines Referates, dass Nanopartikel 1000 
bis 10 000 Mal kleiner als der Durchmes
ser eines Haares sind. Dadurch könnten 
sie einfach in den Körper gelangen und 
sich dort ausbreiten. Haupteingangspfor
te sei dabei die Lunge. Doch auch durch 
den Verdauungstrakt oder die Haut könn
ten diese Moleküle in den Organismus 
eindringen. Eine gesunde Hautoberfläche 
stelle aber eine stabile Barriere dar. Die 
Verteilung im Organismus erfolge über 
das Blut. Im Blut können die Nanopartikel 
schliesslich zu den verschiedenen Orga
nen und Geweben und damit in die ver
stecktesten Winkel des Körpers gelangen. 
Die Passage vom Blut in die Organe sei 
 allerdings noch nicht abschliessend ge
klärt. Nach dem Eindringen in die Zellen 
können Nanopartikel oxidativen Stress 
und unter Umständen Entzündungsreak
tionen auslösen. Die Risiken seien aller
dings noch unklar. Mögliche weitere Ef
fekte würden das Immunsystem oder das 
Genmaterial betreffen. Nanopartikel ver
sprechen jedoch auch Möglichkeiten in 
der Medizin. So erhoffen sich die Forscher 
verbesserte Diagnosetechniken oder die 

Möglichkeit, die Zellfunktion positiv zu 
verändern.

«Pain is pain. But suffering is optional.»
Über den hypnosystemischen Zugang zu 
Kindern und Erwachsenen sprach in der 
Folge der frisch gekürte Träger des Gui
doFanconiGedenkpreises, KD Dr. Sepp 
Holtz. Dieser Preis wird jedes Jahr für 
 bedeutende Leistungen im Bereich der 
Pädiatrie vergeben. Holtz zeigte im Laufe 
seines Vortrags immer wieder Videos, um 
sein Anliegen zu verdeutlichen. Dabei 
stand die Erkenntnis im Vordergrund, 
dass «Beziehung vor Erziehung» kommt. 
Ausserdem empfahl der Referent den 
therapeutischen Gebrauch der Sprache. 
Dabei könne man besonders bei sehr jun
gen Patienten der Fantasie freien Lauf 
lassen. Die sei auch notwendig, da gerade 
die Behandlung von Kindern im «Trotz
alter», also zwischen zwei und fünf Jah
ren besonders anspruchsvoll sein könne. 
Das Kind weiss da bereits: Ich habe eine 
eigene Persönlichkeit und kann etwas 
bewegen. Gleichzeitig kann es aber nicht 
nachvollziehen, dass andere Menschen 
eine andere Sichtweise haben können. 
Die Periode ist also auch für das Kind 
nicht einfach. Die Untersuchung der 
 kleinen Patienten sollte, wenn möglich, 
auf dem Schoss der Begleitperson gesche
hen – und möglichst ohne Zeitdruck. 
 Dabei sollte das Kind so gut es geht inte
griert werden und wählen dürfen. Gene
rell sei die Behandlung geprägt von Ab
lenkungen und Kompromissen. Nach der 
Behandlung sollte das Kind grundsätzlich 

gelobt und gewürdigt werden. Auch 
dann, wenn die Behandlung nicht so 
 abgelaufen ist, wie vom Arzt geplant.

Schlaf und Schlafstörungen
Menschen die nachts zu wenig schlafen, 
schlafen am Tag. Sie nehmen zu und 
 erleiden metabolische Veränderungen. 
Konzentrations und Lernprozesse fallen 
ihnen schwerer, und ihr Schutz gegen 
Infektionen ist reduziert. Menschen 
müssen also ausreichend schlafen, er
klärte Prof.  Dr. Hans Hamburger vom 
Schlafzentrum in Amsterdam. Vor allem 

KD Dr. Sepp Holtz: «Die Behandlung von Kindern ist 
geprägt von Ablenkungen und Kompromissen.»

Die Fortbildungsveranstaltung für Dentalassistentinnen bot praxisnahe Vorträge. 287 DA nahmen teil.
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Jugendliche würden ihren Schlafbedarf 
unterschätzen (mind. 7 bis 8 Stunden). 
Doch auch Erwachsene brauchen aller
mindestens sechs Stunden Schlaf pro 
Nacht. Schlaf kann primär in Tiefschlaf 
und REMSchlaf unterschieden werden. 
Im Tiefschlaf findet die Regeneration des 
Körpers und des Gehirns statt. Auch die 
Verarbeitung von Erlerntem passiert in 
dieser Phase. Tiefschlaf geschieht meist 
in der ersten Hälfte der Nacht und wird 
durch Alkohol oder Drogen beeinträch
tigt. Der REMSchlaf tritt vor allem in  
der zweiten Nachthälfte auf. Die meisten 
Träume werden in dieser Phase erlebt. 
Ausserdem stellt der REMSchlaf eine 
Phase der psychologischen Konsolidie
rung dar. Wichtig sei eine ausgewogene 
Mischung beider Schlafphasen. Dafür sei 
auch das Einhalten einer «Schlafhygie
ne» von Bedeutung. Hamburger erklärte, 
dass die neuen Medienformen besonders 
bei Jugendlichen zu Schlafproblemen 
führen würden. Die Lichtquellen aus 
Computer, Tablet oder Smartphone wir
ken der nächtlichen Müdigkeit entgegen. 
Das Problem: Zu genau diesen Geräten 
greifen viele Menschen, wenn sie nachts 
nicht schlafen können – ein Teufelskreis. 
In der Folge zeigte der Referent beeindru
ckende Videos von Schlafstörungen im 
Schlaflabor. Unter dem Überbegriff Para
somnie werden folgende Symptome 
während des Schlafs zusammengefasst: 
abnorme sensorische Empfindungen, 
 abnorme Bewegungen und abnorme 
 Artikulation. Diese Symptome treten 

 jedoch ausschliesslich während des 
Schlafs oder in der Übergangsphase  
auf, nicht jedoch im Wachzustand. Diese 
 Patienten waren in der Geschichte oft 
Opfer von Missverständnissen und der 
Ursprung für Geschichten über Werwölfe, 
Hexen oder Exorzismus. Ausser dem Ein
halten der Schlafhygiene können den 
 Patienten kognitive Verhaltenstherapien 
und Entspannungstherapien helfen, in 
seltenen Fällen auch Medikamente.

Schlafapnoe – Diagnose und Therapie
Das Obstruktive SchlafapnoeSyndrom 
(OSAS) ist eine noch «junge», erst im 
Jahre 1965 definierte Erkrankung. Es be
schreibt das Auftreten von häufigen und 
anhaltenden ApnoePhasen während des 
Schlafs. Ausserdem tritt unregelmässiges 
Schnarchen auf. Die Patienten leiden oft 
unter «seltsamem, häufigem Erwachen» 
und nicht erholsamen Schlaf. Folglich 
kommt es zu massiver Tagesmüdigkeit 
und Konzentrationsstörungen oder 
 psychologischen Symptomen wie Ge
reiztheit oder Depressionen. Dr. Helena 
Shang Meier sprach in ihrem Vortrag über 
die Therapie von OSAS. Interessanter
weise leiden häufiger Männer unter 
OSAS. Das hat in erster Linie anatomi
sche Gründe. So sind die oberen Atem
wege bei Männern zwar länger als bei 
Frauen, verfügen jedoch über einen re
duzierten Muskeltonus. Darüber hinaus 
sind Männer durch die Physiognomie des 
männlichen Übergewichtes eher in der 
Lungenmechanik beeinträchtigt. Ein

fache Behandlungsmöglichkeiten liegen 
in der Gewichtsreduktion, dem Meiden 
von Alkohol, Nikotin und Sedativa. Auch 
Lagepositionstraining kann helfen, da  
die Symptome besonders bei Rückenlage 
auftreten. Aufwendigere Therapien be
inhalten die Anfertigung einer Protru
sionsschiene, Überdruckbeatmung oder 
chirurgische Massnahmen, wie beispiels
weise die Tonsillektomie.
Dass die Schlafapnoe auch Auswirkungen 
auf die Mundgesundheit haben kann, 
zeigte Dr. Ghizlane Aarab in ihrem Referat 
über den Zusammenhang von Bruxismus 
und anderen Schlafstörungen. So leiden 
mehr als 30 Prozent der Patienten mit 
Schlafbruxismus auch an Schlafapnoe. 
Dabei treten die Bruxismusaktivitäten bei 
diesen Patienten besonders unmittelbar 
nach Apnoephasen auf. Auch Insomnie 
(Schwierigkeiten beim Einschlafen oder 
mit häufigem Erwachen), Parasomnie 
oder PLMD (Periodic Limb Movement 
 Disorder) können einzelnen Studien zu
folge mit Bruxismus in Zusammenhang 
gebracht werden.

Pathologien der Zunge
Der Vormittag des zweiten Kongresstages 
stand im Zeichen der Diagnose allge
meinmedizinischer Erkrankungen in der 
Mundhöhle. Alle Referenten äusserten 
sich einstimmig darüber, dass der Zahn
arzt durch die regelmässigen Recalls der 
Patienten oft die erste Verteidigungslinie 
gegen diese Erkrankungen darstellt.

Dr. Helena Shang Meier sprach in ihrem Vortrag 
über die Therapie des obstruktiven Schlafapnoe- 
Syndroms.

Dass eine Schlafapnoe Auswirkungen auf die 
Mundgesundheit haben kann, zeigte Dr. Ghizlane 
Aarab in ihrem Referat über den Zusammenhang 
von Bruxismus und anderen Schlafstörungen.

Prof. Dr. Hans Hamburger vom Schlafzentrum  
in Amsterdam zeigte beeindruckende Videos  
von Menschen mit Schlafstörungen.
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Prof. Dr. Michael Bornstein sprach in seinem 
Vortrag über Pathologien der Zunge. Die 
Zunge führt in der zahnmedizinischen 
Praxis oft ein Schattendasein. Der Re
ferent sprach zuerst über lokale Befunde. 
Zungenvarizen beispielsweise sind ein 
heraustretendes Venengeflecht, die so
genannte Kaviarzunge. Sie sind meist 
harmlos, können bei extremer Ausprä
gung jedoch auf kardiovaskuläre Erkran
kungen hinweisen. Mehrere mögliche 
Ursachen gibt es für Ulcera. Diese können 
u. a. auch durch zahnärztliche Materialien 
verursacht werden. Aber auch Medika
mente, zum Beispiel Methotrexat (ein 
 Zytostatikum), können zu Ulcera in der 
Mundhöhle führen. Des Weiteren kann es 
zu Anhäufungen kleiner Ulcera bei Infek
tionserkrankungen kommen. Ein Beispiel 
dafür ist die Gingivostomatitis herpetica. 
Zungenveränderungen durch Traumata 
sind meist harmlos. Die Bissverletzung ist 
hier der häufigste Vertreter. Manchmal 
gibt es dafür auch anatomische Gründe 
wie die Makroglossie bei Patienten mit 
Trisonomie 21. Auch Bissverletzungen 
sind grösstenteils harmlos. Sie sollten je
doch innerhalb von ein bis zwei Wochen 
abheilen.
Relevante systemische Grunderkrankun
gen können in drei Gruppen eingeteilt 
werden: Bluterkrankungen, Mukoder
matosen und Granulodermatosen. Bei 
den Bluterkrankungen ist in erster Linie 
die Leukämie zu nennen, welche zu Blu
tungen an Lippen, Gingiva und Zunge 
führen kann. Bei den Mukodermatosen 

sind der Lichen (weissliche, nicht ab
wischbare Beläge), der Pemphigus (Bla
senbildung, später auch Ulcera) und der 
Lupus (Rötungen, Wucherungen und Ul
cera) die häufigsten in der Mundhöhle zu 
diagnostizierenden Veränderungen. Die 
orofaziale Granulomatose wird durch die 
Trias – Lingua plicata, lang anhaltende 
Lippenschwellungen und Facialisparese – 
charakterisiert. Die wichtigste Vertreterin 
bei den sogenannten Vorläufererkran
kungen ist die orale Leukoplakie. Diese 
Erkrankung, welche im Anfangsstadium 
noch reversibel ist, manifestiert sich in 
der Regel durch weissliche Veränderun
gen der Zunge, wobei zumeist die Ränder 

betroffen sind. Die Risikoregionen für  
die Vorläufererkrankungen sind neben 
den Zungenrändern auch der Mundboden 
und die retromolare Region. Häufige be
nigne Veränderungen sind u. a. das Papil
lom, das Hämangiom oder das Lipom. 
Diese sind im Grunde harmlos und kön
nen belassen werden, sofern sie nicht 
stören. Maligne Veränderungen treten oft 
bei bestehenden Risikogruppen auf: Rau
chern, Patienten mit Immunsuppressiva 
oder familiären malignen Vorerkrankun
gen in der Mundhöhle. Einer der häufigs
ten Vertreter ist das orale Plattenepithel
karzinom. Dieses ist oft schwierig zu 
diagnostizieren. Die 5JahresÜber
lebensraten bei Früherkennung sind aber 
gut.

Röntgenologische Nebenbefunde  
bei  zahnmedizinischer Bildgebung
Auch auf Röntgenbildern können Zahn
ärzte wichtige Hinweise auf Erkrankun
gen ausserhalb der Mundhöhle finden. 
Dr. Dr. Thomas Gander nannte zum Beispiel 
Verkalkungen, welche auf Arteriosklerose 
hindeuten könnten. Das sei von grosser 
Bedeutung, da 55 Prozent der Schlagan
fälle auf Thrombosen zurückzuführen 
seien. Im OPT könne in seltenen Fällen 
eine Arteriosklerose im Bereich der Bifur
kation der A. carotis diagnostiziert wer
den. Lymphknotenverkalkungen seien 
dagegen meist irrelevant. Unter Umstän
den können sie jedoch ein Symptom von 
Tuberkulose, Silikose oder M. Hodgkin 
sein. Eine Verkalkung (und damit Verlän
gerung) des Proc. styloideus kann mit 
Halsschmerzen und Schluckbeschwerden 
einhergehen. Dies wird EagleSyndrom 
genannt. In schweren Fällen kann es zu 

Prof. Dr. Michael Bornstein: «Die Zunge führt in 
der zahnmedizinischen Praxis oft ein Schatten-
dasein.»

Über medizinische Nebenbefunde in der zahn-
medizinischen Bildgebung sprach Dr. Dr. Thomas 
Gander.

Interessierte Besucher an der Dentalausstellung
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einer Kompression der A. carotis oder der 
V. jugularis kommen. Insgesamt seien re
levante Nebenbefunde häufiger als allge
mein angenommen. So führte eine von 
Gander zitierte Studie zu Nebenbefunden 
in 8,6 Prozent aller ausgewerteten OPT 
und in 35 Prozent aller ausgewerteten 
DVT.

Manifestationen von Erkrankungen  
des Verdauungstraktes
14 bis 20 Prozent aller Erwachsenen lei
den an gastroösophagealem Reflux 
(GORD). 30 Prozent dieser Patienten 
schildern jedoch keine Symptome. 
Dr.  Clive Wilder-Smith informierte die Kon
gressbesucher daher über mögliche Mani
festationen von GORD in supraösopha
gealen Strukturen. Dazu zählen neben 
Atemwegen und Larynx vor allem der 
Pharynx, die Mundschleimhaut und die 
Zähne. Die Pathophysiologie von GORD 
ist vielseitig. Neben einer abnormen 
 ösophagealen Aktivität können eine 
 reduzierte Neutralisation im Magen, ein 
verringerter Sphinktertonus oder eine 
verlangsamte Magenentleerung ursäch
lich sein. Neben dentalen Erosionen kön
nen im MundRachenRaum Rötungen 
oder Schmerzen vor allem im Rachen oder 
an der Mundschleimhaut auftreten. Dabei 
sollte beachtet werden, dass dentale Ero
sionen im Alter nicht unüblich sind und 
vielfältige Ursachen haben können. Auch 
eine pHWertBestimmung im Mund 
 eigne sich wahrscheinlich nicht für die 
Diagnose von GORD. Die Therapie besteht 

in einer Veränderung des Lebenswandels 
(Diät, Gewichtsreduktion) und einer me
dikamentösen Behandlung mit Protonen
pumpenInhibitoren.
Die wichtigsten entzündlichen Darm
erkrankungen sind der Morbus Crohn und 
die Colitis Ulcerosa. Prof. Dr. Dr. Gerhard 
 Rogler erklärte, dass die Entzündungs
areale bei Colitis Ulcerosa meist auf den 
hinteren Abschnitt des Kolons beschränkt 
seien. Der Morbus Crohn könne dagegen 
den gesamten Verdauungstrakt, inklusive 
der Mundhöhle, segmental befallen. Mög
liche Symptome seien lang persistierende 
Aphten (bis zu sechs Monate). Rogler rät 
jedoch von einer Biopsie der Aphten ab. 
Weitere Symptome können u. a. Lippen
schwellungen, höhere parodontale Son
dierungswerte, Gingivahyperplasie und 
Mundwinkelrhagaden sein. Unklar sei 
 jedoch, welche Rolle hierbei die Langzeit
medikation der Patienten spielt.

Bisphosphonate: Behandlung und Risiko-
vermeidung
PD Dr. Dr. Heinz-Theo Lübbers eröffnete mit 
seinem Referat den Freitagnachmittag.  
Er erklärte, dass Bisphosphonate alleine 
nicht zu einer intraoralen Problematik 
führen würden. Es sei zusätzlich ein Reiz, 
wie etwa eine chirurgische Behandlung 
notwendig. Vor einer antiresorptiven 
 Behandlung sollte daher präventiv eine 
Herdabklärung und Sanierung erfolgen. 
Dabei sollten nicht erhaltungswürdige 
Zähne und Implantate entnommen 
 werden. Das gelte auch für teilretinierte 

 Zähne mit chronischer Perikoronitis. Aus
ser dem sollten devitale Zähne wurzel
kanalbehandelt werden. Bei Prothesen
trägern müsse zur Vermeidung von 
Druckstellen rechtzeitig eine Optimie
rung der Prothesenbasis erfolgen. Bei 
 erhöhten Sondierungstiefen sei eine sys
tematische Parodontalbehandlung not
wendig. Während der Therapie mit Bis
phosphonaten sei es ratsam, Eingriffe 
möglichst zu vermeiden. Falls der Eingriff 
doch notwendig sein sollte, sollte eine 

PD Dr. Dr. Heinz-Theo Lübbers: «Während der 
Therapie mit Bisphosphonaten ist es ratsam, 
 Eingriffe möglichst zu vermeiden.»

Dipl. pharm. ETH Brigitta Voellmy ging in ihrem 
Vortrag insbesondere auf nicht steroidale Anti-
rheu ma tika (NSAR) ein, weil diese Medikamenten-
gruppe in der Zahnarztpraxis besonders häufig 
abgegeben wird.

Dr. Clive Wilder-Smith informierte die Kongress-
besucher über mögliche Manifestationen von 
gastro-ösophagealem Reflux.

Prof. Dr. Dr. Gerhard Roglers Thema waren Mani-
festationen von Darmerkrankungen in der Mund-
höhle.
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Überweisung zum Facharzt in Erwägung 
gezogen werden. Grundsätzlich müsse  
die Therapie atraumatisch ablaufen (mög
lichst wenig Deperiostierung und Glätten 
scharfer Kanten). Anschliessend erfolge 
ein primärer Wundverschluss. Die Medi
kation mit Bisphosphonaten werde drei 
Monate vor dem Eingriff gestoppt («drug 
holiday»). Antibiotika werden einen Tag 
vor dem Eingriff bis zur Wundheilung der 
Weichgewebe (7 bis 10 Tage) gegeben. 
Auch bei der Implantation bestehe keine 
grundsätzliche Kontraindikation bei Pa
tienten mit niedrigem Risiko. Bei Hoch
risikopatienten (BP i. v. alle vier Wochen) 
oder bei Patienten mit früherer Osteo
nekrose in der Krankengeschichte müsse 
jedoch von einer Implantation abgesehen 
werden. Auch von Augmentationen sei 
grundsätzlich abzuraten. Findet eine Im
plantation statt, müsse ein engmaschige
rer Recall gewählt werden als bei Patien
ten ohne Bisphosphonattherapie.

NSAR: Helden oder Halunken?
Brigitta Voellmy schilderte zu Beginn ihres 
Referates über Arzneimittelnebenwir
kungen und interaktionen, dass die 
Pharmakokinetik vom Metabolismus in 
der Leber abhänge. Dieser sei bei allen 
Patienten unterschiedlich, was zu einer 
unterschiedlichen Verträglichkeit führe. 
Aber auch das Alter der Patienten, die 
Organfunktion (v. a. der Niere) sowie 
Alkohol und Medikamentenkonsum 
spielen eine Rolle. Voellmy ging in ihrem 
Vortrag insbesondere auf die NSAR ein, 
auch weil diese Medikamentengruppe in 
der Zahnarztpraxis besonders häufig ab
gegeben werde. Die Risiken der NSAR 
können grob in drei Gruppen eingeteilt 
werden: 1. Die gastrointestinale Toxizi
tät: NSAR fördern die Säuresekretion im 
Magen, hemmen jedoch gleichzeitig die 
Schleimsekretion und die Durchblutung 
der Magenschleimhaut. 2. Die renale 
 Toxizität: NSAR wirken gefässverengend 
und erhöhen die Rückresorption von 
 Natrium. 3. Die kardiale Toxizität: Dabei 
sind vor allem Patienten mit hoher Dosie
rung oder längerer Behandlungsdauer 
 betroffen. Bei Ibuprofen scheint dieses 
Risiko geringer zu sein. Ausserdem schei
nen sich NSAR negativ auf die Knochen
heilung nach Frakturen auszuwirken. 
Medikamente auf MefenaminsäureBasis 
(Ponstan) verfügen über eine höhere sys
temische Toxizität. Daher gäbe es prinzi
piell keine Indikation für deren Einsatz. 
Ibuprofen sei hier die bessere Alternative. 
Paracetamol habe dagegen eine niedri
gere Toxizität als NSAR und führe zu 

 weniger Nebenwirkungen. Man sollte 
allerdings beachten, dass die Dosis letalis 
in den letzten Jahren von zehn Gramm 
auf vier Gramm pro Tag herabgesetzt 
wurde. Auch bei Ibuprofen kam es zu 
 einer Anpassung der Fachinformationen. 
So darf Ibuprofen bei Herzinsuffizienz 
nicht mehr eingesetzt werden. Bei ande
ren Herz KreislaufErkrankungen sollte 
Rücksprache mit dem behandelnden Arzt 
gehalten werden.

Alpträume in der Zahnarztpraxis
Die Behandlung von antikoagulierten 
 Patienten ist ein immer wiederkehren 
des Thema in der Zahnarztpraxis. Für  
den Zahnarzt besteht das Problem vor 
 allem in der Abwägung des Risikos einer 
intraoperativen Blutung und des Risi 
kos  eines kardiovaskulären Zwischen 
falls. Prof. Dr. Jörg H. Beer würzte seinen 
 Vortrag zu Beginn mit einigen Horror
geschichten aus der Zahnarztpraxis. Diese 
betrafen sowohl Fälle mit als auch ohne 
Absetzung der gerinnungshemmenden 
Medikamente. Laut Beer müsse das Anti
koagulantium bei kleineren Eingriffen 
(Extraktion von max. drei Zähnen in 
 einer Sitzung) nicht abgesetzt werden.  
Er empfahl aber bei Patienten mit erhöh
tem Blutungsrisiko den Unterbruch am 
Operationstag. Dafür sei aber dringend 
die Rücksprache mit dem Kardiologen 
notwendig. Gerade bei den direkten ora
len Antikoagulanzien (DOAC) kann auf
grund der verringerten Halbwertszeit 
(5 bis 13 Stunden) so eine Verringerung 

des Risikos erreicht werden. Die häufigs
ten Vertreter der DOAC sind Dabigatran 
(Pradaxa) und Rivaroxaban (Xarelto). 
Grundsätzlich dürfe nach einem Stopp 
die Wiederaufnahme der Antikoagulation 
nicht vergessen werden. Das Stopand
goPrinzip sei mit den DOAC viel ein
facher geworden. Beer sprach sich aus
serdem gegen eine Überbrückung mit 
anderen Medikamenten aus. Bei Patien
ten mit  Triple Antikoagulation, also der 
Behandlung mit drei unterschiedlichen 

Prof. Dr. Jörg H. Beer «würzte» seinen Vortrag 
über antikoagulierte Patienten mit einigen Horror-
geschichten aus der Zahnarztpraxis.

Die rund 1300 Besucher des SSO-Kongresses wurden daran erinnert, dass in jedem Zahnarzt ein Arzt 
steckt.
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Gerinnungshemmern, sei besondere 
 Vorsicht geboten. Dies seien HighRisk 
Patienten. Vor einer Behandlung ist drin
gend eine Abklärung mit dem Kardio
logen notwendig.

Neues Notfallkonzept der SSO
Medizinische Notfälle kommen in der 
Zahnarztpraxis sehr selten vor. Dies ist 
eigentlich eine gute Nachricht. Anderer
seits führt das jedoch auch dazu, dass  
der Zahnarzt mit einer Notfallsituation 
schnell überfordert ist. Dr. Martin von Zieg-
ler schilderte, dass die meisten Zahnärzte 
eine Notfallausrüstung in der Praxis hät
ten. Es hapere aber bei der Anwendung 
und den geeigneten Notfallmedikamen
ten. Die Kompetenz des Zahnarztes kön
ne nicht mit der eines Notarztes oder 
Rettungssanitäters verglichen werden.  

Er sei aber auch kein Laie, weshalb es ihm 
gegenüber eine gewisse Erwartungshal
tung gebe. Das Dilemma bestehe darin, 
dass der Zahnarzt weiss, dass ein Notfall 
kommen könnte. Er weiss aber auch, dass 
er unter Umständen nicht in der Lage 
sein wird, richtig zu handeln. Die SSO 
habe sich daher zum Ziel gesetzt, zusam
men mit der Firma JDMT ein auf den Not
fall in der Zahnarztpraxis ausgerichtetes 
Set zu erstellen und praxisgerechte Schu
lungen durchzuführen. Die Ausrüstung 
sollte ohne Infusionen und ohne Intuba
tion auskommen und besteht aus einem 
Basismodul und Ergänzungsmodulen. Ein 
Farbcode erstreckt sich durch die gesam
te Ausrüstung, vom Handbuch bis zu den 
Medikamenten. Dies führe im Stress 
 eines Notfalls zu einer sicheren Anwen
dung. Weitere Informationen zum neuen 

Modell und zu den Preisen können dem 
Mitgliederbereich der SSOWebsite ent
nommen werden.

Zahnmedizin und Übergewicht
«In den USA, im Nahen Osten, in Süd
amerika, in Ozeanien – es ist überall der 
gleiche Trend zu beobachten – die Prä
valenz für Übergewicht steigt», begann 
Jeanie Suvan ihren Vortrag. Doch auch  
in der Schweiz steigt der Anteil der Über
gewichtigen weiter an. So sind in der 
Schweiz 38 Prozent der Einwohner über
gewichtig. Zwischen 12 und 14 Prozent 
davon sogar fettleibig. Doch ab wann 
spricht man eigentlich von Übergewicht? 
Gemäss dem BodyMassIndex (BMI = 
kg/m²) ist ein Mensch mit einem Wert 
über 25 übergewichtig. Ab einem BMI von 
30 spricht man von Fettleibigkeit, wobei 
mit der Zeit Unterkategorien  hinzugefügt 
wurden. Diese Werte sind schnell erreicht. 
So gilt man mit 1,80 m Körper grösse ab 
 einem Körpergewicht von 81 kg als über
gewichtig. Ab 97 kg ist man adipös. Dazu 
muss gesagt werden, dass es sich um 
 einen WHOIndex handelt. Dieser muss 
in wohlhabenden Industrieländern ebenso 
gelten wie in der Sahelzone. Er spiegelt 
auch kein Schönheitsideal einer Gesell
schaft wieder.
Doch welche Auswirkungen hat Fettlei
bigkeit nun auf die Zahnmedizin? Suvan 
erklärte, dass der Zusammenhang zwi
schen Fettleibigkeit und Karies deutlich 
unklarer sei, als man annehmen würde. 
Es gebe sowohl Studien dafür als auch 
 dagegen. Bei der Parodontitis gäbe es 
 eindeutigere Ergebnisse. So führe Fett
leibigkeit zu weniger antientzündlichen 
Reaktionen im Gewebe und zu mehr oxi
dativem Stress. Ebenfalls ändere sich, wie 
bei Diabetikern, die Insulinausschüttung. 
Das könne zu einer Schädigung des Paro
donts führen. Darüber hinaus würden 

Ein Schaufenster für die Dentalindustrie

(ar) Die Dentalausstellung am SSO-Kongress 2017 war ein Erfolg. 70 Aussteller aus drei Sprachregionen nutzten die Gelegenheit, die 
versammelten Zahnmediziner direkt anzusprechen und ihre Produkte oder Dienstleistungen zu zeigen. Und die Kongressbesucher 
nutzten die Gelegenheit, sich aus erster Hand über Neuheiten informieren zu lassen.
Nicht nur die Industrie, sondern auch verschiedene Organisationen waren mit einem Stand vertreten, darunter die SSO-Stiftungen, 
Aktion Zahnfreundlich, der Schweizerische Verband der Dentalassistentinnen SVDA oder die Aktion Altgold für Augenlicht des Schwei-
zerischen Roten Kreuzes (SRK). Sie schätze es, an der Ausstellung direkten Kontakt zu den Zahnmedizinern zu haben, statt nur zu 
 telefonieren und zu schreiben, sagt Lina Schumacher vom SRK. «Es ist eine gute Gelegenheit, um unseren Spendern danke zu sagen. 
Wir freuen uns, hier als Partner der SSO auftreten zu dürfen.» Auch Eva-Maria Bühler vom Zentralvorstand des SVDA nutzt den per-
sönlichen Kontakt an der Dentalausstellung: «Wir informieren über die Mitgliedschaft in unserem Verband.» Unter anderem bietet 
der SVDA regelmässige Fortbildungsveranstaltungen an und eine kostenlose Beratung für Rechts- und Ausbildungsfragen. An der Aus-
stellung spreche man nicht nur die Dentalassistentinnen an, sondern auch deren Arbeitgeber, die Zahnärzte, erklärt Eva-Maria Bühler. 

Dr. Martin von Ziegler präsentierte das Konzept  
der SSO für medizinische Notfälle in der Zahnarzt-
praxis.

Jeanie Suvan erklärte, dass der Zusammenhang 
zwischen Fettleibigkeit und Karies deutlich unkla-
rer sei, als man annehmen würde.
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fettleibige Menschen weniger von einer 
nicht chirurgischen Parodontaltherapie 
profitieren. Problematisch seien auch die 
voluminöseren Zungen und Wangen bei 
dieser Patientengruppe. Dies erschwere 
sowohl die Mundhygiene als auch die 
 Behandlung in der Praxis. Auch die Ten
denz, vermehrt durch den Mund zu at
men, ist ungünstig, da sie zu Mundtro
ckenheit führt. Zu guter Letzt genieren 
sich einige der Patienten, zum Zahnarzt 
zu gehen oder haben andere gesundheit
liche Prioritäten.

Induktion – Reflexion – Aktion
«Der Zahnarzt ist ein Arzt und kein 
Handwerker. Und als solcher muss er sich 
auch verstehen», forderte der Philosoph 
und Internist Prof. Dr. Giovanni Maio. In der 
Gesellschaft sei jedoch eine andere Ten
denz zu erkennen. So werde das Ärztliche 
im Zahnarzt sukzessive abgewertet und 
das Handwerkliche in den Vordergrund 
gerückt. Der Behandlungsprozess eines 
Patienten sei eigentlich in drei Teile auf
geteilt: die Diagnosestellung (Induktion), 
die Erfassung der Gesamtsituation inklu
sive Beurteilung, welche Erfahrung und 
Fachwissen benötige (Reflexion) und 
schliesslich die Behandlung an sich 
( Aktion). Im Zeitalter der Industrialisie
rung und Digitalisierung herrsche jedoch 
ein algorithmisches Denken vor. Dies 
führe zu einem vermehrten Überspringen 
der zweiten Behandlungsstufe, der Refle
xion. Laut Maio verkümmere die Zahn
medizin zu einem «checklistenorientier
ten Handwerk». Die Ärzte würden zu 
«Ingenieuren» der Menschen reduziert 
und in ihrer eigentlichen Leistung ver
kannt. Dadurch bestehe die Gefahr, dass 
die Zahnmedizin zur «FastFoodMedi
zin» verkomme. Zahnmedizin sei jedoch 

mehr als die Anwendung von Technik. 
Das Sinnstiftende in Humanmedizin und 
Zahnmedizin sei das Gefühl, geholfen  
zu haben. Wenn die Zahnmedizin zur 
Dienstleistung degradiert werde, zur Er
füllung eines Vertrages, dann gehe dieses 
sinnstiftende Element kaputt. Darunter 
würden aber nicht nur die Mediziner, 
sondern letztendlich auch die Patienten 
leiden. Maio rief dazu auf, sich in den 
Dienst des Patienten zu stellen, ohne  
sich benutzen zu lassen. Die eigenen 
Werte zu verteidigen und sich nicht be
dingungslos der durchtechnologisierten 
Welt anzupassen. Ärzte müssen Anwälte 
der Patienten bleiben. Diese könnten sich 
nicht selber helfen, auch wenn der Zeit
geist etwas anderes verheisst.

Just do it! (Und frag nicht so viel rum!)
Den Abschlussvortrag des Kongresses 
hielt Daniel Hösli, der ehemalige Komman

dant der Kunstflugstaffel der Schweizer 
Luftwaffe, Patrouille Suisse (PS). Er be
geisterte die Anwesenden des öffentlichen 
Vortrags mit spektakulären Videos und 
Anekdoten aus 35 Jahren Berufsfliegerei. 
Hösli ermunterte die Zuhörer, das Risiko 
einzugehen, eigenständig Entscheidun
gen zu treffen und dafür die Verantwor
tung zu übernehmen. So berichtete er von 
seinem Versuch, eine Aufnahme der PS 
über dem Bundeshaus durchzuführen. 
Diese sei ihm immer verwehrt worden, 
bis er eigenmächtig den Überflug anord
nete. Zuerst habe er Ärger bekommen, 
doch das Bild wollte an schlies send jeder 
haben. Weiter erzählte der Referent von 
der Arbeitsweise der PS und sprach sich 
für eine zuverlässige und eigenständige 
Schweizer Armee aus. Dazu gehöre auch 
die Patrouille Suisse, die in der Schweiz 
am schnellsten arbeite und trotzdem nie 
rentiere.
Im letzten Vortrag, nach dem offiziellen 
Kongressprogramm, sprach Dr. Christian 
Bless über den revidierten Zahnarzttarif. 
Weitere Informationen können der Web
site der SSO oder dem Internum entnom
men werden.

Ausserdem sprachen am SSO-Kongress 2017
Prof. Dr. Pat Croskerry über Entscheidungs
prozesse in der Zahnmedizin, PD Dr. Chris-
toph Ramseier über Sulkusfluid und 
Speicheldiagnostik, Prof. Dr. Pavel Dul-
guerov über die Erkennung von Krebs in 
der Mundschleimhaut, Prof. Dr. Jean-Pierre 
Carrel über Antibiotikatherapie, Prof. Dr.  
Giovanni Salvi über Parodontitis und Dia
betes und Prof. Dr. Carlalberta Verna über 
systemische Auswirkungen der kiefer
orthopädischen Therapie.

«Der Zahnarzt ist ein Arzt und kein Handwerker. Und als solcher muss er sich auch verstehen», 
 forderte der Philosoph und Internist Prof. Dr. Giovanni Maio.

Daniel Hösli zog den Gewinner des Prix Participation: Dr. Albert Jung aus Bulle.
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