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Verletzungen,
Unfälle und
Schäden

Wenn die Tage wieder lang und warm sind,
dann ist das Highlight der Schweizer Kongresssaison nicht weit. Dieses Jahr reisten
über 1300 Zahnärzte und 700 Dentalassistentinnen zum SSO-Jahreskongress nach
Interlaken. Im Congress Centre Kursaal konnten sie sich auf drei spannende Tage freuen.
Text: med. dent. Daniel Nitschke, Bonstetten
Fotos: Martin Bichsel, Fotograf

Interlaken im Juni: Das steht nicht nur
bei asiatischen Touristen hoch im Kurs.
Auch die Organisatoren der SSO mögen
das quirlige Örtchen mit der spektakulären Szenerie. Aufgrund der zentralen Lage
und der gut ausgebauten Hotellerie bietet
sich Interlaken als gute Alternative zur
Bern Expo an. Dieses Jahr kamen auch die
Rockfans unter den Schweizer Zahnärzten nicht zu kurz. Da das Greenfield-Festival just an den drei Kongresstagen stattfand, konnten die Teilnehmer am späten
Donnerstagabend noch dem Konzert der
«Toten Hosen» lauschen. Wobei: Es
klang schon fast wie Hohn, als Sänger
Campino «Steh auf, wenn du am Boden
bist» ins Mikrofon grölte. Schliesslich
war man nicht am Boden, sondern im
Bett und wollte sich nach einem anstrengenden Kongresstag erholen.
Rechtsgrundlagen der Zahnmedizin
Der Donnerstagmorgen begann mit der
Begrüssung durch Vorstand und Organi-

Dr. Jean-Philippe Haesler, der neue SSO-Präsident
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satoren. Prof. Dr. Andreas Filippi erklärte die
neu geschaffenen Vortragsslots. So hatten
je zwei Jungdozenten, zwei neue Ordinarien und zwei emeritierte Professoren die
Gelegenheit, über ihre Fachgebiete zu
sprechen. Die am SSO-Kongress 2018
sehr beliebte interaktive Fragerunde am
Ende jeden Vortrags wurde auch dieses
Jahr sehr gut genutzt.
PD Dr. Dr. Antoine Roggo sprach im ersten
Vortrag des Tages über Rechtsgrundlagen
in der Zahnmedizin. Dabei widmete er
sich besonders der Verletzung des Berufsgeheimnisses. Dieses sei ein elementarer
Bestandteil des Vertrauensverhältnisses
zwischen Arzt und Patient. Es sichere
ausserdem eine gewisse Privatsphäre.
Gerade in Zeiten der Digitalisierung müsse aber die Sorgfalt noch erhöht werden.
Der Tatbestand der Verletzung des Berufsgeheimnisses führe jedoch sehr selten zu
Klagen. Nach Artikel 321 StGB handle es
sich dabei um ein Antragsdelikt. Dieses
muss durch den Geschädigten selbst zur

Marco Landi, Präsident des Council of European
Dentists (CED), begrüsste die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer am SSO-Kongress.

Anzeige gebracht werden. Geschieht dies
nicht innerhalb von drei Monaten, könne
die Staatsanwaltschaft keine Ermittlungen (mehr) aufnehmen.
Möchte man Roggos Vortrag in einem
Wort zusammenfassen, dann lautet dieses: Dokumentation. Eine mangelhafte
Dokumentation sei ein Kardinalfehler.
Dieser könne in einem möglichen
Rechtsstreit zu einem vermeidbaren
Mangel an Beweisen führen. Der Zahnarzt sollte demnach alles gut dokumentieren. Die zahnmedizinischen Eingriffe
sowieso, aber auch die Indikation zu
bildgebenden Verfahren und ganz besonders die Heraus- oder Weitergabe von
Patientenakten. Der Patient habe grundsätzlich das Recht, alle Akten einzusehen. Im Regelfall reiche dabei die Herausgabe von Kopien. Kniffliger werde es
bei der Weitergabe von Patientendaten
an ein Inkassounternehmen. Es sollte
darauf geachtet werden, nur notwendige
Daten weiterzugeben (Namen, Geburtsdatum, offenen Rechnungsbetrag). Die
unbefugte Weitergabe von Inhalten der
Krankengeschichte sei jedoch eine Straftat – ebenso wie die telefonische Übermittlung von Behandlungsdetails an
unbekannte Personen. Dies gelte auch
bei vermeintlichen Berufskollegen oder
Angehörigen des Patienten.
Haftung und Strafe
Auch Dr. Markus Jungo sprach in seinem
Bereich über gegebenenfalls juristische
Belange nach iatrogenen Verletzungen.
Im Vordergrund stand jedoch der zahnmedizinische Gesichtspunkt. Jungo führte
dabei das Mantra von Roggo fort: Doku,
Doku, Doku! Dabei sei das Wort «iatrogen» an sich gar nicht wertend gemeint
und weitgehend ergebnisneutral. Erst
durch die Verknüpfung mit Worten wie
«Verletzung» oder «Schaden» könne der
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PD Dr. Dr. Antoine Roggo sprach über die Verletzung des Arztgeheimnisses.

Dr. Markus Jungo sprach über iatrogene Verletzungen. Sein Mantra lautete: Doku, Doku, Doku!

Kaspar Good ist Staatsanwalt mit 26 Jahren Erfahrung. Er sprach über juristische Folgen von iatrogenen Schädigungen.

Begriff «iatrogen» zu einem Haftungsfall
oder gar justitiabel werden. Im weiteren
Verlauf besprach der Referent mögliche
iatrogene Schädigungen aus allen Fachbereichen. In der Zahnerhaltung seien
dies meist Füllungsfrakturen oder insuffiziente Füllungen (Kontaktpunkte). Sollten diese kurz nach der Behandlung festgestellt werden, so seien sie mit einer
Kulanzbehandlung meist problemlos beseitigt. Interessanter werde es bei endodontischen Behandlungen. Über- bzw.
Unterstopfungen, Perforationen oder
selbst frakturierte Instrumente im Wurzelkanal stellen nicht per se einen Behandlungsfehler dar. Der Patient müsse
jedoch darüber informiert und gegebenenfalls zum Spezialisten überwiesen
werden. Dass dieses Informationsgespräch in der Krankengeschichte vermerkt werden muss, versteht sich mittlerweile von selbst. Kniffliger sei die Lage
bei komplizierteren parodontalen und
oralchirurgischen Behandlungen. Hier sei
eine unvoreingenommene Einschätzung
der eigenen Kompetenz elementar. Ausserdem müsse der Patient ausführlich
über den geplanten Eingriff aufgeklärt
werden. Muss an dieser Stelle die Wichtigkeit einer ausführlichen Dokumentation dieses Gesprächs nochmals betont
werden?
Arzt und Patient konnten sich nach einem
iatrogenen Ereignis nicht einigen? Dann
kommen Menschen wie Kaspar Good ins
Spiel. Der Staatsanwalt mit 26 Jahren Erfahrung sprach über juristische Folgen
von iatrogenen Schädigungen. Bei seiner
Recherche für diesen Vortrag sei er jedoch
auf praktisch keine strafrechtlichen Fälle
mit zahnärztlicher Beteiligung gestossen.

Hin und wieder komme ein ungeklärter
Haftungsfall vor Gericht. Fast nur der
Vollständigkeit halber zeigte Good mögliche Straftaten für Zahnärzte auf. Hier sei
in erster Linie die Körperverletzung zu
nennen. Diese könne fahrlässig oder vorsätzlich geschehen. Fahrlässigkeitsdelikte
seien hochkomplex und bedürfen einer
eingehenden Prüfung, ob alle Straftatbestände erfüllt sind. Da SSO-Zahnärzte ihre
Patienten nicht vorsätzlich verletzen, soll

an dieser Stelle nur auf den Eventualvorsatz hingewiesen werden. Dabei handle
es sich um die Inkaufnahme der Verwirklichung einer Straftat. Dies könne beispielsweise bei der Abgabe abgelaufener
Medikamente der Fall sein.
Die Wirkung der Worte kennen
«Worte können verletzen, aber auch heilen», begann Prof. Dr. Christian Besimo sein
Referat. Das gelte ganz besonders im

Prof. Dr. Andrea Mombelli sprach in seinem Emeritus-Vortrag über gezogene Lehren in der Parodontologie.
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Stich- und Schnittverletzungen war das Vortragsthema von Dr. Alexandre Perez.

Prof. Dr. Christian Besimo: «Die Sprache ist vor,
während und nach der Behandlung voller NoceboFallen.»

(zahn)medizinischen Kontext. Worte
können also sowohl als Placebo als auch
als Nocebo wirken. Um die Dimension
dieser Tatsache zu begreifen, genügt ein
Blick in die Studienlage. So leiden zwischen 60 und 80 Prozent der Bevölkerung
unter irgendeiner Form der Angst im
zahnmedizinischen Kontext. Bei etwa
20 Prozent ist diese Angst stärker ausge-

prägt. Und zwischen 5 und 10 Prozent
kämpfen gar mit einer Zahnbehandlungsphobie. Diese Angst habe ihren Ursprung bereits in der frühkindlichen Entwicklung bzw. deren Störung. Da diese
Phase sehr durch den Mund geprägt ist
(Erkundung, Ausdruck des eigenen Willens), können Traumata u. U. eine verheerende Wirkung haben. Weiterhin würden

In den Pausen besuchten die Kongressteilnehmerinnen und -teilnehmer die Dentalausstellung.
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während der Behandlung mehrere
menschliche Grundbedürfnisse durch
den Zahnarzt – prinzipiell unbeabsichtigt – verletzt: Orientierung, Autonomie,
Kompetenz, Bezogenheit. Ausserdem
seien bereits Kinder u. U. durch eigene
negative Erfahrungen bei ärztlichen Behandlungen oder durch die Ängste und
«Horrorgeschichten» ihrer Eltern vorbelastet. Diese intensiven Empfindungen
können begünstigen, dass grosse und
kleine Patienten die Worte und Signale
des Behandlers umdeuten und missverstehen. Deshalb sei die Sprache vor, während und nach der Behandlung voller
Nocebofallen. Diese würden vom Zahnarzt oft gar nicht als solche wahrgenommen. Beispiele dafür seien Verunsicherung («Probieren wir mal dies …»,
«Vielleicht hilft ja das …») oder die exzessive Verwendung von Fachwörtern.
Auch doppeldeutige Worte, zum Teil im
Scherz gesagt, können als Nocebo wirken
(«Jetzt machen wir Sie mal fertig», «Jetzt
schläfern wir Sie ein …»). Negative Suggestionen («Sie sind ein Risikopatient»),
falsche Fokussierungen («Tut das weh?»)
oder unwirksame Verneinungen («Keine
Angst!», «Das wird nicht schlimm»)
können die gleiche Wirkung haben. Der
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Dr. Margit Proescholdt sprach über seelisch traumatisierte Patienten in der Zahnarztpraxis.

Zahnarzt sollte sich dieser Tatsache bewusst sein und, wie in so vielen Lebensbereichen, auf eine positive Grundstimmung achten.
Die Zahnbehandlung als Trigger
Dr. Margit Proescholdt sprach in ihrem Vortrag über den seelisch traumatisierten Patienten in der Zahnarztpraxis. Es sollte ein

hochinteressanter, wenn auch verstörender Vortrag für die Zuhörer werden. Proescholdt erklärte zu Beginn, dass die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
die häufigste Folge von Traumata darstelle. Traumatische Erfahrungen gehören zur
menschlichen Existenz. Meist können sie
von den Betroffenen gut bewältigt werden. In einigen extremen Fällen (in der
Schweiz bei zwei Prozent der Bevölkerung) könne es jedoch zu einer PTBS kommen. Am meisten seien Patienten von
zwischenmenschlichen Typ-2-Traumata
betroffen. Damit sind exzessive Gewalt-,
Kriegs-, Gefangenschafts- oder Foltererfahrungen gemeint, die über einen langen
Zeitraum oder wiederholt stattgefunden
haben. Die Symptome dieser Patienten
reichen von Flashbacks und Albträumen
über Vermeidungsverhalten bis zu psychologischen Reaktionen wie Herzrasen
oder einer übersteigerten Wachsamkeit.
Leider berge die zahnärztliche Behandlung für viele dieser Patienten eine erhöhte Triggergefahr. Die liegende Position,
das Einführen von Gegenständen in den
Mund, Hände über Nase und Mund, u. U.
Schmerzen sowie unangenehme Geräusche und Gerüche können das Risiko eines
Wiedererlebens von traumatischen Erfah-

rungen deutlich erhöhen. Aus nachvollziehbaren Gründen sei nicht zu erwarten,
dass Patienten von alleine auf die Traumata zu sprechen kommen. Das richtige
Vorgehen liege hier in der Suche nach
einem Gespräch mit den Betroffenen. So
könne beispielsweise im Anamnesebogen,
vorsichtig und allgemein, nach traumatischen Erfahrungen gefragt werden,
die den Patienten heute noch belasten.
Anschliessend könne dem Patienten in
einem Gespräch vor Behandlungsbeginn
gezeigt werden, dass man seine Ängste
ernst nimmt. Eine detaillierte Schilderung
der Ereignisse durch den Patienten sei
allerdings ebenso wenig hilfreich wie Mitleidbekundungen. Es gehe schlicht um
die Reduktion der emotionalen Belastung
in der Zahnarztpraxis.
Hybridlösung in der Zahnerhaltung
Prof. Dr. Hendrik Meyer-Lückel sprach in
seinem Referat über die Kariesinfiltration.
Dabei handelt es sich um eine Art semiinvasive Technik zur Behandlung von initialen approximalen Kariesläsionen. Die
Kariesinfiltration sei nicht mit der technisch aufwendigen interdentalen Versiegelung zu verwechseln. Der Referent
erklärte, dass okklusale Läsionen relativ

Diskussion im SSO-Corner
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einfach behandelt oder präventiv verhindert werden können. Die okklusale Fissurenversiegelung führe statistisch zu einer
70-prozentigen relativen Risikoreduktion
im Vergleich zur Nichtbehandlung. Hier
fehlen jedoch verlässliche Langzeitstudien. Doch auch bei zweifelhaften Fissuren könne mit einer minimalinvasiven
okklusalen Kompositfüllung nicht viel
Schaden angerichtet werden.
Bei interdentalen Defekten sehe das
schon anders aus. Hier müsse zumindest
die intakte Randleiste entfernt werden.
Daher wäre eine Technik zur Behandlung
initialer interdentaler Läsionen wünschenswert, statt die Läsion weiter zu
beobachten oder unter der Entfernung
intakter Zahnhartsubstanz zu behandeln.
Hier könne die Kariesinfiltration eine
interessante Zwischenlösung darstellen.
Dabei werde mit einer speziellen Applikationshilfe Salzsäure (15%) für zwei Minuten auf die Primärläsion aufgebracht.
Dies führe zu einer Oberflächenreduktion
von 40 Mikrometer. Nach gründlicher
Trocknung wird ein TEGDMA-basiertes
Monomer (Icon©) aufgetragen, das die
Läsion infiltriert. Klinische Daten würden
eine gute Wirksamkeit belegen. Die Methode dürfe nicht zur Anwendung kommen, wenn die Oberfläche durch die
Läsion bereits eingebrochen ist. Eine
weitere Indikation könnte die Behandlung von white spots bei Jugendlichen
sein.
Kieferhöhlendiagnostik
Der Sinus maxillaris laufe dem Zahnarzt
im Behandlungsalltag recht häufig über

Die Kieferhöhle ist mehr als nur eine Höhle im
Kiefer: Dr. Simone Janner.

Der Emeritus-Vortrag von Prof. Dr. Daniel Buser
drehte sich um analoge Implantatchirurgie.

den Weg, erklärte Dr. Simone Janner zu Beginn seines Referates. Dabei sei die Diagnose dieser Struktur meist nicht das primäre Ziel. Doch bei jeder Bildgebung im
Seitenzahnbereich des Oberkiefers könne
der Sinus mehr oder weniger gut (mit-)
diagnostiziert werden. Das sei bei der
klassischen Bildgebung via EZR oder OPT
der Fall. Doch auch bei der häufiger werdenden Anfertigung eines DVT-Scans,
beispielsweise im Vorfeld einer Implantation, könne die Kieferhöhle ausgezeichnet diagnostiziert werden. Rechtlich
gesehen darf der Zahnarzt diese Struktur
gar nicht ignorieren, wenn sie auf der
Aufnahme erkennbar ist. Eine vernünftige Diagnose sei allerdings durchaus diffizil. So weise die gesunde Mukosa der
Kieferhöhle eine Spannweite der eigenen

Dicke von 0,4 bis 1,5 mm auf. Generell
verfügt weniger als die Hälfte der Patienten über eine lehrbuchreife Kieferhöhle.
Eine fachärztliche Diagnose sei in der
Zahnarztpraxis aber auch nicht das Ziel.
Vielmehr gehe es darum die Chance auf
eine Erstdiagnose nicht ungenutzt zu
lassen. Bei zweifelhaften Befunden müsse der Patient anschliessend in die HNO
oder zur MKG überwiesen werden. Für
die Präimplantationsdiagnostik sei die
Untersuchung des Sinus jedoch durchaus
relevant. So sei die Misserfolgsrate für
Sinusbodenelevationen im Bereich einer
vorinfizierten Kieferhöhle deutlich erhöht. Bei zystischen Veränderungen
müsse wiederum keine vorherige transnasale Behandlung erfolgen. Eventuell
könne die Zyste während der SBE punktiert werden.

Prof. Dr. Hendrik Meyer-Lückel informierte die Zuhörer über die Methode der Kariesinfiltration.
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Erfolge und Risiken in der Implantologie
Am Freitagmorgen wehte ein Hauch von
Abschied durch den Saal. Prof. Dr. Daniel
Buser würde zum letzten Mal als Direktor
der Klinik für Oralchirurgie und Stomatologie der Universität Bern an einem SSOKongress sprechen. Der 64-Jährige wird
in Zukunft in leitender Position in der
Forschung des Inselspitals arbeiten.
Die dentale Implantologie habe in den
letzten Jahrzehnten eine beachtliche Entwicklung genommen, leitete Buser sein
Referat ein. Bei richtiger Indikationsstellung, eingehaltenem Behandlungsprotokoll, einer regelmässigen postoperativen
Kontrolle und der entsprechenden Hygiene der Patienten seien heute 10-JahresÜberlebensraten von 95 Prozent voraussagbar. Dabei habe auch die digitale
Entwicklung eine Rolle gespielt. Diese
habe sich in drei Stufen vollzogen. Die
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erste Stufe habe in der Entwicklung der
3-D-Bildgebung bestanden. In den frühen 90er-Jahren hielten die ersten dentalen Computertomografen Einzug in die
Kliniken. Diese waren für präzise Arbeiten jedoch zu ungenau. Zudem war die
Strahlenbelastung hoch. Dies änderte sich
etwa zehn Jahre später mit der Verbreitung von digitalen Volumentomografen.
In der zweiten Stufe konnten intraorale
Scans durchgeführt werden. Die dritte
Stufe bestand schliesslich in der Verwendung von speziellen Computerprogrammen für die Implantatplanung. Die Entwicklung dieser computerassistierten
Implantatchirurgie (CAIS) habe sich besonders positiv auf die Positionierung der
Implantate ausgewirkt. Auch könne häufiger auf eine Aufklappung der Weichgewebe verzichtet werden. Dies sei besonders bei älteren Patienten ein grosser
Fortschritt. Die Behandlung verlaufe
dadurch bedeutend schonender.
Der digitale Fortschritt entlasse den Chirurgen jedoch nicht aus der Verantwortung. Er müsse die Berechnungen des
Computers weiterhin misstrauisch hinterfragen. Buser äusserte sich ebenfalls
besorgt über eine steigende Komplikationsrate in der Implantologie. Die Basis

Dr. Hubertus van Waes sprach über Zahnunfälle bei
Milchzähnen.

Der erste Nachwuchsvortrag von PD Dr. Nikolaos
Gkantidis hatte die 3-D-Bildgebung zum Thema.

des Erfolgs liege in der Ausbildung, in der
Erfahrung und im Talent der Behandler
und nicht im Marketing durch Firmen
und Vortragende. Zu viele Fehlschläge
würden die gute Reputation der dentalen
Implantologie beschädigen.

der Behandlung von verunfallten Kindern, erklärte Dr. Hubertus van Waes. Im
Zentrum stehe oft die Frage: Was muss ich
wirklich machen, und was kann unterbleiben? Die Entscheidungsfindung sollte
jedoch nicht von einer nihilistischen
Grundeinstellung beeinflusst sein.
Die Anamnese sollte die radiologische
Untersuchung der beteiligten Zähne und
Weichgewebe beinhalten. So könnten

Zahnunfälle bei Kindern
Kooperation, Schmerzkontrolle und Medikation seien die Herausforderungen bei

60 Aussteller aus der Dentalbranche zeigten in den ehrwürdigen Sälen des Congress Centre Kursaal Interlaken ihre Produkte und Dienstleistungen.
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Weichgewebsverletzungen waren das Thema von
PD Dr. Dr. Harald Essig.

Prof. Dr. Andreas Filippi, Präsident der Wissenschaftlichen Kongresskommission

auch eingedrungene Fremdkörper in der
Gingiva detektiert werden. Für die Untersuchung sollten Erwachsenenfilme in der
Halbwinkeltechnik verwendet werden.
Eine Versorgung Schmelz-Dentin-Frakturen sei auch im Milchgebiss empfehlenswert. Zumindest müsse die Dentinwunde, beispielsweise mit einem Einflaschenadhäsiv, abgedeckt werden. Später
könne eventuell ein Kompositaufbau erfolgen. Diese Abdeckung diene der Vitalerhaltung der Pulpa. Bei tieferen Defekten
mit Pulpabeteiligung bestehe die Behandlung der Wahl in der Vitalamputation der
Pulpa – bei schlechter Compliance in Sedierung bzw. in Narkose. Bei komplexeren
Verletzungen empfehle sich die Extraktion. Frakturierte apikale Fragmente können belassen werden, manchmal sei auch
die Repositionierung des koronalen Fragments möglich. Ob Dislokationen einer
Behandlung bedürfen, sei vom Einzelfall,
besonders von der Okklusion, abhängig.
Avulsierte Zähne werden in der Regel
nicht replantiert. Eine erhärtete wissenschaftliche Evidenz für oder gegen die
Replantation gebe es jedoch nicht. Intrusionen im Milchgebiss werden belassen.
Normalerweise zeigen sich nach sechs bis
acht Wochen gute Fortschritte. Bei Komplikationen (Ankylose) werden die betroffenen Zähne extrahiert.
Was ist bei Verfärbungen von Unfallzähnen zu tun? Wenn es das einzige Symptom
sei, dann nichts ausser einer regelmässigen Schmerz- und Röntgenkontrolle. Generell biete sich die erste Nachkontrolle
nach sechs bis acht Wochen an. In diesem
Zeitraum könne es gegebenenfalls zu infektionsbedingten Problemen kommen.
Eine Indikation für die Gabe von Antibiotika gebe es bei Milchzähnen praktisch

riger sei die Behandlung einer erkennbaren
Wurzelfraktur. Filippi erklärte, dass die Prognose dieser Zähne oft unterschätzt werde.
Sie sei aber keinesfalls schlecht. Sofern das
Zahnunfälle bei bleibenden Zähnen
Fragment nicht disloziert sei, werde der
Prof. Dr. Andreas Filippi sprach in seinem
Zahn geschient und später eventuell mit
Vortrag über die Erstversorgung von Uneinem Retainer versorgt. Andernfalls erfolfällen der zweiten Dentition. Die Erstver- ge zuerst die (möglichst exakte) Repositiosorgung habe einen erheblichen Effekt auf nierung des Fragments. In beiden Fällen sei
die Prognose der Behandlung. Grundsätz- eine regelmässige Nachkontrolle obligatolich sei eine ausführliche Dokumentation risch.
in der Praxis notwendig. Am besten auch Knochenfrakturen geschehen oft im fazialen Bereich. In diesem Fall werde der
mit Fotos aus mindestens zwei Ebenen
Knochen mit dem Zahn repositioniert
(inzisal und fazial/bukkal).
Bei Kronenfrakturen könne das Frakturund geschient. Bei Verletzungen der umstück wieder angesetzt werden, sofern es
gebenden Weichgewebe sei eine gute
noch vorhanden ist. Ansonsten werde
Wundreinigung wichtig. Bei klaffenden
klassisch mit Komposit aufgebaut. Schwie- Wunden sollten die Wundränder vernäht
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Dr. Malin Strasding zeigte rekonstruktive Konzepte
bei Erwachsenen.

keine. Auch bei bleibenden Zähnen seien
sie nur bei schweren Dislokationsverletzungen indiziert.

Patienten mit Kieferfrakturen können durchaus im zahnärztlichen Notfalldienst auftauchen – wie sich
der Zahnarzt richtig verhält, erklärte Prof. Dr. Dr. Tateyuki Iizuka.
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werden. Auch sei eine Tetanusprophylaxe
abzuklären. Wenn die Pulpa das Trauma
nicht überlebt, sei eine Wurzelkanalbehandlung unausweichlich. Doch woher
weiss der Zahnarzt, wann es so weit ist?
Filippi stellte folgende Grundregel auf:
Bei Dislokationen von mehr als einem
Millimeter, egal in welche Richtung,
werde eine Wurzelkanalbehandlung
durchgeführt. Weitere Tests, vor allem
Vitalitätstests, seien in diesem Fall nicht
notwendig und würden im Zweifel nur
Verwirrung stiften. Daher bei Dislokationen über einem Millimeter: Repositionierung – Schienung – später Wurzelkanalbehandlung. Filippi hat für seine klare
Linie gute Gründe: Unterlassene Wurzelkanalbehandlungen an dislozierten Zähnen führen zu infektionsbedingten Wurzelresorptionen. Ab einer bestimmten
Grösse der Lakune im Dislokationsbereich (2 × 2 mm) werde der Zahn ins Remodelling des Alveolarknochens mit einbezogen. Dies sei vor allem bei Kindern
problematisch, da das lokale Knochenwachstum später ausbleibe. Die Repositionierung könne während der ersten
zwei bis drei Tage meist durch Druck erreicht werden. Bei späteren Interventionen müsse der Kieferorthopäde Hand anlegen. Es müsse aber immer repositioniert
werden. Der Referent appellierte daran,
bei komplexeren Verletzungen nicht auf
Zeit zu spielen. Dadurch riskiere man den
Verlust von Gewebe. Die ästhetischen
Folgen könnten später nicht oder nur mit
grossem Aufwand korrigiert werden.
Kieferfraktur – und nun?
Kommt ein Mann mit Kieferfraktur zum
Zahnarzt … Es klingt wie der Anfang eines
schlechten Witzes. Patienten mit Kieferfrakturen können jedoch durchaus im
zahnärztlichen Notfalldienst aufschlagen – gerade wenn die Frakturen, zumal
für den Laien, nicht offensichtlich sind.
Wie sich der Zahnarzt trotzdem richtig
verhält, erklärte Prof. Dr. Dr. Tateyuki Iizuka
in seinem Referat. Die Versorgung von
Kieferfrakturen sei in der Schweiz sehr
speziell. Sie sei im Wesentlichen auf die
fünf Universitätskliniken und einige Kantonsspitäler konzentriert. Auch deshalb
sei der Gang zum (eigenen) Zahnarzt oft
die erste Wahl. Sollte der Patient nun
schon mal in der Praxis sein, könne sich
der Zahnarzt an klassischen Anzeichen
orientieren. Okklusionsstörungen sollten
den Zahnarzt misstrauisch werden lassen.
Auch Sensibilitätsstörungen im Bereich
der Verletzung oder eine eingeschränkte
Mundöffnung können auf Frakturen hin-

Kurze Pause vor dem Kongresssaal
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Dr. Werner Haefliger erklärte, welche Faktoren
ein Unfallereignis für seine Anerkennung beim
Versicherer erfüllen muss.

Prof. Dr. Gabriel Krastl stellte die Frage nach der
Pulpagesundheit in den Mittelpunkt der Befundaufnahme nach einem Unfallereignis.

Auch im Zeitalter der modernen Implantation gibt
es noch Indikationen für konventionelle Brücken
und adhäsive Klebebrücken, erklärte Dr. Nadja
Nänni.

deuten. Doppelbilder beim Auftreten unmittelbar nach der Verletzung seien meist
sichere Anzeichen einer Fraktur – wenn
auch nicht im Kieferbereich, sondern
eher in der Orbita- oder Jochbeinregion.
Grundsätzlich sei das OPT ein gutes
Werkzeug zur Erstdiagnose. Bei erhärteten Verdachtsfällen oder erheblichen
Zweifeln folge schliesslich die unmittelbare Überweisung in das entsprechende
Spital.

die Ansichten zwischen Versicherern und
Versicherten regelmässig unterschiedlich.
Statistisch gesehen machen die zahnärztlichen Unfallkosten nur 0,1 Prozent der
gesamten Gesundheitskosten in der
Schweiz aus. Auch innerhalb der zahnärztlichen Leistungen ist der Anteil mit
2 Prozent eher gering.
Grundsätzlich müsse ein Unfallereignis
für seine Anerkennung mehrere Faktoren
erfüllen. Ein prominenter Faktor sei dabei die Ungewöhnlichkeit. So habe das
Beissen auf einen Stein in einem Reisgericht eine verhältnismässig grosse
Chance auf Anerkennung. Das Anschlagen eines Zahnes durch eine Bierflasche
werde dagegen wohl eher das Konto des

Versicherten belasten. Wichtig sei ebenfalls eine penible Dokumentation des
Unfallereignisses. Das gelte besonders für
die erste Befundaufnahme. Der Patient
solle wenn möglich das Corpus Delicti
aufbewahren. Ebenfalls müsse der Vorzustand beurteilt werden, sofern der Patient nicht zum ersten Mal in der Praxis
erscheint. Die Ausrede der Versicherer,
der Zahn wäre aufgrund seines Vorzustandes ohnehin nicht zu retten gewesen, gelte jedoch nicht.

Wann ist ein Unfall ein Unfall?
Über die Anerkennung von Unfällen in der
Zahnmedizin gebe es unzählige Gerichtsurteile, leitete Dr. Werner Haefliger seinen
Vortrag ein. Gerade bei Kauunfällen seien

Jean-Philippe Haesler überreichte den Prix Participation an Wanda Keller aus Schönbühl-Urtenen.
Sie gewinnt eine Übernachtung mit Nachtessen im Hotel Giessbach.
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Wie geht es der Pulpa?
Prof. Dr. Gabriel Krastl stellte die Frage
nach der Pulpagesundheit in den Mittelpunkt der Befundaufnahme nach einem
Unfallereignis. Nach traumatischer Exposition der Pulpa biete eine partielle
Pulpotomie die bessere Prognose (95%),
als die direkte Pulpaüberkappung (72 bis
88%). Dies gelte auch beim Erwachsenen. Bei Kombinationsverletzungen,
beispielsweise in Kombination mit einer
Dislokation, verringere sich die Prognose
jedoch drastisch. Bei Wurzelfrakturen
hänge die Prognose von mehreren Faktoren ab. So hätten die Dislokationsstelle, der Durchmesser der Pulpa an der
Frakturstelle und die Kommunikation
zwischen Pulpa und Mundhöhle Einfluss
auf Heilungsverlauf und Prognose. Im
weiteren Recall müsse der Heilungsverlauf radiologisch beurteilt werden. So sei
die Einlagerung von Hartgewebe, Bindegewebe oder Knochen in den Frakturspalt meist unproblematisch. Die Einlagerung von Granulationsgewebe weise
jedoch auf eine infektiöse Pulpanekrose
hin. Nach Dislokationsverletzungen

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

gebe der Sensibilitätstest meist unbefriedigende Auskünfte.
Wie Andreas Filippi in seinem Referat bereits gezeigt habe, solle bei Dislokationen
von mehr als einem Millimeter grundsätzlich eine Wurzelkanalbehandlung
durchgeführt werden. Krastl ergänzte die
Notwendigkeit für eine Trepanation noch
um einige Indikationen: gräuliche Verfärbung, Fistelung, externe Resorptionen
oder auch Perkussionsempfindlichkeit
nach vorherigem schmerzfreiem Intervall. Bei eher rötlichen Verfärbungen,
obliteriertem Wurzelkanal oder einem
röntgenologisch erkennbaren fortgesetzten Wurzelwachstum könne jedoch trotz
fehlender Sensibilität abgewartet werden.
Klebebrücken als Alternative?
Im Zeitalter der modernen Implantation
sind konventionelle Brücken und adhäsive Klebebrücken etwas aus dem Fokus
geraten. Dr. Nadja Nänni zeigte in ihrem
Referat, dass es jedoch durchaus noch
Indikationen gibt. So seien Klebebrücken
bei Platzproblemen im Wurzelbereich und
bei sich im Wachstum befindenden Patienten fast alternativlos. Darüber hinaus
seien Klebebrücken weniger invasiv und
wiesen geringere Komplikationsraten als
Implantate auf. Zudem seien sie deutlich
günstiger. Nachteile lägen in der Möglichkeit einer Entzementierung. Anhand
einer eigenen Vierjahresstudie konnte
Nänni zeigen, dass bei den untersuchten
Patienten kein Chipping und auch sonst
keine grösseren Probleme auftraten. Bei
zwei Konstruktionen kam es zu Debonding, sie konnten anschliessend jedoch
wieder befestigt werden.
Interessanterweise zeigen Klebebrücken
auf einem Pfeiler bessere Überlebensraten
als Konstruktionen auf zwei Pfeilern. Dies
hänge wohl mit der Pfeilerbewegung zusammen. Ausserdem sollte das Design
der Brücke grundsätzlich so gestaltet
sein, dass sich der Anhänger anterior des
Pfeilers befindet. Metall als Klebefläche
schneidet schlechter ab als Zirkonoxid.
Daher sollten Klebebrücken mit Metallbasis nur bei sehr reduziertem Platzangebot zur Anwendung kommen.
Auch Prof. Dr. Nicola Zitzmann sprach sich
für Klebebrücken in bestimmten Situationen aus. Der Erfolg hänge jedoch stark
von der richtigen Technik ab. Dabei seien
die saubere Silanisierung und eine Präparation im Schmelz entscheidend. Grundsätzlich gebe es heute aber nur wenige
Kontraindikationen für Implantatbehandlungen. Neben dem Kieferwachs-

Im neuen Vortragsslot «Neue Ordinarien» sprach
sich Prof. Dr. Nicola Zitzmann für Klebebrücken
in bestimmten Situationen aus. Der Erfolg hänge
jedoch von der richtigen Technik ab.

Welche kieferorthopädischen Aspekte sind nach
einem Zahntrauma zu beachten? Prof. Dr. Carlalberta Verna gab Tipps.

tum seien diese oft allgemeinmedizinischer Natur. Bei stark antikoagulierten
Patienten, Patienten mit geschwächtem
Immunsystem, bei länger andauernder
intravenöser Bisphosphonattherapie oder
bei mangelhafter Compliance (starkes
Rauchen; schlechte Hygiene) stellen Implantate eine schlecht prognostizierbare
Behandlung dar. Bei fehlender Kontraindikation sei die Überlebensrate jedoch
sehr gut. Interessanterweise führen Implantationen auch zu besseren Überle-

bensraten von Brückenkonstruktionen.
Zähne mit schlechter Prognose werden
im Zweifel eher extrahiert und mit einem
Implantat versorgt, als dass sie als eigentlich insuffizienter Brückenpfeiler verwendet werden müssen. Bei Implantatkonstruktionen sprach sich Zitzmann
für die verschraubte Variante aus. Wenn
doch zementiert werden müsse, habe
sich die (vom Techniker durchgeführte)
Präparation eines «venting hole» bewährt. Durch den koronalen Abfluss

Dr. Dorothea Dagassan, die Strahlenschutzbeauftragte der SSO
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Dr. Philippe Perrin zeigte die Pro- und Kontraargumente einer Lupenbrille.

Dr. René Zenhäusern zeigte in seinem Referat,
dass fast alle Zahnärzte an irgendeiner Form von
Beschwerden am Bewegungsapparat leiden.

Roland Jeanneret, bekannter Fernsehjournalist und
ehemaliger Moderator des Hilfswerks «Glückskette», sprach über die Piccard-Dynastie, eine
Schweizer Familie von Pionieren und Abenteurern.

des Zements würden statistisch deutlich
weniger Zementreste unter der Gingiva
verbleiben.

nen sehr gross. Dabei gebe es besonders
zwischen objektiven Ergebnissen und
subjektiver Einschätzung eine erhebliche
Diskrepanz. Die problematischste Gruppe
unter den Behandlern seien die Zahnärzte
über 40 Jahre ohne Lupenbrille. Mit Lupenbrille verbessere sich nicht nur die
Diagnostik, sondern oft auch die Arbeitshaltung des Behandlers. Der Nutzen des
oft in der Endodontie eingesetzten Mikro-

skops konnte jedoch nicht wissenschaftlich belegt werden. Klinisch seien sich die
Nutzer aber wahrscheinlich einig, dass das
Mikroskop grosse Vorteile biete. Doch
Lupenbrillen können auch zu Problemen
führen. Dies geschehe meist dann, wenn
sie schlecht adjustiert sind. Dann könne
es zu Verzerrungen zwischen Lupenbild
und Realität oder auch zu Schwindelgefühlen kommen.

Lupen in der Zahnmedizin
Sehen wir Zahnärzte bei der Arbeit
eigentlich genug? Mit dieser Frage beschäftigte sich Dr. Philippe Perrin in seinem
Referat. Grundsätzlich sei die Bandbreite
der Sehschärfe zwischen einzelnen Perso-

Die Fortbildung für Dentalassistentinnen war sehr gut besucht.
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Fortbildung für Dentalassistentinnen: Prof. Dr. Karl
Dula sprach über die Dos and Don’ts beim Strahlenschutz

Fortbildung für Dentalassistentinnen: Datenmanagement und Konstanzprüfungen war das
Thema von Prof. Dr. Dr. Bernd Stadlinger.

Die neue Gesetzgebung verlangt von Dentalassistentinnen zusätzliche Aus- und Fortbildung. Prof.
Dr. Michael Bornstein zeigte die Möglichkeiten auf.

Arbeitsergonomie bei Zahnärzten
Statistisch gesehen sind Erkrankungen
des Bewegungsapparates zum Glück ein
überraschend kleiner Faktor, warum
Zahnärzte frühzeitig aus dem Beruf scheiden müssen. Wesentlich mehr Kollegen
werden durch allergische Reaktionen zur
Aufgabe ihres Berufes gezwungen. Dennoch ergibt die Beobachtung der eigenen
Arbeitsergonomie Sinn. Wie Dr. René Zenhäusern in seinem Referat zeigte, leiden
fast alle Zahnärzte an irgendeiner Form
von Beschwerden am Bewegungsapparat.
Das überraschendere Ergebnis war jedoch, dass selbst bei Studenten der überwiegende Teil bereits über muskuläre
Probleme klagt. Dies sind meist Probleme
im Bereich der Hals- und Brustwirbelsäule, aber zum Beispiel auch der Hände.
Zenhäusern sprach sich daher dafür aus,
dass bereits im Studium auf die richtige
Arbeitshaltung hin sensibilisiert werden
sollte. So müssten alle am Behandlungsstuhl arbeitenden Personen auf eine gerade, nicht verdrehte Arbeitshaltung achten. Die Oberarme sollen dicht am Körper
gehalten werden, die Unterarme werden
aufgestützt und weisen einen Winkel von
90 bis 100 Grad zu den Oberarmen auf.
Die Füsse gehören flach auf den Boden,
und die Neigung des Kopfes sollte möglichst flach sein. Um dies zu erreichen,
empfiehlt Zenhäusern ebenfalls eine Lupenbrille, da sonst die Entfernung zum
Patienten fast immer zu gering sei. Auch
führe eine durch die Brille bedingte Umleitung des Sehstrahls zu einer geringeren
Flexion des Halses.
Apropos Patient: Dessen Ausrichtung
orientiere sich nach der optimalen Ar-

beitshaltung des Zahnarztes und nicht
nach persönlichen Vorlieben des Patienten. Ausserdem solle darauf geachtet werden, dass die sitzende Tätigkeit regelmässig unterbrochen werde. Darüber hinaus
wirke sich ein gewisses Mass an Ausdauerund Krafttraining positiv auf die Gesundheit des Bewegungsapparates aus.

Flug um die Welt mit dem Solarflugzeug
«Solar Impulse» liegt noch nicht so weit
zurück. Jeanneret erinnerte aber auch an
den Vater, Jacques («den frühen Umweltpionier»), und den Grossvater, Auguste
(«den genialen Erforscher»).

Pioniere zu Wasser und in der Luft
Den inzwischen unter Kongressteilnehmern berühmt gewordenen Abschlussvortrag hielt der bekannte Fernsehjournalist
Roland Jeanneret. Der ehemalige Moderator
des Hilfswerks «Glückskette» sprach in
seinem Vortrag über die Piccard-Dynastie,
eine Schweizer Familie von Pionieren und
Abenteurern. Der Vortrag basierte grösstenteils auf Jeannerets neu erschienenem
Buch. Es ist das erste in der Deutschschweiz erschienene Buch über die Piccards. Den jüngeren Zuhörern war sicher
Bertrand Piccard am besten bekannt. Sein

Weiter sprachen am SSO-Jahreskongress
2019:
– Dr. Alexandre Perez über Stichverletzungen
– PD Dr. Nikolaos Gkantidis über dreidimensionale Bildgebung in der Kieferorthopädie
– PD Dr. Dr. Harald Essig über Weichgewebsverletzungen
– Prof. Dr. Andrea Mombelli über seine
Erfahrungen in der Parodontologie
– Dr. Malin Strasding über rekonstruktive
Therapien
– Prof. Dr. Carlalberta Verna über kieferorthopädische Behandlungen nach Zahntraumata

Fortbildung für Dentalassistentinnen
Die diesjährige Veranstaltung für Dentalassistentinnen erfüllte die seit Anfang 2018
geforderten vier Lektionen im Strahlenschutz. Entsprechend gut besucht war die
Fortbildung am Freitagnachmittag. Nach der Begrüssung durch Marcel Cuendet, SSOZentralvorstand, und Tanja Spörri, Co-Präsidentin des Schweizerischen Verbands der
Dentalassistentinnen, übernahm Dr. Dorothea Dagassan das Wort. Sie sprach in ihrem
Vortrag über Strahlenschutz in der Zahnarztpraxis für Patient und Personal. Über Dos
and Don’ts der zahnärztlichen Röntgentechnik referierte Prof. Dr. Karl Dula. Prof. Dr.
Dr. Bernd Stadlinger informierte die Zuhörer und Zuhörerinnen über Datenmanagement und Konstanzprüfungen. Zum Abschluss zeigte Prof. Dr. Michael Bornstein,
welche Möglichkeiten zur Aus- und Fortbildung im Rahmen der neuen Gesetzgebung
bestehen.
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