ZAHNMEDIZIN AKTUELL

«…damit der Zahnarzt
beruf ein freier Beruf
bleibt!»

Am 30. November 2013 feierten die Mit
glieder der SSO-Zürich an einem beherzten
Abend das 125-Jahre-Jubiläum ihres
Gründungsaktes.

125 Jahre SSO-Zürich

Text: Marco Tackenberg, Presse- und Informationsdienst SSO
Fotos: TIT-PIT GmbH

Drehen wir das Rad der Zeit 125 Jahre zurück. 1888 lädt Bertha Benz ihre beiden
Kinder in den Wagen ihres Mannes, der
davon nichts weiss, und setzt zur ersten
Überlandfahrt in der Geschichte des Automobils an. Vincent van Gogh malt in
Arles Variationen seiner Sonnenblumen.
Wilhelm II. wird deutscher Kaiser. Und
am 1. November in Zürich, abends um
acht Uhr, rufen neun Zahnärzte eine Versammlung ein, «um sich als Verein zu
constituieren», wie das Protokoll festhält.
125 Jahre sind eine beachtliche Zeit. Doch
ein Jubiläum legitimiert sich nicht aus der
Anzahl Jahre, sondern vielmehr aus den
Menschen und Ereignissen, welche diese
Zeit geprägt haben.
Bereits 20 Jahre vor dem formellen Gründungsakt, in den 1860er-Jahren, kamen
die ersten Zürcher Zahnärzte im Hotel

zum Seehof zusammen, zwecks «gegenseitiger Besprechung und Fortbildung».
Zu einer Zeit, wo noch Zahnbrecher und
Dentisten in der Stadt wirkten, erkannten diese Zahnärzte die Notwendigkeit,
eine wissenschaftlich fundierte Zahn
medizin zu betreiben. Schon bald ge
langte die Gruppe mit der Bitte an den
Medizinalrat des Kantons Zürich, die Anforderungen für die Zulassung zum Zahnarztberuf wesentlich zu erhöhen. Noch
heute verlangt uns Respekt ab, wie diese
Zahnärzte gleich eine zahnärztliche Poliklinik initiierten, welche «an je zwei
Wochentagen abwechslungsweise von
zwei Mitgliedern unserer Gesellschaft je
zweistündlich abgehalten und geleitet»
wurde. Zwei Jahre nach dieser Eingabe,
1865, zeitigte das standespolitische
Engagement Früchte: Die Regierung
setzte eine neue Verordnung «betreffend

die Prüfung und Patentierung von
Zahnärzten» in Kraft. Und bereits nach
drei Jahren nahm die erste zahnärztliche
Poliklinik der Schweiz als sogenannte
«Armenpraxis» in der Altstadt von
Zürich ihre Tätigkeit auf.
Keim der Freiheit
Ist es vermessen, in diesem frühen und
erfolgreichen Engagement einer Gruppe
von Zahnärzten den Keim für den heute
wirkenden, liberalen und selbstverantwortlichen Geist der Zahnärzteschaft zu
erkennen? Was überhaupt zeichnet eine
Gesellschaft aus, die seit 125 Jahren besteht? Es ist nicht die Statik, das Beharren, sondern die Bereitschaft, dynamisch
auf die neuen Herausforderungen zu reagieren. Dabei gab es in der Geschichte
der Zahnärzte-Gesellschaft des Kantons
Zürich wahrlich heftige Diskussionen, in

Präsident Roger Naef sowie Vizepräsidentin Bettina von Ziegler im Gespräch mit Moderator Rainer Maria Salzgeber.
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welchen entgegengesetzte Ansichten
aufeinanderprallten. Zu Beginn des
20. Jahrhunderts kam es sogar zu Spaltungen und Wiedervereinigungen.
Interessant ist dabei, dass viele der Themen, welche die Standespolitik noch
heute beschäftigen, bereits vor über
100 Jahren auf der Traktandenliste der
damaligen Milizkader standen: Entspricht
der Bildungsgang ausländischer Zahnärzte dem eidgenössischen Staatsexamen?
Welche Anforderungen müssen «Gehülfen» erfüllen, um am Patienten arbeiten
zu dürfen? Sollen Zahntechniker im Munde des Patienten arbeiten dürfen? Sind
niedere Tarifansätze für sozial Schwache
einzuführen? Sollen säumige Zahler in einem «schwarzen Buch» erfasst werden?
Wie sind die Tarifverhandlungen mit den
Krankenkassen zu führen, um zu einem
guten Ergebnis zu kommen?
Von Beginn weg setzte sich die Erkenntnis durch, dass die Zahnärzteschaft ihre
Anliegen nur dann wirkungsvoll vertreten kann, wenn sie gegenüber Behörden
und Öffentlichkeit geeint auftritt und
konsolidierte Positionen vertreten kann.

Regierungsrat Thomas Heiniger bestätigt im Gespräch, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte im Berufsleben grössere Freiheiten geniessen als die
Humanmediziner.

Politische Durchsetzungskraft
Ein Jubiläum verharrt nicht beim Rückblick auf die Geschichte. Es fragt auch:
Welche Perspektiven ergeben sich für die
Zukunft? Am grossen Jubiläumsfest im

Generationen im Gespräch: Heinz Erni, alt SSO-Präsident, und Zahnärztin Linda Antonini.
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StageOne in Zürich Oerlikon vom 30. November 2013 will Moderator Rainer Maria
Salzgeber vom Präsidenten und von der
Vizepräsidentin wissen, welche Aufgaben
sich dem Verband heute stellen. Bettina
von Ziegler betont, dass es eine Hauptaufgabe der SSO ist, dafür zu arbeiten,
dass der Zahnarztberuf auch in Zukunft
ein freier Beruf bleibt.
Dieses Faktum unterstreicht auch Regierungsrat Thomas Heiniger, der als Ehrengast eingeladen ist: «Als Zahnärzte geniessen Sie viel mehr Freiheiten und
haben weniger staatliche Bevormundung,
als dies beispielsweise bei den Humanmedizinern der Fall ist!» Dass es dafür einen starken Verband braucht, ruft Klaus
W. Grätz, Dekan der Medizinischen Fakultät, in Erinnerung: «Gerade die SSO
ist als Verband wichtig. Nur dank der SSO
haben die Zahnärzte die politische
Durchsetzungskraft, um sich im Gesetzgebungsprozess erfolgreich einzubringen!»
Viele nehmen dieses Engagement für den
freien Berufsstand für selbstverständlich
und sehen nicht, welche Arbeit dafür in
Kommissionen und Vorstand geleistet
wird. Diese Arbeit geht auf Kosten der
Freizeit, wie von Ziegler und Naef zugeben. Warum nimmt man sich der Aufgabe
trotzdem an, und gar noch als Präsident?
Roger Naef will die Gründe nicht roman-
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tisieren, aber letztlich sei es doch das Bewusstsein, den standespolitisch aktiven
Mitgliedern in Zürich viel zu verdanken
und darum jetzt mit der Übernahme des
Präsidiums auch etwas zurückgeben zu
können: «Der Verband muss schauen,
dass die Mitgliedschaft mit Herzblut gelebt wird und dass die Mitglieder die Kollegialität hochhalten. Man soll stolz sein,
zur SSO-Zürich zu gehören!» In diesem
Sinne, so von Ziegler, bietet ein Jubiläum
Gelegenheit, einen Moment innezuhalten
und sich der eigenen Herkunft bewusst

zu werden. Und eine Feier erlaubt es den
zahlreichen «Einzelkämpfern», für einmal gemeinsam etwas zu erleben.
Der Chronist sitzt an den Jubiläumsfeierlichkeiten an einem Tisch mit jungen
Zahnärztinnen. Er fragte seine Nachbarin
zur Linken, ob sie die massive Zuwanderung von EU-Zahnärzten als Bedrohung
wahrnehme. Ihre Antwort: «Ich komme
aus einer Familie, wo niemand Zahnarzt
ist. Die Erzählungen, wie früher alles besser war, kenne ich darum kaum. Aber ich
weiss, dass ich hier an der Uni Zürich sehr

gut ausgebildet wurde, und darum macht
mir die Konkurrenz keine Angst.» Glücklich kann sich eine Standesorganisation
schätzen, die solchen Nachwuchs in ihren
Reihen weiss!
Weitere Fotos zur Jubiläumsfeier:
www.ssozuerich125.ch/bildergalerie
Historische Quelle: 100 Jahre Zahnärzte-Gesellschaft des Kantons Zürich
1888–1988

101 100 Franken für die Alters- und Behindertenzahnmedizin
Zur Feier ihres 125-Jahre-Jubiläums organisierte die SSO-Zürich eine Benefiz-Veranstaltung zugunsten von altaDent, dem Verein zur
Förderung der Alters- und Behindertenzahnmedizin. Mit 101 100 Franken erreichten die Verantwortlichen ein äusserst ambitioniertes Ziel.
Das Swiss Dental Journal sprach mit dem Präsidenten der SSO-Zürich, Roger Naef, über die Spende:
Was hat die SSO-Zürich dazu bewogen, altaDent zu unterstützen?
altaDent und mobiDent, die mobile Zahnarztpraxis, stehen der SSO-Zürich schon seit ihrer Gründung sehr nahe. Mit finanzieller Hilfe der
Zürcher Zahnärztegesellschaft konnte damals das erste mobiDent-Fahrzeug finanziert werden. Es freut uns daher ganz besonders, dass
wir mit dem Erlös aus unserem Benefiz-Jubiläumsfest einen weiteren, kräftigen finanziellen Zustupf zugunsten von altaDent, dem Verein
der Alters- und Behindertenzahmedizin, leisten konnten.
Entspricht der Ertrag aus der Benefiz-Veranstaltung Ihren Erwartungen?
Unser Ziel war es, die 100 000er-Grenze zu knacken. Und siehe da: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg! Wir haben insgesamt 101 100 Franken zusammengetragen.

Was wird mit dem Geld jetzt ermöglicht?
Wir machen altaDent keine Vorgaben, in welcher Art sie diesen Betrag einsetzen. Aber wir hoffen natürlich, dass damit der Einsatz von
mobiDent verbessert werden kann.
Kann diese Geste auch als Zeichen Ihres sozialen Engagements innerhalb einer liberalen Standespolitik gewertet werden?
Die zahnärztliche Behandlung alter und betagter Patienten nimmt mit dem zunehmendem Durchschnittsalter der Bevölkerung einen
wichtigen Platz in der Zahnmedizin ein. Wir Zahnärzte werden in Zukunft stark mit der Betreuung alter Patienten konfrontiert sein.
Mit unserem Engagement für altaDent möchten wir die Mitglieder der SSO-Zürich für die wichtige Arbeit von altaDent sensibilisieren. Der
Verein braucht unsere Mithilfe!
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SSO-Präsidenten
konferenz 2013

An der Präsidentenkonferenz vom 15. und
16. November 2013 wurde intensiv über zahnärztliche Standespolitik debattiert – ein ausführlicher Bericht findet sich im SSO-INTERNUM
1/2014. Das SWISS DENTAL JOURNAL fing in
Rüschlikon einige Impressionen ein. Was ins
Auge fällt und freut: In SSO-Kaderpositionen
finden sich immer mehr Frauen.
Text und Fotos: Marco Tackenberg, Presse- und Informationsdienst SSO

Christine Amrhein, Präsidentin der SSO-Luzern, nimmt zu standespolitischen Fragen Stellung.

Herbert Hofstetter, der während knapp zweier Jahrzehnte erfolgreich als
Präsident der DH-Kommission wirkte, übergibt das Zepter an Petra
Hofmänner.

Kein Röstigraben auszumachen: Roger Naef, Präsident der SSO-Zürich;
Véronique Müller Campanile, Präsidentin der Association des Médecins
Dentistes de Genève, und ihre Vorstandskollegin, Martine Riesen.

Petra Hofmänner ist Leiterin des Bildungsgangs Dentalhygiene am Bildungs
zentrum Medi und neue Präsidentin der Kommission für Dentalhygiene.
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Liliane Orlando gehört zum Stab des Vorstands der SSO. Ihr ausführlicher Bericht zur Präsidentenkonferenz ist im neuen INTERNUM publiziert. Links im Bild: Marcel Cuendet, Präsident der SSO St. Gallen und Kommissionspräsident Berufsentwicklung und Qualität DA.

Die Vizepräsidentin der SSO-Zürich, Bettina von Ziegler, ist Mitglied der
Gesundheitspolitischen Kommission der SSO.

Was bedeutet das Aufkommen von Grosspraxen für die Mitgliedschaftspolitik der SSO? Mit Mikrofon: Andreas Ettlin,
Präsident SSO Thurgau.

Nadja Zürrer ist Vizepräsidentin der Baselbieter Zahnärztinnen und Zahnärzte. Auch in ihrer Sektion ist die Mitgliedschaftspolitik ein viel diskutiertes Thema.
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Olivier Marmy steht seit seiner Wahl in den Vorstand der SSO 2013 dem Departement Information vor. Er argumentiert, dass der
Notfalldienst nicht nur eine rechtliche Verpflichtung, sondern auch eine hervorragende Visitenkarte der SSO ist.

Leonardo Meier, Präsident der SSO Ticino, vertritt die Interessen der Südschweizer Zahnärzte. Das Tessin ist mehr als andere Kantone vom Zustrom
ausländischer Behandler betroffen.

Der Jurist Simon Gassmann (rechts) ist der vom Vorstand gewählte neue
Sekretär der SSO. Sein Stellvertreter – und als Jurist zuständig für das Büro
für zahnmedizinische Weiterbildung (BZW) – ist Claudio Weber.

Alexander Weber verabschiedet sich an seiner 30. Präsidentenkonferenz als
Sekretär der SSO. Seine Rede erntet stehenden Applaus!
Marcel Z’Graggen präsidiert die Graubündner Zahnärztegesellschaft. Er
informiert über die kantonale Gesetzgebung bei der Berufsausübungs
bewilligung und über die Organisation des Notfalldienstes in Graubünden.
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«Die SSO-Stiftungen sind
im Haifischbecken der
Versicherer ein sicherer
Hafen»
Porträt Simon Stahel

Pfäffikon liegt im Zürcher Oberland am
Nord- und Ostufer des nach ihm benannten Pfäffikersees. Keineswegs darf es verwechselt werden mit Pfäffikon SZ, Haupt
ort der Schwyzer Gemeinde Freienbach,
die durch tiefe Steuern vermögende Neuzuzüger angelockt hat. Nein, das zürcherische Pfäffikon ist eine bodenständige
Gemeinde mit zahlreichen Vereinen, von
der Musikgesellschaft «Harmonie» über
das Jodlerchörli am Pfäffikersee bis zu den
Kleintierzüchtern. Für die dunklen Seiten
des Lebens gibt es das Betreibungsamt,
ein Bezirksgericht und sogar ein Gefängnis, das 80 Insassen Platz bietet, seit Januar 2002 auch mit einer Sicherheitsabteilung für gewalt- und fluchtbereite
Häftlinge.
Materialkunde, Planung und Umgang
mit Patienten
In dieser Gemeinde betreibt Simon Stahel
seine Zahnarztpraxis, gemeinschaftlich
mit seinem Kollegen Christian Schriber.
Insgesamt sorgen sechs Praxen mit sieben
Zahnärztinnen und Zahnärzten, allesamt
Mitglied bei der SSO, für die Mundgesundheit der knapp 11 000 Pfäffiker. Bereits Simon Stahels Vater war Zahnarzt,
aber der junge Simon hätte sich auch andere Betätigungsfelder vorstellen können:
Er war technisch orientiert und interessierte sich für Dinge wie Werkstofftechnologie oder Maschinenbau. Aber weil in
diesen Berufen die Verbindung von Konstruktion und Ausführung schwer möglich
war, kam er auf die medizinischen Berufe. Und er sah rasch, dass der Zahnarztberuf all das kombinierte, was ihm wichtig
war: materialkundliche Aspekte, das
technische, planerische Element und natürlich der Umgang mit Patienten.
Simon Stahel absolvierte sein Zahnarztstudium an der Universität Zürich und
liess danach eine längere Weiterbildung in

Dr. med. dent. Simon Stahel ist Zahnarzt
aus Leidenschaft. Im Gespräch mit dem
SWISS DENTAL JOURNAL erzählt er, wie er
zum Beruf gekommen ist, was ihm die
Praxistätigkeit bedeutet – und weshalb er
in den SSO-Stiftungen mehr sieht als ein
Vorsorgewerk oder einen Broker für Ver
sicherungslösungen.
Text und Porträt: Felix Adank, Presse- und Informationsdienst SSO

den Fachbereichen Prothetik und Chirurgie folgen, zuletzt arbeitete er drei Jahre in
einer grossen Spezialpraxis für rekonstruktive Zahnmedizin und Implantologie.
Sein Vater war Familienzahnarzt und
betrieb zu dieser Zeit an der Tumbelen
strasse in Pfäffikon bereits eine Praxis, zu
der sich Christian Schriber als Compagnon
gesellte. 2002 trat Simon Stahel in die
Praxis seines Vaters ein und übernahm sie
in fliessendem Übergang als sein Nach
folger.
Balance zwischen Theorie und Praxis
Simon Stahel sitzt dem Redaktor des
SWISS DENTAL JOURNAL in weisser Berufskleidung gegenüber und gibt in breitem «Züritüütsch» Auskunft über seine
Beweggründe, Zahnarzt zu werden. Ihm
war von Anfang an klar, dass er die Praxis
seines Vaters übernehmen würde – er ist

an diesem Ort aufgewachsen und stark
verwurzelt. Hat er sich nie eine akademische Laufbahn überlegt? Dazu Stahel:
«An sich schon, aber die habe ich relativ
schnell zugunsten der Praxis verworfen.
In der akademischen Laufbahn ist vieles
nicht praxisorientiert, und man kann sich
den Ort nicht aussuchen, wo man eine
Professur erhält. Ich hatte nie die Absicht,
meine Familie in Abhängigkeit vom Beruf
anzusiedeln oder gar auf Familie zu verzichten.» Für Stahel ist die Balance zwischen Theorie und Praxis wichtig. Er betreut in Pfäffikon viele Familien teilweise
bereits in der vierten Generation und betont: «Diese langfristige Beziehung ist
auch zum Wohl des Patienten!»
Was hat er 2002 von seinem Vater übernommen, was hat er anders gemacht?
Da sein Vater weder Oralchirurgie noch
Implantologie betrieb, musste Simon Sta-

Simon Stahel in seiner Pfäffiker Praxis.
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Kontakt zur Natur - Familie Stahel unterwegs zu neuen Ufern. (Foto: zvg)

hel Instrumentierung, Sterilisation und
Wäschekonzept seinen Schwerpunkttätigkeiten anpassen. Sämtliche OP-Räume
wie auch Sterilisation, Labor und Röntgen
wurden komplett neu konzipiert und
eingerichtet, nur bei Empfang und Administration wurde wenig geändert. Die Patientendossiers und die Agenda werden
immer noch auf Papier geführt. Stahel
sagt aber: «Wir werden unsere Praxis in
den nächsten zwei bis drei Jahren verlegen – dann werden wir einige Dinge
grundlegend verändern.» Den Patientenstamm hat er von seinem Vater übernommen. Es gab in den vergangenen elf Jahren natürlich Fluktuationen – und mehr
Konkurrenz: «Wir haben sehr viele Neuzuzüger in Pfäffikon», stellt Stahel fest:
«Wir haben deshalb eine Website eingerichtet. Was früher das Telefonbuch war,
ist heute das Internet.» Am wichtigsten
stuft er aber die Mund-zu-Mund-Propaganda ein, auch deswegen lohne sich ein
sorgsamer Umgang mit Patientinnen und
Patienten.
Die Bedeutung des Internets
Als der Vater seine Praxistätigkeit aufnahm, war er einer von zwei Zahnärzten
am Ort. Er war entsprechend überlastet
und konnte viele Patienten aus Kapazitätsgründen gar nicht versorgen. Simon
Stahel stand vor dem gleichen Problem,
als er die Praxis übernahm: Er musste Patienten ablehnen. Als sich die Situation
änderte, galt es, die bisherige Haltung zu
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ändern: «Man hat schnell den Ruf im
Dorf, man nehme keine neuen Patienten.
Das Internet war nötig, um das aufzu
brechen», meint Stahel. Der Patientenstamm habe sich vergrössert, auch weil
die prophylaxeorientierte Praxis eine andere Struktur hat: Sanierungen würden
heute als Konzept geplant und abgeschlossen, die regelmässige Kontrolle der
Recall-Patienten reduziere den Behandlungsaufwand massiv.
Was liegt ihm als Zahnarzt besonders am
Herzen? «Die Patienten umfassend betreuen», betont er: «Ich behandle sie
fachlich wie individuell optimal – von der
Prophylaxe bis zu chirurgischen Massnahmen.» Heute gehöre auch die Aufklärung dazu, das habe sich gegenüber früher verändert: Stahel informiert den
Patienten vor jedem Eingriff, dafür seien
die Patienten auch dankbar.
Entscheid für die SSO-Stiftungen
Simon Stahel hatte bei der Praxisübernahme keine betriebswirtschaftliche oder
juristische Unterstützung nötig. Das nötige Know-how erwarb er in seiner Assistenzzeit, besonders am Schluss seiner
Weiterbildungszeit in der spezialisierten
Grosspraxis der Dres. Andreoni & Meier
mit fünf Zahnärzten und sieben DH. Das
nötige Rüstzeug habe er sich nach dem
Motto «Learning by Doing» angeeignet.
Welche Überlegungen machte er sich für
den Bereich Vorsorge und Versicherungen?

«Für den Bereich Vorsorge stellte sich für
mich die Frage: 2. oder 3. Säule? Ich liess
mich von den SSO-Stiftungen beraten,
was einer gewissen Logik entsprach:
Mein Vater war jahrelang im Stiftungsrat
tätig. Ich habe ihn dann quasi doppelt
beerbt: in der Praxis und mit der Vorsorgelösung.
Dass er sich und das Personal schliesslich
bei der SSO-Vorsorgestiftung versicherte,
sei ihm von Anfang an klar gewesen: «Es
kann niemand passendere Lösungen zur
Verfügung stellen als eine Stiftung, die
von Zahnärzten für Zahnärzte ins Leben
gerufen wurde.» Die Risiken seien gut
verteilt, die Anlagestrategie nicht auf einen kommerziellen Anbieter beschränkt.
Ein Vorteil sei auch, dass die Branchenvertreter im Stiftungsrat die Angebote
kritischer prüften als bei einem profit
orientierten Unternehmen. Ein Vorteil sei
auch die unabhängige Beratung: «Die
SSO-Stiftungen sind ja ein Non-Profit-
Unternehmen – da habe ich bei der Beratung ein besseres Gefühl als bei Beratern,
die auf Provisionsbasis arbeiten.»
Vorsorgepläne und Schadenfälle
Simon Stahel wählte für sich und das Personal zwei verschiedene Vorsorgepläne,
was bei der SSO-Vorsorgestiftung möglich ist. Der Versicherungsplan sei abhängig von den Lebensumständen, erklärt er:
So spiele eine wichtige Rolle, ob der Versicherte verheiratet sei und Familie habe.
Für das Personal wählte er den Standardplan, der allen Ansprüchen gerecht wird.
«Für mich habe ich eine Lösung gewählt,
die meiner Frau und meiner Familie die
grösstmöglichen Sicherheiten bietet.
Als Versicherungsprodukte wählte er via
SSO-Services eine Krankentaggeld- sowie eine Betriebs- und Nichtbetriebsunfallversicherung. Er habe damals mit anderen Anbietern verglichen und sich für
die SSO-Lösung entschieden, weil ihm
die anderen Versicherer suspekt waren:
«Erstens arbeiten die Berater auf Provisionsbasis, zweitens tendieren die Versicherer dazu, im Schadenfall möglichst
wenig zu bezahlen. Deshalb schliesse ich
als Zahnarzt nicht gerne selber Versicherungen ab – bei den SSO-Services habe
ich eine unabhängige Beratung und alles
aus einer Hand.»
Simon Stahel musste in seiner eigenen
Praxistätigkeit nur einmal die Krankentaggeldversicherung beanspruchen – eine
Mitarbeiterin erkrankte und war monatelang arbeitsunfähig, lange Zeit konnte sie
nur Teilzeitarbeit verrichten. Die Versicherung habe das klaglos abgewickelt.
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Nicht immer billig – aber zweckmässig
Simon Stahel kann seinen Kolleginnen
und Kollegen eine eigene 2.-Säule-Lösung bei der SSO-Vorsorgestiftung nur
empfehlen – vor allem wenn sie Familie
und Kinder hätten. Der Praxisinhaber
habe zudem via SSO-Services einfachen
Zugang zu einer Grosszahl von Versicherungen und Produkten. Mit den SSO-
Stiftungen hätten sie vielleicht nicht immer das billigste Produkt, aber dafür das
zweckmässigste – und das sei ausschlaggebend: «Die SSO-Stiftungen sind im
Haifischbecken der Versicherer ein sicherer Hafen. Manchmal wünschte ich mir,
die SSO hätte mehr Einfluss, vor allem
auf die Dentalindustrie und den Dentalhandel.»
Was müssen junge Kolleginnen und Kollegen sonst noch beachten, die neu eine
Praxis eröffnen? Bei der Wahl der Lieferanten sollen sie sich auf Freunde und
Kollegen abstützen und mehrere Offerten
einholen, empfiehlt Stahel. Die Offerten
für Praxisumbau und -einrichtung würde
er auf jeden Fall durch Dritte prüfen lassen. Trotz hohem Preisdruck für prak
tizierende Zahnärzte herrsche in der
umgebenden Dentalbranche eine Goldgräberstimmung, die zu teilweise horrenden Margen und zu einem miserablen
Preis-Leistungs-Verhältnis führe.
Solange es das wirtschaftliche Umfeld zulasse, werde er noch lange als Zahnarzt
tätig sein, ist Stahel überzeugt. Seine
Hobbys kann und will er nicht zum Beruf
machen: Simon Stahel fährt gerne Zweiräder, solche mit und ohne Motor, er sei

früher auch Motocross gefahren. Die Voraussetzungen dafür hätten sich aber durch
zunehmenden Strassenverkehr, juristische Guillotinen im Versicherungs- und
Strassenverkehrsgesetz und abnehmende
Toleranz kontinuierlich verschlechtert. So
geniesst er das Motorradfahren selektiver,
zum Beispiel bei Rennstreckentrainings
oder an seinem Fortbildungskurs für motorradfahrende Zahnärzte, den er seit über
zehn Jahren mitorganisiert. Simon Stahel
betreibt auch Modellbau, das sei ein guter
Ausgleich zum Beruf. Stahel ist Mitglied
des lokalen Modellflugvereins und plädiert für einen verantwortungsvollen Umgang mit diesem Hobby: «Oft fehlt bei
sporadisch aktiven Amateuren die Vernunft, die «Styroporbomber» aus dem
Warenhaus sind nicht ungefährlich.»
Mit frei erhältlichen Drohnen könne man
heute problemlos auch die Nachbarn
ausspionieren. Der Kontakt zur Natur ist
in der Freizeit ebenfalls ein wichtiger
Aspekt. Ruhe und Erholung sucht Stahel
mit der ganzen Familie am liebsten entlang von Flüssen und Seen im Kanu.
Was sonst noch zählt im Leben
Simon Stahel schätzt es, am gleichen Ort
zu wohnen und zu arbeiten: Er sei so
mehr verfügbar für die Familie, besonders
für seine dreieinhalb- und sechseinhalbjährigen Söhne. Den kurzen Arbeitsweg
bewältigt er mit dem Velo. Gesundheitspolitisch engagiert sich Stahel für das Altersleitbild der Gemeinde: Er wünscht
sich für ältere Menschen ein ähnliches
Konzept, wie es die Schulzahnpflege für

Simon Stahel
Simon Stahel wurde 1969 in Winterthur
geboren, die Primarschule besuchte er
in Pfäffikon ZH, die Kantonsschule in
Wetzikon. Danach Studium der Zahn
medizin in Zürich (1990–1995), Assistent
an der Klinik für Kaufunktionsstörungen
und Totalprothetik (1995–1998), Poli
klinik für orale Chirurgie am ZZM
(1998–1999) und Doktorat an der Klinik
für Kariologie, Parodontologie und
Präventivzahnmedizin am ZZM
(1997–2001).
Es folgte eine Assistenzzeit in einer
Stadtzürcher Spezialpraxis für Implantologie und rekonstruktive Zahnmedizin
(1999–2002, Praxis Dres. med. dent.
C. Andreoni und Th. Meier). Seit
1.12.2002 betreibt er eine eigene Privatpraxis in Pfäffikon (Praxisgemeinschaft
mit Dr. med. dent. Christian Schriber).
Seit 2013 amtet Simon Stahel als
Branchenvertreter im Stiftungsrat der
SSO-Services.

Kinder und Jugendliche darstellt. Prophylaxe und Ernährung seien auch für ältere Menschen der Schlüssel für eine gute
Mundgesundheit; deshalb will er in den
Pfäffiker Alters- und Pflegeheimen durch
Sensibilisierung und Information die
zahnmedizinische Betreuung verbessern.
Stahel hat sich als «Flying Dentist» auch
schon für die mobile Zahnklinik «MobiDent» zur Verfügung gestellt. Er will in
Alters- und Pflegeheimen Vorträge halten
und das Personal instruieren, wie man die
Zahngesundheit der älteren Menschen
erhalten kann: «In den Zimmern ist jede
kleinste Ecke jederzeit sauber abgestaubt – für die Zähne der Bewohner
würde ich mir eine ähnlich gute Pflege
auch wünschen.»

Selektiver Genuss – das Motorrad als Ausgleich
zum beruflichen Alltag. (Foto: zvg)
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Das Wagnis

Statt mit Kindern im Klassenzimmer arbeitete Lehrer Wicki immer häufiger hinter
dem Schreibtisch – dies seit der Bildungs
reform der 1980er-Jahre. Mit 40 gab
Beat Wicki deshalb den Lehrerberuf auf,
um Zahnarzt zu werden.
Text: Anna-Christina Zysset, Redaktorin, Fotos: zvg

Dr. med. Beat Wicki ist 52 und wird sich
demnächst als Zahnarzt selbständig machen.Die angestrebte Selbstständigkeit ist
ein Sprung ins kalte Wasser. Dies ist sich
Beat Wicki sehr wohl bewusst. Dennoch
ist er zuversichtlich. Er sagt: «Den handwerklichen Aspekt meines Berufes muss
ich beherrschen, für den administrativen
Teil kann ich noch ein wenig auf die Erfahrungen meiner KV-Berufslehre zurückgreifen. Zudem erhalte ich Beistand
von der Firma B&A Treuhand in Cham,
die sich die Begleitung von Start-ups auf
die Fahne geschrieben hat.»
Seit dem Abschied von seinen Schulkindern 2002 hat er die Matura bestanden,
Zahnmedizin studiert und ist nun seit
zwei Jahren als Allgemeinzahnarzt tätig.
Um sein Studium finanzieren zu können,
zog er mit seiner vierköpfigen Familie ins
Luzerner Hinterland. Die unglaubliche
Leistung des Ehepaars wurde von den
Dorfbewohnern nicht verstanden. Der

über 40-jährige Wicki musste sich manche Bemerkung wie «Ein Studium in diesem Alter ist verantwortungslos der Familie gegenüber» oder «Was willst du
noch in diesem Alter?» anhören. Die
Wickis lebten in einem Mehrfamilienhaus
mit begrenzten Mitteln – statistisch gesehen in belegter Armut. In Bern
war Wicki Wochenaufenthalter.
Mit seinem Ersparten deckte er
alle Auslagen in Bern. Das Einkommen seiner Frau musste die
Lebenskosten der Familie decken.
Damit war für Wicki klar: Er
konnte sich in Bern kein Repetitionsjahr leisten. Die Studienzeit
meisterte die Familie ohne Stipendien und steuerliche Entlastung.
«Berufswechsel sind bereichernd. Die
Durchlässigkeit des Bildungswesens
macht es möglich, andere Berufsrichtungen durch Umschulungen oder gar Neu
orientierungen anzupeilen», sagt Wicki.

Die Familie Wicki, welche die Zeit in Bern als äusserst bereichernd empfand.
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 2/2014

«Nach der Sekundarschule machte ich
eine kaufmännische Lehre. Anschlies
send absolvierte ich den Lehramtskurs für
Berufstätige und wurde Lehrer. Ich genoss es, mit den Kindern Dinge des Alltags, Vorkommnisse in der Natur, der
Technik, ein simples Sprachproblem oder

Der Lehrerberuf ist unglaublich
vielseitig, und ich genoss es,
die Inhalte meiner Lektionen
selber zu wählen.
eine Mathematikaufgabe zu besprechen.
Lehrer zu sein bedeutet für mich, im
Klassenzimmer für die Kinder da zu sein
und sie zu unterrichten.
Weshalb gerade Zahnmedizin?
Wicki interessierte sich für Biologie, Geografie, Geologie, Geschichte, Physik oder
gar Chemie. Doch ein Studium in diesen
Fachrichtungen hätte ihn wieder in die
Schulstube zurückgeführt. «Mit 40 will
man das Studienziel genau kennen», erinnert er sich. Medizin fand er immer sehr
spannend. Für ein Medizinstudium war er
jedoch zu alt. Die langen Assistenzjahre
wollte er sich, seiner Frau und den beiden
Kindern nicht zumuten. «Ich arbeite sehr
gerne handwerklich, kenne keine Berührungsängste – auch nicht im beschränkten Mundraum. Und ich liebe den Umgang mit Menschen jeden Alters… Da
drängte sich die Zahnmedizin förmlich
auf.»
Die Studienzeit
«Im Grossen und Ganzen wurde ich von
meinen Mitstudierenden akzeptiert und
verstanden, obwohl ich bei Anlässen aus
serhalb des Studiums mit Absenzen
glänzte.» Für Wicki war ganz klar, dass er
die Zeit nach dem Unterricht wenn mög-
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lich mit seiner Familie verbringen wollte.
In Bern hatte er ein eher kleines Ausgangsrayon: «Die Eckpunkte befanden
sich bei den Zahnmedizinischen Kliniken, in der Altstadt beim Einkauf, bei
meiner Unterkunft im Ziegler-Spital, auf
dem Gurten, dem Ziel meiner Waldläufe,
und natürlich beim Bahnhof. Ich empfand die Stadt als äusserst angenehm und
fühlte mich dort wohl. Die Berner scheinen immer gut drauf zu sein.» Während
der letzten beiden Studienjahre besass er
das Generalabonnement der SBB. Oft fuhr
er nach der Arbeit in der Klinik zu seiner
Familie nach Luzern und kehrte erst am
Morgen nach Bern zurück. Den Mittag
verbrachte er meist in seinen vier Wänden – im Vergleich zum mittäglichen
Getümmel in der Kantine des Kinder
spitals eine willkommene Erholung vom
hektischen Alltag.

Welt der Medizin. Oft wünschte ich mir
von den Dozenten etwas mehr Feingefühl
bei der Zusammenstellung der Vorlesungen. Wenn eine 45-minütige Vorlesung
mit mehr als 100 Folien anstand, wünschte ich als ehemaliger Lehrer von den
Dozenten schon minimale lernpsycho
logische und didaktische Kenntnisse
betreffend Stoffmenge. Selbst mein armer
Drucker schaffte es manchmal kaum, alle
Handouts auszuspucken. Die Anforderungen an der ZMK waren hoch, der Rhythmus schnell, aber mit persönlichem Einsatz zu bewältigen.»
An Erfahrung knüpfen
Angesprochen auf sein Lerntempo meinte
Beat Wicki: «Ich möchte meine Leistungsfähigkeit im Memory-Spiel nie mit
derjenigen meiner Kinder vergleichen –
ich fiele kläglich hinten ab. Quasi ein
Jahrzehnt drückte ich mit teilweise mehr
als 25 Jahre jüngeren Studierenden zusammen die Schulbank. Hätte man explizit Kapazität und Schnelligkeit der Aufnahme und Wiedergabe von Wissen
getestet, wäre ich tief unter dem Durchschnitt gelegen.» Dank seiner Lebens
erfahrung konnte er viel Neues an bereits
vorhandene Erfahrungen anknüpfen. Mit
Menschen umzugehen war er sich gewohnt und wusste durch Erfahrung, wie
man sich in einer brenzligen Situation
verhält – oder eben nicht verhält. «Ich
vergeudete keine Zeit für die Beurteilung
der Lerninhalte, hingegen war ich mir
bewusst, dass an jedem Kiefer ein Mensch
hängt – mit Ängsten, Erwartungen und
einer persönlichen Wahrnehmung!» Alles
Neue war für ihn unglaublich interessant,
die Konzentration auf das Wesentliche fiel
ihm manchmal schwer.

Das Skelett hinter dem Fenster
Für die Zeit in Bern fand er eine Bleibe im
Personalhaus eines Berner Spitals. Auf
den täglichen Gängen durch das Spitalgelände erspähte er hinter einem Fenster
ein Skelett. «Da mich damals die Anatomie stark im Griff hatte und ein Skelett
hervorragend zum Studium geeignet gewesen wäre, erkundigte ich mich, ob ich
das Skelett zwecks Studiums ab und zu
besuchen könnte», erzählt Wicki. Er
wurde kurzerhand ins Büro des leitenden
Radiologiearztes geführt und sehr wohlwollend aufgenommen. Der Radiologe
war beeindruckt von Wickis Mut, sich
noch in ein Medizinstudium zu knien. Er
erkundigte sich nach Wickis Alter und
erzählte von der altersbedingten Hirnatrophie, die vor keiner Spezies unserer
Gattung halt machen würde. Durch seine
berufliche Tätigkeit verfolgte er die Abnahme der Hirnvolumina täglich auf seinen zu befundenen Röntgenbildern.
«Nach Abwägen der Eckdaten ermutigte
er mich mit den Worten, ich sollte es
gleichwohl noch schaffen mit dem Studium, wenn alles gut ginge…», erinnert
sich Wicki. «In der Folge freundete ich
mich mit dem Skelett an und besuchte es
regelmässig. Den hilfsbereiten Radiologen Minutiöse Examensvorbereitung
darf ich heute auch zu meinem Freundes- Nach dem dritten Studienjahr stand die
mündliche Prüfung im Fach Pharmakolokreis zählen.»
gie an. Die Examen fanden am Pharmakologischen Institut an der FriedbühlZu grosse Stoffmenge
Wie hat Beat Wicki als reiferer Mensch das strasse in Bern statt. «Da ich mich genau
Studium erlebt? «Die beiden Jahre der
über die Örtlichkeiten informieren wollVorklinik waren zum Teil spannend»,
te, suchte ich einige Tage vor der Prüfung
blickt Wicki zurück. «Die Anatomie und
das besagte Institut auf und vergewisserte
die Zeit im Präparationssaal gewährten
mich der Türe, durch die ich zur Prüfung
einen Einblick in die vielversprechende
schreiten musste», erzählt Beat Wicki.

Beat Wicki: «Als Lernender war und bin ich immer
bereit, mir sagen zu lassen, wie ich eine Sache
erledigen soll.»

Der Zufall wollte es, dass der Hauswart
eben im Gang weilte und sich sehr hilfsbereit erwies, als Wicki ihn auf den Examensraum ansprach. «Bereitwillig öff
nete er mir einen kleinen Saal, erklärte
mir, wie er die Tische und Stühle stellen
wolle und wies mir sogar einen Ort an,
wo ich meine Tasche deponieren könnte
und zeigte, wo mein Laptop einzustecken
sei. In jenem Moment war ich mir sicher,

«Es entsteht mir kein grosser Nutzen, wenn ich das
Gaspedal und die Bremse gleichzeitig drücke – sprich
die zu erledigende Arbeit widerwillig angehe.»
dass mich der Hauswart mit dem Examinator verwechselte…»
Dank der minutiösen Vorbereitung seiner
Examen durfte Beat Wicki im Sommer
2011 den Titel Master of Dental Medicine
entgegennehmen. Seit Kurzem darf er
sich auch Dr. med. dent. nennen. Nun
will er sich in Malters als Zahnarzt niederlassen. Seine Menschenkenntnis und
Lebenserfahrung werden Markenzeichen
seiner Praxis sein.
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ONLINE

iPhone-, iPod- und iPadApps für Zahnärztinnen
und Zahnärzte

Es gibt für alles eine App: von Pub Search,
Pub Med bis AcciDent

Text und Bilder: Andreas Filippi

iPods und iPhones ersetzen oder ergänzen
die LP- oder CD-Musiksammlung, das
iPad die Tageszeitung oder das Buch. Via
App holen wir die Wetterprognosen ein.
Dicke Lexika, die früher in langen
Buchreihen im Wohn- oder Arbeitszimmer imponierten, werden heute durch
Apps wie Wikipedia ersetzt. Längst ist das
Navigationssystem im Auto durch eine
App ersetzt worden. Selbst die aktuelle
wissenschaftliche Literatur sowie medizinische Informationen findet man auf einer App. Immer mehr zahnmedizinische
und medizinische Bücher erscheinen als
iBook oder als App, um das klassische
Lehrbuch zu ersetzen oder zumindest mit

Teil 2 – Literaturrecherche und virtuelle
Lehrmittel
Mit Apps wie Pub Search oder Pub Med on
Tap sind wissenschaftliche Literaturrecherchen möglich – solange man sich in
einer WLAN-Umgebung befindet oder
eine gute Netzverbindung hat. Die Anwendung ist einfach: in der Eingabemaske können Autorennamen oder Key
Words zum gesuchten Thema eingegeben
werden (Abb. 1 und 2). Es erscheint eine
Liste mit Treffern, aus der die gewünschte
Publikation ausgewählt werden kann.

Dafür tippt man auf den Pfeil rechts der
Literaturstelle (Abb. 3). Viele der Arbeiten
sind nicht nur als Abstract, sondern als
Full Text (PDF oder HTML) verfügbar.
Wenn nur diese angezeigt werden sollen,
muss dies zuvor in den Settings eingestellt
werden. Interessante Publikationen können in einer Library der App Pub Med on
Tap mit entsprechender Suchfunktion abgelegt werden. Dies erfolgt durch Tippen
auf Download unten in der Symbolleiste
der ausgewählten Literaturstelle.
Die App PEKBOOK Kariologie, welche nur
für das iPad erhältlich ist, bietet einen
sehr schönen Überblick über alle aktuellen Techniken der restaurativen Zahner-

Abb. 1: Eingabemaske Pub Search

Abb. 2: Eingabemaske Pub Med on Tap

Abb. 3: Suchergebnis Pub Med on Tap
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Animationen, interaktiven Lernprogrammen oder Videos zu ergänzen.
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Abb. 4: Startbildschirm PEKBOOK

Abb. 5: Impression der Inhalte von PEKBOOK

haltung und der Kariologie (Abb. 4).
Durch Drehen des iPad kann von zweiseitiger auf einseitige Darstellung gewechselt werden. Miniaturansichten der Seiten
können zum schnellen Auffinden bestimmter Stellen eingeblendet werden
(Abb. 5). Das PEKBOOK Kariologie beeindruckt mit hervorragenden Step-bystep-Darstellungen jedes einzelnen Behandlungsschritts sowie aller dafür

erforderlichen Instrumente und Materialien. Es ist sowohl Studierenden der
Zahnmedizin als auch jedem Zahnarzt zu
empfehlen (Abb. 5).
Eine weitere App, die insbesondere dem
Praktiker mehr Sicherheit geben soll, ist
AcciDent (Abb. 6). Viele Zahnärzte sind bei
der Behandlung von Zahnunfällen unsicher: Man sieht zu wenige Fälle pro Jahr.
Jedes Zahntrauma ist anders und am Un-

falltag weiss man oft nicht, wann und wie
man mit der Pulpa oder dem Parodont
des verletzten Zahnes umgehen muss
(Abb. 7). AcciDent ist ein kleines digitales
Nachschlagewerk, welches alle Aspekte
der modernen Zahntraumatologie erfasst
und diverse weiterführende Aspekte mit
abdeckt (Abb. 8).

Abb. 6: Startbildschirm AcciDent

Abb. 7: Übersicht über die verschiedenen Dislokationsverletzungen AcciDent

Abb. 8: Detail zu den antiresorptiven, regenerationsfördernden Therapien nach Zahntrauma (ART)
in AcciDent
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Literaturkanon 2012:
Funktion/Funktions
störungen/orofazialer
Schmerz

Diese kommentierte Literaturempfehlung
der im Jahr 2012 veröffentlichten Fachliteratur zum Themenbereich Kieferfunktion,
Okklusion, Mund-Kiefer-Gesichtsschmerz
möchte dazu beitragen, auf diesem wich
tigen und leider häufig unterschätzten
Gebiet der (Zahn-)Medizin à jour zu bleiben.
Text: Jens Christoph Türp, Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin und
Myoarthropathien, Universitätskliniken für Zahnmedizin, Basel,
Schweiz, Foto: iStockphoto.com

Unter den im Jahre 2012 erschienenen
Fachartikeln wurden 15 Beiträge, ferner
vier Lehrbücher und eine Patienten
information zur anempfohlenen Lektüre
ausgewählt. Die 20 Publikationen werden nachfolgend vorgestellt. Kriterien
für die Einbeziehung waren neben
der inhaltlichen Güte der Veröffentli-

chungen wichtige Erkenntnisse, die
 eeignet sind, um die Qualität der
g
Patientenversorgung zu erhöhen, zum
Beispiel durch ein aktuelleres persön
liches Hintergrundwissen, durch profundere Auskünfte im Patientengespräch
oder durch genauere Kenntnisse hinsichtlich des Nutzens bestimmter diag-

Tab. 1 Hauptsuchstrategie in PubMed. Blau: Die MeSH-Suchbegriffe. Schwarz: Die in
PubMed gelisteten zahnmedizinischen Zeitschriften mit Impact-Faktor. Rot: Die in die
Suche eingeschlossenen medizinischen Schmerzzeitschriften. Die Recherche wurde auf
den Publikationszeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2012 begrenzt.
("Dental Occlusion"[Mesh] OR "Craniomandibular Disorders"[Mesh] OR "Facial Pain"[Mesh] OR
"Bruxism"[Mesh] OR "Sleep Bruxism"[Mesh]) AND ("Periodontol 2000"[Journal] OR "J Dent Res"[Journal] OR "Clin Implant Dent Relat Res"[Journal] OR "Dent Mater"[Journal] OR "J Clin Periodontol"[Journal] OR "Clin Oral Implants Res"[Journal] OR "J Dent"[Journal] OR "J Endod"[Journal] OR
"Int J Oral Sci"[Journal] OR "Br J Oral Maxillofac Surg"[Journal] OR "Oral Oncol"[Journal] OR "Mol
Oral Microbiol"[Journal] OR "Eur J Oral Implantol"[Journal] OR "Caries Res"[Journal] OR "J Periodontol"[Journal] OR "J Orofac Pain"[Journal] OR "Oral Dis"[Journal] OR "J Oral Rehabil"[Journal]
OR "Clin Oral Investig"[Journal] OR "J Oral Pathol Med"[Journal] OR "Int Endod J"[Journal] OR "J
Periodontal Res"[Journal] OR "J Periodontal Res Suppl"[Journal] OR "Int J Oral Maxillofac
Implants"[Journal] OR "Gerodontology"[Journal] OR "J Am Dent Assoc"[Journal] OR "Community
Dent Oral Epidemiol"[Journal] OR "J Prosthet Dent"[Journal] OR "Int J Prosthodont"[Journal] OR "J
Craniomaxillofac Surg"[Journal] OR "Odontology"[Journal] OR "Arch Oral Biol"[Journal] OR "Int J
Oral Maxillofac Surg"[Journal] OR "Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod"[Journal] OR
"Am J Orthod Dentofacial Orthop"[Journal] OR "Eur J Oral Sci"[Journal] OR "Implant Dent"[Journal]
OR "Aust Dent J"[Journal] OR "Acta Odontol Scand"[Journal] OR "Acta Odontol Scand Suppl"[Journal] OR "BMC Oral Health"[Journal] OR "J Oral Maxillofac Surg"[Journal] OR "Oper Dent"[Journal]
OR "Cleft Palate Craniofac J"[Journal] OR "J Public Health Dent"[Journal] OR "Orthod Craniofac
Res"[Journal] OR "Angle Orthod"[Journal] OR "Dentomaxillofac Radiol"[Journal] OR "Dentomaxillofac Radiol Suppl"[Journal] OR "J Oral Implantol"[Journal] OR "Cranio"[Journal] OR "Int J Periodontics Restorative Dent"[Journal] OR "Eur J Orthod"[Journal] OR "Am J Dent"[Journal] OR "Int
Dent J"[Journal] OR "Med Oral Patol Oral Cir Bucal"[Journal] OR "Eur J Dent Educ"[Journal] OR
"Dent Traumatol"[Journal] OR "J Dent Educ"[Journal] OR "Head Face Med"[Journal] OR "J Esthet
Restor Dent"[Journal] OR "Community Dent Health"[Journal] OR "Int J Paediatr Dent"[Journal] OR
"J Adhes Dent"[Journal] OR "Swed Dent J Suppl"[Journal] OR "Swed Dent J"[Journal] OR "Br Dent
J"[Journal] OR "Dent Mater J"[Journal] OR "Int J Dent Hyg"[Journal] OR "J Appl Oral Sci"[Journal]
OR "Oral Maxillofac Surg Clin North Am"[Journal] OR "Quintessence Int"[Journal] OR "J Orofac Orthop"[Journal] OR "J Prosthodont"[Journal] OR "J Can Dent Assoc Tor"[Journal] OR "Pediatr
Dent"[Journal] OR "Korean J Orthod"[Journal] OR "Oral Health Prev Dent"[Journal] OR "Eur J Paediatr Dent"[Journal] OR "Aust Endod J"[Journal] OR "J Adv Prosthodont"[Journal] OR "Rev
 ediatr Dent"[Stomatol Chir Maxillofac Chir Orale"[Journal] OR "J Dent Sci"[Journal] OR "J Clin P
Journal] OR "Aust Orthod J"[Journal] OR "Cephalalgia"[Journal] OR "Clin J Pain"[Journal] OR "Eur J
Pain"[Journal] OR "Headache"[Journal] OR "J Headache Pain"[Journal] OR "J Pain"[Journal] OR "J
Pain Palliat Care Pharmacother"[Journal] OR "J Pain Symptom Manage"[Journal] OR "Pain"[Journal] OR "Pain Pract"[Journal] OR "Pain Res Manag"[Journal] OR "Schmerz"[Journal])
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nostischer und therapeutischer Massnahmen.
Adressaten des «Literaturkanons» sind
in erster Linie zahnärztliche Leser1 im
deutschsprachigen Raum (weshalb auf
Deutsch publizierte Beiträge ebenfalls berücksichtigt werden), was jedoch keineswegs ausschliesst, dass die Auswahl auch
für ärztliche Kollegen von Interesse sein
könnte.
Methodik und Ergebnisse
–– Zur Identifikation und Auswahl der
Artikel erfolgte zunächst eine auf
das Publikationsjahr 2012 limitierte
elektronische Suche in PubMed
(www.pubmed.gov) unter Verwendung folgender Termini:
("Dental Occlusion"[Mesh] OR "Cranio
mandibular Disorders"[Mesh] OR "Facial
Pain"[Mesh] OR "Bruxism"[Mesh] OR
"Sleep Bruxism"[Mesh]).
Einbezogen in diese Recherche wurden
zunächst die im ISI Web of Knowl
edgeSM Journal Citation Reports® in der
«Journal Summary List» aufgeführten
83 zahnmedizinischen Zeitschriften,
welche im Jahre 2012 einen Impact-
Faktor aufwiesen (und in PubMed gelistet sind). Zusätzlich wurden die
zwölf führenden Fachzeitschriften berücksichtigt, die sich inhaltlich ausschliesslich dem Thema «Schmerz»
widmen. Die genaue Recherchestrategie und ihre Ergebnisse sind in den
Tabellen 1 und 2 zusammengefasst.
Anschliessend wurde die Suche auf folgende sechs Zeitschriften ohne
Impact-Punkte ausgeweitet: Dental
Clinics of North America, Journal of
Orthodontics, Journal of Prosthodontic
Research, Journal of the Canadian Den
tal Association, The Open Dentistry
Journal und Schweizer Monatsschrift
für Zahnmedizin (Tab. 3).
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Tab. 2 Ergebnisse der in Tabelle 1
dargelegten Suchstrategie
Treffer
(Suche wie in der Suchstrategie
von Tabelle 1 beschrieben)

722

Tab. 4 Ergebnisse der Literaturrecherche mit dem Suchstrang ("Dental Occlusion"[Mesh] OR "Craniomandibular Disorders"[Mesh] OR "Facial Pain"[Mesh] OR
"Bruxism"[Mesh] OR "Sleep Bruxism"
[Mesh]), limitiert auf «Core Clinical Journals».

Zusätzliche Limitationen
Controlled Clinical Trial

Treffer
7

Randomized Controlled Trial

45

(Suche wie in der Legende
beschrieben)

Systematic Reviews

33

Zusätzliche Limitationen

Review

65

Controlled Clinical Trial

0

Randomized Controlled Trial

6

Systematic Reviews

5

Tab. 3 Ergebnisse der Literaturrecherche mit dem Suchstrang ("Dental
Occlusion"[Mesh] OR "Craniomandibular
Disorders"[Mesh] OR "Facial Pain"[Mesh]
OR "Bruxism"[Mesh] OR "Sleep Bruxism"[Mesh]) AND ("Dent Clin North Am"
[Journal] OR "J Orthod"[Journal] OR "J
Prosthodont Res"[Journal] OR "J Can Dent
Assoc (Tor)"[Journal] OR "Open Dent J"
[Journal] OR “Schweiz Monatsschr
Zahnmed” [Journal])
Treffer
(Suche wie in der Legende
beschrieben)

14

Zusätzliche Limitationen
(ausgehend von n=11)
Controlled Clinical Trial

0

Randomized Controlled Trial

1

Systematic Reviews

1

Review

4

Schliesslich wurden die o.g. Suchtermini auf die in PubMed gesondert aufgeführten «Core Clinical Journals»
eingegrenzt, hinter denen sich 212 englischsprachige medizinische Fachzeitschriften aus dem sog. «Abridged
Index Medicus» (www.nlm.nih.gov/
bsd/aim.html) verbergen, darunter als
einzige zahnmedizinische (kieferchi
rurgische) Zeitschrift das Journal of
Oral and Maxillofacial Surgery (Tab. 4).
–– Die Literatursichtung beinhaltete darüber hinaus die Inhaltsverzeichnisse des
Jahrgangs 2012 der nicht in PubMed berücksichtigten Periodika Deutsche
Zahnärztliche Zeitschrift, International
Journal of Stomatology & Occlusion
Medicine, Quintessenz, Quintessenz
Zahntechnik2, Stomatologie, Zeitschrift
für Kraniomandibuläre Funktion/Jour
nal of Craniomandibular Function und
ZWR – Das Deutsche Zahnärzteblatt
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sowie die in PubMed gelistete Zeit
schrift für Evidenz, Fortbildung und
Qualität im Gesundheitswesen
(ZEFQ)3. Diese Recherchen erfolgten
im Internet auf den entsprechenden
Seiten der jeweiligen Verlagsdatenbanken.
–– Da viele Erkenntnisse zum Thema
Schmerz unabhängig von der Körperregion bedeutungsvoll sind, wurde die
Recherche mit einer Durchsicht aller
Beiträge in folgenden vier Schmerz-
Zeitschriften (die allesamt in PubMed
gelistet sind) abgeschlossen: Pain, Cli
nical Journal of Pain, European Journal
of Pain und Der Schmerz.
Der Zugriff auf die Volltexte der in Frage
kommenden Artikel erfolgte je nach Verfügbarkeit über PubMed, das Directory of
Open Access Journals (www.doaj.org)4
oder über den elektronischen Zeitschriftenzugang der Universitätsbibliothek
Basel (www.ub.unibas.ch).
Darüber hinaus wurden im Berichtszeitraum erschienene Lehrbücher identifiziert und überprüft.
Fachartikel
Jokstad A: Methodological challenges in
the study of dental occlusion. J Oral Rehabil 2012; 39: 480–488
Asbjørn Jokstad (Toronto) beleuchtet mit
einem systematisierenden «Blick aus der
Vogelperspektive» den bisweilen verworren erscheinenden Themenkomplex
«Okklusion». Neben grundlegenden Aspekten (z.B. zur Terminologie) widmet er
sich vor allem forschungsrelevanten Themen. Als zahnärztlicher Prothetiker und
ausgewiesener EbM-Experte ist er prädestiniert, Feststellungen zu treffen, die

sonst allerhöchstens hinter vorgehaltener
Hand geäussert, teilweise aber auch
schlichtweg negiert werden. Ein Beispiel:
«What can clearly be stated is that several textbooks on oral rehabilitation are full
of dogmas that have more or less all been
based on deductive logic and not on inductive research.» (S. 484).
Vergleichbares wagen sonst nur wenige
Fachleute zu äussern. Einer von ihnen ist
der schwedische Altmeister Gunnar
Carlsson, so etwa in seinen sehr lesenswerten Aufsätzen «Critical review of
some dogmas in prosthodontics» [J Prosthodont Res 2009; 53: 3–10] und «Some
dogmas related to prosthodontics, temporomandibular disorders and occlusion» [Acta Odontol Scand 2010; 68:
313–322].
Klineberg I J, Trulsson M, Murray G M:
Occlusion on implants – is there a problem? J Oral Rehabil 2012; 39: 522–537
Die Bedeutung der desmodontalen Mechanorezeption im Rahmen der Kieferfunktion kann man nicht hoch genug
einschätzen. Von klinisch vergleichbarer
Wichtigkeit ist die Wahrnehmungsfähigkeit in Zusammenhang mit dentalen Implantaten. Diese Übersicht erlaubt, sich
in kurzer Zeit den aktuellen Wissensstand zu beiden Themen (einschliesslich
zur Mikroarchitektur der Kieferknochen
und ihrer belastungsabhängigen Remodellierungsfähigkeit) anzueignen. Von
klinisch besonderem Interesse sind
die anatomisch-physiologisch-bio
mechanisch begründeten Vorschläge
zur Okklusionsgestaltung bei fest sitzendem Zahnersatz im natürlichen Gebiss
und bei mit Implantaten verankertem
Zahnersatz (S. 524, 533). Als «Bonbon»

1	In

dieser Formulierung sind die geschätzten Kolleginnen selbstverständlich enthalten. Auch im
weiteren Text wird das generische Maskulinum
(«Adressaten», «Kollegen»…) als übergeordneter, geschlechtsneutraler Begriff verwendet.
2 Quintessenz Zahntechnik enthält häufig hervorragende Beiträge, die ebenso gut in hoch gehandelten Zeitschriften hätten publiziert werden
können; beispielhaft genannt seien die Schwerpunkthefte 12/2004, 10/2006, 9/2011 und
11/2013.
3	Die ZEFQ beschäftigt sich hauptsächlich mit
übergeordneten Inhalten (z.B. Priorisierung im
Gesundheitswesen; Patientensicherheit; Individualisierte Medizin), von denen ein Teil aber
auch für die in diesem Beitrag behandelte
Thematik von ausserordentlich hohem Interesse
sein kann.
4	Informationen über das DOAJ bei Wikipedia
unter <http://de.wikipedia.org/wiki/Directory_
of_Open_Access_Journals>.
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findet der Leser am Ende des Beitrags
Anmerkungen und Definitionen zu folgenden vier Lemmata: Neuroplastizität,
Okklusion, Osseointegration, Osseoperzeption.
Gut kombinierbar ist dieser Beitrag übrigens mit der drei Jahre zuvor publizierten
Arbeit «Dental occlusion: modern concepts and their application in implant
prosthodontics» von Gunnar Carlsson
(Odontology 2009; 97: 8–17).
Trützschler S, Seedorf H, Heydecke G:
Das optimale okklusale Konzept für Totalprothesen. Eine Übersicht. Quintessenz
Zahntech 2012; 38: 1388–1396
Trotz der Möglichkeit der Verwendung
dentaler Implantate werden auch konventionelle Totalprothesen in absehbarer
Zukunft eine wichtige Rolle bei der Versorgung zahnloser Menschen spielen.
Dieser Beitrag bietet – auf evidenzbasierter Grundlage – eine konzise Darstellung
und Wertung der verschiedenen okklusalen Konzepte. Besonders interessant ist
Tabelle 2, mit den nach Publikationsjahr,
Studiendesign, verglichenen Interventionen, Studienendpunkt und Ergebnissen
aufgeschlüsselten Merkmalen der acht
Artikel, die die Einschlusskriterien der
zugrunde liegenden Recherche erfüllten
(vergleichende klinische Untersuchung
mit mindestens 20 Studienteilnehmern
bei akzeptabler Studienmethodik).
Hauptaussagen: 1) Die Datenlage ist begrenzt. 2) Zwecks Erzielung einer guten
Kauleistung ist die Verwendung (semi)
anatomischer Zähne zu empfehlen.
3) Eine Eckzahn- oder Eckzahn-pluserster-Prämolar-Führung führt gegenüber einer bilateral balancierten Zahnaufstellung nicht zu einer verringerten
Lagestabilität der Prothesen.
Türp J C, Schindler H: The dental occlusion
as a suspected cause for TMDs: epidemiological and etiological considerations.
J Oral Rehabil 2012; 39: 502–512
Okklusale Variablen werden heute zum
Teil immer noch als ursächlich für die
Auslösung einer kraniomandibulären
Dysfunktion (CMD) angesehen – trotz
einer zunehmender Zahl von Ergebnissen
aus methodisch hochwertigen Studien,
die zeigen, dass der Einfluss der Okklusion eher bescheiden ist. Diese Studie
prüft anhand der neun Kriterien des britischen Epidemiologen Sir Austin Bradford Hill, ob ein klinisch bedeutsamer
Zusammenhang zwischen okklusalen
Faktoren und CMD-Symptomen im Sinne
einer Ursache-Wirkung-Beziehung vorSWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 2/2014

liegt. Sie kommt zu der Schlussfolgerung,
dass dies auf Grundlage der Hill’schen
Kriterien nicht der Fall ist.
Davon, dass das Thema «Okklusion und
CMD» aber wahrscheinlich niemals abschliessend geklärt werden kann, zeugen
zwei Publikationen der finnischen Gruppe Alanen/Kirveskari/Le Bell (Z Kraniomand Funkt 2012; 4: 9–19 und 127–139).
Fazit: Die Tür ist – um ein berühmtes Editorial von Arthur Storey zu paraphrasieren (J Craniomand Disord Facial Oral Pain
1990; 4: 143–144) – immer noch einen
Spaltbreit offen, und in dieser Stellung
wird sie wohl auch in absehbarer Zukunft
verharren.
Lobbezoo F, Ahlberg J, Manfredini D,
Winocur E: Are bruxism and the bite
causally related? J Oral Rehabil 2012; 39:
489–501
Die Frage eines kausalen Zusammenhangs zwischen okklusalen Variablen und
Bruxismus wird ähnlich hitzig geführt
wie die eines solchen zwischen Okklusion und CMD-Symptomen. Nach einer
zweiseitigen Repetition der wichtigsten
Fakten über Bruxismus (Definition,
Epidemiologie, Ätiologie, Diagnostik,
klinische Folgen, Therapie) und einer
Zusammenstellung von Definitionen
13 okklusionsbezogener Termini präsentieren die Autoren ihre Ergebnisse: «In
summary, there is no evidence available
that occlusal interferences or factors
related to the anatomy of the oro-facial
skeleton play a role in the aetiology of
bruxism. Instead, there is a growing awareness of other factors (viz. psychosocial
and behavioural ones) being important in
the aetiology of bruxism.» (S. 496).
Manfredini D, Castroflorio T, Perinetti G,
Guarda-Nardini L: Dental occlusion, body
posture and temporomandibular disorders:
where we are now and where we are heading for. J Oral Rehabil 2012; 39: 463–471
In letzter Zeit hat in einem Teil der Zahnärzteschaft die Auffassung an Zuspruch
gewonnen, dass es klinisch bedeutsame
Beziehungen zwischen Körperstatik und
Okklusion sowie CMD-Symptomen
gäbe. Vor dem Hintergrund des aktuellen
Stands der Fachliteratur folgert das italienische Autorenquartett jedoch, «there
is no evidence for the existence of a predictable relationship between occlusal
and postural features, and it is clear that
the presence of TMD pain is not related
with [sic] the existence of measurable
occluso-postural abnormalitites».
(S. 468).

Unell L, Johansson A, Ekback G, Ordell S,
Carlsson G E: Prevalence of troublesome
symptoms related to temporomandibular
disorders and awareness of bruxism in
65- and 75-year-old subjects. Gerodontology 2012; 29: e772–779
Verlässliche Daten zur Verbreitung von
Bruxismus und CMD bei älteren Menschen sind rar. Die schwedischen Autoren
präsentieren die Ergebnisse einer gross
angelegten epidemiologischen Querschnittsstudie, bei der im Jahre 2007
9346 Personen zwischen 65 und 75 Jahren
befragt wurden und 941 von diesen untersucht. Ergebnis: Die Prävalenz klinisch
bedeutsamer CMD-Beschwerden
(Schmerzen; Kiefergelenkgeräusche;
Öffnungseinschränkungen) war gering
(knapp 4%), wobei 75-Jährige weniger
betroffen waren als 65-Jährige und Männer weniger als Frauen. Selbstberichteter
Bruximus wurde als Risikoindikator für
CMD-Symptome ausgemacht (hohe Odds
Ratios).
Letzterer Befund deckt sich mit dem
Ergebnis einer brasilianischen Studie
(Fernandes G et al. J Oral Rehabil 2012; 39:
538–544). Dass Bruxismus darüber hinaus
das Risiko für Komplikationen bei zahnärztlich-prothetischer Therapie erhöht
und welche Konsequenzen dies für die
Behandlung hat, erörtern Anders Johannson und Kollegen in einer anderen Arbeit
(Bruxism and prosthetic treatment:
A critical review. J Prosthod Res 2011;
55: 127–136).
Park M W, Jo J H, Park J W: Quality and
content of internet-based information on
temporomandibular disorders. J Orofac
Pain 2012; 26: 296–306
Patienten informieren sich zunehmend
im Internet über Fragen zu den Themen
Mund-Kiefer-Gesichtsschmerz und
CMD. Dieser Artikel berichtet, dass ein
grosser Teil der auf englischsprachigen
Netzseiten zu findenden Auskünfte nicht
dem aktuellen Stand der Fachliteratur
entspricht. Eine vergleichbare Studie
über die Qualität der in deutschsprachigen Webforen ausgetauschten Infor
mationen bestätigt diese Erkenntnis
(Türp J C, Ohla H. Z Kraniomand Funkt
2012; 4: 227–244). Die südkoreanischen
Autoren machen darauf aufmerksam,
dass derartige Falschinformationen negative Auswirkungen auf das Behandlungsergebnis und die Prognose der Patienten
haben können. Dies wiederum betont
den Stellenwert des persönlichen Patientengesprächs und die Verantwortung des
Zahnarztes in diesem Dialog.

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Larsson B, Bjork J, Borsbo B, Gerdle B:
A systematic review of risk factors asso
ciated with transitioning from regional
musculoskeletal pain to chronic widespread pain. Eur J Pain 2012; 16: 1084–1093
In dieser systematischen Übersicht gehen
die schwedischen Autoren der klinisch
bedeutsamen Frage nach, welche Faktoren für die Ausweitung einstmals lokal
oder regional begrenzter chronischer
Schmerzen auf weitere Körperbereiche
verantwortlich sind. Sie identifizierten
fünf Variablen: weibliches Geschlecht,
hohes Alter, chronische Schmerzen bei
anderen Familienmitgliedern, Depressivität/Depression sowie multilokuläre
Schmerzen zu Untersuchungsbeginn.
Im Rahmen der Diagnostik von Patienten
mit orofazialen Schmerzen ist es daher
sinnvoll, die drei letztgenannten Punkte
durch Befragung, Verwendung eines psychometrischen Fragebogens (z.B. All
gemeine Depressionsskala oder die deutsche Version der Depression Anxiety
Stress Scales [DASS]) sowie Einsatz von
Ganzkörperzeichnungen zu berücksich
tigen.
Baron R, Maier C: Ärzte behandeln keine
Mittelwerte – sondern Therapieresponder!
Schmerz 2012; 26: 5–7
Die renommierten Schmerzkliniker und
-forscher Christoph Diener (Bochum)
und Ralf Baron (Kiel) fordern in ihrem
Editorial (!), eine Unterscheidung zu treffen zwischen der in klinischen Unter
suchungen erzielten, auf alle Patienten
bezogenen mittleren Wirksamkeit eines
Therapeutikums (z.B. eines Medikaments) und denjenigen Patienten, die auf
die Therapie ansprechen (sog. Responder). «Studien prüfen die Wirksamkeit
in einem für die Erkrankung möglichst
repräsentativen Gesamtkollektiv. Im
Gegensatz dazu behandeln kompetente
Ärzte aus diesem Kollektiv (hoffentlich)
nur die Responder, also jene Patienten,
die von einer >30%igen oder sogar
>50%igen Linderung berichten. Bei
Nonrespondern wird die Therapie geändert, oder der Patient setzt die Medikamente selbst ab und wechselt den Arzt»
(S. 5). Bei der Interpretation von therapiebezogenen (Gesamt-)Studienergebnissen besteht also die Gefahr, den inter
individuellen Wirkunterschied zu verkennen – mit Folgen: «Diese Ignoranz
wird in eine Unterversorgung von Patienten münden», wenn «aus ökonomischen
Gründen ein Medikament nicht zugelassen oder nicht mehr erstattet wird, weil
es nur eine moderate Durchschnitts

wirkung (bezogen auf alle Patienten)
aufweist» (S. 6). Den potenziellen Therapierespondern wird dadurch «ein bei
ihnen hochwirksames Präparat vor
enthalten» (S. 7), warnen die Autoren.
Aufgabe der Wissenschaft ist es daher,
Prädiktoren zu bestimmen, die es gestatten, Responder von Nichtrespondern
verlässlich voneinander abzugrenzen.
Und Aufgabe der Behandler ist es, sich
immer wieder klarzumachen, dass es
einen Unterschied gibt zwischen dem
«Homo statisticus» und dem «Homo
individualis».

postoperative Schmerzreduktion von
mindestens 50% zu erzielen (number
needed to treat, NNT). Je geringer die
Zahl (also die NNT) ist, desto wirksamer
ist das Medikament. Am besten schnitt
die im Grunde recht unspektakuläre
Kombination aus 200 mg Ibuprofen und
500 mg Paracetamol ab.
Bei allem Ernst: Die Autoren kämen nicht
«von der Insel», wenn sie nicht die Gelegenheit nutzten für eine gute Prise britischen Humors. Auf ihrer Suche nach
unveröffentlichten Studienergebnissen
(was ein seit Langem bekanntes anhal-

Berücksichtigung der aktuellen Fachliteratur bei Handlungsentscheidungen für Patienten mit Funktionsstörungen ist im heutigen Zeitalter der evidenzbasierten Zahnmedizin eine Conditio sine qua non.

Mcquay H J, Derry S, Eccleston C, Wiffen P J, Andrew R A: Evidence for analgesic
effect in acute pain – 50 years on. Pain
2012; 153: 1364–1367
Dieser dreiseitige Beitrag ist eine Aktualisierung der Meta-Übersicht vom Jahr
zuvor (Moore R A et al. Cochrane Database Syst Rev 2011; 9: CD008659).
Geschaut wurde weiterhin nach der
Zahl der Patienten, die notwendig ist,
um nach Gabe einer Einzeldosis eines
bestimmten Analgetikums oder einer
Analgetika-Kombination (im Vergleich
zu einer Placebo-Medikation) bei einem
Patienten eine über einen Zeitraum von
vier bis sechs Stunden anhaltende

tend grosses Problem darstellt) bemerken
sie: «One excuse given to us when seeking unpublished trial data was that trial
results were stored in a salt mine and
therefore unobtainable.» Bei dieser Gelegenheit sei für alle Freunde britischen
Humors (vgl: http://de.wikipedia.org/
wiki/Britischer_Humor) auf die seit
vielen Jahren erscheinende Weihnachts
ausgabe des British Medical Journal hingewiesen. (Treffendes Beispiel: Scott G,
Presswood E: Case report of E.T. – The
Extra-Terrestrial. BMJ 2012; 345: e8127;
der Volltext steht kostenfrei in PubMed
zur Verfügung – man beachte die dem
Artikel beigefügte Abbildung.)
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Marini I, Bartolucci M L, Bortolotti F,
Gatto M R, Bonetti G A: Palmitoylethanolamide versus a nonsteroidal anti-inflammatory drug in the treatment of temporomandibular joint inflammatory pain.
J Orofac Pain. 2012; 26: 99–104
Das körpereigene Fettsäureamid Palmitoylethanolamid (PEA) ist ein neuer Hoffnungsträger auf der nicht übergrossen
Therapiepalette analgetischer Substanzen. Seit rund zehn Jahren ist belegt, dass
PEA schmerz- und entzündungshemmende Wirkungen besitzt (Keppel Hesselink J M. Open Pain J 2012; 5: 12–23). Die
Studie der fünf Kliniker der Universität
Bologna ist die erste Untersuchung, die
sich der Wirksamkeit von PEA bei entzündlichen Kiefergelenkschmerzen widmet. Die Ergebnisse lassen aufhorchen:
Nach 2-wöchiger Einnahme von PEA bei
Patienten mit den RDC/TMD-Diagnosen
«Kiefergelenkarthralgie» oder «akti
vierte Kiefergelenkarthrose» waren die
Therapieerfolge in Bezug auf Schmerzrückgang und Zunahme der Kieferöff-

nung deutlich besser als in der Ibuprofen- Instruktion plus neun Physiotherapie
Vergleichsgruppe.
behandlungen, verabreicht in einem
Zeitraum von sechs Wochen durch CMD-
Craane B, Dijkstra P U, Stappaerts K,
ausgebildete Physiotherapeuten, ergaben
De Laat A: Randomized controlled trial
in Bezug auf Schmerzrückgang und Veron physical therapy for TMJ closed lock.
besserung einer eingeschränkten KieferJ Dent Res 2012; 91: 364–369/Craane B,
öffnung genauso gute Ergebnisse wie
Dijkstra PU, Stappaerts K, De Laat A:
Aufklärung und Instruktion alleine. Die
One-year evaluation of the effect of physi- Autoren unterstrichen, dass «the natural
cal therapy for masticatory muscle pain:
course of TMJ closed lock is benign and
a randomized controlled trial. Eur J Pain
self-limiting, probably because of the
2012; 16: 737–747
adaptive capacity of the structures inLangzeituntersuchungen über die Wirvolved. A conservative approach of prokung physiotherapeutischer Massnahmen viding information and instruction,
bei definierten CMD-Diagnosen sind rar.
therefore, is warranted.» (S. 368).
Hier ist nun eine Ausnahme in Form einer Zu der gleichen Feststellung kamen diemethodisch vorbildlichen randomisierten selben Autoren in einer zweiten Studie
kontrollierten 1-Jahres-Studie über die
bei einer von der Pathophysiologie her
Wirkung der Physiotherapie bei anteriovöllig anderen CMD-Diagnose: Kieferrer Diskusverlagerung ohne Reposition
muskelschmerzen.
(engl.: «cosed lock»). Die Untersuchung
wurde zwischen Juni 2003 und November Vogel N: Effektivität aktiver Übungen in der
2009 an der (niederländischsprachigen)
Therapie Craniomandibulärer DysfunktioKatholischen Universität Löwen (Belgien) nen (CMD) – ein systematisches Review.
durchgeführt. Ergebnis: Aufklärung und
Dtsch Zahnärztl Z 2013; 67: 372–384
Diese systematische Übersicht einer Autorin aus dem Bereich Public Health ist
eine Aktualisierung einer im Jahre 1997
veröffentlichten Arbeit (Israel H A,
Syrop S B. Cranio 1997; 15: 74–83). Es
wurden elf Artikel über randomisierte
kontrollierte Studien identifiziert, die
innerhalb des Suchfensters 1997 bis 2011
veröffentlicht worden waren. In Tabelle 4
ihres Artikels (S. 380) sind die Ergebnisse
übersichtlich zusammengefasst, unterteilt in die Bereiche «Haltungsverbessernde Übungen bzw. kognitive Verhaltenstherapie zur Haltungskorrektur» und
«Übungen am Kiefergelenk». Fazit: Es
liegen belastbare Nachweise für den
Nutzen aktiver Übungen bei CMD vor,
wenn folgende Ziele angestrebt werden:
Schmerzverringerung, Erhöhung einer
limitierten Unterkieferbeweglichkeit,
Verbesserung der eingeschränkten Alltagstätigkeiten.
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Koslin M G, Indresano A T, Mercuri L G:
Temporomandibular joint surgery. Parameters of care: Clinical practice guidelines
for oral and maxillofacial surgery. J Oral
Maxillofac Surg 2012; 70: e204–231
In diesem Dokument fasst die American
Association of Oral and Maxillofacial Surgery (AAOMS) die von ihr empfohlenen
diagnostischen und therapeutischen Vorgehensweisen bei neun kiefergelenk
bezogenen Zuständen bzw. Diagnosen
zusammen, jeweils unterteilt in Therapie
indikation, spezifische Therapieziele,
spezifische Risikofaktoren für Komplika-
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tionen, Diagnostik- und Therapieoptionen sowie therapeutische Zielgrössen.
Ein besonderer Service für die Leser stellt
die angehängte Literaturauswahl mit
285 Referenzen dar.
Stoff für Diskussion bieten unter anderem die durchwegs ausgesprochenen
Empfehlungen für bildgebende Ver
fahren, die ob ihrer Fülle auch in den
USA nicht unumstritten sein dürften:
«An imaging examination, if indicated,
based on the history and physical examination. The examination may include
but is not limited to the following: panoramic radiography, cephalometric radiography, conventional tomography,
arthrography, CT, cone beam computed
tomography, radionuclide scanning,
and/or MRI.»

«Wer fertig ist, dem ist
nichts recht zu machen;
Ein Werdender wird
immer dankbar sein.»
Lustige Person. In: Vorspiel vor dem Theater.
Faust I (1808). Johann Wolfgang Von Goethe
(1749–1832)

Lehrbücher
Radlanski R J, Wesker K H: Das Gesicht.
Bildatlas klinische Anatomie. 2. Aufl. Quintessenz, Berlin 2012
Die Besonderheit dieses Werks liegt darin,
dass erstmals ein Anatomieatlas vorliegt,
in dem eine topographische Region, in
diesem Fall das Gesicht, in lückenlosen
Bildfolgen Schicht für Schicht dargestellt
wird. Es passiert also nicht mehr, dass
man beim Verfolgen einer anatomischen
Struktur beim Umblättern plötzlich eine
ganz andere Region ohne diese Struktur
vorfindet (wie dies bekanntermassen bei
den meisten Anatomie-Atlanten der Fall
ist). Stattdessen wird in diesem Werk das
Gesicht von der Haut bis zum Knochen
Schicht für Schicht im Hinblick auf die
Muskulatur und die Logen präpariert.
Anschliessend wird wieder aufgeschichtet, diesmal unter Einbeziehung aller
Gefässe und Nerven. Dies wird auf diese
Weise für alle Normansichten durch
geführt. Dabei nimmt das Kapitel
«Gesicht» logischerweise den grössten
Raum ein, gefolgt von Detailkapiteln über
Auge, Nase, Mund und Ohr. Zusätzlich
gibt es Kapitel über die Gesichtsproportionen und über Alterung.

Die meisterhaften Grafiken von Karl
Wesker (http://www.karlwesker.de) bestechen durch ihre Raumwirkung und
zeigen die Anatomie am Lebenden, denen
grösstenteils Serien von magnetresonanz
tomographischen Aufnahmen zugrunde
liegen. Daher ist Oliver Ahlers (Hamburg) zuzustimmen, der in seiner Buchbesprechung zu diesem Atlas (Z Kraniomand Funkt 2013; 5295–5297)
resümierte: «Alles in allem ist ‹Das Gesicht› ein sehr gelungenes Werk, das jenseits klassischer Anatomie-Atlanten eine
Lücke zwischen dem fotografischen Atlas
von Rohen/Yakochi/Lütjen-Drecoll sowie
dem ‹Anatomical Atlas of the Temporomandibular Joint› von Ide/Nakazawa
schliesst.»
Clark G T, Dionne R A (Hrsg): Orofacial
Pain. A Guide to Medications and Management. Wiley-Blackwell, Chichester 2012
Dieses dem Kliniker sehr hilfreiche Buch
ist erfreulich anders als die sonst auf dem
Markt befindlichen Lehrwerke: Es konzentriert sich auf die 30 verbreitetsten
nicht dentalen orofazialen Diagnosen
sowie die 60 am häufigsten verwendeten
Medikamente. Als sehr begrüssenswerter
Zusatz sind auf einer verlagseigenen
Webseite sämtliche Abbildungen, Tabellen und Empfehlungen sowie 187 Fragen
und Antworten verfügbar. Eine Rezension
findet sich im British Dental Journal
(2013; 215: 483).
Fine P G, Bruckenthal P, Cochella S,
Vallerand A H, Kaufman D M, Dallam L,
Mcloughlin M (Hrsg): Best Practices in the
Assessment and Management of Chronic
Pain. A CME/CE-Certified Resource Compendium. Supplement to Practical Pain
Management. 2012
Dieses von der New Yorker (Stadtbezirk
Bronx) Privatuniversität Albert Einstein
College of Medicine (Oliver Sacks war
dort zwischen 1965 und 2007 Professor
für klinische Neurologie) und ihrem akademischen Lehrkrankenhaus Montefiore
Medical Center sowie der für medizinische Fortbildung spezialisierten Firma
Asante Communications herausgegebene
Kompendium bietet auf 64 Seiten einen
guten Überblick über den chronischen
Schmerz. In acht Kapiteln erfährt der
Leser klinisch relevante Fakten zu den
Bereichen Neurobiologie, Diagnostik,
Pharmako- und multimodale Therapie
sowie begleitende psychiatrische und
schlafbezogene Erkrankungen. Und das
beste: Die Publikation kann man kostenfrei im Netz herunterladen:

Korrespondenzadresse
Prof. Dr. Jens C. Türp
Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin
und Myoarthropathien
Universitätskliniken für Zahnmedizin
Hebelstrasse 3
CH-4056 Basel
Tel. 0041 61 267 26 32
E-Mail: jens.tuerp@unibas.ch5

www.globalacademycme.com/
fileadmin/pdf/imn_supplement_pdf/
Midstate_Lilly_Compendium.pdf
Bernateck M, Karst M, Sabatowski R,
Siebrecht D (Hrsg): Schmerzmedizin.
1000 Fragen. Thieme, Stuttgart 2012
Dieses begeisternde, nach dem Schema
Frage−Antwort−Kommentar aufgebaute
300-Seiten-Werk bietet die Möglichkeit,
sein Wissen auf dem Gebiet «Schmerz»
in kürzester Zeit zu aktualisieren. Den
Leser erwartet dabei eine Fülle lehrreicher Aha-Erlebnisse. Eine ausführliche
Rezension des Werks findet sich in der
Deutschen Zahnärztlichen Zeitschrift
(2013: 68: 262–263).
Patienteninformationen
Nobis H-G, Rolke R, Graf-Baumann T
(Hrsg): Schmerz – eine Herausforderung.
Informationen für Betroffene und An
gehörige. Thieme, Stuttgart 2012
An dieser für Patienten mit anhaltenden
Schmerzen geschriebenen Informationsschrift haben 37 Autoren und drei Fach
gesellschaften mitgearbeitet (Deutsche
Schmerzgesellschaft, Deutsche Migräneund Kopfschmerzgesellschaft, Deutsche
Gesellschaft für Psychologische Schmerz
therapie). Die anschaulichen Texte und
Abbildungen zeigen vorbildlich, wie eine
zeitgemässe Patienteninformation aus
sehen kann: Fundiertes Wissen verständlich, fachlich korrekt und lesefreundlich
aufbereitet und vermittelt. Selbst Mundund Gesichtsschmerz wurde bedacht
(S. 58–65).

5	Ein

letztes Wort: Über Vorschläge seitens der
Leserschaft hinsichtlich empfehlenswerter, im
Jahre 2013 erschienener oder 2014 (und später)
erscheinender Fachliteratur (für die nach
folgenden Literaturkanons) ist der Verfasser
dankbar.
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MEDIZIN

Tödliche Erdnuss

Mit neuen Tests können Ärzte jetzt besser
feststellen, worauf jemand allergisch reagiert
und wie heftig. Bis sie Nahrungsmittel
allergien aber heilen können, wird es noch
einige Jahre dauern.
Text: Felicitas Witte, Wissenschaftsjournalistin und Ärztin
Fotos: zvg, Grafiken: Emanuele Fucecchi

Fast wäre der zweijährige Bub aus Genf
gestorben. Gerade eben noch stopfte er
genüsslich Hacktätschli mit Sauce in sich
hinein. Plötzlich schwellen Lippen und
Gesicht an, und er bekommt keine Luft
mehr. Der Notarzt spritzt Adrenalin – das
rettet dem Kind das Leben. Im Spital ist
die Diagnose rasch gestellt: Der Bub ist
allergisch gegen Erdnüsse, mit denen die
Sauce zubereitet wurde. Schon kleinste
Mengen reichen, und sein Immunsystem
spielt verrückt. Nur knapp dem Tode entrinnt auch die 29-Jährige. Sie isst zwei
Stücke Kiwi, plötzlich breitet sich ein
Ausschlag am ganzen Körper aus, und sie
wird ohnmächtig. Auch ihr hilft nur die
rettende Spritze eines Notarztes – sie ist
allergisch gegen Kiwis. Zu spät kam jede
Hilfe für die 13-Jährige aus Kanada. Noch
bevor man das Notfallmedikament spritzen kann, hört ihr Herz auf zu schlagen.
Sie hatte beim Mittagessen versehentlich
Spuren von Milchprotein zu sich genommen, gegen das sie allergisch war.
An Aufklärung hapert es
Nahrungsmittelallergien seien inzwischen wie eine Epidemie, sagt Cezmi
Akdis, ehemaliger Präsident der Europäischen Akademie für Allergologie und klinische Immunologie EAACI und Direktor
des Christine Kühne Zentrums für
Allergieforschung und Edukation (CK-
CARE) in Davos. Mehr als 17 Millionen
Menschen in Europa sind betroffen,
3,5 Millionen von ihnen sind jünger als
25 Jahre.1 Anaphylaktische Reaktionen
durch Nahrungsmittelallergien sind die
häufigste Ursache für Notfalleinweisungen ins Spital. Enden diese tödlich, liegt
es in mehr als 90 Prozent der Fälle an
Erd- oder Baumnüssen. Aufgrund dieser
alarmierenden Zahlen startete die EAACI
2012 ihre «Stop Anaphylaxis!»-Nahrungsmittelkampagne. «Wir wollen
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 2/2014

 eine Panik verbreiten», sagt Akdis.
k
«Aber über Nahrungsmittelallergien
muss besser aufgeklärt werden, damit
jeder weiss, was im Notfall zu tun ist.»
Und an Aufklärung hapert es: Auf der einen Seite sterben immer wieder Menschen, weil sie auf Nahrungsmittel allergisch reagieren. Auf der anderen Seite
glauben viele, sie hätten eine Allergie,
dabei haben sie wenn überhaupt nur eine
Nahrungsmittelunverträglichkeit (siehe
Kasten) oder ihre Beschwerden werden
durch etwas anderes als das Essen hervorgerufen. So lässt sich nur bei jedem
Zweiten, der meint, eine Allergie zu haben, diese auch wirklich nachweisen.2,3
Nahrungsmittelallergien immer häufiger
Die berühmten Nahrungsmittelallergie-
Forscher Hugh Sampson und Scott
Sicherer haben kürzlich einen exzellen-

«Wir wollen keine Panik verbreiten», sagt Cezmi
Akdis, Direktor CK-CARE in Davos. «Aber über
Nahrungsmittelallergien muss besser aufgeklärt
werden, damit jeder weiss, was im Notfall zu tun
ist.»

ten Überblick veröffentlicht.4 Demnach
reagieren etwa acht Prozent der Kinder
und fünf Prozent der Erwachsenen allergisch auf Nahrungsmittel, Tendenz steigend. Zwar hätten die Studien, die einen
Anstieg zeigen, methodische Schwächen,
schreiben Sampson und Sicherer. Aber
weltweit scheinen immer mehr Menschen
unter Nahrungsmittelallergie zu leiden.
«Warum das so ist, wissen wir nicht genau», sagt Antonella Muraro, Allergologin
an der Uni Padua und Vorsitzende der
Nahrungsmittelallergie-Kampagne bei
der EAACI. Manche Forscher vermuten, es
liege an der Hygienetheorie: Kinder kommen heutzutage weniger in Kontakt mit
Keimen, und ihr Abwehrsystem kann so
nicht trainiert werden. «Ich halte aber die
so genannte Epigenetik für viel wichti uraro. Im Mutterleib und in
ger», sagt M
den ersten Lebensmonaten sind Kinder
heute Substanzen ausgesetzt, mit denen
sie früher weniger Kontakt hatten, zum
Beispiel im Essen oder in der Umwelt.
Diese Stoffe verändern Gene in den Kör adurch lösen Botenstoffe eher
perzellen, d
eine Abwehrreaktion aus. Bei manchen
Allergikern scheint ausserdem die Darmwand durchlässiger für Fremdstoffe zu
sein.
Bei Kindern bricht eine Nahrungsmittelallergie oft in den ersten zwei Lebens
jahren aus – mit Bauchschmerzen, Fliessschnupfen, blutigem Durchfall, geschwollenen Lippen und Gesicht oder Ausschlag
am ganzen Körper. Meist sind Proteine im
Hühnereiweiss schuld, in Kuhmilch,
Weizen, Fisch oder Nüssen. Erwachsene
entwickeln die Allergie eher im Rahmen
einer Kreuzreaktion (Tabelle): Primär
sind sie allergisch gegen Proteine in Pollen. Diese ähneln denen in Nahrungsmitteln so sehr, dass der Körper dagegen
ebenfalls eine Abwehrreaktion einleitet.
«So kann es sein, dass es plötzlich krib-
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belt oder brennt im Mund, wenn ein Pollenallergiker einen Apfel isst, obwohl er
ihn jahrelang vertragen hat», erklärt Vera
Mahler, leitende Allergologin an der Uni
Erlangen. Im Extremfall schwillt der
Rachen an, und die Luft wird knapp.
«Das ist aber selten lebensbedrohlich,
weil die meisten dieser Kreuzallergene
beim Kochen oder durch die Magensäure
zerstört werden.» Nur wenige reagieren
mit dem ganzen Körper und können ohnmächtig werden wie die Frau mit der
Kiwi-Allergie.
Bessere Tests, um den Schweregrad
vorherzusagen
Die Allergie stellen Ärzte mit Haut- und
Bluttests fest. «Konnten wir damit nichts
nachweisen und glaubt der Patient aber
dennoch, allergisch zu sein, kann man
einen Provokationstest machen», sagt
Philippe Eigenmann, leitender Allergo
loge in der Uni-Kinderklinik in Genf.
Dabei bekommt der Patient eine winzige
Menge des verdächtigen Proteins, und
unter Notfallbereitschaft beobachten die
Mediziner, ob er reagiert. Mit einer neuen
Technik können Ärzte seit einigen Jahren
die Allergie genauer feststellen. Nahrungsmittel enthalten Hunderte von Proteinen. Aber nur wenige davon lösen
wirklich eine Allergie aus. «Mit neuen
Tests können wir genau herausfinden, auf
welches dieser Allergene jemand reagiert
und wie heftig», erklärt Eigenmann. So
lösen zum Beispiel die Allergene Cor a 9
und Cor a 14 in Haselnüssen eine stärkere
Reaktion aus als Cor a 1 und Cor a 2. Ärzte
können nun feststellen, ob eher eine
harmlose Haselnussallergie vorliegt, bei
der es nur zu einem Kribbeln auf der
Zunge oder einem pelzigen Gefühl

Wie hoch das Risiko einer Kreuzreaktion ist, hängt von der Art des Nahrungsmittels ab.
Quelle: Sampson HA Annals Allergy 1988, 60: 262–269

kommt oder die heftige Form mit Atemnot. «Ist jemand gegen die ‹schlimmen›
Proteine allergisch, muss er jede Spur von

Nuss vermeiden und immer Notfallmedikamente bei sich tragen», sagt Eigenmann. Ähnliches fanden Forscher bei der

Allergie oder Unverträglichkeit
Echte Allergie
Das Immunsystem reagiert übermässig stark auf bestimmte Nahrungsbestandteile. Beim ersten Kontakt mit dem Allergen, der Sensibilisierung, produziert der Körper grosse Mengen Antikörper (IgE), die sich an die Mastzellen binden. Wird das Allergen noch einmal gegessen,
schütten diese Zellen Histamin aus und lösen eine Immunreaktion aus. Ältere Kinder und Erwachsene werden oft über eine Kreuzreaktion
sensibilisiert: Bestimmte Pollenallergene in der Luft ähneln Allergenen in Nahrungsmitteln. So kann es sein, dass man plötzlich allergisch
auf einen Apfel reagiert, obwohl man ihn jahrelang vertragen hat.
–– Zöliakie: Der Körper produziert Abwehrstoffe gegen das Klebereiweiss im Weizen.
–– Intoleranz: Dem Körper fehlen wichtige Substanzen (Enzyme) für die Verdauung, etwa die Laktase, die den Zucker in der Milch aufspaltet.
–– Pseudoallergie (gegen Erdbeeren, Zitrusfrüchte, Tomaten oder Meeresfrüchte):
Die Mastzellen schütten Histamin ohne vorherige IgE-Produktion aus.
–– Psychische Unverträglichkeit: Bestimmte Nahrungsmittel werden nicht vertragen, weil sie der eigenen Überzeugung widersprechen.
–– Lebensmittelvergiftung: Kann zu einer kurzfristigen Unverträglichkeit führen.
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Erdnussallergie: Die Allergene Ara h 1,
2 und 3 lösen eine heftigere Reaktion aus
als Ara h 8 oder 9. Mit den gleichen Tests
können Ärzte bei einem Patienten mit
Heuschnupfen sagen, ob er gleichzeitig
auch auf Äpfel, Nüsse oder andere Nahrungsmittel reagiert.

«Die Allergie stellen wir mit Haut- und Bluttests
fest. Können wir damit nichts nachweisen und
glaubt der Patient dennoch, allergisch zu sein,
kann man einen Provokationstest machen», sagt
Philippe Eigenmann, leitender Allergologe in der
Uni-Kinderklinik in Genf.

Dem Immunsystem ist die Allergie schwierig
abzugewöhnen
Mühsam indes gestaltet sich die Entwicklung von Therapien. Bei Insektengiftoder Pollenallergie gibt es schon seit Jahren Immuntherapien. Dabei nimmt der
Patient mehrere Jahre eine kleine Menge
des allergieauslösenden Proteins über den
Mund (sublingual) ein oder bekommt es
unter die Haut gespritzt (subkutan), bis
sein Abwehrsystem «gelernt» hat, nicht
mehr darauf allergisch zu reagieren. «Bei
der Nahrungsmittelallergie sind wir aber
noch weit davon entfernt, das als Routine
anwenden zu können», sagt Magnus
Wickmann, Allergologe an der Uni Stockholm. Zum einen lässt sich das Immunsystem von Nahrungsmittelallergikern
schwerer davon abbringen, ein einmal
als «Feind» eingestuftes Eiweiss als
«Freund» zu akzeptieren. Zum anderen
lösen die Immuntherapien bei Nahrungsmittelallergien häufig Nebenwirkungen

aus. Ausserdem scheinen andere Abwehrzellen involviert zu sein, die vielleicht eine heftigere Reaktion auslösen.
Die ersten Studien mit subkutaner Immuntherapie (SCIT) bei Erdnussallergie
waren erfolgreich: Die Patienten vertrugen danach mehr Erdnüsse. Allerdings
kam es häufig zu schweren Nebenwirkungen wie Atemnot oder Kreislaufpro
blemen. Forscher von der Uni Amsterdam
versuchen die SCIT daher mit gentechnisch hergestellten und modifizierten
Allergenen, sie sollen weniger Nebenwirkungen hervorrufen. «Die Idee ist gut»,
sagt Philippe Eigenmann. «Aber es ist
eine Gratwanderung.» Denn die künstlichen Allergene müssen stark genug sein,
um das Immunsystem so zu manipulieren, dass es das Allergen im Nahrungsmittel nicht mehr als gefährlich ansieht.
Andere Forscher geben die Allergene
daher lieber über den Mund als orale
Immuntherapie (OIT). Kinder mit einer
Allergie gegen Erdnüsse, Milch oder Eier
konnten danach zwar etwas mehr davon
vertragen, allerdings wurden Nebenwirkungen beobachtet, und einige vertrugen
trotz Therapie keine grösseren Mengen
der Nahrungsmittel. Eine Alternative ist
die sublinguale Immuntherapie (SLIT).
Dabei legt man das Allergen unter die

Acht Prozent der Kinder und fünf Prozent der Erwachsenen reagieren allergisch auf Nahrungsmittel, Tendenz steigend.
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ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Mit neuen Tests können Ärzte feststellen, auf welches Allergen jemand reagiert und wie heftig. Die Allergene Ara h 1, 2 und 3 in der Erdnuss lösen eine heftigere Reaktion aus als Ara h 8 oder 9.

Zunge, behält es einige Minuten und
schluckt es dann. Patienten konnten damit mehr Erdnuss, Milch, Haselnuss oder
Pfirsich vertragen – allerdings nicht so
viel wie nach OIT. «Ausserdem verliert
die Mehrheit der Patienten den Schutz
wieder, wenn man die Therapie unterbricht», sagt Eigenmann. Für vielversprechend hält der Allergologe die neue
Patch-Immuntherapie, bei der die Allergene aus Hautpflastern in den Körper ge-

Für Antonella Muraro, Allergologin an der Uni
Padua, ist die sogenannte Epigenetik wichtiger
als die Hygiene-Theorie.

langen (EPIT). Kinder mit Milch- oder
Erdnussallergie vertrugen danach mehr
dieser Lebensmittel, und die Nebenwirkungen waren mild. Ein weiteres Verfahren besteht darin, IgE-Antikörper mittels
Spritze zu verabreichen, um damit die
körpereigenen Abwehrstoffe zu blockieren. Andere Forscher hoffen, die Allergene besser über Lymphknoten applizieren
zu können. Noch ist unklar, ob und welche dieser Ansätze sich durchsetzen werden. Einen ganz anderen Ansatz verfolgt
Vera Mahler aus Erlangen: Sie versucht,
hypoallergene pflanzliche Nahrungsmittel zu züchten, die bestimmte Allergene
nicht mehr enthalten. «Von der Markt
reife ist das aber noch einige Jahre entfernt», sagt die Allergologin.
Lebensmittel verwirrend gekennzeichnet
Ärzte müssen Betroffenen folglich noch
zu etwas Geduld raten. «Aufgrund der
Nebenwirkungen ist die Behandlung noch
zu unsicher und kann nur im Rahmen von
Studien angewendet werden», sagt
Eigenmann. «Das Beste ist immer noch:
Das Nahrungsmittel meiden.» Doch das
sei nicht immer einfach, sagt Allergologin
Muraro. Oft sind die Inhaltsstoffe nicht
ausreichend oder verwirrend deklariert,
etwa mit dem Hinweis «kann Erdnüsse
enthalten.» Die EAACI propagiert daher
seit Jahren, dass Lebensmittel in Europa
adäquat und einheitlich gekennzeichnet

werden, aber erst ab Dezember 2014 sollen es die Länder umsetzen.5 «Das Gefährliche ist, dass die Allergene nicht riechen und der Betroffene es nicht merkt,
wenn er sie isst – dann kann es schnell zu
spät sein», sagt Magnus Wickmann. Abhilfe schafft nur rasch injiziertes Adrenalin
mit einem Pen in den Oberschenkel.
«Patient und Angehörige müssen auf
geklärt werden, wie sie damit umgehen,
ohne ihnen unnötig Angst zu machen»,
sagt Wickmann. «Das kann Leben
retten.»

Literatur/Quellen

1	http://www.eaaci.org/resources/food-allergy-

a-anaphylaxis-public-declaration.html
Dtsch Arztebl 2008; 105(42): 715–23
3 Sampson HA Annals Allergy 1988, 60: 262-269
4	J Allergy Clin Immunol 2013, online vom
30.12.2013
5	http://ec.europa.eu/food/food/
labellingnutrition/foodlabelling/docs/qanda_
application_reg1169-2011_de.pdf
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Druck lass nach

«Je tiefer, desto besser», dachten Ärzte
lange. Eine neue Leitlinie zeigt aber, dass
man den Druck nicht zu stark senken darf.

Aktuelle Therapie der Hypertonie

Text: Felicitas Witte, Wissenschaftsjournalistin und Ärztin
Grafik: Emanuele Fucecchi

Bluthochdruck ist ein stiller Mörder.
Meist verursacht er lange Zeit keine Beschwerden und macht sich erst bemerkbar, wenn der hohe Druck Gefässe und
Organe geschädigt hat. Je tiefer man den
Druck senkt, desto besser, dachten Ärzte
lange. «Wir wissen jetzt, dass das nicht
stimmt», sagt David Conen, Internist und
Kardiologe am Unispital Basel. Eine gute
Blutdruckeinstellung sei zwar immer
noch sehr wichtig. «Drücken wir den
Druck aber partout herunter, vermeiden
wir damit Herzinfarkte nicht besser, dafür verursachen wir mit den Medikamenten mehr Nebenwirkungen.»
Basis jeder Therapie ist eine Änderung des
Lebensstils. Das bedeutet: Rauchen einstellen, Gewicht normalisieren, regelmässige körperliche Bewegung, mässig
Alkohol und Salz und viel Obst und Gemüse. Ein 40-jähriger Mann mit einem
Blutdruck von 156/96 mmHg ohne Risikofaktoren braucht beispielsweise noch
nicht sofort Medikamente. «Hier können
wir einige Monate zuwarten, ob eine
Änderung des Lebensstils den Druck
senkt», erklärt Franz Eberli, Chef-Kardiologe am Triemli-Spital in Zürich. «Erst
wenn das nichts hilft, verschreiben wir
Antihypertonika.» Anders sieht es aus bei
einer 62-jährigen Frau mit dem gleichen
Blutdruck, die aber deutlich übergewichtig ist und deren Mutter mit 65 Jahren an
Schlaganfall gestorben war: «Bei zwei
Risikofaktoren sollte man schon nach
einigen Wochen auf Medikamente umsteigen.»
Als Blutdruck-Zielwert galt bisher ein
Wert von 140/90 mmHg, bei Diabetes oder
Nierenschwäche unter 130/90 mmHg.
«Jetzt gilt für alle das Ziel unter 140/90»,
fasst Eberli die neuen Empfehlungen zusammen.* «Es gibt nur zwei Ausnahmen:
Bei Diabetikern unter 140/85 mmHg, und
bei Älteren unter 150/90 mmHg.» Derzeit
wählen Internisten aus fünf Medikamentengruppen das am besten passende aus.
So verschreiben sie Diabetikern und PaSWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 2/2014

Das neue Ziel ist unter 140/90 mmHg.

tienten mit Herzschwäche zunächst meist bietet sich dagegen nicht an, weil das
ACE-Hemmer, wenn der Patient gleichKomplikationen nicht besser vermeidet,
zeitig eine koronare Herzkrankheit hat,
aber dafür häufiger Nierenschäden und
eher Betablocker. Beachten müssen die
andere Nebenwirkungen auslöst. Lässt
Ärzte auch Krankheiten, bei denen sie
sich der Druck auch mit drei Medikabestimmte Medikamente nicht verschrei- menten nicht senken, kommt für manche
ben dürfen, etwa keine Diuretika bei
Patienten als Therapiealternative eine
Gicht und keine Betablocker bei Asthma. renale Nervenablation in Frage: Dabei
Bei langjährigem bestehendem Bluthoch- führt der Arzt einen Katheter über ein
druck helfen meist nur noch verschiede- Gefäss in der Leiste ein, schiebt ihn bis
ne Medikamente gemeinsam. Etabliert
zur Nierenarterie vor und verödet dort
haben sich Kombinationspräparate.
Nerven. «Wir haben hierzu aber noch
«Patienten halten sich eher an die Thera- nicht genügend Studien, um das generell
pie, wenn sie weniger Tabletten und
zu empfehlen», sagt Conen. Viel besser
möglichst nur einmal täglich schlucken
sei, Medikamente und solche Prozeduren
müssen», sagt Conen. Manche Kombina- überhaupt zu vermeiden. «Ein gesunder
tionen sind dabei günstiger als andere. So Lebensstil senkt das Risiko für Bluthochkombinieren die Mediziner zum Beispiel
druck deutlich – das ist gut belegt.»
ACE-Hemmer lieber mit Kalziumantagonisten als mit Diuretika, weil erstere
Kombination das Risiko für Herzinfarkte
und Schlaganfälle vermutlich mehr redu* Leitlinie der Europäischen Gesellschaft für
ziert. Die Kombination von Angioten ardiologie: European Heart Journal 2013; 34:
K
2159-2219
sin-Rezeptorblocker und ACE-Hemmer
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Bruxismus –
U rsachen und
Therapie

Mehr als 400 Personen nahmen im November 2013 am Jahreskongress der Deutschen
Gesellschaft für Funktionsdiagnostik und
-therapie (DGFDT) teil. Das Tagungsthema
war angesichts der weiten Verbreitung des
Bruxismus, seiner Auswirkungen und der
eingeschränkten Therapiemöglichkeiten von
hoher Relevanz.
Text: Jens Christoph Türp, Basel, Fotos: zvg

«Chewing over bruxism» – Aktuelles aus
Amsterdam
Seit Moritz Karolyis Beschreibung der
«krampfhaften Contractionen der Masseteren im Schlafe» (Öster Ung Vierteljahrsschr Zahnheilkd 1902; 18: 520–526)
ist weit über ein Jahrhundert vergangen.
Inzwischen weiss man einiges mehr über
dieses verbreitete Phänomen, das vor
rund 80 Jahren erstmals als «Bruxismus»
bezeichnet wurde (Frohmann BS. Dent
Cosmos 1931; 73: 1117–1122). Wer wäre
prädestinierter als Frank Lobbezoo (Abb. 1),
Professor am Akademischen Zentrum für
Zahnmedizin in Amsterdam (ACTA) und
der europäische Bruxismus-Experte, um
den aktuellen Stand des Wissens zu diesem Thema zu vermitteln?

Aufhorchen liess die Kongressteilnehmer
gleich zu Beginn seines Vortrags eine
Bruxismus-Definition, die – neben der
bekannten Trennung zwischen Wachund Schlafbruxismus – bestimmte Unterkieferbewegungen ohne Zahnkontakt
einschliesst (Tab. 1). Die neue Sicht wurde
gleich von der American Academy of
Orofacial Pain (AAOP) übernommen und
findet sich in der 5. Auflage des von Reny
de Leeuw und Gary Klasser (im Auftrag
der AAOP) herausgegebenen Standardwerks «Orofacial Pain. Guidelines for
Assessment, Diagnosis, and Management»
(Quintessence, Chicago 2013, S. 207–208).
Verlässliche Angaben zur Prävalenz des
Bruxismus sind schwieriger zu gewinnen
als gemeinhin vermutet. Die meisten

Mitteilungen basieren auf Selbstberichten; diese gelten aber nicht unbedingt als
verlässlich, auch wenn Heinrich Schülein
et al. (Greifswald) in einer Fall-Kontroll-
Studie mit 42 Bruxismus-Patienten und
25 beschwerdefreien Kontrollpersonen
zu dem Ergebnis kamen, «dass mit einer
Übereinstimmung von 79% die Selbst
angabe, nachts mit den Kiefern zu pressen oder den Zähnen zu knirschen, verlässlich zu sein scheint». Aus grossen
Populationen stammende Daten gibt es
dagegen nur wenige. Die bislang umfangreichsten epidemiologischen Erhebungen
wurden in Kanada (Lavigne G J, Mont
plaisir J Y. Sleep 1994; 17: 739–743) und
Europa (Ohayon M M et al. Chest 2001;
119: 53–61) durchgeführt. Trotz unter-

Tab. 1 Die aktuelle Bruxismusdefinition
auf Grundlage eines internationalen
Konsensus von Bruxismusexperten (Lobbezoo F et al. J Oral Rehabil 2013; 40:
2-4) im Original und in deutscher Übersetzung
«A repetitive jaw muscle activity characterized by clenching or grinding of the teeth
and/or by bracing or thrusting of the mandible. Bruxism has two distinct circadian
manifestations: it can occur during sleep
(indicated as sleep bruxism) or during wakefulness (indicated as awake bruxism).»

Prof. Dr. Frank Lobbezoo, Bruxismusexperte aus Amsterdam (links), mit dem bisherigen DGFDT-
Präsidenten Prof. Dr. Karl-Heinz Utz (BONN)

«Eine repetitive Kiefermuskelaktivität, die
durch Pressen oder Knirschen der Zähne
und/oder Fixierung oder Vorschieben des
Unterkiefers ohne Zahnkontakte charakterisiert ist. Bruxismus kommt in zwei verschiedenen tagesabhängige Erscheinungsformen vor: während des Schlafs
(Schlafbruxismus) oder im Wachzustand
(Wachbruxismus).»
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Priv.-Doz. Ingrid Peroz, Abteilung Zahnärztliche Prothetik, Alterszahnmedizin und Funktionslehre der Charité-Universitätsmedizin Berlin (links), beglück
wünscht Prof. Dr. Frank Lobbezoo zu seinem Vortrag.

schiedlicher Methodik wurde in beiden
Kontinenten eine Prävalenz von rund 8%
ermittelt. Männer und Frauen waren jeweils gleich häufig betroffen.
Was die Ätiologie des Bruxismus betrifft,
so spielen entgegen früherer Annahmen
morphologische Faktoren (Okklusion der
Zähne; anatomische Besonderheiten)
keine Rolle. Demgegenüber finden sich
zunehmend Belege für psychosoziale Einflüsse (z. B. Disstress; Ängstlichkeit). Dass
chronischer Stress mit erhöhter Masseteraktivität einhergeht, zeigten ebenfalls
die Studienergebnisse aus Greifswald
(Schülein et al.).
Lobbezoo nannte ferner biologische und
physiologische Faktoren – ein Spektrum,
das von genetischen Einflüssen bis zur
Schlafqualität reicht – so
wie exogene
Variablen, wie Alkohol, Koffein, Tabak,
Drogen (z.B. Ecstasy) und gewisse Medikamente (selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer). Diese sind allesamt
als Risikoindikatoren oder Risikofaktoren
für Bruxismus bekannt.
Die klinischen Folgen von Bruxismus sind
vielfältig. Lobbezoo nannte neben der allseits bekannten Attrition die Muskelhypertrophie (der M. masseter ist in Holland
auch als «JOHAN-CRUYFF-Muskel» bekannt), Verschiebungen des Discus articularis nach anterior, Schmerzen in Zähnen, Kaumuskeln und Kiefergelenken
sowie Frakturen von Zähnen, Restaurationen oder Implantaten.
Hinsichtlich der Befunderhebung unterstrich der Referent die Bedeutung spezieller Befundbögen – z.B. die BRUX
SCALE (van der Meulen M J. Quintessence
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 2/2014

Int; 2006; 20: 31–35), von der es allerdings
noch keine deutsche Version gibt) –, die
Wichtigkeit des Patientengesprächs
(«Even when questionnaires were completed: always ask the patient about
bruxism!») und den Erkenntniswert der
extra- und intraoralen klinischen Untersuchung (dort ist unter anderem auf
Hyperkeratosen im Bereich von Wangen,
Zunge und Lippen zu achten).
Differenzialdiagnostisch sind unter anderem orale Dyskinesien (orofaziale Dyskinesien und oromandibuläre Dystonien)
und generalisierte Bewegungserkrankungen mit fokaler Manifestation (auch) im
Orofazialbereich – z.B. Gilles-de-la-Tourette-Syndrom, Chorea major (Huntington) und Morbus Parkinson – abzugrenzen (Lobbezoo F, Naeije M. Arch Oral Biol
2007; 52:3 95-398).
Behandlung des Bruxismus
In einem zweiten Hauptvortrag setzte
sich Lobbezoo mit therapeutischen Interventionen auseinander, deren Ziel es ist,
den Bruxismus als solchen zu vermindern. Er legte dar, dass trotz qualitativ
eingeschränkter Datenlage Aussagen zur
Sinnhaftigkeit bestimmter Behandlungsoptionen möglich sind. Grundsätzlich
lassen sich drei therapeutische Kategorien unterscheiden: okklusale, verhaltensbezogene und pharmakologische.
Hinsichtlich der okklusalen Therapie
differenzierte der Referent zwischen
«echten» okklusalen Interventionen
(okklusales Einschleifen; okklusale Rehabilitation; orthodontische Behandlung)
und oralen Schienen. Für die Wirksam-

keit irreversibler okklusaler Therapiemassnahmen sind keine überzeugenden
Nachweise vorhanden. Die einzige randomisierte kontrollierte Studie (Abraham J et
al. Angle Orthod 1992; 62: 177-184) ergab
zwischen einer aktiven kieferorthopädischen Behandlungsgruppe, einer Kon
trollgruppe sowie einer Plazebogruppe
keine Unterschiede der Bruxismusaktivität. Lobbezoo, der aus einem 2005 ver
fassten Leserbrief Chuck Greenes zitierte
(Tab. 1), gelangte daher zu der Schlussfolgerung: «There is no support for the use
of ‹true› occlusal interventiones in the
treament of bruxism.» Und er schickte
eine klare Aussage hinterher: «Further
research on this category of treatments
seems redundant.»
Bei oralen Schienen ist die Datenlage
deutlich besser. In der Vergangenheit

Tab. 2 Von Frank Lobbezoo angeführtes
Beispiel eines Leserbriefs von Charles
Greene und Kollegen im Journal of the
American Dental Association (Greene C S
et al. J Am Dent Assoc 2005; 136: 856,
858), und deutsche Übersetzung
«Occlusal adjustment […] further mutilate[s] the dentition beyond what bruxism
itself has done. This is a classical example of
misuse of an irreversible procedure with no
evidence of its therapeutic value.»
«Okklusales Einschleifen verstümmelt das
Gebiss zusätzlich zu dem, was der Bruxismus bereits gemacht hat. Dies ist ein klassisches Beispiel für die falsche Anwendung
einer irreversiblen Massnahme, für deren
therapeutischen Nutzen keine wissenschaftlichen Belege vorhanden sind.»
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Prof. Dr. Bodo Hoffmeister (Berlin) sprach sich für die häufigere
Anwendung von Botulinumtoxin aus.

wurden einige randomisierte kontrollierte Studien durchgeführt und die erzielten
(widersprüchlichen) Ergebnisse in guten
Fachzeitschriften veröffentlicht (u.a.:
Dubé C et al. J Dent Res 2004; 83: 398–403;
van der Zaag J et al. J Orofac Pain 2005;
19: 151–158; Landry M L. Int J Prosthodont 2006; 19: 549–556; HARADA T et al.
J Oral Rehabil 2006; 33: 482–488). Eine
systematische Cochrane-Übersicht
(Macedo C F et al. Cochrane Database
Syst Rev 2007; CD005514) kam zu dem
Fazit, dass keine Belege vorhanden sind,
die zweifelsfrei zeigen, dass orale Schienen Schlafbruxismus vermindern. Unbestritten ist jedoch die präventive Wirksamkeit der Schienen, um unerwünschte
Folgen dieser Parafunktionen zu vermeiden oder abzumildern.
Bei den verhaltensbezogenen Therapieansätzen ging der Referent auf zwei Aspekte ein, nämlich auf Biofeedback (bei
Wach- und Schlafbruxismus) und auf die
sog. «Schlafhygiene», z. B. durch Einhalten gleichmässiger Schlafzeiten und
Vermeidung von Koffein und Nikotin einige Stunden vor dem Zubettgehen. Für
beide Strategien fehlen aber bislang
Nachweise einer durchschlagenden
Wirksamkeit.
Die Beeinflussung des Bruxismus durch
Medikamente ist Gegenstand zunehmenden Forschungsinteresses. Lobbezoo empfahl dazu eine Übersichtsarbeit (Winocur E
et al. J Orofac Pain 2003; 17: 99–111), die
trotz ihrer Veröffentlichung vor über
einem Jahrzehnt immer noch sehr lesenswert ist. Der Referent hob hervor, dass es
einige vielversprechende neue pharma-

Prof. Dr. Sandro Palla (Zürich) (links), hier in inniger Umarmung mit Prof. Dr. Karl-Heinz
Utz, ermahnte die Kongressteilnehmer, mehr medizinisch zu denken.

kologische Ansätze gibt, zum Beispiel in
Form des selektiven Alpha-2-Agonisten
Clonidin, dass es aber weiterer Wirksamkeitsüberprüfungen sowie Sicherheitsnachweisen bedarf, bevor klinische Empfehlungen ausgesprochen werden
können.
Zusammenfassend legte Lobbezoo dar,
dass ein grosser Bedarf an methodisch
guten Studien vorliegt. Zahnärzte sollten
sich daher immer bewusst sein, auf
welch schwachem Evidenzniveau die
Therapie des Bruxismus steht. Dies stellt
allerdings keine Aufforderung dar, in
therapeutischen Nihilismus zu verfallen.
Lobbezoo sprach sich vielmehr für eine
«Dreifach-P-Strategie» aus: «Plates,
Pep Talk, Pills». Gemeint sind folgende
Massnahmen: (1) Tragen einer Stabilisierungsschiene (Michigan-Schiene) zum
Schutz der Zahnhartsubstanzen; (2) Aufklärung, Selbstbeobachtung, Durchführung eines Entspannungsverfahren, Verbesserung der Schlafhygiene; (3) in
(schweren) Fällen, in denen die erstgenannten Massnahmen erfolglos waren:
kurzzeitige Gabe von Benzodiazepinen.
Dies bedingt die Zusammenarbeit in einem multidisziplinären Team, bestehend
aus Zahnärzten, Psychotherapeuten und
ärztlichen Spezialisten. Eine wichtige
Botschaft Lobbezoos (Abb. 2) war, dass
Bruxismus kein peripheres (okklusales
oder morphologisch-anatomisches),
sondern ein zentralnervöses Phänomen
ist. In einem Praktikerseminar weitete
der Referent die Thematik auf das Thema
«Schlafmedizin in der zahnärztlichen
Praxis» aus.

(Persönliche Leseempfehlung des Kongressberichterstatters: Lobbezoo F et al.
J Oral Rehabil 2008; 35: 509–523)
Es wird injiziert in Berlin –
mit Botulinumtoxin
Über den Stellenwert des Botulinumtoxins bei der Bruxismustherapie referierte
der an der Berliner Charité wirkende Kieferchirurg Bodo Hoffmeister (Abb. 3) «Dieses im Grunde hochpotente Gift» ist in
seiner Wahrnehmung «auch für die
Zahnmedizin ein wichtiges Therapeu
tikum». Er führte aus, dass bei sach
gemässer Anwendung die intramuskuläre
Injektion des Botulinumtoxins im Bereich
des stomatognathen Systems «kalkulierbar und risikoarm» sei. Einen diagnostizierten Bruxismus bezeichnete er als
«eine herausragende Indikation für den
Einsatz» dieses Mittels. 50 bis 100 Einheiten zu injizieren sei, so der Referent,
«absolut vertretbar». Schwerwiegende
Komplikationen seien nicht zu erwarten.
Muskelschmerz durch Bruxismus –
Erkenntnisse aus Zürich
Sandro Palla (Abb. 4) machte sich in seinem 45-minütigen Hauptvortrag Gedanken über einen möglichen Zusammenhang zwischen Wachbruxismus und
Muskelschmerz. Er begann mit der Ankündigung «Ich werde versuchen, Ihnen
Denkanstösse zu geben», um gleich darauf klarzustellen: «Die Zahnmedizin ist
voller unbelegter Dogmen, und einige
beziehen sich auf den Bruxismus.»
Zugleich warnte Palla vor zahnmedi
zinischen Sonderwegen abseits der vorSWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 2/2014
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Aschenputtel (engl.: Cinderella), in einer bildlichen
Darstellung von Alexander Zick (1845–1907). Sie
musste immer arbeiten, während sich ihre Stiefschwestern ausruhen konnten. (Quelle: Grot’scher
Verlag, Berlin 1975; gemeinfrei in Wikimedia Commons)

gegebenen Pfade der Medizin, denn
«ausser Karies weisen alle Probleme in
der Zahnmedizin die gleichen pathophysiologischen Mechanismen auf wie in der
Medizin.» Daher war es zum einen folgerichtig, dass er auf seinem samstäglichen
dreistündigen Praktikerseminar über das
Thema «Orofaziale Schmerzen» die Teilnehmer mit dem Satz begrüsste «Forget
being a dentist», zum anderen, dass er
zur Untermauerung der Inhalte seines
Referats zunächst klinische und tierexperimentelle Beispiele von ausserhalb des
stomatognathen Systems wählte.
Palla legte dar, dass vieles dafür spricht,
dass lang anhaltende stereotyp und repetitiv ausgeführte Kontraktionen niedriger
Intensität – 10 bis 20% der maximalen
Kraft – einzelne Muskelfasern überlasten
und diese (über Kalzium-Einstrom in die
Zellen und Aktivierung Ca++-abhängiger
Proteasen und Phospholipasen) schädigen können, was sich klinisch in persistierenden Muskelschmerzen äussert. Der
Referent führte aus, dass während solcher
monotoner Kontraktionen ein geringer
Prozentsatz kleiner, rasch ermüdender
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 2/2014

motorischer Einheiten kontinuierlich
aktiv ist. Diese werden in Anlehnung an
das Schicksal Aschenputtels (engl. Cinderella) – «Da musste es von Morgen bis
Abend schwere Arbeit tun, früh vor Tag
aufstehen, Wasser tragen, Feuer anmachen, kochen und waschen», heisst es
bei den Gebrüdern Grimm – als sog. Cinderella-Motoreinheiten (Abb. 5) bezeichnet. Diese werden als wahrscheinliche
Kandidaten für lokale und regionale Muskelschädigungen und daraus resultierenden (arbeitsbezogenen) Muskelschmerz
angesehen. Auch «Bruxismus im Wachzustand hat das Potenzial, ein Risiko
faktor für muskuläre Überlastung und
Kaumuskelschmerz zu sein. Je länger und
häufiger der Muskel angespannt bleibt,
desto höher ist das Risiko einer Myalgie»,
betonte Palla. Er wies jedoch mit Nachdruck darauf hin, dass in biologischen
Systemen keine einfache Ursache-Wirkung-Beziehung besteht. «Es ist nie ein
Faktor allein. Nie!» Daher gelte es anzuerkennen, dass stets verschiedene Risikofaktoren miteinander agieren. Aufgrund
unterschiedlicher individueller Anpassungsfähigkeit reagieren aber nicht alle
Menschen gleich: «Solange das System
adaptiert, gibt es keine Pathologie.» Und
so schloss Palla mit folgendem Resümee:
«Ist Muskelschmerz ein Problem der
Überlastung des Muskels? Wahrscheinlich. Aber als Einzelfaktor ist die Über
lastung nicht hinreichend.»
Resultate aus der Greifswalder Fall-Kontroll-Studie (Schülein et al.) bestätigen

Die neue DGFDT-Präsidentin Priv.-Doz. Ingrid
Peroz. Sie war auch dieses Mal für die Ausrichtung
der Jahrestagung verantwortlich.

diese Auffassung: das Kollektiv der Bruxer
spürte einerseits signifikant häufiger
myoarthropathische Schmerzen als das
der Nichtbruxer, andererseits entwickelte nur rund jeder zweite Bruxer solche
Beschwerden. In diesen Zusammenhang
passt auch eine Aussage aus dem Vortrag
von Marc Schmitter (Heidelberg): «Die
Prävalenz einer erhöhten nächtlichen
Aktivität des M. masseter (= Verdacht auf
Bruxismus) ist bei Patienten ohne klinische Anzeichen von Bruxismus recht
hoch»; in der Heidelberger Untersuchung
waren es 21 von 33 Personen, also fast
zwei Drittel der Untersuchten.
Fazit und Ausblick
Wie in den Vorjahren war auch diese
DGFDT-Jahrestagung eine für alle an der
«Funktion» interessierten Kolleginnen
und Kollegen eine hochinformative Veranstaltung mit einer ausgewogenen
Mischung von Universitätsangehörigen
und Niedergelassenen. Wechsel gab es
im Vorstand. So trat Karl-Heinz Utz (Bonn),
der nach ersten Schritten seines Vorgängers Wolfgang Freesmeyer die Jahrestagungen von ihrer stark «gnathologischen»
Orientierung befreite und unter anderem
durch die Einbindung internationaler
Topreferenten – in den Vorjahren u.a.
Antoon de Laat (Belgien) und Yrsa Le Bell
(Finnland) – stark aufwertete, nach dreijähriger Tätigkeit turnusgemäss vom Amt
des DGFDT-Präsidenten zurück. Seine
Nachfolgerin ist Ingrid Peroz (Berlin)
(Abb. 6).
Die nächste Jahrestagung wird vom
13. bis zum 15.11.2014 wiederum im Maritim Hotel Bad Homburg stattfinden. Das
Tagungsthema wird lauten: «Stellenwert
der Kiefergelenkchirurgie bei funktionellen Erkrankungen»; Referenten werden
unter anderem die Professoren Johannes
Kleinheinz (Münster), Andreas Neff (Marburg/Lahn), Rudolf H. Reich (Bonn) und
Boudewijn Stegenga (Groningen/Niederlande) sein. Anmeldungen können auf
der Website der Fachgesellschaft
(www.dgfdt.de) getätigt werden.
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Laserkongress
der SGOLA 2013

Viele neue Interessierte und auch «alte
Hasen» der Lasertechnologie fanden sich
am 3. Internationalen Kongress der Schweizerischen Gesellschaft für orale Laserapplikation (SGOLA) ein, um mehr über den
«LASER im täglichen Gebrauch» und im
Speziellen über die Behandlung entzündlicher Prozesse zu erfahren.
Text und Fotos: Dr. med. dent. Sybille Scheuber, Bern

Am 8. und 9. November 2013 tagte der
3. internationale Kongress der Schweizerischen Gesellschaft für orale Laserapplikation (SGOLA). Organisiert wurde der
Kongress von der fortbildungROSENBERG
in Zürich.
Auch dieses Jahr fand ein Zertifizierungskurs statt, welches die Teilnehmer nach
erfolgreicher Prüfung mit dem Titel:
«Sachverständiger für LASER-Schutz
SGOLA» abschliessen konnten. Die von
der SSO anerkannten Fachgesellschaft
SGOLA unterhält u. a. eine Kooperation
mit der «Deutschen Gesellschaft für
Laserzahnheilkunde» (DGL). So hat sich
ein bunter Mix der Referenten aus der
Schweiz, Deutschland und Österreich zusammengefunden, der sowohl universitär
wie auch privatwirtschaftlich tätig ist.
Dr. med. dent. Michel Vock MSc ist Präsident
der SGOLA und leidenschaftlicher Laseranwender. Nach zehn Jahren in seiner voll
digitalisierten Praxis ist es für ihn ein
Leichtes, eine Auflistung sämtlicher
Daten und einen Rückblick aller Laser
anwendungen zu geben. Vor allem im
Bereich der photodynamischen Therapie
findet er einen Schwerpunkt des Lasereinsatzes in seiner Privatpraxis. Seine
Hochrechnung beweist, dass der Laser
ein fester Bestandteil seines Therapie
angebots geworden ist und sich auch
rechnet. Die Tendenz ist steigend, wie
auch die Nachfrage.
Neueste Lasertechnologien
Da es sich die Fachgesellschaft SGOLA zur
Aufgabe gemacht hat, die Zahnärzte über
den aktuellen Stand der Lasertechnologien in der Zahnheilkunde zu informieren,
eröffnete der erste Referent PD Dr. Jörg
Meister aus der Universität Bonn, Deutschland, seine neuesten Forschungsergebnisse. Es gibt neue Trends im Bereich der
Ultra-Kurzpulslaser (UKPL) und der diodengepumpten Er:YAG Laser (DP-Er:YAG).

Die Motivation seiner Forschung sieht er
in der «minimal invasiven Laser-Ablation
und der Diagnostik Oraler Hartgewebe».
Mit der neuen UKPL-Technologie ist es
möglich, präzise verschiedene Materialien
zu bearbeiten. Wer kennt das nicht? Beim
Entfernen von alten oder neueren Kompositfüllungen hat der Zahnarzt oft
Schwierigkeiten, Komposit von der Zahnhartsubstanz zu unterscheiden. Ein Laser
könnte diese Aufgabe einfach übernehmen und den Bohrer ersetzen. Dies funktioniert über die sogenannte «Abtragsschwelle»: Dentin, Schmelz, Keramik
und Komposit weisen unterschiedliche
Abtragseigenschaften auf, die der Laser
erkennt und dahingehend entsprechend
eingestellt werden kann. Das funktioniert
gut bei Komposit, jedoch nicht bei Keramik. Da ist der Unterschied in der Abtragsschwelle leider zu gering, um exakt
festlegen zu können, um welches Material
es sich handelt. Bedauerlicherweise ist bis
jetzt ein solches Behandlungssystem noch
nicht in der Zahnheilkunde verfügbar.

Laborstudien sind jedoch schon durchgeführt. Die Freihandpräparation mit dem
Laser ist ebenfalls noch in den Kinderschuhen, da durch die inhomogene Abtragsfläche eine sehr unebene und ungleichmässige Oberfläche entsteht. Die
Bearbeitung dentaler Materialien (oral
und restaurativ) wird in naher Zukunft
wie oben beschrieben mit dem Laser erfolgen können. In der Augenheilkunde
zum Beispiel wird bereits seit einigen Jahren der Laser erfolgreich eingesetzt, um
bei Augenoperationen die Korrektur optischer Fehlsichtigkeiten präzise durchzuführen.
Periimplantäre Entzündungen? –
Kombinationstherapie!
In sympathischer Weise brachte Dr. Claude
Andreoni klinische Fallbeispiele aus der
Privatpraxis. Mit seinen drei Jahren Erfahrung mit dem intraoralen Laser zählt
er selbst eigentlich eher zu den Anfängern. Umso beeindruckender sind seine
Fortschritte und seine Ergebnisse in der

Dr. Gérald Mettraux (links), Dr. Claude Andreoni (Mitte) und PD Dr. Jörg Meister sind alle bekannte und
überzeugte Laseranwender.
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Praxis. Dr. Andreoni bietet oft Periimplantitiskurse (hands on) an, die immer
schnell ausgebucht sind. Er begann seinen Vortrag mit gross angelegten epidemiologischen Studien, die aussagen, dass
in gut 10% aller inserierten Implantate
sich eine Periimplantitis entwickelt. Gerade bei den neueren Implantaten mit
einer rauen Oberfläche haften Bakterien
besonders einfach an und sind dementsprechend schwierig zu entfernen. Eine
Periimplantits breitet sich bei Implantaten mit rauer Oberfläche schneller aus als
bei solchen mit einer glatten maschinierten Oberfläche. Gerade weil weniger
Blutgefässe um Implantate herum verlaufen als um einen Zahn kommt es zu
einer verminderten Immunabwehr, was
das Fortschreiten der Erkrankung unglücklicherweise begünstigt. Und so ist
der Ablauf einer Periimplantits oft dramatischer, schneller und schwerwiegender als der einer Parodontitis. Die Patienten bemerken die Erkrankung wegen den
fehlenden Schmerzen selten und auch
der Zahnarzt kann diesen Prozess leicht
übersehen, wenn er nicht akribisch
Röntgenbilder und Sondiertiefen vergleicht. Die Periimplantitis ist ein nicht
wegzudiskutierendes Problem in der
Praxis! Bei der Therapie hapert es noch an
ausreichendem wissenschaftlichen Fundament, aber der Einsatz oraler Laser
scheint vielversprechend zu sein. Am
wichtigsten ist die Dekontamination der
Implantatoberfläche, um sie wieder biokompatibel zu machen. Nur dann haben
die Gewebe eine Chance, sich regenerieren zu können. Hat man noch vor wenigen Jahren bei einer Periimplantitis einfach nur etwas mit Chlorhexidin gespült
und Terracotril appliziert, konnte man
bestenfalls einen temporären Stopp erreichen. Im Frontzahnbereich neigt man
eher zu einer «geschlossenen Behandlung», während man im Seitenzahnbereich schneller zu einer «offenen Behandlung» mit einem Flap tendiert. Für
die geschlossene Behandlung eignet sich
ein Soft- oder Diodenlaser. Für die offene
Behandlung ist der Er:YAG Laser oder der
CO2-Laser besser geeignet.
Man kommt aber nicht darum herum,
zuerst mechanisch die anhaftende Plaque
und das Entzündungsgewebe zu entfernen. Dr. Andreoni empfiehlt hierfür Hand
instrumente, das Ultraschallgerät und
wenn vorhanden auch ein Pulverstrahlgerät. Dann folgt die Dekontamination
und Biostimulation mit dem Laser. Bei
Bedarf setzt er eine lokale oder systemische Antibiose mit 250–500 mg MetroniSWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 2/2014

PD Dr. Michael Bornstein referierte über den
CO2-Laser in der Weichgewebschirurgie.

Prof. Dr. Andreas Braun, Universität Marburg,
forscht über Laseranwendungen in der Kariologie.

dazol und 375–500 mg Amoxicillin ein.
Die Tendenz hierzu ist jedoch wegen
guter Ergebnisse ohne Antibiotika eher
abnehmend. Weitere Chemikalien wie
eine Chlorhexidinmundspüllösung halten
die derart instrumentierte Implantat
oberfläche auch über den Eingriff hinaus
möglichst langfristig bakterienfrei.
Selbstverständlich sind das Einhalten
einer optimalen Mundhygiene und ein
engmaschiges Recall in der Nachfolge
unabdingbar.

mit zu einer verzögerten Wundheilung.
In der Klinik wurde in einer Studie ein
Diodenlaser im Vergleich zu einem
CO2-Laser eingesetzt. Es wurden damit
Fibrome (fibröse Hyperplasien) an der
Wangeninnenseite entfernt. Der CO2-
Laser hinterlässt weniger thermische
Schädigung im Gewebe als der Dioden
laser. Aus dem Grund bevorzugt er den
CO2-Laser. Damit lässt sich beispiels
weise elegant ein Prothesenrandfibrom,
eine Hyperplasie sowie ein Hämangiom
oder eine Leukoplakie entfernen. Dazu
reicht oft schon eine topische Anästhesie
mit einem Spray; ansonsten braucht man
eine Lokalanästhesie mit einer Spritze für
den Eingriff. Nach der OP ist eine topische Applikation einer Wundheilpaste
mit Anästhetikum auf das Wundgebiet in
der Regel ausreichend. Man benötigt nur
bei einem grossflächigen angewandten
Lasereingriff Schmerztabletten. Befragt
man die Patienten, wie sie den Eingriff
mit dem Laser bewerten, fällt die Antwort überwiegend positiv zugunsten des
Lasers aus. Eine weitere Untersuchungsfrage lautete, ob beim CO2-Laser ein kontinuierlicher Modus (cw) oder ein gepulster Modus (cf) sinnvoller ist. Aufgrund der
geringeren thermischen Schädigung und
der geringeren postoperativen Beschwerden ist ein gepulster Modus mit sehr
kurzer Einwirkdauer in hoher Frequenz
vorzuziehen. Aber Achtung: Diese Unterschiede wurden bisher nicht gegenüber
der konventionellen Chirurgie in einer
prospektiven und randomisierten Studie
untersucht.

CO-Laser zur Weichgewebschirurgie:
Kontinuierlich oder gepulst?
Eine evidenzbasierte Studie in einem universitären Setting lieferte PD Dr. Michael
Bornstein, der in einer kontrolliert randomisierten Vorgehensweise zwei Laser
typen miteinander verglich.
Es gibt verschiedene Lasertypen, die in
der Mundhöhle eingesetzt werden können. Das sind zum einen Laser für das
Hartgewebe (Knochen) und zum anderen
für das Weichgewebe (Mukosa). Dr. Bornstein ist u. a. Leiter der Station für Zahnärztliche Radiologie und Stomatologie an
den zmk der Universität Bern und versiert
in der Anwendung des Lasers im Weichgewebe. Einer davon ist der Diodenlaser,
der im Moment wohl am weitesten in der
Praxis verbreitet ist. Die Indikationsbereiche hierfür sind breit gefächert und
finden sich in der Parodontologie über die
Endodontologie bis hin zur Chirurgie.
Aber die thermische Schädigung im bearbeiteten Weichgewebe führt zu einer
grösseren Entzündungsreaktion und da-
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Laserfluoreszenzdiagnostik und
Progredienzbestimmung kariöser Läsionen
Zur Kariesdetektion stehen uns verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Die
visuelle Untersuchung (mit der Sonde) ist
klinischer Alltag. Zur erweiterten Diagnostik kann ein Röntgenbild gemacht
werden, man muss dann aber die zusätzliche Strahlenbelastung rechtfertigen.
Röntgenstrahlungsfreie Alternativen sind
die elektrische Widerstandsmessung und
optische Verfahren wie faseroptische
Transillumination (FOTI), die LED-Spektrographie oder die Fluoreszenzmessung.
Prof. Dr. Andreas Braun, Universität Marburg, hat sich vor allem auf letztgenannten Punkt spezialisiert. Die Fluoreszenz
von Zahnhartgeweben ist seit mehr als
100 Jahren bekannt. Die Intensität des
Fluoreszenzlichtes ist mit dem Vorhandensein einer kariösen Läsion korreliert.
Die Zahnkaries erscheint dann dunkel.
Aber können mit dem Laser auch die verschiedenen Stadien der Karies unterschieden werden? Prof. Braun hat hierüber
eine Studie durchgeführt, um die herkömmlich klinisch diagnostizierten
Kariesstadien mit den Werten der Laser-
Fluoreszenz-Messung zu vergleichen. Es
ergab sich daraus eine Scala mit klaren
Behandlungsempfehlungen. Diese decken sich mit den Empfehlungen von
Prof. Lussi in Bern. Ist die Schmelzkaries
weniger als 0,3 mm tief, sollte sie belassen werden. Man weiss ja heute noch
nicht genau, wie viel vom kariösen Zahn
tatsächlich entfernt werden muss. Muss
man wirklich alle Karies exkavieren oder
wird dabei nicht doch zu viel entfernt?!
Man weiss, dass erweichtes Dentin in der
Lage ist, zu remineralisieren, wenn das
Kollagen noch remineralisationsfähig ist.
Kariöse Läsionen erscheinen je nach verwendetem Fluoreszenzsystem z.B. dunkelrot, während kariesfreie Zahnflächen
nach der Exkavation grün wirken. Die
Zukunftsversion wäre, man «lasert» also
so lange drauf los, bis alles rot weg ist und
der Zahn nur noch grün leuchtet? Ganz so
einfach geht es dann doch nicht. Ähnlich
wie Kariesdetektoren mit einer Farbflüssigkeit, versagen die Systeme nah an der
Pulpa. Diese gibt wiederum ein rotes
Signal an, was aber nicht zu verwechseln
ist mit einer Karies… So findet sich bei einer Karies profunda eine bräunlich graue
Veränderung direkt über der Pulpa. Das
ist keine Karies. Reizdentin erscheint im
Fluoreszenzlicht des untersuchten Systems (DIAGNOdent) ebenfalls bräunlich/
rot. Weiter geben die Fluoreszenzmesswerte keinen Hinweis auf die Tiefe einer

kariösen Läsion an. Wünschenswert wäre
es aber, die Tiefe einer kariösen Läsion
quantifizieren zu können, um sie im
Recall zu vergleichen. Entwicklungen
und Progredienzen könnten nachvoll
zogen werden und so der Zeitpunkt der
Primärrestauration in ein höheres Lebensalter verschoben werden – das kann das
Gesundheitssystem entlasten. Visionär
wäre es, mit dem Laser Sekundärkaries
unter Kompositrestaurationen zuverlässig
entdecken zu können. Prof. Braun ist
Visionär.
Antibiotika vs PDT
Fast als Antagonist des Kongresses verbreitete Prof. Andrea Mombelli, Universität
Genf, seine Ansicht über die Behandlung
entzündlicher Prozesse. Er outet sich
gleich, kein Laserfreak zu sein. In einem
Satz lässt sich sein Vortrag wie folgt zusammenfassen: Systemische Antibiotika
sollen bei fortgeschrittener Parodontitis
in der nicht chirurgischen Behandlungsphase in therapeutischer Dosis eingesetzt
werden. Das Vorgehen ist immer gleichermassen. Das Ziel in der Vorbehandlung ist, den Patienten dahin zu bekommen, einen Plaqueindex von unter 20%
über einen längeren Zeitraum selbst zu
erhalten. Dann erfolgt das Scaling und
Wurzelglätten und eine chemische Plaquekontrolle mit 0,2%iger Chlorhexidin-Spüllösung. Unterstützend wird bei
schwerer Parodontitis Antibiotika verabreicht (500 mg Metronidazol und 375 mg
Amoxicillin, 3× täglich für 7 Tage). Nach
einem bis drei Monaten erfolgt eine
Nachkontrolle und Remotivation und

nach 3 bis 6 Monaten eine Reevaluation.
Sind dann noch erhöhte Sondiertiefen,
Furkationen oder störende Rezessionen
vorhanden, wird eine weitere Therapie
geplant. Diese beinhaltet ein gezieltes
Nachscalen, einen Zugangslappen oder
eine Furkationsbehandlung. Mit diesem
Fahrplan sind die klinischen Ergebnisse
schon sehr gut, kostengünstig und zuverlässig erreichbar. Durch die systemische
Gabe der Antibiotika können auch weit
verbreitete Keime erreicht werden. Werden nur lokal einzelne Taschen gezielt
behandelt, kann es zu einer Rekolonisierung aus unbehandelten Reservoirs kommen. Dazu gibt es eine interessante Kosten-Effektivitätsstudie aus England, in
der sehr überzeugend der Attachment
gewinn und die verrechneten Kosten für
eine bestimmte Therapie gegenübergestellt werden. Mit SRP und Antibiotika
erzielt man schon sehr passable Werte,
die mit weiterer Therapie und zusätzlichen Kosten nicht wesentlich verbessert
werden können. Ein Grundsatz in der
Gesundheitspolitik lautet, dass diejenige
Therapie gewählt werden soll, welche ein
vorgegebenes Ziel (z.B. 1 mm Attachmentgewinn) mit den geringstmöglichen
Kosten erreicht. Selbst wenn der Laser
vergleichbar funktioniere wie die Antibiotika sind die Kosten nicht gleich. Ganz
im Gegenteil. Aber er gesteht auch offen
ein, dass es durch die Antibiotika zu Nebenwirkungen wie Unverträglichkeiten,
Pilzinfektionen oder Resistenzen kommen kann. Das ist nicht zu unterschätzen. Es bleibt die Frage, was tun bei Resttaschen und was, wenn die Erkrankung

Prof. Dr. Andrea Mombelli in Gesellschaft mit MSc Mario Metzler (links) und dessen Vater Dr. Carlo Metzler (rechts).
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wieder kommt? In diesen Fällen empfiehlt Prof. Dr. Mombelli im Recall den Einsatz eines Softlasers, weil hier der Nutzen
grösser ist als das SRP. Er verwendet für
die aPDT ein Gerät von Helbo. Was die
Schmerzen nach einer Therapie angeht,
ziehen die Patienten eine Behandlung mit
dem Laser vor. Die antimikrobielle Wirkung funktioniere aber nur so lange, wie
das Licht leuchte, da brauche man sich
nichts vormachen. Aber im Recall jedes
Mal mit scharf gewetzten Kürretten das
Wurzeldentin in feinen Spänen wegzu
kratzen kommt einer Art Zahnamputation in kleinerem Rahmen gleich und ist
nicht Sinn der Sache. Fair wäre es, den
Patienten über die verschiedenen existenten Therapiemöglichkeiten, Auswirkungen und Kosten aufzuklären und ihn
dann vor die Wahl zu stellen. Natürlich
kann man mit Antibiotika und dem Protokoll von Dr. Mombelli gute Ergebnisse
erzielen, aber man muss auch immer die
Folgen und negativen Wirkungen der
Antibiotika im Auge behalten.

Was bringt der Laser?
Der bekannte Laserspezialist Dr. Gérald
Mettraux, Bern, hingegen hat ganz klare
Vorstellungen und Vorgehensweisen bei
entzündlichen Prozessen in der Mundhöhle. Er reduziert den Einsatz von Antibiotika in seiner Praxis auf ein Minimum
und bedient sich stattdessen der Laser
geräte. Und es funktioniert! Das konnte
Dr. Mettraux in vielen Fallbeispielen eindrücklich beweisen. Und das oft ganz
ohne aufwendige Chirurgie oder mit Nebenwirkungen versehenen Antibiotika.
Um ein mechanisches Debridement bei
der Initialtherapie kommt man aber nicht
herum. Die Zahnoberfläche muss biokompatibel gemacht werden, um wieder
vom Körper angenommen zu werden.
Nach zusätzlicher Biostimulation mit dem
Laser heilen die ehemals entzündlich veränderten Gewebe und können nach entsprechender Instruktion und engmaschigem Recall stabil gehalten werden. Der
Laser wirkt dabei bakterizid, viruzid,
fungizid und ist gewebeschonend. Mit
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der Kürette alleine werden die Bakterien
nur hin und her verschoben. Mit mechanischer und elektromagnetischer Energie
rückt er den pathogenen Mikroorganismen auf den Leib. Man sollte aber wissen,
welche Gewebe adressiert werden sollen,
um von den verschiedenen Lasertypen
auf dem Markt das Richtige zu verwenden. Die verschiedenen Lasertypen haben
eine spezifische Absorption bei unterschiedlichen Wellenlängen. Diese Eigenschaft lässt sie in unterschiedliche Einsatzgebiete fallen. Dr. Mettraux verschaffte
einen guten Überblick über die verschiedenen Typen. Der Erbiumlaser (Er:YAG)
kann als Alternative und in Kombination
zur mechanischen Depuration eingesetzt
werden. Die Handhabung ist jedoch nicht
so einfach. Der CO2-Laser ist beim Bearbeiten von Weichgeweben und Zahnober
flächen unschlagbar. Nach mechanischer
Therapie kann die freigelegte Zahnoberfläche mit gepulstem Modus dekontaminiert werden. Er ist auch ideal, um einen
Furkationseingang für eine anschliessende Applikation von Emdogain vorzu
bereiten. Die Fibroblasten lagern sich
danach wieder vermehrt an den Zahn an.
Der Diodenlaser arbeitet mit einer Wellenlänge von 810 nm. Er ist ebenfalls in
der Lage, die Zahnoberfläche zu dekon
taminieren und biostimulativ zu sein.
Dr. Mettraux setzt ihn oft bei tiefen Taschen zur geschlossenen Anwendung
(ohne Chirurgie) ein und hat damit gute
Erfolge. Der Low Level Laser (LLLT) dient
der Biostimulation, der unterstützten
Wundheilung, der Schmerzreduktion
und der Entzündungshemmung. Die
antimikrobielle photodynamische Therapie (aPDT) hat seine Stärke in der Dekontamination und Biostimulation. Er kann
jedoch die mechanische Depuration nicht
ersetzen. Mit dem Laser ist man also in
der Lage, den Biofilm in den Griff zu bekommen als auch den Wirt biostimulativ
zu managen. Das Konzept von Dr. Mettraux
ist die biologische Akzeptanz der Gewebe, das er nach Debridement, Dekon
taminatin/Detoxifikation und Biostimulation erreicht.
Der diesjährige Laserkongress konnte
weitere neue Zahnärzt/innen für den
Einsatz des Lasers in der zahnärztlichen
Praxis überzeugen.
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Drittes Ost
schweizer Zahn
ärzte-Forum

Gegen 80 Zahnärztinnen und Zahnärzte
liessen sich von ausgewiesenen Fachexperten Tipps zu Arbeitsrecht, Rechnungslegung
und Marketing geben. Zugleich nutzten sie
die von der Schweizerischen Zahnärzte-
Gesellschaft SSO anerkannte Weiterbildung
zum Austausch mit Berufskolleginnen und
-kollegen.
Text und Foto: Ivan Köppel, alea iacta

Gegen 80 Teilnehmende folgten der Einladung von sechs St. Galler Dienstleistungsunternehmen, die den Zahnärztinnen und Zahnärzte in der Ostschweiz
Tipps zur erfolgreichen Praxisführung geben und ihnen aktuelle Informationen
aus Recht, Medizin und Politik vermitteln. Die Moderatorin Michaela Silvestri
von der St. Galler Kommunikationsagentur alea iacta, freute sich über die steigende Teilnehmerzahl. «Das zeigt, dass
wir mit dem Forum ein Bedürfnis ab
decken.»
Angela Hensch, Fachanwältin für Arbeitsrecht bei Bratschi Wiederkehr & Buob,
eröffnete das Forum mit Einblicken und
Tipps zu Arbeitszeugnissen, Aufhebungsverträgen und Ferienregelungen. An-

schliessend führte Irene Metzler, dipl. Treu
handexpertin bei inspecta treuhand ag,
in die neue Rechnungslegung ein, die ab
2015 gilt. Dass die beiden Themen von
grosser Bedeutung sind, zeigten die zahlreichen Fragen aus dem Publikum. Im
zahnmedizinischen Teil des Forums plädierte Prof. Dr. Ivo Krejci, Vorsteher der
Division für Kariologie und Endodonto
logie der Universität Genf, für einen Paradigmenwechsel in der Kariestherapie.
Weg von der invasiven Kariestherapie hin
zum lebenslangen Dentalcoaching: «Das
Ziel der Zahnmedizin muss sein, das volle
Gebiss der Patientinnen und Patienten
während des ganzen Lebens zu erhalten.»
Der Churer Verkaufs- und Mentaltrainer
Giulio Cancedda schliesslich zeigte auf,

wie Zahnärztinnen und Zahnärzte ihre
Patienten zu Fans machen können.
Nach den komprimiert präsentierten
Fachinformationen entführte der Extremsportler Reto Schoch das Publikum
in die Welt des «Ultra Cyclings», das
ihn immer wieder Grenzerfahrungen
machen lässt: «Mein Antrieb ist die
Neugierde, der Sport ist für mich eine
Lebensschule.» Mit sympathischer Bescheidenheit liess Schoch das Publikum
über seine Extremleistungen staunen.
Durchgeführt wird das Ostschweizer
Zahnärzte-Forum jedes Jahr von den
Veranstaltungspartnern Abacus Research
AG, alea iacta, Dema Dent AG, inspecta
treuhand ag, Swiss Life AG und UBS.

Angela Hensch sprach über Arbeitszeugnisse, Aufhebungsverträge und Ferienregelungen.
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Jahrestagung
2013 der SGK in
Interlaken

Präsidentin Dr. Barbara Jaeger eröffnete die
SGK-Tagung, welche sich vorwiegend der
Lingualtechnik widmete. Der Gastreferent,
Friedensforscher Dr. Daniele Ganser, erklärte die Zusammenhänge zwischen Energiekonsum, Ressourcenknappheit und Wirtschaftsentwicklungen, die sogar in Kriegen
gipfeln können.
Text: Dr. med. dent. Monika Zurfluh, Zürich
Fotos: Dr. med. dent. Sepp Hersche, Zürich

Der diesjährige Kongress widmete sich
vorwiegend der Lingualtechnik, einem
Thema, mit dem sich bislang mit Sicherheit nicht alle Teilnehmer/innen in ihrem
Berufsalltag auseinandersetzen. Die Integration dieser Technik in den Arbeits
alltag bringt Abwechslung, aber auch
neue Herausforderungen mit sich. Die
Hauptreferenten vermittelten dem Publikum am zweiten und dritten Kongresstag nicht nur Basiswissen, sondern auch
wertvolle Tipps und Tricks. Am ersten
Kongresstag gaben Referenten der Universität Basel, Zürich und Genf einen Einblick in ihre Forschungs- und Kliniktätigkeiten.

 enug. Spreche man jedoch allein von
g
den Ölreserven, so sei dem nicht so. Fakt
sei, dass die weltweite Ölförderung schon
bald das Maximum, den sogenannten
Peak Oil, erreichen und danach stetig
abfallen werde. Uneinig seien sich die
Forscher lediglich darüber, wann dieser
Peak eintreten werde. Entscheidend sei
es aber, so der Referent, dass man sich
rechtzeitig vom Ölrausch zu lösen vermöge. Viele seien sich aber gar nicht
bewusst, dass die Erdölgeschichte erst
150 Jahre alt sei. Im Jahre 1850 seien die
ersten Funde gemacht worden. In der
Folge habe sich ein unglaublicher und
unaufhaltsamer Ölboom entwickelt.
Die Nachfrage werde in Zukunft weiter
steigen, die Verfügbarkeit aber abnehmen. Grund genug also, sich zum jetzigen
Zeitpunkt intensiv mit Ausstiegsplänen
und Alternativen auseinanderzusetzen.
Risikobewusste Berggänger könnten – so

Der globale Kampf um Erdöl und Erdgas:
warum wir die Energiewende brauchen
Das Eröffnungsreferat wurde von Energieforscher Dr. Daniele Ganser gehalten.
Der Basler Universitätsdozent ist Historiker und zählt zu jenen Wissenschaftlern,
die ihre Forschungsergebnisse allgemein
verständlich und leicht fassbar vortragen. Er leitet das Swiss Institute for Peace
and Energy Research (SIPER), welches
das Fördermaximum Peak Oil wie auch
die Energiewende untersucht und sich
für friedliche Konfliktlösungen einsetzt.
In packender Weise erklärte uns der
Friedensforscher verschiedenste Zusammenhänge zwischen Energiekonsum,
Ressourcenknappheit und Wirtschaftsentwicklungen und zeigte die vielfältigen
Auswirkungen, die sogar in Kriegen gipfeln können, auf.
Ganser und andere Experten, die sich mit
Energiefragen beschäftigten, sind sich
einig: Die Endlichkeit des schwarzen Goldes sei eine Tatsache, womit wir uns unbedingt beschäftigen sollten. Vorräte an
fossilen Brennstoffen – Kohle, Gas und Öl Gastreferent Dr. phil. Daniele Ganser, Historiker,
Friedensforscher und Peak-Oil-Experte
gesamthaft betrachtet – habe es noch
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Dr. Ganser – in diesem Zusammenhang als
Vorbild dienen, denn ihre Devise laute:
früh in den Berg einsteigen, rechtzeitig
den Abstieg planen, sodass man am
Abend das sichere Tal erreicht habe und
sich bei einem Fondue wieder ausruhen
und stärken könne. Verblüffend, aber
auch verständlich zugleich, dass solche
Abstiegspläne in der weltweiten Erdölproduktion fehlten, gehe es bei den Ölgiganten doch vor allem ums finanzielle Geschäft im Hier und Jetzt. Heute bräuchten
wir weltweit pro Tag rund 88 Millionen
Fass Öl (ein Fass entspricht 159 Litern),
vor knapp 70 Jahren seien es erst 6 Millionen Fass gewesen. Die vergangenen Jahrzehnte seien also von einem wahren Erdölrausch geprägt gewesen.
Der grosse Durst nach Erdöl habe freilich
immer wieder politischen Zündstoff geliefert und zu Kriegen geführt. Die mächtigen Akteure in Wirtschaft und Politik
würden deshalb das Peak-Oil-Phänomen
sehr ernst nehmen, denn es gehe schliesslich um die Erhaltung und Verfügbarkeit
dieser wichtigen Energieressource. Die
üppigsten Ölreserven habe Saudi-Arabien
und sei mit rund 10 Millionen Fass pro Tag
auch gleichzeitig der weltweit grösste
Erdölproduzent. Zur Veranschaulichung:
Die USA verbrauche heute etwa 20 Millionen Fass pro Tag. Dr. Ganser sprach dabei
von einer Abhängigkeit zwischen diesen
zwei Ländern, wobei Saudi-Arabien als
Produzent sozusagen die Rolle des Dealers
und die USA als Konsument die des Süchtigen spiele.
In jedem Erdölland sei der Ressourcenverlauf immer derselbe. Das Öl werde
entdeckt, die Produktion erreiche einen
Höhepunkt und schliesslich würden die
Ölquellen langsam versiegen. Grossbritannien beispielsweise stecke bei steigendem Ölbedarf in der Phase einer fallenden
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Prof. Dr. Carlalberta Verna referierte in ihrer Präsentation über Biomechanik und zeigte dabei ein Werk
von Tinguely mit dem Namen Le Cyclop – La Tête.

Erdölproduktion, was folglich in einem
Ölimport resultiere. Das gleiche Phänomen der steigenden Nachfrage bei sinkendem Angebot sei auch in Indonesien,
China und in Mexiko zu beobachten.
Immer mehr Länder würden dabei zu
Nettoimporteuren werden. Damit die
Rechnung aufgehe, müsse aber ein Land
Nettoexporteur bleiben. Die grossen
Ölfelder seien in den 1960er-Jahren entdeckt worden, jetzt würden nur noch die
kleinen Ostereier gesucht, dies aber unter
schwierigsten Bedingungen.
In der Schweiz liege der Tagesbedarf bei
rund 240 000 Fass Öl, was umgerechnet
gut fünf Litern pro Person und Tag entspreche. Der Tageskonsum an Milch sei
somit deutlich geringer. Die Tatsache,
dass die Schweiz am Ende einer langen
Lieferkette stehe, würde unser Land in
eine sehr vulnerable Position bringen,
was sich gegenwärtig vor allem in der
Preisentwicklung spiegeln würde. Im Jahr
1990 habe die Schweiz für 93 Millionen
Fass Erdöl rund 9 Milliarden Franken bezahlt; die gleiche Menge Rohöl habe 2008
bereits 20 Milliarden Franken gekostet,
also mehr als das Doppelte.
Wie wir aus Katastrophenmeldungen
wissen würden, sei die Erdölgewinnung
auch nicht ganz ungefährlich. Bei der
Förderung würden zum Teil erhebliche
Risiken eingegangen, beispielsweise beim
Bohren nach Tiefseeöl. Verständlich,
denn Rohöl sei mit einem Anteil von rund
30 Prozent der weltweit wichtigste Energieträger. Seit einigen Jahren sei das sogenannte Fracking populär geworden.
Dabei würde in technischen Tiefbohrungen eine Flüssigkeit in das Gestein einge-

presst, um im Reservoirgestein Risse zu
erzeugen, auszuweiten und zu stabilisieren. Dadurch würde die Gas- und Flüssigkeitsdurchlässigkeit der Gesteinsschicht erhöht, und somit könnten
Erdgas, Erdöl oder Wasser leichter zum
Bohrgang hinfliessen. Dies erhöhe die
Wirtschaftlichkeit der Erdöl- und Erdgasförderung. Vor allem in den USA werde
seit Anfang der 2000er-Jahre verstärkt
Erdgas mittels Fracking gefördert. Initiativen zur Ausweitung der Fördertätigkeit
auch in europäischen Ländern führten
jedoch zu einer noch andauernden gesellschaftlichen Debatte, die vor allem mögliche Umweltschäden thematisiere.
Erdöl, Erdgas und Kohle, alles nicht erneuerbare Energien, würden zurzeit ungefähr 80 Prozent unseres Energiebedarfs
decken. Zu den erneuerbaren und somit
grünen Energien gehörten Photovoltaik,
Solarthermie, Wasserkraft, Windenergie,
Holz, Biogas, Geothermie, Wärmepumpen und Kehricht. Diese Anteile auszudehnen und eine Energiewende einzuläuten, brauche Innovationskraft und vor
allem auch Zeit. Der Schlüssel liege dabei
klar in der Effizienz. Know-how und finanzielle Mittel seien in der Schweiz vorhanden, der Schlüssel zum Handeln aber
liege in der Einsicht und dem Verständnis
für diese Zusammenhänge. Gansers Fazit:
Wir sollten das Erdöl besser verlassen, bevor
es uns verlässt.
Nach dem spannenden und mitreissenden Referat bildete sich vor dem Rednerpult eine lange Schlange, wollten doch
viele Besucher/innen das kürzlich erschienene Buch des Referenten mit dem
Titel Europa im Erdölrausch erwerben.

Biomechanik: ein Treffpunkt von Forschung
und klinischer Orthodontie
Prof. Dr. Carlalberta Verna, die seit dem
1. Januar dieses Jahres den Lehrstuhl der
Klinik für Kieferorthopädie und Kinderzahnmedizin der Universität Basel besetzt, eröffnete mit ihrem Vortrag über
Biomechanik den fachspezifischen Teil
der Tagung. Sie sprach über Biomechanik
und wies darauf hin, wie das Wort ursprünglich zusammengesetzt sei, dass
es doch besser Biologie und Mechanik
hiesse. Sie verwies darauf, dass es zwischen ihrem früheren Arbeitsort, der
Universität Aarhus (Dänemark), die für
das Fachgebiet der Biomechanik weltweit
bekannt ist, und Basel gewisse Parallelen
gebe und machte auf die Kunstwerke von
Jean Tinguely aufmerksam. Ihre Bemerkung illustrierte sie mit einem berühmten, um 1970 entstandenen Werk von
Tinguely mit dem Namen Le Cyclop –
La Tête.
Die Beziehung zwischen dem/der
Behandler/in und dem/der Patient/in
bezeichnete sie als Guest-Host-Beziehung,
wobei der/die Zahnarzt/ärztin oder die
Apparatur als Gast und der/die Patient/in
beziehungsweise dessen/deren Zähne
und Gewebe als Gastgeber fungierten.
Gastgeber, so Prof. Dr. Verna, stellten in der
Kieferorthopädie vor allem Kinder und
Jugendliche dar, wobei der Anteil an
Erwachsenen aber immer mehr zunehmen würde. Abgesehen vom Alter der
Gastgeber gäbe es zudem grundlegende
Unterschiede zwischen den einzelnen
Wirten. Sie verwies auf eine Tierstudie,
die sich mit der Zahnbewegungs
geschwindigkeit auseinandersetzt, und
erklärte das Phänomen der fast movers
und der slow movers. Bei der Frage nach
der Ethik in der Kieferorthopädie zitierte
sie den medizinischen Grundsatz primum
non nocere, was lateinisch zuerst einmal
nicht schaden heisse. Diesem antiken
Wahlspruch zufolge solle der Arzt in seinem Bemühen, dem ihm anvertrauten
Individuum zu helfen, vor allem darauf
achten, ihm nicht zu schaden. Deshalb
sei die sogenannte patient-centered
evidence-based medicine so wichtig. Sie
veranschaulichte ihre Überlegung mit
einem Diagramm, wobei das geforderte
evidenzbasierte Handeln die Schnitt
menge von Forschung, Wissensbasis,
klinischer Erfahrung und Patientenerfahrungen sowie -präferenzen sei.
Im zweiten Teil ihres Vortrages zeigte sie
dem Publikum vier Patientenfälle. Beim
ersten Fall stellte sie eine erwachsene
P
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ten, die mit fest sitzenden kieferorthopädischen Apparaturen behandelt wurden,
mit denjenigen von 111 unbehandelten
Probanden verglichen. In der Testgruppe
nach Behandlung mit fest sitzenden Apparaturen wurden weniger approximale
kariöse Läsionen als in der gleichaltrigen
Kontrollgruppe ohne kieferorthopädische
Behandlung gefunden.

Drei Abgänger der Universität Zürich stellten ihre Forschungsarbeiten vor: Dr. Stefan Baumgartner (l.),
Dr. Martina Eichenberger, Dr. Christian Dietrich.

hagen arbeitet, vor. Klinisch imponierten
vor Behandlungsbeginn die übereruptierten Inzisiven, die Rezessionen, der Knochenabbau und die dadurch verminderte
Kronen-Wurzel-Relation. Nach einer
Verbesserung des parodontalen Zustandes erreichte man mithilfe von biomechanischen Apparaturen durch eine
Intrusion und Retraktion ein besseres
Kronen-Wurzel-Verhältnis. Der zweite
Fall zeigte eine kieferorthopädische
Behandlung mit Miniscrews bei einem
Erwachsenen. Bei den zwei letzten Patientenfällen handelte es sich um Asymme
triekorrekturen, die ebenfalls mithilfe von
ossären Verankerungen gelöste wurden.
Präsentation von drei Forschungsarbeiten
und zwei Spezialisierungsfällen
Vor der Präsentation von zwei Spezialisierungsfällen präsentierten drei Abgänger der Universität Zürich ihre Forschungsarbeiten.
Dr. Martina Eichenberger stellte ihre Studie
mit dem Namen Facial attractiveness of
patients with unilateral cleft lip and palate
and of controls assessed by laypersons and
professionals vor. In ihrer Studie wurden
20 erwachsene Patienten, die eine Lippenkiefergaumenspalte hatten und
10 Kontrollpatienten mit einer Klasse‑I-
Verzahnung anhand von Fotos von
unterschiedlichen Personen (15 Laien,
14 Kieferorthopäden, 10 Kieferchirurgen)
betreffend ihrer Attraktivität beurteilt.
Es stellte sich heraus, dass Kieferorthopäden und Kieferchirurgen die Personen
swiss dental journal VOL 124 2/2014

attraktiver einschätzten als die Laien.
Ausserdem wurde die Kontrollgruppe
von allen drei Beobachtungsgruppen als
attraktiver beurteilt.
Die zweite Studie wurde von Dr. Stefan
Baumgartner vorgestellt. Der Titel der Publikation lautete The prevalence of approximal caries in patients after fixed orthodontic
treatment and in untreated subjects. Das
Ziel der retrospektiven Studie war es,
mithilfe von Bissflügelaufnahmen die
Prävalenz von approximalen kariösen
Läsionen bei Patienten nach fest sitzender
kieferorthopädischer Behandlung und
Patienten ohne kieferorthopädische Behandlung zu vergleichen. Dabei wurden
Bitewing-Röntgenbilder von 104 Patien-

Dr. Christian Dietrich stellte seine Studie
mit dem Titel A validation study of two rapid
prototyping technologies for the reproduction of digital orthodontic study casts vor.
Das Ziel der Studie war es, die Genauigkeit von zwei verschiedenen RapidPrototyping-Verfahren (Stereolithograpie
SLA™, Inkjet-based 3D printing [Poly
Jet™]) zur Reproduktion digitaler kieferorthopädischer Studienmodelle zu evaluieren. Beide Verfahren lieferten valide
physische Replikate digitaler Referenzmodelle für die primären kieferorthopädischen Zwecke der Diagnostik, Planung
und Demonstration. Inwieweit die beobachteten Abweichungen bei der Herstellung kieferorthopädischer Apparaturen
akzeptabel seien, könne an dieser Stelle
mangels Stellungsnahmen in der Literatur zur erforderlichen Genauigkeit nicht
beantwortet werden.
Vor der Mitgliederversammlung kündigte
Dr. Michael Leuzinger zwei Prüfungskandidaten an, die ihre eingereichten Prüfungsfälle kurz präsentierten. Dr. Andrea Thönen,
Abgängerin der Universität Zürich, stellte
einen interessanten Klasse‑I-Fall mit Tiefbiss und Transposition von linkem Eckzahn und seitlichem Schneidezahn vor.
Dr. Alexander Johner, der seine Fachzahnarztausbildung an der Universität Genf

Dr. Alexander Johner (links) und Dr. Andrea Thönen mit Dr. Michael Leuzinger, Präsident der Spezialisierungskommission SGK.
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a bsolvierte, präsentierte dem Publikum
einen eindrücklichen Klasse‑II-Fall mit
erhöhten Overjet, Hyperdivergenz und
Platzdefizit.
25 Jahre Lingualtechnik: meine Über
zeugung für die linguale Orthodontie
Dr. Didier Fillion aus Paris – ein populärer
Lingualtechniker, der in Paris, London
und seit Kürzerem auch in Genf praktiziert – führte uns in seiner 60-minütigen
Präsentation in die Welt der Lingualtechnik ein. Er erzählte uns von seinem ersten
Kontakt mit Lingualbrackets vor gut
dreissig Jahren und seinen ersten eigenen
Fällen im Jahre 1983. Das immer grösser
werdende Bedürfnis nach lingualen Bracketsystemen begründete er mit der stetig wachsenden Nachfrage nach einer
ästhetischen Behandlungsmöglichkeit
vor allem von Erwachsenen. Die meisten
Patientinnen und Patienten seien gut
aussehend und attraktiv und würden darum eine nicht sichtbare kieferorthopädische Apparatur einer sichtbaren vorziehen. Ausserdem könnten – abgesehen
von kleinen Einschränkungen – fast alle
Malokklusionen mithilfe der Lingualtechnik behandelt werden, was in jedem
Fall eine Verbesserung der Patienten
situation bedeute.
Nach einer kurzen Einführung stellte
Dr. Fillion uns das System Lingual Liberty,
das unter anderem von ihm erfunden
wurde, vor. Folgende Überlegungen
führten zur Entwicklung dieses Systems:
1. die Bracketposition sei der wichtigste
Grundsatz, 2. die Apparatur und der Prozess soll so einfach wie möglich gestaltet
sein, 3. Drähte ohne Biegungen seien viel
wirksamer als gebogene Drähte und 4. zu
viele Einschränkungen würden die Wirksamkeit und Effektivität vermindern.
Seine Begeisterung basiere auf mehreren
Vorteilen, die mit diesem System einhergingen. Man hätte die sogenannte Liberty
betreffend das Behandlungsresultat und
die Brackets und die Drähte, die man für
den Fall verwenden möchte. Das virtuelle
Set-up, das Kernstück des Systems, entstehe entweder aus einem digitalisierten
Abdruck, aus einem intraoralen Scan oder
werde aus CT- oder DVT-Daten hergestellt. Das Set-up sei nicht nur für den
Herstellungsprozess der Apparatur erforderlich, sondern könne im Sinne einer
Veranschaulichung des Behandlungs
resultates zu einer guten Patientenkommunikation beitragen. Die Präzision, die
durch das massgeschneiderte Design der
Apparatur gegeben sei, und die Kontrolle,
die das Set-up dem/der Behandler/in

biete, seien weitere Vorteile dieses
Lingualsystems. Am Ende seines Referates wies er jedoch darauf hin, dass in
jedem noch so guten Flugzeug ein ausgebildeter, wachsamer Pilot sitzen müsse,
damit das Flugzeug sein Kurs halten und
den Zielort erreichen könne.
Massangefertige linguale Orthodontie in der
täglichen Praxis: eine 7-jährige Erfahrung
Die nächste Referentin war Dr. Magali
Mujagic. Sie hat ebenfalls eine kieferortho
pädische Praxis in Paris und ist ausserdem
externe Oberärztin an der Universität

Patienten einzeln angefertigt. Die Apparaturen entstünden unter Verwendung
einer speziellen, selbst entwickelten
Software zuerst virtuell im Rechner.
Anschliessend würden die Brackets auf
modernen Prototypingmaschinen gebaut. Die im Lieferumfang enthaltene
Bogensequenz entstehe ebenfalls computergesteuert, dies unter anderem auf
hochpräzisen Biegerobotern. Geliefert
würden die Bestandteile in einer Übertragungsschablone, die ein rasches und vor
allem genaues Einkleben der Apparatur
ermögliche. Dr. Mujagic rundete ihren

Dr. Barbara Jaeger mit den Referenten Dr. Didier Fillion (l), Dr. Guiseppe Scuzzo und Dr. Magali Mujagic

Bern. Sie wies zu Beginn ihrer Präsentation darauf hin, dass es auch in der Lingualtechnik die sechs Schlüssel von
Andrew’s (Molarenrelation, Kronenangulation- und Inklination, Rotationen,
Kontakte, Okklusionsebene) zu erreichen
gelte. Die Bedürfnisse, die mit der heutigen Lingualtechnik einhergehen würden,
seien einerseits Qualität und Effizienz –
andererseits freilich auch möglichst niedrige Kosten. Sie sprach über das berühmte
Incognito System, das vor rund 15 Jahren
von PD Dr. Dirk Wiechmann, einem innovativen deutschen Kieferorthopäden, entwickelt wurde und heute von 3M Unitek
vertrieben wird. Spezifische Problematiken wie Patientendiskomfort, Sprachprobleme und Probleme beim Finish, die früher mit der Lingualtechnik einhergingen,
seien durch die Entwicklung der neuen,
weltweit ersten voll individualisierten
lingualen Apparatur angegangen worden.
Incognito Brackets würden aufwendig
und mit modernster Technik für jeden

Vortrag mit einigen klinischen Hinweisen
ab, wie etwa der Tatsache, dass im Frontbereich aufgrund des Slotplays 13° Extratorque eingegeben sei, und dass der Draht
ribbonwise, also hochkant in den Slot eingeführt werde. Dies hätte einen Einfluss
auf die Vertikale und Transversale. Eine
Deformation in vertikaler Dimension sei
sehr schwierig und somit sei kein bowing
effect in vertikaler Richtung zu erwarten,
dem transversalen bowing effect könne
jedoch mit zusätzlichen Hilfsmitteln entgegengewirkt werden. Auch sie wies am
Ende ihres Referates darauf hin, dass das
System sehr flexibel sei und eigentlich
alle Malokklusionen damit behandelt
werden könnten. Unabdingbar sei es
allerdings, dass ein gut geschulter Pilot
das Cockpit bediene.
Lingual Straight Wire
Der nächste Referent war Dr. Guiseppe
Scuzzo – ebenfalls ein berühmter Kieferorthopäde, der in seiner Privatpraxis in
swiss dental journal VOL 124 2/2014
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Rom ausschliesslich lingual therapiert.
Aus seiner Sicht sei die Lingualtechnik
von den Patientinnen und Patienten die
meist akzeptierte Behandlungsmöglichkeit, gefolgt von Alignern und den konventionellen Bracketsystemen. Die Patienten seien heutzutage auch bereit, ein
bisschen mehr Geld für eine Zahnstellungskorrektur in die Hand zu nehmen als
noch vor einigen Jahren, da das Bewusstsein für ein attraktives Lächeln merklich
zugenommen habe. Die Lingualtechnik
habe ausserdem gegenüber der konventionellen Technik einen herausragenden
Vorteil. In Studien habe nämlich bewiesen
werden können, dass das Risiko für
White-Spot-Läsionen bei lingualen Brackets kleiner sei als bei bukkal geklebten.
Dies könne mit der Pufferkapazität des
Speichels begründet werden, die aufgrund der Speichelausführungsgänge
lingual signifikant grösser sei.
Er berichtete darüber, dass die linguale
Orthodontie, welche von Dr. Fujita in den
1970er-Jahren eingeführt worden sei,
einen pilzförmigen Bogen benutzt habe.
Aufgrund der Morphologie der lingualen
Zahnoberflächen bestünde diese Bogenform heute noch. Obwohl man gute Behandlungsresultate erreicht habe, habe
man anfänglich mit zahlreichen Nachteilen zu kämpfen gehabt. Gemäss Dr. Scuzzo
sei nicht nur das Biegen der Drähte sehr
schwierig gewesen. Infolge limitierter
Mechaniken habe es auch Schwierigkeiten bei der Koordination der Zahnbögen
gegeben, was sich in schlechteren Behandlungsresultaten geäussert habe. Zur
Kompensation dieser Probleme sei in Zusammenarbeit mit Dr. Takemoto 1995 die
Methode der lingual straight arch-wire

Die Referenten PD Dr. Dirk Wiechmann und Dr. Björn Ludwig

(LSW) entwickelt worden, eine deutliche
Verbesserung der bisherigen Technik.
Der Referent beschrieb das neue Bracket-Design und erklärte die Vorteile der
Straight-wire-Bogenform, die sich sichtlich von der traditionellen pilzförmigen
Form unterscheide. All diese Erneuerungen würden die biomechanische Kon
trolle verbessern, die Koordination von
Oberkiefer- und Unterkieferzahnbogen
vereinfachen, die Chair-Time verkürzen
und den Patientenkomfort erhöhen. Auch
er wies am Ende seiner Präsentation darauf hin, dass alle Arten von Malokklusionen – sogar kombiniert kieferorthopädisch-chirurgische Fälle – mithilfe der
lingualen Technik behandelt werden

Die zur Tradition gewordene Dentalausstellung – eine optimale Plattform für den Austausch zwischen
Kieferorthopäden und der Dentalindustrie
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könnten. Sein Fazit: Limitation is given by
the orthodontist, not by the appliance.
Linguale Orthodontie in der täglichen Praxis
PD Dr. Dirk Wiechmann sprach über vier
Charakteristika der Lingualtechnik. Er
hat seit 1998 eine Privatpraxis in Bad
Essen, welche mit über 800 Patientinnen
und Patienten zu den grössten Lingual-
Orthodontiepraxen weltweit zählt.
Als Erstes ging er auf die Drahtbogenform
und -grösse ein. Er wies darauf hin, dass
die Zahnbogenform während der kieferorthopädischen Behandlung aus Stabilitätsgründen nicht massgeblich verändert
werden sollte. Obwohl es unendlich viele
Zahnbogenformen und -grössen gäbe,
seien bei der Bukkaltechnik lediglich drei
verschiedene Exemplare auf dem Markt,
was sich bei Nichtindividualisieren des
Bogens kompromittierend auf das Behandlungsresultat auswirken könne. Der
zweite Punkt sei die Torquekontrolle, die
unter anderem für das Finish sehr wichtig
sei. Bei der konventionellen Bracket-Produktion könne es zu einer Schrumpfung
von ca. 30% kommen. Niemand wisse
somit, wie gross der Slot am Ende wirklich sei, und damit sei auch die Torquekontrolle erschwert. Die lingualen Brackets hätten diesbezüglich einen grossen
Vorteil, da die Mechanik sehr viel präziser
sei. Der dritte Punkt stehe im Zeichen der
Verankerung. Er sprach darüber, dass es
bei der Lingualtechnik möglich sei,
gleichzeitig zur vollfixen Apparatur eine
kooperationsunabhängige Klasse-II-
Mechanik einzusetzen, und illustrierte
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dies anhand der Herbstapparatur. Er berichtete über eine Studie, bei der die
Herbstapparatur mit dem Einsatz von
Miniscrews verglichen worden sei, und
stellte fest, dass im Vergleich zu den
Miniscrews mit der Herbstapparatur ein
kompletter Lückenschluss möglich gewesen sei. Grund für dieses Ergebnis sei
unter anderem die Tatsache gewesen,
dass einige der Screws während der Behandlung locker geworden und verloren
gegangen seien. Zu guter Letzt ging
Dr. Wiechmann auf die Prävention von
kariösen Läsionen ein, welche bereits
von Dr. Scuzzo im vorherigen Referat
erwähnt wurde. Dies sei mitunter der
herausragendste Vorteil der Lingualtechnik im Vergleich mit konventionellen
bukkalen Brackets, seien doch labiale
Flächen bis zu fünfmal mehr von Dekalzifikationen betroffen.
Linguale 2-D-Technik kombiniert mit
Alignern und skelettaler Verankerung und
kieferorthopädischer Lückenschluss bei
Nichtanlagen von Front- und Seitenzähnen
Dr. Björn Ludwig aus Traben-Trarbach
(Deutschland) begann seine Vortragsreihe
mit einer kleinen Anekdote aus seiner
eigenen Praxis. Nachdem er vor vielen
Jahren eine seiner ersten Patientinnen mit
Keramik-Brackets sofort wieder habe
debonden müssen, sei ihm klar geworden,
dass auch er sich in der Lingualtechnik
versuchen müsse. Er sprach über 2-D-
Systeme und wies darauf hin, dass auch
solche Systeme bei einfacheren Fällen
ihre Daseinsberechtigung hätten, so beispielweise in präprothetischen Fällen, in
denen keine Torquekontrolle erforderlich
sei. Dr. Ludwig machte auf die Möglichkeit
der Kombination von 2-D-Systemen mit
Alignern oder mit Miniscrews aufmerksam und wies darauf hin, dass die Ver
lustrate von Miniscrews nicht unbedenklich sei. Er schloss sein Referat mit der
take home message, dass – wenn immer
Torquekontrolle erwünscht sei, und dies
sei eigentlich fast immer der Fall – un
bedingt dreidimensionale Techniken eingesetzt werden sollten. Torque bedeute
nämlich Ästhetik, parodontale Gesundheit, Stabilität und Harmonie gleichermassen.
Am letzten Kongresstag widmete sich
Dr. Ludwig dem Lückenschluss bei Nichtanlagen von Front- und Seitenzähnen. Er
zeigte zu Beginn seiner Präsentation die
bestehenden Behandlungsmöglichkeiten
bei Nichtanlagen von seitlichen Inzisiven
auf. Eine Grundsatzfrage sei es, ob die
Lücken für eine prothetische Versorgung

geöffnet oder kieferorthopädisch geschlossen werden sollten. Ein Nachteil der
Implantatversorgung sei beispielsweise die
Blauverfärbung der bukkalen Gingiva, wovon gemäss einer kürzlich veröffentlichten
Studie rund 57% der Fälle betroffen seien.
Ausserdem könnten die gelegentlich
sichtbaren Kronenränder ästhetisch kompromittierend wirken. Hinzu komme das
Problem des Alters bei der Implantation,
komme es doch auch nach dem Wachstumsabschluss immer wieder zu Infraokklusionen der Implantate. Es sei schlichtweg einfach schwierig, eine befriedigende
Lösung zu erreichen. Die provisorische
Versorgung der Lücken mit Miniimplantaten sei aufgrund der Frakturanfälligkeit
ebenfalls nicht unbedenklich. Die klassische Maryland-Brücke als Alternative sähe
zudem nicht immer sehr ästhetisch aus.
Aus diesen Gründen würde er – wenn immer möglich – einen kieferorthopädischen
Lückenschluss anstreben. Der Referent
wies auf die Möglichkeit der Rekonturierung und der Aufhellung der Eckzähne als
begleitende Massnahmen hin. Manchmal
sei es zudem erforderlich, die Eckzähne
etwas zu extrudieren, um die Gingivahöhe
dem High-low-high-Level anzupassen.
Gleichzeitig wies er darauf hin, dass es
meist nicht genüge, lediglich die Eckzähne zu Seitenzähnen umzubauen. Die prominente Eckzahnform würde so fehlen
und somit müsse auch der erste Prämolar
zu einem Eckzahn umgestaltet werden.
Mit einem Mock-up könne diese Situation
zu Beginn visualisiert und mit dem Patienten besprochen werden.
Als Nächstes stellte Dr. Ludwig dem Publikum seine Mesialisierungsapparatur, eine
ossäre, am Gaumen verankerte Mechanik

(T-mesial-slider) zur Mesialisierung der
Seitenzähne, vor. Mit einer Push-PullMechanik könnten, so Dr. Ludwig, die
gewünschten Bewegungen erreicht werden. Um den sogenannten reverse anchorage loss zu vermeiden, könnten die zentralen Schneidzähne bei Bedarf an das
T‑förmige Joch befestigt werden. Die Implantatinsertion am Gaumen begründete
er erneut mit der hohen, inakzeptablen
Verlustrate von Miniscrews. Zudem sei
das Risiko, dass die Miniscrews mit
Wurzeloberflächen in Kontakt kämen,
nicht unterschätzbar. Als ideale Lokali
sation des Gaumenimplantates nannte
er die Region der ersten Prämolaren, da
auf diese Weise die Inzisiven nie beschädigt würden.
In der Schlussphase befasste sich Dr. Ludwig mit Lückenschlussmechaniken im
Unterkiefer. Er stellte die Miniplatten vor,
womit beispielsweise mit einer Double-
pull-Mechanik ein Lückenschluss erreicht
werden könne. Dabei solle, um Nebenwirkungen zu vermeiden, die Zugrichtung
von lingual und bukkal gleichzeitig durch
das Resistenzzentrum geführt werden.
Ob der Lückenschluss aber mithilfe von
Miniplatten oder mit Loops-Mechaniken
durchgeführt werde, spiele grundsätzlich
keine grosse Rolle, es solle die Mechanik
zur Anwendung kommen, die schliesslich
besser beherrscht werden könne, so das
Schlussvotum von Dr. Ludwig.
Somit endete die Jahrestagung der SGK/
SSODF erfolgreich, und die Teilnehmer/innen konnten mit neuen Visionen,
Erkenntnissen und Techniken, die gewiss
zu weiteren spannenden Diskussionen
führen werden, nach Hause zurückkehren.
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«Rund ums Gesicht»
Der alte und betagte Pa
tient: Besondere Aspekte
in der Schädel-, Kieferund Gesichtschirurgie

Die diesjährige Fortbildungsveranstaltung im
Ettore-Rossi-Hörsaal «Rund ums Gesicht»
der Universitätsklinik für Schädel-, Kieferund Gesichtschirurgie (SKG )der Universität
Bern befasste sich mit den besonderen
Aspekten der Diagnostik und Behandlung
von geriatrischen Patienten.
Text: Joannis Katsoulis, zmk Bern, Fotos: Credits SGK

Der Klinikdirektor und Chefarzt der
Universitätsklinik für SKG, Prof. Dr. Dr. Tateyuki Iizuka, konnte über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur alljähr
lichen Weiterbildung im Hörsaal Ettore
Rossi im Inselspital Bern begrüssen (Abb. 1
und 2). Das Ziel der Veranstaltung sei ein
Klassentreffen der kieferchirurgisch Interessierten im Rahmen einer hochstehenden
und kostenlosen Fortbildung. Prof. Iizuka
bemerkte in seiner Einführung, dass die
Ärzteschaft in der täglichen Praxis immer
mehr mit älteren und betagten Patienten
konfrontiert sei. Die Begleiterkrankungen
würden in vielen Fällen das Behandlungskonzept erschweren und erfordern deshalb eine enge Zusammenarbeit zwischen
den Spezialisten und den Hausärzten. Dabei würden sich verschiedene Fragen stellen wie: «Welche Besonderheiten gibt es
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im Umgang mit älteren und betagten Patienten zu beachten? Wie ist das Operationsrisiko im Alter? Wie ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis bei Behandlungen
von Gesichtsverletzungen? Wie kann die
Kaufähigkeit im Alter wieder hergestellt
werden?» Deshalb referierten nicht nur
die Assistenten und Oberärzte seiner Klinik, sondern auch verschiedene Spezialisten aus benachbarten Fachgebieten – Ge nästhesiologie und
riatrie, A
Schmerztherapie, HNO, Zahnmedizin – zu
ausgewählten Themen. Neu in diesem Jahr
und unbestritten eine Bereicherung für die
Vorträge war das interaktive Votingsystem, welches eine Befragung des Auditoriums und eine unmittelbare Auswertung
auf der Leinwand ermöglichte. Im Folgenden werden die Vorträge kurz zusammengefasst wiedergegeben:

Geriatrie und Schädel-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie – ein interdisziplinärer
Approach (Dr. med. Barbara Gerber, Oberärztin, Universitätsklinik für Geriatrie, Spital
Netz Bern, Spital Ziegler, und Dr. med. et Dr.
med. dent. Stefan Gerber, Assistenzarzt SKG)
Im Eröffnungsvortrag berichtete das
Ehepaar Dres. Gerber vor dem Hintergrund «Geriatrie meets Kieferchirurgie»
über das Altern allgemein, die geriatrischen Besonderheiten in der Pharmakotherapie und -kinetik sowie die Vertretungskaskade bei der Umsetzung einer
Behandlung. Im höheren Alter werden
die Unterschiede zwischen den Individuen immer grösser, und es sei deshalb

Abb. 1: Prof. Dr. Dr. Tateyuki Iizuka (Klinikdirektor
und Chefarzt, Universitätsklinik für Schädel-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie) begrüsst die Teilnehmer.
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Abb. 2: Voll besetzer Hörsaal (Ettore Rossi) im Inselspital Bern

wichtig, eine korrekte Bestimmung des
biologischen Alters zu machen. Dr. Gerber
nannte drei Pfeiler in der täglichen Arbeit
eines Geriaters: Die Akutgeriatrie, das
geriatrische Assessment und differen
zierte Diagnostik sowie die Rehabilitation. Wichtig im Verständnis vom Altern
sei die Unterscheidung zwischen chronologischem und biologischem Alter.
Deshalb gestaltet sich eine Therapie für
jeden geriatrischen Patienten immer
individuell. Als problematisch schilderte
sie die grosse Zahl an verschriebenen
Medikamenten. 40% der über 65-Jährigen würden fünf oder mehr Medikamententypen pro Woche einnehmen. Die
Non-Compliance liege je nach Untersuchung und Population zwischen 26 und
75%. Bei einem Medikament seien rund
20% non-complient, bei drei Medikamenten bereits 50% und bei sechs oder
mehr Medikamenten über 80% der Patienten. Unerwünschte Arzneimittel
nebenwirkungen würden bei 10–30%
aller Patienten vorkommen, wovon allerdings 40% vermeidbar wären. Die ver
änderten physiologischen Eigenschaften
und Organfunktionen sowie die Polymorbidität s eien zudem ein nicht zu
unterschätzender Faktor in der Therapie
älterer Menschen. «Start slow – go
slow» sei die Art und Weise, wie ein
Medikament in der Dosierung angepasst
werden sollte. Beispielsweise solle bei der
Schmerztherapie mit dem WHO-Schema
gearbeitet werden. Stufe 1 beinhalte
Nichtsteroidale Antirheumatika, welche
allerdings das Risiko für Gastrointestinale
Blutungen tragen und deshalb zusam-

men mit einem Protonenpumpenhemmer gegeben werden sollten, in Stufe 2
kommen schwache (Tramadol) und in
Stufe 3 starke Opioide (Oxycodon) zur
Anwendung. Diese seien im Allgemeinen
gut verträglich, würden aber in vielen
Fällen zu Obstipation führen. Speziell in
der Kieferchirurgie sei zu beachten, dass
eine antibiotische Abschirmung zur
Minimierung des Infektrisikos nach grös
seren operativen Eingriffen bei Menschen
im höheren Alter wichtig sei. Darüber
hinaus würde ganz allgemein ein eher
radikales Vorgehen sinnvoller sein und
auch resorbierbares Nahtmaterial Zweiteingriffe vermeiden. Eine effiziente Analgesie sei sehr wichtig, weil bei verbleibenden Schmerzen das körpereigene
Adrenalin als Stressreaktion zu systemischen Problemen führen könne. Deshalb
sei die Verwendung von Articain-Präparaten mit einem Adrenalinzusatz von
1 : 100 000 zu empfehlen, was zum län
geren Verbleib des Anästhetikums und
somit zu einer tieferen und längeren
Analgesie am Ort des Eingriffs ohne
körpereigene Stressreaktion führt. Zum
Schluss verwiesen die Dres. Gerber auf
das neue, seit 2013 gültige Erwachsenenschutzrecht hin (Art. 378 ZGB). Sie hoben
hervor, dass die Nachkommen, Eltern
und Geschwister erst an 5., 6. und
7. Stelle genannt werden nach einer
allfälligen Patientenverfügung (1.), dem
Beistand (2.), dem Partner im gleichen
Haushalt (3.) und der Person in einer
Hausgemeinschaft (4.) und auch nur
dann, wenn diese Verwandten regel
mässig Beistand geleistet haben.

Primum non nocere: hohes Alter und
Anästhesie (Dr. med. Lorenz Theiler, Oberarzt, Universitätsklinik für Anästhesiologie
und Schmerztherapie)
In seinen Ausführungen berichtete
Dr. Theiler zuerst über die Kennzahlen des
Inselspitals Bern betreffend durchgeführte Narkosen. An erster Stelle steht das Alterssegment zwischen 60 und 70 Jahren
mit rund 4500 Narkosepatienten, gefolgt
von den 70–80- und 50–60-jährigen Patienten (mit je ca. 3800). Dies zeige eindrücklich, dass Eingriffe in partieller und
generalisierter Anästhesie im Alter keine
Seltenheit sind. Für den Anästhesisten sei
deshalb die Einschätzung des Zustandes
eines alten Patienten vor dem Eingriff
und der Narkose von herausragender Bedeutung. Dabei bediene er sie sich verschiedener Instrumente und Hilfsmittel.
Eines sei die ASA-Klassifikation, welche
das Narkoserisiko basierend auf dem Allgemeinzustand definiere. Der Grossteil
der über 80 Jahre alten Patienten könne in
die Klasse III eingereiht werden (milde
Erkrankung, geringes Risiko). Darüber
hinaus sei jedoch das biologische Alter
und die Gebrechlichkeit ein wichtiger
Faktor. Mit dem Frailty-Index würde die
Widerstandfähigkeit alter Menschen
gegen Stressoren quantifiziert. Dieser
Index basiere auf rein klinischen Befunden (Kraftmessung, Schrumpfung, Erschöpfungsgrad etc.). Als sarkastischen
Vergleich nannte er das Treppensteigen;
könne ein Mensch zwei Stockwerke
selbstständig und ohne Erschöpfung die
Treppen hochgehen, könne er durch eine
Narkose nicht umgebracht werden.
Wichtig: Bei einer Narkose ist die Dosis
dem Alter entsprechend anzupassen. Das
veränderte Verhältnis von Wasser, Fett,
Muskel und Hirnmasse bedinge, dass im
fortgeschrittenen Alter eine geringere
Dosierung zum Einleiten und Aufrecht
erhalten einer Narkose benötigt werde.
Theoretisch würde demnach ein 137-Jähriger keine Narkose mehr brauchen, denn
er würde bereits schlafen. Zuletzt wies
er noch auf die postoperative cognitive
dysfunction POCD hin, welche beim
geriatrischen Patienten zu weitreichenden Problemen nach erfolgter Narkose
führen könne.
Nasen- und NNH-Probleme des älteren
Menschen (Dr. med. et med. dent. Kurt
Lädrach, Leitender Arzt, SKG)
Dr. Lädrach betonte zuerst, dass er als
Facharzt für Schädel-, Kiefer- und Gesichtschirurgie kein HNO-Spezialist sei
und deshalb nicht auf alle Einzelheiten
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 2/2014
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Abb. 3: Dr. med. et med. dent. Kurt Lädrach, Leitender Arzt, Universitätsklinik
für Schädel-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

eingehen werde. Vielmehr war es ihm
ein Anliegen die häufigsten Probleme
aus einer interdisziplinären Sicht zu beschreiben (Abb. 3). Er führte die Veränderungen der äusseren und inneren Nase im
Alter auf. Die Obstruktion, die Rhinitis,
eine Riechstörung und veränderte Wahrnehmung seien die häufigsten Probleme
im Alter und mit mehr oder weniger starken subjektiven Problemen vergesellschaftet. Er hob einzelne Krankheits
bilder wie die phymatöse Rosazea hervor und betonte, dass eine einseitige
Nasenobstruktion mit erschwerter
Nasenatmung und gegebenenfalls Blut
austritt sofortiger Abklärung zum Ausschluss einer malignen Veränderung
bedürfen.
Fallbeispiele: Alt ist nicht alt (Dr. med. dent.
et med. pract. Alexandra Böhringer, Assistenzärztin SKG, und Dr. med. et Dr. med.
dent. Fabian Schlittler, Assistenzarzt SKG)
Nach einer kurzen Pause eröffneten
Dr. Böhringer und Dr. Schlittler den zweiten
Teil der Veranstaltung mit drei Fallbeispielen aus der Klinik. Dabei erläuterten
sie in amüsanter Weise verschiedene AsSWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 2/2014

Abb. 4: Dr. med. Dr. med. dent. Benoît Schaller, Oberarzt, Universitätsklinik
für Schädel-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

pekte in der Entscheidungsfindung und
Therapie von geriatrischen Patienten mit
Kieferfrakturen und wiederkehrenden
Kiefergelenkluxationen. Das Voting
system brachte zudem zum Vorschein,
dass die anwesenden Teilnehmer sich
nicht immer einig waren über die adäquate Therapieform.
Gesichtsschädelfrakturen im Alter: Therapie?
(Dr. med. et Dr. med. dent. Benoît Schaller,
Oberarzt SKG, und Dr. med. et Dr. med. dent.
Matthias Mottini, Assistenzarzt SKG)
Das Duo Dres. Schaller und Mottini zeigte in
einem kurzweiligen Vortrag die möglichen Frakturen im Kiefer- und Gesichtsbereich (Abb. 4). Am häufigsten trete die
Jochbeinfraktur auf infolge von Stürzen
gefolgt von der Orbitabodenfraktur, welche durch eine Verlagerung des Augapfels
von Doppelbildern begleitet sei. Infolge
dessen sei bei älteren Menschen die
Sturzgefahr um ein Vielfaches erhöht.
Eindrückliche Bilder erlaubten es den
Teilnehmern, reell zu sehen, was dies bedeute. Deshalb sei es sehr wichtig, den
Orbitaboden mittel Titanmesh oder re
sorbierbarer Membran wiederherzustel-

len. Ein spezielles Kapitel seien die Frakturen von unbezahnten Kiefern. Diese
können nicht wie die (teil-)bezahnten
über eine stabile Okklusion mit einer
mandibulomaxillären Fixation repositioniert und stabilisiert werden. Eine sofortige und stabile Osteosynthese im Unterkiefer sei zudem besonders wichtig, um
die Bildung einer Pseudoarthrose am
Bruchspalt zu vermeiden.
Bis(s) zum Ende: Atrophie der Kiefer, eine
Herausforderung in der oralen Rehabilitation
(PD Dr. med. dent. Joannis Katsoulis, Oberarzt, Klinik für Zahnärztliche Prothetik, ZMK
Bern, und Dr. med. et Dr. med. dent. Konstantinos Katsoulis, Assistenzarzt SKG)
Im letzten Vortrag des Tages beleuchteten
die Gebrüder Katsoulis die Folgen des
Zahnverlustes bis hin zur fortgeschrittenen Kammatrophie. Nach vertikalem und
horizontalem Abbau würde sich aufgrund
des unterschiedlichen Resorptionsmusters eine Diskrepanz zwischen Ober- und
Unterkiefer bilden, was zu zusätzlichen
Problemen in der dentalen Rehabilitation
führen könne. Das klinische Bild sei nicht
nur geprägt von der verloren gegangenen
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Zahnreihe, sondern vielmehr vom Fehlen
des zahntragenden harten und weichen
Gewebes. Bei insuffizienter zahnärztlicher
Versorgung imponiere deshalb ein eingefallenes unteres Gesichtsdrittel mit ungenügender Lippenstütze, progenem Habitus und Mundwinkelrhagaden. Intraoral
sei häufig kaum noch etwas vom Unterkiefer zu sehen, weil das Fehlen des
Alveolarkammes mit der angewachsenen
Mukosa – oft nur ein schmaler Saum von
1–2 mm Breite – fast zum ununterbrochenen Übergang vom Vestibulum in den
Zungenraum führe. Dies sei hinsichtlich
der Stabilität einer Totalprothese ein grosses Problem im Unterkiefer. Dr. Katsoulis
erläuterte die Klassifikationen der Kiefer
nach Cawood und Howell und wies auf die

Leistungspflicht der Krankenkassen bei
einer Klasse VI und dem Vorliegen einer
Osteopathie hervor. Die Möglichkeiten
zur Wiederherstellung des verloren gegan
genen Gewebes zwischen klinischer
Zahnkrone und verbleibender Kammbasis
könne prinzipiell auf zwei verschiedene
Arten geschehen. Erstens durch einen
chirurgischen Aufbau und/oder zweitens
durch die prothetische Rekonstruktion.
Als Bindeglied zwischen den beiden Herangehensweisen sei unweigerlich das
dentale Implantat zu nennen, welches als
Verankerungsbasis zur grundlegenden
Verbesserung der Prothesenstabilität und
so der Kaufunktion führe. An einigen wenigen extremen Fallbeispielen wurden die
verschiedenen Möglichkeiten für ab-

nehmbare und fest sitzende implantatgetragene Rekonstruktionen kurz beschrieben und darauf hingewiesen, dass beim
geriatrischen Patienten – wie in den vorgängigen Vorträgen ausgeführt – eine invasive präprothetische Therapie umgangen werden muss und meistens ein
gangbarer Mittelweg angestrebt wird.
Im Anschluss an die Traditionsveranstaltung kündigte Prof. Dr. Dr. Iizuka das Thema
der nächstjährigen «Rund ums Gesicht»-
Fortbildungsveranstaltung an (Midlife-
Crisis in der Kiefer- und Gesichtschirurgie, 11. Dezember 2014, 13.30–17.00 Uhr,
Inselspital Bern), und lud alle Teilnehmer
herzlich zu einem reichhaltigen Apéro
vor dem Hörsaal ein.

Korrigendum zu SMfZ 12/2013, S. 1120 zu SSRD-Award

Korrigendum zu SDJ 1/2014

Bei der Person links von Dr. Tim Joda handelt es sich nicht um Dr. Philipp Grohmann.
Die Redaktion entschuldigt sich für diesen Fehler.

Autor und Redaktion entschuldigen
sich für die Fehler bei den akademischen
Titeln in den zwei Beiträgen Von «Phossy
Jaw» zur «BioNJ» und Zeit für Visionen
von Daniel Nitschke.

Dr. Philipp Grohmann teilt zusammen mit Dr. Tim Joda den ersten Platz des SSRD
Research Award.

ZZ-LÖSER
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Korrekt sind:
–– Bildlegende Seite 79:
PD Dr. Michael Bornstein und
Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas
–– Bildlegende und Text Seiten 88 und 89:
Friedensforscher Dr. phil. Daniele
Ganser
–– Text Seite 89:
PD Dr. Michael Bornstein

Zement- und Zahnsteinlöser für Ultraschallgeräte
· Zahnstein an Prothesen und orthodontischen Apparaturen wird in

wenigen Minuten restlos aufgelöst.
· Nikotinbeläge werden aufgeweicht und können einfacher mechanisch entfernt werden.
· Phosphatzemente an Instrumenten, Kronen etc. werden schnell und
schonend entfernt.
Lieferform: 2 x 3-Liter Kanister

Bocklerstr. 33/37
Tel. 044 3222904
CH-8051 Zürich
Fax 044 3211066
E-Mail benzerdental@walterproducts.ch
www.benzerdental.ch
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U N I N AC H R I C H T E N

KTI-Förderung

Zürich: Zentrum für Zahnmedizin Zürich,
Section Medicine Dentaire Genève,
Labor für Computergrafik ETH Zürich
und Disney Research Zürich erhalten
knapp CHF 500 000.– KTI-Förderung.
Text: Prof. Dr. Irena Sailer und PD Dr. Dr. med. Heinz-Theo Lübbers

in gemeinsames Entwicklungsprojekt der
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie des Zentrums für Zahnmedizin
(ZZM) Zürich und der Klinik für festsitzende Prothetik und Okklusion des
Zahnmedizinischen Zentrums der Universität Genf mit dem Labor für Computergrafik (CGL) der ETH Zürich und Disney Research Zürich (DRZ) wird von der
Kommission für Technologie und Inno
vation (KTI) des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und
Forschung (WBF) mit CHF 466 944.–
unterstützt. Das Projekt hat den englischen Titel «3-D medical scanner and
virtual patient framework for computer
assisted assessment and evaluation of
prosthetic and cranio-maxillofacial treatment and surgery».
Vor über zwei Jahren haben wir – zunächst PD Dr. Dr. Heinz-Theo Lübbers
(MKG) und kurz darauf Prof. Dr. Irena
Sailer (ehemals KBTM, heute Universität
Genf) – unabhängig voneinander Prof.
Dr. Markus Gross, Leiter des CGL und
DRZ, kontaktiert. Beide haben wir die
Idee eines virtuellen Patienten verfolgt,
der aus allen verfügbaren Datenquellen
konstruiert wird. Dies ermöglicht die
Planung, Simulation und Dokumentation von Behandlungen. Der Unterschied zwischen unseren Fächern liegt
hierbei lediglich in Ausdehnung und
Detaillierungsgrad von Planung und Simulation. Während die MKG naturgemäss das grössere Areal fordert, legt
die KBTM Wert auf höchste Detailgenauigkeit. Der Kern der Vorstellungen
ist im Grossen und Ganzen jedoch
deckungsgleich.
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 2/2014

Schnell war klar, dass unsere Wünsche
und Vorstellungen mit heutigen Produkten nicht abgedeckt werden können. Die
Puzzleteile sind zwar existent, aber teilweise unausgereift und vor allem nicht in

schlüssiger Weise integriert. Kaum jemand verfügt über das Know-how, um
die gesamte Bandbreite der Anforderungen abzudecken: 3-D-Oberflächenscan
und Modellrekonstruktion, Integration

Screenshot einer dreidimensionalen Überlagerung von intraoraler Abformung, digitaler Volumen
tomografie und dreidimensionaler Fotografie (© Marco Zimmermann, ETH Zürich)

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

von DVT-Daten und optischen Abdrücken, Erfassen zusätzlicher Hauteigenschaften wie Elastizität und Reflektionsverhalten, realistische Visualisierung etc.
Prof. Gross und sein Team am Labor für
Computergrafik und Disney Research
Zürich verfügen über das Know-how auf
dem Gebiet der Computergrafik, unter
anderem im Bereich der 3-D-Modellierung, Gesichtsscanningtechnologien und
Simulationen. Über die Fachwelt hinaus
wurde Prof. Gross für eine an der ETH
entwickelte Technologie zuletzt mit der
Verleihung des Technical Achievement
Award of the Academy of Motion Picture
Arts and Sciences («Technik-Oscar») in
Los Angeles ausgezeichnet. In ihm und
seinem Team sind – vermutlich als einem
der wenigen Orte weltweit – die oben
genannten Fähigkeiten in ihren Kernpunkten vereint. Das Projekt wird auf
der ETH-Seite von Dr. Barbara Solen
thaler geleitet sowie bei Disney Research
Zürich von Dr. Thabo Beeler und Dr. Bernd
Bickel.
Nach anregenden Diskussionen über
Ziele, Teilschritte und Priorisierung wurden die gemeinsamen Ressourcen und
Technologien besichtigt, getestet und bewertet. Es hat sich schnell abgezeichnet,
dass alle Beteiligten sich ideal ergänzen,
um das Ziel zu erreichen. Von Anfang
an bestand Einigkeit, dass das Projekt
anwendungsbezogen aufgestellt und in
Zielrichtung auf ein für uns Ärzte und
Zahnärzte anwendbares Produktpaket
ausgerichtet werden sollte. Insofern wurde auch KTI als Adressat für ein Sponsoring identifiziert. Der von der KTI prinzipiell geforderte 50%-Industrieanteil wird
von Disney Research Zürich eingebracht,
sodass ein Gesamtvolumen von knapp
CHF 1 000 000.– zur Verfügung steht.
Nachdem nunmehr die Finanzierung
grundlegend gesichert ist, freuen wir uns
auf die kommenden Schritte der Projektdetaillierung sowie den hoffentlich bald
stattfindenden definitiven Projektstart
und die ersten Ergebnisse.

Zürich: PD Dr. med. Dr. med. dent. Christine Jacobsen
PD Dr. med. Dr. med. dent. Christine Jacobsen
wurde im September 2013 die Venia Legendi
der Universität Zürich im Fach Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie verliehen. Zu dieser verdienten Anerkennung und diesem
Erfolg gratuliere ich ihr herzlichst.
Christine Jacobsen begann im Jahr 1996
nach abgeschlossenem Abitur mit dem
Zahnmedizinstudium an der Eberhard Karls
Universität Tübingen, das sie bald darauf, im
Jahr 1997, mit dem Studium der Medizin ergänzte. Nach Abschluss des Zahnmedizinstudiums im Jahr 2002 arbeitete sie als
Assistentin in der Abteilung für Prothetik und
Propädeutik des Zahnmedizinischen Zentrums der Universität Tübingen. Mit Abschluss
des Medizinstudiums begann Christine
Jacobsen die Weiterbildung zur Fachärztin
für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
in unserer Abteilung.
Weiterbildungen und Auslandsaufenthalte
erweiterten ihre Erfahrungen: zuvorderst ein
Aufenthalt in Pretoria und ein Cleft-Fellow
ship am Great Ormond Street Hospital in
London. Christine Jacobsen arbeitet seit
2009 als Oberärztin in unserer Klinik für
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der
Universität Zürich.
Christine Jacobsen hat sich zum Thema
«From Bisphosphonate related Osteonecrosis of the jaws» to «Osteopathology of the
jaws in association with bone resorption
inhibitors – an eight years clinical obser
vation» habilitiert. Die im Jahr 2003 «wie-

der» entdeckte Kieferknochenerkrankung
beschäftigt uns und Kollegen angrenzender
Fachgebiete in der Medizin wie auch in der
Zahnmedizin: In einer speziellen Sprechstunde behandelt Christine Jacobsen seit
2005 Patienten mit dieser Erkrankung. Diese
Sprechstunde hat sie zur einer wichtigen
Anlaufstelle für Zahnärzte und Spezialisten,
die knochenresorptionshemmende Medi
kamente anwenden, entwickelt.

Liebe Frau Jacobsen, ich gratuliere Ihnen zu
diesem wichtigen Schritt in Ihrer akademischen Laufbahn – der Habilitation – und
freue mich bereits auf Ihre bevorstehende
Antrittsvorlesung.
Weiterhin viel Erfolg und Begeisterung für
Ihre Forschung und Lehre.
Text: Prof. Dr. Dr. Klaus W. Grätz

Ihr Ansprechpartner für alle Hygienefragen:
• Hygienekurse 2014 für Personen aus dem medizinischen Bereich
Fribourg: 13. März
Zürich: 8. Mai | 22. Mai | 25. September
9. Oktober | 16. Oktober | 13. November

• Hygiene-Intensivkurs
Giffers:

15.–16. Mai | 11.–12. September

• Hygiene-Kontroll-Audit
• Steri-Re-Validierung

Almedica AG
Guglera 1
1735 Giffers
Tel. 026 672 90 90
ofﬁce@almedica.ch

Aktuelle Produkte und Aktionen
in unserem Web-Shop auf www.almedica.ch
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SchweiZeriSche GeSellSchAFt
Für reKOnStruKtive ZAhnmediZin

Anlässlich der Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Rekonstruktive Zahnmedizin von Freitag, 31. Oktober 2014 in Zürich
wird Klinikern und Forschern die Möglichkeit
für einen wissenschaftlichen Kurzvortrag über
folgende Themen geboten: Festsitzende / abnehmbare Prothetik, Alters- und Behindertenzahnmedizin, Orofaziale Schmerzen. Zugelassen sind Kolleginnen und Kollegen aus dem
In- und Ausland unter 40 Jahren. Die Beiträge können aus der Praxis oder der Universität
stammen. Die ausgewählten Vorträge sind auf
10 Minuten begrenzt, gefolgt von einer Diskussion von 5 Minuten.
Das Abstract muss in Englisch im IADRFormat mit max. 1000 Worten (Aim(s), Material
and Methods, Results, Conclusions) in digitaler
Form via E-Mail bis zum 31. Juli 2014 an das
SSRD Kongresssekretariat eingereicht werden.
Die beste Präsentation wird mit CHF 3000
(2. Platz mit CHF 1500, 3. Platz mit CHF 500)
honoriert. Details entnehmen Sie bitte aus dem
«Regulations for the SSRD Research Award»
S
S R Ddie Swiss
Societywww.ssrd.ch
of Reconstructive Dentistry
über
website
SSRD
SSRD
SSRD

Schweizerische Gesellschaft für Rekonstruktive Zahnmedizin
Societé Suisse de Médicine Dentaire Reconstructive
Società Svizzera di Odontoiatria Ricostruttiva
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SSRD Kongresssekretariat
Swiss Society of Reconstructive Dentistry
Kennwort:Gesellschaft
SSRD Research
Award
2014
Schweizerische
für Rekonstruktive
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Societé
Suisse de
Médicine
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Zuhanden
von:
PDDentaire
Dr. Joannis
Katsoulis
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Società Svizzera di Odontoiatria Ricostruttiva

KOntAKt:
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Bern: Ehrenmitgliedschaft der Deutschen
Gesellschaft für Implantologie
für Prof. em. Dr. Dr. Niklaus P. Lang
Als erster Nichtdeutscher
wurde Prof. Lang am
29. November 2013 zum
Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für
Implantologie DGI ernannt. Die DGI ist mit
über 8000 Mitgliedern
die grösste nationale
Fachgesellschaft Europas.
Die Feier fand in Frankfurt
am Main statt. Das Wirken
von Prof. Lang wurde wie
folgt gewürdigt:
«Für seine Förderung der
zahnärztlichen Implantologie sowie in Würdigung
seiner herausragenden
wissenschaftlichen Verdienste auf diesem Gebiet, ernennt die Deutsche Gesellschaft für
Implantologie im Zahn-, Mund- und Kieferbereich e.V. Herrn
Prof. Dr. Dr. Niklaus P. Lang zum Ehrenmitglied der DGI.»
Unterzeichnet: Dr. Gerhard M. Iglhaut, Präsident, Prof. Dr. Axel Zöllner, Schriftführer.
Klaus Lang war bis zum 31.1.2008 Direktor der Klinik für Parodontologie und Brückenprothetik an den zmk bern; von 1987 bis 1989
war er zudem geschäftsführender Direktor der zmk bern. Ich freue
mich sehr, ihm im Namen der ganzen zmk bern zu dieser grossen
Ehre herzlich zu gratulieren.
Prof. Dr. Adrian Lussi, Geschäftsführender Direktor

