ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Beat Wäckerle
neuer Präsident
der SSO

Die SSO-Delegierten wählten am vergangenen 3. Mai einen neuen Präsidenten ins Amt,
den Zürcher Zahnarzt Dr. med. dent. Beat
Wäckerle. Er bringt eine reiche standespoli
tische Erfahrung mit.
Text und Foto: Marco Tackenberg, Presse- und Informationsdienst SSO

Der 1949 geborene Beat Wäckerle ist seit
2011 Vorstandsmitglied der SSO Schweiz.
Er blickt auf ein langjähriges standespolitisches Engagement zurück: Er war von
1989 bis 1992 Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Kinderzahnmedizin, 1994 bis 1999 Vizepräsident und 1999
bis 2011 Präsident der SSO Zürich.
Beat Wäckerle führt seit 1980 zusammen mit seiner Frau Dr. med. dent. Eiri
Wäckerle eine Zahnarztpraxis im zür
cherischen Gattikon. Er absolvierte sein
Staatsexamen 1976 an der Universität
Zürich und war von 1977 bis 1980 Leiter
der Schulzahnklinik Oerlikon. Wäckerle

besitzt einen SSO-Weiterbildungsausweis für Allgemeine Zahnmedizin.
In seiner Antrittsrede vor den Delegierten
betonte Wäckerle, er werde sich dafür
engagieren, dass der zahnärztliche Berufsstand trotz eines schwierigen Umfelds
frei bleibe und die Qualität der Schweizer
Zahnmedizin auf dem hohen, international anerkannten Niveau gehalten werden
könne. Und er versprach, nahe bei den
Mitgliedern zu bleiben: «Auf die neue
Aufgabe im Verband freue ich mich. Ich
werde weiterhin in der eigenen Zahnarztpraxis tätig bleiben. Es ist mir wichtig, dass Sie mich als Zahnarzt, also als

Berufskollegen, wahrnehmen – und nicht
als Apparatschik im fernen Bern.»
Standespolitisch formulierte Wäckerle
seine Ziele wie folgt: «Die zahnmedizinische Versorgung der Bevölkerung soll primär mit Zahnärztinnen und Zahnärzten
sichergestellt werden, die an unseren
Schweizer Universitäten ausgebildet
wurden. Es gilt, das erfolgreiche Schweizer Modell zu verteidigen, das auf Prophylaxe und Selbstverantwortung des
Patienten fusst.»

Der neue SSO-Präsident Beat Wäckerle will
das erfolgreiche Schweizer Modell verteidigen.
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Neues Mitglied
im SSO-Vorstand

Jean-Philippe Haesler ist ein ausgezeichneter
Ruderer, der seine ganze Tatkraft einsetzen
wird, um die ihm anvertrauten Aufgaben zu
erfüllen und die Interessen der Kollegen und
des Berufsstandes zu vertreten.
Text: Guillaume Honoré, Sektionspräsident Freiburg
Foto: Marco Tackenberg

Jean-Philippe Haesler übt seinen Beruf seit 1996 als Selbstständiger in seiner eigenen Praxis in Estavayer-le-Lac aus. Er absolvierte die Primar- und Sekundarstufe in Bern und das Gymnasium und die Matura in Biel und kam dann wieder auf Berner
Boden zurück, um sein Zahnmedizinstudium zu beginnen, das
er im Jahr 1990 abschloss.
Es folgten seine Promotion im Bereich Strahlenschutz bei Professor Hans Graf und seine Dissertation mit dem Titel «Überprüfung der technischen Qualität bei Röntgeneinrichtungen in
der Zahnmedizin».
Nach einigen Jahren der selbstständigen Berufsausübung begann er, sich in der Freiburger Sektion zu engagieren, und trat
im April 2005 dem Vorstand bei. Im Jahr 2008 wurde ihm dann
die Präsidentschaft anvertraut, und man muss sagen, dass die
Freiburger Kollegen ihn nur sehr ungern haben gehen lassen, da
er die anfänglich für drei Jahre vorgesehene Funktion noch bis
ins Jahr 2013 ausübte. In dieser Zeit zeichnete er sich nicht zuletzt durch seine Hingabe und seinen Einsatz mit Leib und Seele
sowie seine Fähigkeit, zuzuhören und mitzufühlen, aus. Er hat
es dennoch geschafft, den Vorstand der Sektion dieses Jahr zu
verlassen, sodass nun auch alle anderen Kollegen und Mitglieder der SSO von seiner Erfahrung und seinem Perfektionismus
profitieren können.
Sie haben es verstanden, unser Kollege ist der richtige Mann für
diesen Posten. Da er Jazzmusik hört und auch selbst spielt, beherrscht er die Kunst der Improvisation und kann sich jeder
Situation anpassen. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, kann
sich Gehör verschaffen und auch in hitzigen Debatten und Diskussionen das gegenseitige Zuhören und den erforderlichen
Respekt vor jedem Gesprächspartner sicherstellen.
Er geht auch gerne Tauchen. Dabei hat er schon ein sehr hohes
Niveau erreicht und ist mittlerweile übrigens selbst Tauchlehrer. Er wird also keine Probleme damit haben, in die Tiefen seiner Aktenstapel abzutauchen. Seine andere Leidenschaft, das
Fliegen, lässt ihn jedoch nicht über den Dingen schweben. Im
Moment lernt er bei seiner Ausbildung übrigens das Landen auf
einem Gletscher, was beweist, dass er schwierige Situationen
beherrschen und einen klaren Kopf behalten kann, wenn diese
sich nicht wie gewünscht entwickeln.
Und wenn er einmal nicht in der Höhe oder in der Tiefe ist, gibt
Jean-Philippe Haesler gerne auf der Ruderbank sein Bestes. Denn
er ist ein ausgezeichneter Ruderer, der seine ganze Tatkraft einsetzen wird, um die ihm anvertrauten Aufgaben zu erfüllen und
die Interessen der Kollegen und des Berufsstandes zu vertreten.
Im Privatleben ist unser Kollege Junggeselle, wurde jedoch im
Laufe einer Beziehung zum Papa der Herzen für zwei kleine Mädchen, für die er Himmel und Erde in Bewegung setzen würde.
Sie haben ihn übrigens dazu gebracht, zwei Katzen bei sich aufSWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 6/2014

zunehmen, die meines Wissens der bisher einzige Grund waren,
warum er eines Tages zu spät in eine Vorstandssitzung kam, da er
dringend zum Tierarzt musste. Das zeigt, wie gross sein Herz ist.
Da wir gerade vom Herzen sprechen, meines sagt mir, dass
Jean-Philippe Haesler sich immer so zeigt, wie er wirklich ist,
und sich selbst treu bleibt. Er hat einem jungen Kollegen die
Hand gereicht und mir angeboten, mir seine Praxis, sein Budget
und seine Buchhaltung zu zeigen, um mir Tipps geben zu können. Später hat er mich gebeten, das Sekretariat der Sektion zu
übernehmen. Er hat mir sein ganzes Vertrauen geschenkt und
mir beigebracht, im Team in einem Berufsverband zu arbeiten.
Unabhängig von den Themen, die uns vereint oder entzweit
haben, war unsere Beziehung immer von Respekt und ehrlicher
Freundschaft geprägt. Als ich dann seine Nachfolge angetreten
habe, kam er mir härter und kritischer vor. Mir wurde schnell
klar, dass er seinen Anspruch, die Interessen des Berufsstandes
ohne Einschränkungen zu vertreten, weitergeben wollte. Heute
ist er einer der ersten, an die ich mich wende, wenn ich einen
Ratschlag benötige. Ich war schon immer der Meinung, dass
diejenigen, die Wissen vermitteln können, dieses auch mit ihren
Kollegen teilen sollten, und genau das ist es, wozu sich Jean-
Philippe Haesler entschieden hat, indem er sich heute dem
Zentralvorstand zur Verfügung stellt.
Lieber Jean-Philippe Haesler, ich wünsche dir in deiner neuen
Funktion viel Freude und Erfolg.

Guillaume Honoré, Präsident SSO Fribourg, beglückwünscht Jean-Philippe
Haesler zur Wahl in den Vorstand der SSO.
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Direkt helfen,
wo Bedarf ist

Mit François Keller verlässt ein Mensch
mit grossem Herzen die SSO-Leitung.
In Delémont wagen auch ärmere Patienten
den Schritt in die Zahnarztpraxis, denn
François Keller findet immer eine befrie
digende Lösung.
Text: Anna-Christina Zysset, Redaktorin; Fotos: Marco Tackenberg

Sechs Jahre hat Dr. François Keller, Zahnarzt in Delémont, die SSO geleitet. Nicht
selten wurde im SSO-Vorstand auch hitzig diskutiert – drohte die Debatte zu ent
gleiten, griff der Präsident rasch ein. Seit
Keller eine eigene Praxis im Jura eröffnete, hat er sich standespolitisch engagiert.
Zuerst als Vorstandsmitglied in der Sektion Jura, später als deren Präsident. Dabei kam er mit vielen Leuten in Kontakt
und hat ein sehr feines Gespür für seine
Mitmenschen entwickelt. Als Gründer
einer Schule für Dentalassistentinnen,
deren Leitung er über Jahre innehatte,
lernte er auch deren Anliegen bestens
kennen. François Keller spricht fliessend
Französisch und Deutsch und kennt sowohl die Probleme der Romands als auch
der Deutschschweizer. Unter seiner Führung fanden die Romands einen interessierten Gesprächspartner, der die Anliegen dieser Minderheit sehr ernst nahm.
Die Berufsgesellschaft ist für den jurassischen Zahnarzt sehr wichtig, ja fast überlebensnotwendig.
Das war nicht immer so, denn als Berufseinsteiger wusste er offenbar wenig bis
nichts vom Berufsverband. Seine Politik
zielte darauf ab, den künftigen Zahnärztinnen und Zahnärzten die nötige Handlungsfreiheit zu sichern, damit sie auch in
Zukunft als Freiberufler die Schweizer
Bevölkerung zahnmedizinisch optimal
versorgen können. Er lehnt es aber noch
heute entschieden ab, den Jungen Ratschläge mit auf den Weg zu geben: «Die
Zeiten ändern sich und die nächste Generation muss sich den heutigen Gegebenheiten anpassen. Ich habe alles daran gesetzt, damit unser Beruf attraktiv und die
Praxisadministration in einem vernünftigen Rahmen bleibt.» Damit die Bildungsziele der Universitäten und die Berufsrealität für Praktiker miteinander vereinbar
sind, hat heute jede Universität einen Delegierten aus dem SSO-Vorstand als Ansprechperson. Keller ist es unter anderem
gelungen, den Dialog mit der Uni Genf

Die SSO möchte aber nach wie vor von berufstätigen Zahnärzten und nicht von Funktionären geführt
werden. François Keller präsentierte Lösungen, damit das Milizsystem aufrechterhalten werden kann.

wieder aufzubauen und Ruhe in die heiklen Verhandlungen zu bringen. Er pflegte
auch mit grosser Hingabe die Beziehungen zu den Zahnärzteorganisationen der
Nachbarländer. Heute ist er noch Sekretär
des Groupement des associations dentaires francophones GADEF.
Die Alterszahnmedizin
Die Schweizer Bevölkerung wird immer
älter und der Anteil alter und hochbetagter Personen ist im Steigen begriffen.
François Keller ist es deshalb ein grosses
Anliegen, dass die Zahnärzte bereits an
der Universität die Probleme der Alters
zahnmedizin kennen und bezahlbare
Behandlungsstrategien entwickeln lernen. Bei Alten und Hochbetagten ist sehr
viel Fingerspitzengefühl notwendig. Die
gewählte Behandlung muss sich der

Adaptationsfähigkeit des alten Patienten
anpassen – dies bedeutet, einen klinisch
individuellen Plan zu entwerfen. Die oft
prothetische Behandlung soll eine einfach
auszuführende Mundhygiene ermöglichen – auch für Patienten in Institutionen.
Eine Publikation, die sich ausschliesslich den Themen der Alterszahnmedizin
widmet, ist in Arbeit.
Sozial engagiert
Patienten in Not hilft Keller unkompliziert, und wenn nötig behandelt er auch
mal einen Patienten, der nicht zahlungsfähig ist. Mit seinem typischen Satz:
«Das wird schon gut kommen», strahlt
er Zuversicht aus, die ansteckend ist.
Seine Hilfsbereitschaft gründet auf der
Überzeugung, dass jeder für sein Leben
verantwortlich ist und nicht einfach
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 nspruch auf Gratisdienstleistungen hat.
A
Heute wird oft vergessen, dass eine Gemeinschaft nur überleben kann, wenn
ein gesundes Verhältnis zwischen Geben
und Nehmen herrscht. In der SSO musste
er zwischen seiner Auffassung zum Beruf
und den Erwartungen der Mitglieder
öfters Abstriche machen.
Geeinter Berufsstand
Mit dem Willen, die Berufsgesellschaft zu
stärken und die Kommunikation unter
den Mitgliedern zu festigen, trat François
Keller 2008 das Amt an. Mit den neuen
Mitgliederkategorien wird die SSO auch
den heutigen Arbeitsformen gerecht. Die
Weiterbildung ist weitgehend derjenigen
der FMH angepasst worden, und der Vorstand hat sich auf die Kernprobleme der
Zahnärztinnen und Zahnärzte konzentriert. Damit hat er die gewerkschaftliche
Seite der SSO geschickt von den Ausbildungsanforderungen getrennt.
Adieu François
François Keller hat seine Präsidentenjahre
genossen – ganz sicher, weil er sich auf
eine gut eingespielte Equipe verlassen
konnte. Gemeinsam haben sie Tiefen und
Höhen durchlebt. Die Worte von Alexander Weber zum Amtsantritt amüsieren
Keller noch heute: «‹Ich hoffe, du hast
nicht im Sinn, alles auf den Kopf zu stellen.› Da er mich seit drei Jahren kannte,
befürchtete der Sekretär ein wenig mein
nicht immer diplomatisches Vorgehen.
Heute muss ich betonen, dass unsere
Zusammenarbeit absolut exemplarisch
war.»
Mit dem Ausscheiden aus dem SSO-Vorstand kehrt Keller für ein Jahr zurück in
seine Expraxis, wo er mit seinem Nachfolger arbeiten wird. Er freut sich zu
wandern, Velo und Töff zu fahren und
seine Malerei wieder aufzunehmen.
Die Führung der SSO benötigt immer
mehr Zeit, und es ist schwierig, junge
Berufskollegen für den Verband zu gewinnen. Das Milizsystem gerät an seine
Grenzen. Die SSO soll aber nach wie vor
von berufstätigen Zahnärzten und nicht
von Funktionären geführt werden. Der
SSO-Vorstand diskutiert Lösungen,
damit dieses Milizsystem aufrechterhalten werden kann.
Das SDJ wünscht François Keller noch
viele erfüllte Jahre.

Mit seinem Lieblingssatz «Ça veut déjà très bien aller» strahlt François Keller Zuversicht aus, der sich
kaum einer entziehen kann.
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Das ist mein Freund und mein Meister
Das ist mein Meister und mein Freund
Als ich ihm zum ersten Mal begegnet bin
Wusste ich sofort, dass er derjenige ist
Der mich lehren würde, das zu sein
Was ich in aller Bescheidenheit bin
Serge Lama

Vorbild und Freund: Etienne Barras zitiert bei seiner Laudatio für François Keller einen Refrain des französischen Sängers Serge Lama.

Laudatio für
François Keller

François Keller ist es gelungen, alle Klippen
zu umschiffen und einen Kurs zu halten,
der die SSO, für die er sich in grossartiger
Art und Weise eingesetzt hat, in den sicheren Hafen führt. Daher ernennt ihn die
Delegiertenversammlung der SSO heute,
am 3. Mai 2014, zum Ehrenmitglied!
Text: Etienne Barras, Departementsleiter Praxisteam
Fotos: Marco Tackenberg

Es gibt sicherlich verschiedene Möglichkeiten, François Keller vorzustellen. Der
Refrain des französischen Sängers Serge
Lama erscheint mir angemessen, da er von
einer Vorbildfunktion und einer Freundschaft spricht.

Man kann aus seinem Lebenslauf berichten: im Jahr 1948 in Delsberg geboren, in
Biel und Delsberg zur Schule gegangen,
Gymnasium und Matura in Pruntrut,
Heirat und die Geburt von vier Kindern,
Trainer beim HC Ajoie. Man kann auch

die berufliche Karriere von François Keller nachverfolgen: Studium der Zahn
medizin in Bern, Assistent bei Professor
Schroeder, chirurgisches Praktikum bei
Professor Köte in Graz, Promotion in Bern
und im Jahr 1980 dann, im Alter von
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32 Jahren, die Eröffnung der eigenen
Zahnarztpraxis in Delsberg.
Und wenn man sein Engagement in der
Berufspolitik näher betrachtet, bleiben
auf dem Schachbrett – das gleichzeitig
auch ein Damespiel ist – nicht mehr viele
freie Felder: Delegierter der Sektion Jura,
Verantwortlicher für die Ausbildung der
Dentalassistentinnen des Kantons Jura
sowie des Berner Juras, Präsident der
SSO-Sektion Jura, SSO-Vorstandsmitglied und schliesslich seit 2008 Präsident
der SSO. Doch auch zwischen all diesen
Daten und Fakten scheint der wahre
Charakter, das nicht von der Hand zu
weisende Charisma von François Keller
durch. Wer ihn kennt – und das sind
viele –, hat vielleicht schon festgestellt,
dass sein Lieblingssatz lautet: «Ça veut
déjà très bien aller!». Lassen Sie uns diesen Satz einmal semantisch hinterfragen.
«Ça veut»: Mal abgesehen vom «ça» –
«das» –, das man hier vielleicht mithilfe
von psychoanalytischen Methoden aus
einandernehmen könnte, fällt eines

s ofort auf: das Verb vouloir, also wollen:
François Keller ist ein voluntaristischer
Pragmatiker; es gibt kein Problem, für das
sich nicht auch eine Lösung findet, wobei
das bilaterale Gespräch, so unverkennbar
helvetisch, systematisch bevorzugt wird.
Die Lingerie-Linie Aubade gibt ihrer Lektion Nr. 43 den Titel: «Seine Widerstände
testen»; François Keller macht es ohne
Rüschen und ohne Spitze, nur mit seinen
ehrlichen Worten und seinem zitternden
Schnurrbart, der manche vielleicht hin
und wieder an Stalin erinnert.
«Déjà», zu Deutsch «schon»: es passiert,
es ist sogar schon passiert, vor der erwarteten Latenzzeit, es ist ein Ziel, das sich
realisiert, ohne Zögern oder Zurück
haltung und selten mit Dringlichkeit.
François Keller ist wie ein geduldiger
Obstbauer, der die Früchte seines Obstgartens erst dann erntet, wenn sie reif
sind.
Und zu guter Letzt «très bien aller»:
«bien» bedeutet gut, «très bien» sogar
sehr gut, wir sind hier beim Optimismus
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angelangt. Und schaut man sich einmal das Verb «aller» – «gehen» – an,
dann versteht man die Philosophie von
François Keller. Mit ihm bleibt man nicht
stehen, sondern man bewegt sich. Man
bewegt sich sogar mit einer Vision, einem
Ziel, einer Hoffnung, und zwar immer
vorwärts. François Keller ist ein Kapitän,
er ist unser Kapitän.
Zu einer Stunde, in der die Schweiz zögert und sich zurückzieht, verkündet
François Keller eine gegensätzliche Botschaft und predigt die Verantwortung
jedes Einzelnen, das Erwachen eines beherrschten unternehmerischen Wagemuts. Er befindet sich in einer kreativen
Auseinandersetzung: Stellen Sie sich
einen Rammbock aus dem Jura vor, der
Karriere in Bern macht, ohne Risse in den
Türen der Einrichtung zu hinterlassen;
stellen Sie sich François Keller vor, der
das Sekretariat wachrüttelt, ohne dass die
SSO Kratzer abbekommt; stellen Sie sich
den Händler vor, der den unbeugsamen
Wallisern seinen Standpunkt nahebringen will, ohne eine Ladung Schrot abzubekommen; oder stellen Sie sich nur einmal unseren Präsidenten vor, der vor
Universitätsprofessoren argumentiert
und darum kämpft, die Vernunft siegen
zu lassen, ohne mit dem Bannfluch belegt
zu werden!
Die Hagiographen der SSO werden sich,
davon bin ich fest überzeugt, an die Verdienste der Regentschaft von François
Keller I. erinnern. Ebenso wie bei seinen
Freizeitaktivitäten, wo er mit seinen
Schlittschuhen, seinen Skiern oder seinem Motorrad elegante Kurven schwingt,
hat es François Keller auch hier geschafft,
die Klippen zu umschiffen und einen Kurs
zu halten, der die SSO, für die er sich in
grossartiger Art und Weise eingesetzt hat,
in den sicheren Hafen führt.
Daher ernennt ihn die Delegiertenversammlung der SSO heute, am 3. Mai 2014,
zum Ehrenmitglied!
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Herbert Hofstetter erhält
Ehrenmitgliedschaft

Von 1992 bis 2013 präsidierte Herbert
Hofstetter die Kommission Dentalhygiene der SSO. Die Neupositionierung
der Dentalhygiene-Ausbildung auf die
Stufe höhere Fachschule erforderte einen
neuen Rahmenlehrplan sowie angepasste
Bildungsgänge der DH-Schulen.
Text: Rainer Feddern, Kassier SSO; Foto: Marco Tackenberg

Herbert Hofstetter hat die Dentalhygienikerinnen zu Parodontaltherapeutinnen
gemacht. Die Früherkennung und die
Behandlung von parodontalen Erkrankungen gehören zu den wichtigsten
Tätigkeiten der DH. Dazu braucht es fundierte Fachkenntnisse und weit überdurchschnittliche manuelle Fertigkeiten.
In unzähligen Gremien hat er Erfolgs
geschichte für Dentalhygienikerinnen
geschrieben. Kommissionsmitglieder
erinnern sich gerne an seine fundierten
und reich bebilderten Fachreferate. Dank
dem unermüdlichen Einsatz für die Den
talhygienikerinnen hat der ausgebildete
Parodontologe viel zur Prophylaxe beigetragen. Seinen grossen Einsatz honoriert
der Vorstand mit der Ehrenmitgliedschaft.

Mit dem Staatsexamen im April 1974 begann Herbert Hofstetters zahnärztliche
Laufbahn. Die folgenden zehn Jahre waren
geprägt durch verschiedene Tätigkeiten
als Assistent und Oberassistent an der
Universität Bern. Nach einem Jahr an der
Abteilung für Kiefer- und Gesichtschirurgie erfolgte der Wechsel auf die Kronenund Brückenprothetik. Während eines
Aufenthaltes in den USA an der University
of Michigan in den Jahren 1979 und 1980
wurde, inspiriert von Prof. Ramfjord, der
Grundstein zur Parodontologie gelegt.
1984 hast du die Uni Bern als Spezialist für
Parodontologie verlassen und die Leitung
der Dentalhygieneschule Bern übernommen. Die Reglementierung der DH-Ausbildung befand sich damals noch in einer

Versuchsphase. Erst 1991 wurde der Beruf
der Dentalhygienikerin schweizweit vom
Schweizerischen Roten Kreuz reglementiert und auch legalisiert. 1992 konnte die
SSO dank deiner aktiven Mithilfe die
Kommission Dentalhygiene gründen.
Bis zum Jahr 2013 warst du als Präsident
dieser Kommission für die SSO tätig.
Während all dieser Jahre warst du aktiv
daran beteiligt, die Anliegen der SSO
bezüglich Ausbildung und Einsatz der
DH durchzusetzen. Aus der Dental
hygieneschule Bern wurde der Bildungsgang Dentalhygiene HF medi Bern. 2011
konnte Herbert Hofstetter die Leitung des
Bildungsganges DH HF vom medi Bern an
die Parodontologin Dr. med. dent. Petra
Hofmänner übergeben.

Der SSO-Vorstand honoriert Herbert Hofstetters grossen Einsatz mit der Ehrenmitgliedschaft.
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Med. dent. Claire Aeschimann und François Chéraz, der Leiter des Vereins.

«Eine Struktur dieser Art
und Grösse ist einzigartig
in der Schweiz.»

François Chéraz, Leiter des Point d’Eau
Lausanne (PEL), und med. dent. Claire
Aeschimann, Gründerin der Zahnarztpraxis
des PEL, trafen sich mit der Redaktion
des SDJ in den Räumlichkeiten des Vereins
zu einem Gespräch.
Text und Fotos: Camille Barras, Presse- und Informationsdienst SSO

Was gab den Anstoss zur Gründung des Point d’Eau
Lausanne?
François Chéraz: Es handelt sich im Grunde um eine private
Initiative. Die anfängliche Idee entstand aus einer Anekdote:
Den Gründern des PEL, Herrn und Frau Landolt, begegnete bei
einem Spaziergang in Paris ein etwa 40-jähriges Pärchen, nicht
unbedingt schlecht gekleidet… auf der Suche nach einem Ort,
an dem es duschen konnte. Sie waren erschüttert, dass kurz
vor der Jahrtausendwende der Zugang zu hygienischer Grundversorgung in unseren Breitengraden ein Problem darstellen
kann, erkundigten sich nach ihrer Rückkehr nach einer «Versorgungsstelle» in Lausanne und stellten fest, dass es so etwas
nicht gab. Sie liessen sich vom Point d’Eau in Genf inspirieren,
nahmen Kontakt mit verschiedenen Verbänden in Lausanne auf
und so entstand nach und nach der PEL.
Frau Aeschimann, aus welchen Gründen engagieren Sie sich als
Zahnärztin im PEL?
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Claire Aeschimann: Ich bin vor einigen Jahren in den Ruhestand
getreten und habe es ein wenig bedauert, meinen Beruf nicht
mehr ausüben zu können, ich habe mir jedoch gesagt, dass ich
schon einen «Trick» finden würde, um mich zu beschäftigen…
und etwas anderes zu tun, als nur mit meinen Freunden Tee zu
trinken (lacht)! Und tatsächlich haben mich eines Tages Krankenschwestern, die im sozialen Bereich tätig waren und mit
denen ich einmal Kontakt hatte, angesprochen und mir vom
PEL erzählt. Ich habe dann also 1999 mit der Unterstützung
eines Vertreters für Dentalprodukte, der uns das Material zur
Verfügung stellte, die Zahnarztpraxis des PEL gegründet.
Wer nutzt den PEL, und wer darf dorthin kommen?
F. C.: Der PEL steht Personen offen, die in prekären Verhältnissen leben oder davon bedroht sind. Das reicht von Obdachlosen über Lehrlinge, alleinerziehende Eltern, Working Poor
oder Ruheständler, deren AHV nicht ausreicht, bis hin zu Studenten. Darunter gibt es auch viele Migranten, auch Sans-
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Papiers, von denen die meisten keine Krankenversicherung
haben. Wir behandeln jedoch keine Personen, die ein Wiedereingliederungseinkommen erhalten oder für die andere Möglichkeiten einer finanziellen Unterstützung bestehen, und keine
Kinder, die grundsätzlich Zugang zur Schulzahnpflege haben.
Wir waren dazu gezwungen, ausschliesslich Bewohner der Stadt
Lausanne und der benachbarten Gemeinden zu behandeln, was
jedoch nur für die Leistungen der Zahnarztpraxis gilt. Die Nach-

Anfangs hat man uns aus der ganzen
Schweiz angerufen.
frage nach zahnärztlichen Behandlungen ist sehr gross, anfangs
hat man uns aus der ganzen Schweiz angerufen! Eine Struktur
dieser Art und Grösse ist nämlich einzigartig in der Schweiz!
Bei der Kontrolle der prekären Lebensumstände, insbesondere
bei den Sans-Papiers, die keine Lohnausweise haben, entscheiden wir teilweise auf Vertrauensbasis. Ein sehr wirksames Kriterium ist dabei, ausser bei besonderen Notfällen, die Wartezeit
von drei bis vier Wochen: Wer Schmerzen hat und sich eine
Behandlung in einer privaten Praxis leisten kann, wartet nicht
so lange.
Die Schweizer Zahnmedizin setzt auf Eigenverantwortung und
Prävention. Man weiss, dass die meisten Zahn- und Munderkrankungen durch einige sehr einfache, kostengünstige Massnahmen
vermieden werden können. Untergräbt die Übernahme von Zahn
behandlungen, wie sie der PEL anbietet, nicht dieses Prinzip der
Eigenverantwortung?
C. A.: Für Privatpatienten, die oft in der Schweiz geboren und
sozialisiert wurden, muss das Prinzip der Eigenverantwortung
beibehalten werden. Aber bei den Patienten, die in den PEL
kommen, sehen die Umstände ganz anders aus. Es handelt sich
um Personen, die ihre Körperhygiene oft vollständig vernachlässigt haben, oder um Immigranten, von denen viele in ihrem
Herkunftsland noch nie für das Thema Prophylaxe sensibilisiert
wurden. Es ist eine Katastrophe! Es sind zudem meist Bevölkerungsgruppen, in denen die Eltern viel arbeiten, insbesondere
am Abend. Sie geben ihren Kindern Süssigkeiten, weil sie
Schuldgefühle haben oder es die einfachste Lösung ist, wenn
die Kinder unruhig sind.
F. C.: In Genf durchgeführte Studien haben gezeigt, dass mittellose Personen, ob Schweizer oder Ausländer, dazu neigen, Präventionsmassnahmen und Kontrolluntersuchungen zu vernachlässigen. Sie haben andere Sorgen und leben mit einer
Notfallstrategie: Solange etwas nicht weh tut, kümmert man
sich nicht darum, und hofft, dass es so bleibt. Das ist natürlich
eine Rechnung, die nicht aufgeht, denn durch den Versuch,
120 Franken bei der Dentalhygiene zu sparen, landen sie dann
bei uns und haben eine Rechnung über mehrere Tausend Franken in der Hand. Aber wir sind das letzte Glied der Kette: Der
Schaden ist schon passiert, und wir haben die Rolle der Feuerwehr. Die meisten Patienten des PEL haben tatsächlich niemals
Präventionsmassnahmen ergriffen …
C. A.: … aber wir leisten trotzdem jedes Mal Präventionsarbeit,
wenn wir die Gelegenheit dazu haben. Ich zeige jedem Patienten an einem Zahnmodell, wie man die Zähne richtig putzt. Wir
haben auch eine Dentalhygienikerin mit einer Teilzeitstelle von
20%, die uns bei der Präventionsarbeit unterstützt. Man muss

dazu sagen, dass wir nur Notfälle behandeln – die meisten Behandlungen, die wir durchführen, sind Wurzelbehandlungen –,
wir machen keine Kontrolluntersuchungen.
Sie bieten zahnmedizinische Leistungen zu sehr günstigen Preisen
an (s. Kasten unten). Warum arbeiten Sie nicht vollständig kostenlos?
F. C.: Zum einen müssen wir den Verein am Laufen halten.
Die Einnahmen der Praxis, auch wenn sie nicht hoch sind,
tragen doch ein wenig dazu bei, ihre Kosten zu decken (etwa
20 000 CHF/Jahr, Anm. d. Red.: Es wird viel Material von anderen Praxen gespendet). Zum anderen soll die Behandlung auch
einen Wert haben. Unsere anderen Leistungen sind ebenfalls
kostenpflichtig.
Wie würden Sie die Entwicklung des PEL in den letzten Jahren
beschreiben?
F. C.: Als einen dramatischen Anstieg der Nachfrage infolge der
Wirtschaftskrise. Ausgehend von 18 000 Behandlungen im Jahr
2009, wobei uns da schon nicht langweilig wurde, erlebten wir
einen Anstieg auf einen Höchststand von 34 000 Behandlungen
im Jahr 2012. Wir haben uns entschlossen, alles in unserer Macht
Stehende zu tun, um die Nachfrage zu befriedigen. Wir sind
paradoxerweise Opfer unseres eigenen Erfolgs. Da der niedrige
Preis der Leistungen beibehalten wurde und die Nachfrage sich
in manchen Bereichen, beispielsweise bei der Hygienearbeit,
verdoppelt hat, sind unsere Kosten drastisch gestiegen. Die
Stadt Lausanne, die uns bereits zu 75% finanziert, ist damit

Point d’Eau
Der Verein Point d’Eau Lausanne (PEL) wurde 1998 mit dem Ziel
gegründet, bedürftigen Personen drei Arten von Leistungen zur
Verfügung zu stellen: Hygiene (Duschen, Wäsche, Haarpflege),
Orientierung und Beratung, Gesundheitsversorgung (medizinische Behandlung und Krankenpflege, Osteopathie, Podologie,
therapeutische Massagen). Weitere Fakten zum PEL:
–– etwa 32 000 Leistungen pro Jahr insgesamt, davon
11 000 Maschinenwäschen und 9500 Duschen (2012)
–– auf einer Fläche von 250 m2
–– durch zwölf Angestellte (4,9 VZÄ) und 140 ehrenamtliche
Helfer für die Betreuung und Behandlung sowie durch ein
weitläufiges externes Netzwerk
–– in der Zahnarztpraxis arbeiten sieben (ehrenamtliche) Zahnärzte, eine Dentalhygienikerin, zwei Dentalassistenten und
ein Zahntechniker,
–– wobei der Preis der Behandlungen bei 40 CHF (Zahnarzt) bzw.
20 CHF (Hygienikerin) liegt.
b Spenden bitte an:
Association Point d’Eau Lausanne, Av. de Morges 26,
1004 Lausanne – Waadtländer Kantonalbank, 1001 Lausanne,
IBAN: CH32 0076 7000 U095 1493 2 – Clearing: 767
Oder über:
http://web.pointdeau-lausanne.ch/index.php/faire-un-don
b Der Point d’Eau Lausanne sucht ehrenamtliche Zahnärzte.
Interessiert? Dann nehmen Sie Kontakt auf mit:
François Chéraz, Tel. 021/624 84 70
oder per E-Mail: info@pointdeau-lausanne.ch.
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Mittellose Personen leben oft mit einer Notfallstrategie:
Solange etwas nicht weh tut, kümmert man sich nicht
darum, und hofft, dass es so bleibt.
jedoch «überbelastet». Wir sind also im Moment auf der Suche
nach privaten Mitteln.
Wie sieht Ihre Zukunftsvision für den PEL aus?
F. C.: Angesichts des dramatischen Anstiegs der Nachfrage geht
es nun darum, die «Marke» PEL mit ihrer Betreuungsqualität
und unseren Ansatz der ganzheitlichen und interdisziplinären
Behandlung, bei der alle Berufsgruppen miteinander kommunizieren, zu erhalten. Andererseits besteht die Lösung insbesondere darin, die Nutzung unserer Ressourcen und Räumlichkeiten zu optimieren, indem wir beispielsweise die Anzahl unserer
ehrenamtlichen Zahnärzte erhöhen.
Wie würde so ein Engagement für einen Zahnarzt denn aussehen?
F. C.: Die Rahmenbedingungen sind sehr flexibel. Viele haben
Angst davor, an Händen und Füssen gebunden zu sein, wenn
sie eine ehrenamtliche Tätigkeit aufnehmen. Das ist aber überhaupt nicht der Fall: Auch wenn ehrenamtliche Ärzte mehrere
Monate nicht verfügbar sind oder nur eine Stunde in der Woche
oder einige Tage während ihrer Ferien kommen können, ist
diese Hilfe willkommen. Im Moment reicht das Engagement
unserer Zahnärzte von einigen Stunden im Monat oder während
der Ferien bis hin zu den zwei halben Tagen, die Claire Aeschimann absolviert. Am Ende ist es das gesamte Netzwerk des PEL,
das den Verein gemeinsam am Laufen hält. Und schliesslich
sind wir sehr weltoffen und nehmen gerne auch Personen unterschiedlicher Herkunft… aber auch aus anderen Kantonen
oder Regionen: Auch ein Zahnarzt, der nicht aus der Umgebung
von Lausanne stammt, kann sich engagieren.

Was ist der Reiz einer solchen Zahnarztpraxis?
C. A.: Menschen in Notsituationen helfen zu können! Man lernt
auch hygienische oder soziale Verhältnisse kennen, von denen
man nicht geahnt hat, dass es sie gibt, oder hat mit «exotischeren» Problemen zu tun, beispielsweise Brücken, die in Südamerika oder im Kosovo gemacht wurden, für drei oder vier
Zähne auf zwei halben Brückenpfeilern, die sich lösen. Dann
muss man erfinderisch sein und sich auf seine Improvisationsgabe verlassen. Wir sehen auch viele gebrochene Wurzeln und

Die Lösung besteht insbesondere in der
Optimierung, indem wir beispielsweise
die Anzahl unserer ehrenamtlichen
Zahnärzte erhöhen.
auf die Schnelle gemachte Eingriffe. Davon abgesehen sehe ich
es als weiteren Vorteil, dass man sich nur um die fachliche Arbeit kümmern muss. Verwaltungsaufgaben, insbesondere mögliche Probleme mit den Rechnungen, übernimmt die Leitung,
die versucht, flexible Lösungen für solche Fälle zu finden. Und
schliesslich ist die Stimmung ausgezeichnet, und wir arbeiten
mit einem tollen, sehr kompetenten Team.
Herr Chéraz, Frau Aeschimann, vielen Dank für das Gespräch.

In der modernen Zahnarztpraxis des Point d’Eau engagieren sich mehrere Zahnärzte im Wechsel.
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Die Europäische Regionale
Organisation (ERO) der FDI
feiert ihr 50-jähriges
Bestehen

Mit Philippe Rusca leitet zum dritten Mal
ein Schweizer die Geschicke der ERO.
Die liberale Berufsausübung und die
Prävention – Kernanliegen in der ERO –
wussten Schweizer Zahnärzte immer wieder
erfolgreich zu verteidigen. Die ERO unter
Schweizer Leitung kann davon profitieren.
Text: Anna-Christina Zysset, Redaktorin; Foto: zvg

Vor 50 Jahren, am 30. April 1964, eröffnet
Bundespräsident Ludwig von Moos die
Expo64 – die fünfte Landesausstellung.
Die Expo64 zelebriert die Wehrbereitschaft
der Schweiz. In einem von Rudolf Farner
und Gustav Däniker realisierten Film
«Wehrhafte Schweiz» wurde eine schlagkräftige, gefährliche Schweizer Armee
inszeniert. Der Propagandafilm war ein
Publikumsmagnet der Expo64. Während
die offizielle Schweiz auf geistige Landesverteidigung setzte, suchten Zahnärzte
aus verschiedenen europäischen Ländern
nach einer gemeinsamen Formel, um eine
unabhängige Zahnmedizin in Europa zu
etablieren.
Die Liberalisierung der Zahnheilkunde
verbunden mit Präventionsmassnahmen
bleibt ein Dauerthema in der ERO.
Gründung und Aufgaben
1964 akzeptierte die Fédération Dentaire
Internationale (FDI) die Schaffung einer
regionalen Organisation innerhalb der
FDI. So wurden im Januar 1965 die Regionale Organisation für Europa der FDI,
später Europäische Regionale Organisa
tion (ERO) der FDI gegründet.
Die ERO war die erste regionale Organi
sation, später folgten Lateinamerika, die
Asien-Pazifik-Region und in jüngerer Zeit
Afrika und Nordamerika. Zurzeit zählt die
ERO 36 Mitgliedstaaten und vertritt die
Interessen von 320 000 Zahnärztinnen
und Zahnärzte. Daneben spricht die ERO
vor allem politische und soziale Themen
der Zahnmedizin an. Sie setzt sich für die
orale Gesundheit der Bevölkerung ein und
unterstützt den wissenschaftlichen Fortschritt in der Zahnmedizin. Leider werden
in vielen Staaten Präventionsmassnahmen
von der Regierung weder honoriert noch
unterstützt.
Ziel der ERO
Liberale Zahnmedizin und Prävention
sind Kernanliegen der ERO. Seit dem Fall

Die Runde der Ex- und Nochpräsidenten: Vladimir Sadovsky (Ex-ERO-Vorstandsmitglied, Russland),
Patrick Hescot (Ex-ERO-Präsident, Frankreich), José Font-Buxò (Ex-ERO-Präsident, Spanien), Gerhard
Seeberger (Ex-ERO-Präsident, Italien), Peter Müller-Boschung (Ex-ERO-Präsident, Schweiz), Philippe
Rusca (amtierender ERO-Präsident, Schweiz) und Joël Trouillet (Generalsekretär Association Dentaire
Française) (v. l. n. r).

der Berliner Mauer hat sich die ERO stark
nach Osten verlagert. Seit 2004 sind zwölf
Staaten der ehemaligen Sowjetunion der
europäischen Dachorganisation beige
treten. Weil sich in diesen Ländern die
zahnmedizinische Versorgung erst im
Umbau befindet, hat die ERO grossen
Handlungsfreiraum und kann sich aktiv
am Systemaufbau beteiligen. Grenzen
setzen jedoch die Sprache und die unterschiedlichen Politsysteme. Hier ist sehr
viel Einfühlungsvermögen notwendig.
Noch ist die Kommunikation mit den
Mitgliedstaaten aus dem Osten spärlich.

Sekretariat wird seit 2004 in Bern von der
Schweizerischen Zahnärztegesellschaft
SSO verwaltet. Die Website der ERO enthält weitere Informationen zur Organisation: www.erodental.org.

Arbeitsgruppen der ERO
Die ERO hält zweimal im Jahr Plenar
sitzungen ab. Die Herbstsession ist
jeweils mit dem FDI-Kongress kombiniert. Dazwischen kümmern sich
Experten-Arbeitsgruppen um die Bedürfnisse der Mitglieder und eine Vielzahl
von Themen: Sie untersuchen bestimmte
Forschungsgebiete im Detail, sammeln
Aktivitäten der ERO
Informationen und präsentieren ihre ErDie ERO möchte ein Ort des Erfahrungskenntnisse der Vollversammlung. Aktuell
und Wissensaustausches sein. Sie untersetzt sich die ERO auch mit der Alterung
stützt nationale Verbände bei den Verder Bevölkerung auseinander und deren
handlungen mit den jeweiligen BehörFolgen für zahnmedizinische Behandlunden – etwa mit entsprechenden Dossiers. gen. Die zahnmedizinische Prävention
Sie vereint europaweit Organisationen
in Osteuropa ist eine wichtige Aufgabe.
aus der Zahnmedizin. Ihre Aktivitäten
Wissen und Erfahrung werden vom Prä
gehen weit über Westeuropa und den
sidenten mit viel Engagement durch
EU‑Raum hinaus. Momentan sind 36 Ver- Vorträge und Publikationen sowie an
bände aus 53 Europäischen Ländern in
gemeinsamen Treffen vermittelt.
der ERO aktiv. Ziel ist, auch Organisa
Da die europäischen Länder und Regiotionen aus den verbliebenen Ländern
nen in sich bereits so verschieden sind, ist
einzugliedern. Seit dem 16. Dezember
die Bandbreite an Aktivitäten und Zielen
2010 befindet sich der ERO-Hauptsitz bei der ERO gross – und bietet genug Arbeit
demjenigen der FDI in Genf. Das ERO-
für mindestens die nächsten 50 Jahre.
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Stabsübergabe
der St. Moritzer
Kurse

Die Dres. Carlo Metzler und Markus Jungo
geben nach erfolgreicher Leitung die
St. Moritzer Kurse an ihren Nachfolger
Dr. Andreas Grimm weiter. Im Interview
mit Sybille Scheuber erhalten wir Einblick
in die aufwendige Organisation, hören
Anekdoten und erhalten einen Ausblick in
die Zukunft.
Text: Dr. med. dent. Sybille Scheuber; Fotos: Marco Stocker

Anlässlich der 150. Kurswoche erfolgte
ein Interview mit den ehemaligen Kursleitern und ihren Helfern. Im herrschaftlichen Gebäude des Suvretta House Hotels
erzählen Carlo Metzler und Markus Jungo
über ihr langes Engagement und verraten
Anekdoten und Fakten.
SDJ: Wie kamen die St. Moritzer Kurse
zustande?
Vor 1962 gab es neben den SSO-Kongressen kaum weitere nennenswerte Schweizer Fortbildungsangebote, was den Gründer der Kurse Dr. Alfi Egli bewog, seine
Vision zu realisieren. Vermittlung von
theoretischer und praktischer Zahnmedizin anlässlich einer Kurswoche in alpiner
Umgebung bei genügender Erholung. So
fand im März 1962 im St. Moritzer Hotel
Carlton die allererste Kurswoche «Fortbildung und Erholung» mit Prof. Dr. R. Hotz
statt: «Kieferorthopädie in der täglichen
Praxis».
Warum gerade St. Moritz?
Prof. Hotz und Dr. Egli waren begeisterte
Skiläufer. St. Moritz bot mit einem vielfältigen Hotelangebot alle Preiskategorien
an, was eine individualisierte Unterkunft
aller Teilnehmer ermöglichte.

Dr. Carlo Metzler und…
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Wie wurde der Kurs angeboten, und welche
Zielgruppe war im Fokus?
Damals war die Schweizer Zahnärzte-
Gesellschaft noch eine grosse Familie,
und die Ausschreibung löste eine grosse
Nachfrage aus. Das Angebot richtete sich
an sämtliche Zahnärzte: Bei 154 Anmeldungen und 95 Begleitpersonen konnten
über 100 Anmeldungen nicht berücksichtigt werden. Offensichtlich war
Dr. Alfi Eglis Konzept goldrichtig, ansonsten bestände dieses nicht bereits
über fünf Jahrzehnte.
Schinken oder Käse?
Dank guter Kommunikation zwischen
der administrativen und klinischen Kursleitung waren die Ansprüche aller Beteiligten bereits im Voraus klar definiert –
entsprechend war die Zufriedenheit der
Beteiligten. Die zufriedenen klinischen
Kursleiter kamen dann alle fünf bis sechs
Jahre wieder. Um attraktive Arrangements für Kurskader, Kursteilnehmer
und Seminarräume sicherzustellen,
musste die Kursadministration mit den
Hotels verhandeln. Bezeichnend für das
Charisma von Alfi Egli ist die Anekdote
«Schinken oder Käse» im Jahre 1982.
Egli wünschte, dass auf dem Frühstücks-

buffet sowohl Schinken als auch Käse
für die Teilnehmenden bereitstand. Der
damalige Direktor des Suvretta House
kam diesem Anliegen jedoch nicht nach.
Daraufhin verlegte Alfi Egli kurzerhand
die Septemberwochen von St. Moritz
nach Flims…
Sie sind nun ein routiniertes und gut eingespieltes Team – warum nun der Wechsel?
Seit 1997 durften wir 50 Kurswochen in
17 Jahren durchführen. Während dieser
Zeit sind unsere Kinder gross geworden.
Als Eltern sind wir bald aus unserer Verantwortung entlassen und wollen die Zeit
in Familie, Beruf und Freizeit freier einteilen können. Der Generationenwechsel
der St. Moritzer Kurse deckt sich tatsächlich mit unseren biografischen Familiengeschichten. Da wir davon überzeugt
sind, einen Nachfolger gefunden zu haben, der in vierter Generation dieses
Erfolgskonzept weitertragen kann, war
für uns das Timing zur Übergabe perfekt.
Zufällig fällt dieser Generationenwechsel
mit dem Direktionswechsel im Suvretta
House statt. Helen und Vic Jacob haben
dieses grossartige Hotel über 25 Jahre ins
neue Zeitalter mustergültiger Hotellerie
geführt und geben die Geschicke des

…Dr. Markus Jungo wünschen ihrem Nachfolger die nötigen Rahmenbedingungen, um die Einzigartigkeit des Kurses bewahren zu können.
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Zufällig fällt der Wechsel in der Kursleitung mit dem Direktionswechsel
im Suvretta House zusammen: Vic Jacob leitete das grossartige Hotel über
25 Jahre lang.

 uvretta Houses an die nächste GeneraS
tion weiter.
Wie schätzen Sie die Zukunft der St. Moritzer
Kurse ein?
Alle Kursteilnehmer werten die Qualität
dieser Kurswochen immer an oberster
Stelle ihrer persönlichen Kurserfahrung.
Der Aufwand der Vorbereitungen ist vor
allem für die Workshops enorm. Weg
weisend für den roten Faden durch ein
Kursthema liegt in der Kohärenz der
fachlichen Kursleitungen, ihre aktuelle
Lehrmeinung fach- und nicht industriebezogen zu präsentieren.
Wie können es die St. Moritzer Kurse schaffen, sich von der zunehmenden Konkurrenz
abzuheben?
Wir konnten immer und immer wieder
klinische Kursleitungen erleben, die ihr
Bestes gaben: super Thema, einheitlich
geführtes und motiviertes Team, gute
Dokumentation und individuelle Rede
und Antwort auf Augenhöhe mit allen
Beteiligten. Dies findet in einem der
weltbesten Hotels zu unschlagbaren
Konditionen statt, in einer der schönsten
Gebirgslandschaften Europas. Die Magie
dieser Kombination bleibt trotz vieler
Nachahmer unerreicht, das hören wir
immer wieder. Solange die fachlichen
Kursleitungen glaubwürdige und nachvollziehbare Konzepte im bewährten
«Fortbildung und Erholung»-Rahmen
anbieten, bleibt das Primat dieses Kurs
konzeptes beim Original.
Auf was sollten die zukünftigen Organisatoren unbedingt achten, und wie schätzen Sie
den Einfluss der Industrie auf das Zustandekommen der Kurse ein?
Eine Unterstützung der Workshops durch
die Industrie ist willkommen, inhaltlich

Dr. Andreas Grimm wird in vierter Generation das Erfolgskonzept
der St. Moritzer Kurse weitertragen.

wird der Stoff allerdings durch die klinische Kursleitung bestimmt. Unsere Kursteilnehmer sind kompetente, erfahrene
und kritische Zahnärztinnen und Zahnärzte, die nur mit einer kohärenten Lehrmeinung überzeugt werden können.
Weiter waren themenbezogene Kurs
wochen für lange Zeit alleinstehend und
wegweisend: diverse Implantatwochen,
Wochen mit medizinischen Schwerpunkten (Innere Medizin, Psychosomatik,
u.a.m.), Regenerationsthemen und zwei
in Eigenregie zusammengestellte Laserwochen. Die einzige Gefahr dieses Kurs
konzeptes sehen wir in der möglichen,
auch politisch motivierten Deprofessionalisierung unseres Berufstandes. Es ist
kein Geheimnis, dass die Verdrängung
eines liberalen Berufbildes durch planwirtschaftliche Protokolle zu einer Nivellierung des Angebots nach unten führt.
Solange es uns möglich sein wird, unseren Beruf in Selbstverantwortung qualitativ hochstehend und kostengerecht zu
realisieren, solange werden wir motiviert
sein, unsere Fortbildung auf höchstem
Niveau einzukaufen.
Wer waren die fleissigen Helfer hinter den
Kulissen?
Alexandra Tütsch war in der Teilnehmerverwaltung der tragende Pfeiler unserer
Administration. Für die Software stand ihr
bei Bedarf Dr. Hans-Caspar Hirzel, unser
Vorgänger von 1982 bis 1997, zur Seite. In
der Tat war Alexandra bereits seit der Implantatwoche 1994 mit dabei und wurde
umgehend von Hans-Caspar Hirzel bis zur
Übergabe im Jahr 1997 als Sekretärin engagiert. So konnten wir uns von Beginn
weg auf unsere Absprachen und die Koordination mit den fachlichen Kursleitungen und den Hotels konzentrieren. Die
Zusammenarbeit mit den Hotels war im-

 onstruktiv, die
mer stimulierend und k
Verhandlungen wurden bestimmt und
professionell, immer im gegenseitigen
Respekt geführt. Jede Woche war für uns
eine neue Herausforderung, und es ergaben sich immer wieder neue Impulse für
künftige Kurswochen.
Wie bewältigten Sie die Organisation neben
der Praxis?
Es gab in diesen 17 Jahren unserer Administration kaum eine Kalenderwoche des
Jahres, in der nicht in irgendeiner Form
eine Pendenz für die St. Moritzer Kurse zu
erledigen war. Wir führen beide seit über
20 Jahren eine grössere Praxis, in denen
ab und zu administrative Aufgaben zugunsten der St. Moritzer Kurse zurück
gestellt wurden. Dies muss nicht unbedingt negativ gewertet werden, da der
Kontakt unter uns auch abends um halb
zehn nie gestört hat. Wir sind eine Familie, in der die nötige Konfliktfähigkeit als
Herausforderung angenommen wurde,
um gemeinsam Probleme zu lösen, die
man alleine nie hätte schultern können.
Irgendwie haben sich unsere Kernkompetenzen ergänzt, und gegenseitige Kritik
konnte konstruktiv umgesetzt werden.
Da sehen wir uns als gleichwertige
Co-Administratoren zusammen mit
unserer Sekretariatsführerin Alexandra
Tütsch. Weiter war der persönliche Kontakt zu allen Beteiligten immer bereichernd, sodass der zeitliche Aufwand
nicht als belastend empfunden wurde.
Wie beurteilen Sie den Verlauf der Anmeldungen über die Jahre?
Wenn der Kuchen immer gleich gross
bleibt und immer mehr Angebote auf
den Markt kommen, ist die Abnahme der
Teilnehmerzahlen auch bei unseren Kursen vorprogrammiert. AlleinstellungsSWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 6/2014
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strategien und Qualität werden sich weiterhin im oberen Segment durchsetzen,
effiziente Abend- und Wochenendkurse
gängiger Themen in der Masse profilieren.
Wie sich digitale Plattformen durchsetzen
werden, bleibt fraglich, auch weil entsprechende Daten dazu eher zur Skepsis
mahnen: Die Erfolgsquoten von E-Learning bleiben denjenigen analoger Fortbildungen eindeutig unterlegen. Da unser
Fachgebiet mit unserer manuellen Fähigkeit steht und fällt, wird E-Learning
alleine erst recht nicht ausreichend sein.
Wo sich Universitätsvertreter in diesem
Spektrum platzieren wollen, bleibt ab
zuwarten. Das Risiko einer möglichen
Diversifikation von Uni-Dozenten auf
E-Learning könnte das Primat der Universität ins Wanken bringen, womit
private Anbieter praktischer Kurse im
oberen Segment des Angebots wieder
vermehrt gefragt sein dürften. Auch die
Strategien unserer Standesorganisationen
im Fortbildungsbereich haben grossen
Einfluss. Bei guter Strategie wird sich die
Qualität, bei schlechter Strategie werden
sich Industrie- und Werbeangebote
durchsetzen. In diesem Sinne bleibt die
Zukunft offen und spannend – auch für
die St. Moritzer Kurse.
Woher kamen Teilnehmer und Referenten?
Da die Kurse immer nur deutschsprachig,
ohne Übersetzung geführt wurden, kamen
nur Teilnehmer, die Deutsch verstanden,
dafür aus dem ganzen europäischen Raum.
Wegen der schwieriger werdenden wirtschaftlichen und steuertechnischen
Aspekte im Ausland, nahm die Zahl ausländischer Teilnehmer ab. Referenten aus
dem Ausland wurden als Gastreferenten
zugezogen, bestimmten aber nie das
Kursthema.
Gab es denn auch schwarze Schafe unter
den Referenten?
(Lacht): Nein, diese kommen nicht an die
St. Moritzer Sonne, da ist es zu hell. Wir
schätzten uns immer glücklich, nur gute
Referenten beherbergen zu dürfen. An
dieser Stelle wollen wir allen klinischen
Kursleitern herzlich für ihren grossen
Einsatz danken. Auch für sie waren es nie
Routineanlässe. Ohne Herzblut der klinischen Kursleitungen wären ihre Teams
auch nicht zu motivieren gewesen.
Wie ist das Alter der Teilnehmenden?
Sind es grösstenteils Praxisinhaber?
Um Qualität zu etablieren, braucht es
auch Zeit für die Teilnehmenden. Ab und
zu hatten junge Kolleginnen und Kollegen
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die Möglichkeit, unsere Kurse zu besuchen. In der Regel waren und sind es
etablierte Praxisinhaber und ihre berufsfolgenden Kinder, die sich das leisten
wollen und können. Der Luxus bei steigender Kostenstruktur, ist einer Privatpraxis eine ganze Woche fernzubleiben.
Hier haben angestellte, rein umsatzbeteiligte Kolleginnen und Kollegen einen gewissen Vorteil, da sie bei ihrer Kursabwesenheit keine Praxisfixkosten zu tragen
haben.
Wie beurteilen Sie die Akzeptanz
der Kosten?
Die höchsten Kosten entstehen durch das
Fernbleiben von der eigenen Praxis, was
gut 10 000–15 000 CHF pro Woche ausmachen kann. Ob man dann für eine
Kurswoche, Kursgeld und Hotel, drei
oder vier Zehntel davon bezahlen will,
bleibt dem persönlichen Geschmack
vorbehalten. Top of the World gibts nicht
zum Dumpingpreis, und nur ganz wenige
haben den St. Moritzer Kursen den Rücken gekehrt, weil diese auch einen guten
Preis für die sehr gute Leistung verlangt
haben. Zur guten Leistung gehört auch
das bindende Hotelarrangement für
unsere Kursgäste, welches durch keine
andere Organisation gewährt werden
kann. Selbstbewusst stehen wir zum
oberen Preissegment und sind davon
überzeugt, dass wir ein äusserst kostengerechtes Angebot für die gebotenen
Leistungen bieten.
Welche zahnmedizinischen Themen wurden
aufgenommen? Gab es Präferenzen?
Alle zahnmedizinischen Themen waren
gefragt, solange eine Schule ihre aktuelle
Lehre von A–Z in Theorie und Praxis anbieten konnte. Da mindestens 70 Prozent
unserer Kursteilnehmer St. Moritzer
Stammkunden sind und diese dasselbe
Thema erst nach fünf bis sechs Jahren
wieder besuchen, darf keine zu frühe
Wiederholung angeboten werden. So
muss für Abwechslung mit eventuell
nicht rein zahnärztlichen, bereits genannten Themen gesorgt werden. Zu
Beginn konnte dieselbe Kurswoche zweibis dreimal wiederholt werden, heute
wäre dies nicht mehr möglich.
Was wird in den nächsten Jahren
angeboten?
Vom 17. bis 20. Juli 2014 ist eine Mini
woche, von Donnerstag bis Sonntag, zum
spannenden Themenkreis Diodenlaser
im Programm (Dres. Mettraux & Metzler),
welche für begleitende Personen ein zu

den Vorlesungen paralleles Regenerationstraining mit Mag. Franz Mühlbauer
anbietet. Im Frühling 2015 werden die
Proff. Buser und Belser eine Woche zum
Thema «Standortbestimmung in der
Implantologie» und darauf folgend Prof.
Weiger mit seinem Basler Team eine
Woche zu «Moderne Konzepte in der
Parodontologie und der Endodontie»
organisieren. Für den Frühling 2016
haben bereits die Berner Proff. Brägger
& Sculean («Klinische Konzepte in der
Parodontologie und rekonstruktiven
Zahnmedizin»), für die zweite und für
die folgende dritte Märzwoche die neue

Blumen bei der Stabsübergabe: Alexandra
Tütsch, Dr. Markus Jungo, Dr. Carlo Metzler und
Dr. Andreas Grimm (v. l. n. r).

Basler Lehrstuhlinhaberin für Kieferorthopädie Frau Prof. Carlalberta Verna
mit «Innovative Konzepte in der Kieferorthopädie» zugesagt. Weitere Kursthemen sind bis 2019 im Gespräch. Eventuell
wird es wieder eine Frühlingswoche mit
Dr. Ruediger Dahlke geben. Auf www.
fortbildungunderholung.ch können die
Ausschreibung der Sommerwoche 2014
und die weitere Vorschau heruntergeladen werden.
Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger?
Wir wünschen unserem Kollegen
Dr. Andreas Grimm und seinem
Kursteam die nötigen Rahmenbedingungen, um diese Perle bewahren
zu können. Als wir die Kurse von
Hans-Caspar Hirzel übernehmen durften, wussten wir, dass wir es nicht
besser machen konnten als er. Wir
konnten es nur auf unsere Weise gut
machen. Wir sind überzeugt, dass
Andreas Grimm und sein Team es genau
so gut auf ihre Art tun werden.
Ich danke Ihnen für das Interview.
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MEDIZIN

Kampf der Glatze

Genetik, Entzündung, Medikamente:
Haarausfall kann viele Ursachen haben.
Gegen eine drohende Glatze gibt es nur
wenige effiziente Therapien, dafür viele
unseriöse Versprechungen. Ein Überblick.
Text: Felicitas Witte, Wissenschaftsjournalistin und Ärztin
Fotos: zvg; Grafiken: Emanuele Fucecchi

Sie haben es alle getan, berichten die
Panoramaseiten einschlägiger Medien:
Kevin Costner, John Travolta und Nicolas
Cage, Elton John und Silvio Berlusconi,
auch der pakistanische Premierminister
Nawaz Shariff. Selbst Frauenschwarm
Robbie Williams soll gestanden haben:
«Ich hatte eine Haartransplantation.»
Haare signalisieren für viele Jugendlichkeit, Vitalität und Kraft – kein Wunder,
dass nicht nur Prominente mit allen Mitteln versuchen, lichtem Haupthaar den
Kampf anzusagen. Leider sind mit einer
vollen Haarpracht bis ins hohe Alter nur
wenige Menschen gesegnet: 70 Prozent

der Männer und 40 Prozent der Frauen
bekommen irgendwann eine mehr oder
weniger ausgeprägte Glatze. Bei Männern
beginnt es oft schon im jungen Alter:
Jeder dritte Mann um die 30 ist bereits
betroffen, und von den 40-Jährigen mehr
als jeder zweite.
Schuld an dieser häufigsten Form von
Haarausfall – der androgenetischen
Alopezie – sind die Gene: Durch Vererbung reagieren die Zellen der Haarwurzeln empfindlicher auf das männliche
Geschlechtshormon Dihydrotestosteron
(s. Abb. 1). Die Haarwurzeln verkümmern, die Wachstumsphase im Haar

zyklus verkürzt sich (s. Kasten) und es
spriessen nur noch zarte, fast unsichtbare
Härchen.
Bei Männern beginnt es mit Geheimrats
ecken und einer «Platte» am Hinterkopf,
bei Frauen fallen die Haare zunächst entlang des Mittelscheitels aus (s. Abb. 2).
Ob der Haarverlust mit 26 oder erst mit
46 Jahren beginnt, wie schnell er fortschreitet und welches Ausmass er annimmt, bestimmen die Erbanlagen.
«Die Diagnose ist vor allem bei Männern
einfach, weil das so typisch aussieht»,
sagt Pierre de Viragh, Dermatologe und
Haarexperte am Inselspital in Bern. «Die

Abb. 1: Schuld am erblich bedingten Haarausfall sind die Gene: Durch Vererbung reagieren die Zellen empfindlicher auf das männliche Geschlechtshormon
Dihydrotestosteron (DHT). Testosteron wird durch die 5-alpha-Reduktase in DHT umgewandelt (1). DHT bindet an Androgenrezeptoren an der Haarwurzel (2).
Das lässt die Haarwurzeln verkümmern (3), und es spriessen nur noch zarte, fast unsichtbare Härchen (4).
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Therapie aber leider mühselig – man muss
die Medikamente lebenslang anwenden
und ausserdem selbst bezahlen.» Zwei
Medikamente wirken erwiesenermassen:
Bei Männern Finasterid-Tabletten und für
Frauen und Männer Minoxidil-Lösung
zum Auftragen. Finasterid reduziert die
Menge an Dihydrotestosteron an der
Haarwurzel und kann so den Haarverlust
bremsen (Abb. 3).
Mit Finasterid wuchsen in Studien bei
rund 66 Prozent der Männer deutlich
Haare nach, bei den übrigen liess sich
der Haarverlust meist stoppen und nur
wenige verloren weitere Haare. Mit
Minoxidil sprossen bei 40 Prozent der
männlichen Anwender Haare, und bei
vier Prozent wurde ein deutlicher Haarwuchs beobachtet. «Ist man jung und
hat man erst eine kleine kahle Stelle am
Scheitel, sind die Erfolgsaussichten am
grössten», sagt de Viragh. Immer wieder
liest man, mit Finasterid hätten Männer
Erektionsschwächen oder keine Lust
mehr auf Sex. «Das ist selten», ver
sichert jedoch de Viragh. «Und wenn
solche Nebenwirkungen auftreten,
verschwinden sie nach einer Weile –
spätestens wenn man das Medikament
absetzt.» Bei Frauen können in Einzel
fällen Tabletten helfen, die die Wirkung
des männlichen Hormons aufheben,
etwa Cyproteronacetat, das in Kombi
nation mit Östrogenen als Verhütungs
pille eingesetzt wird, oder Spironolacton.
Roboter hilft bei der Haartransplantation
Im Internet werden noch Dutzende
weitere Behandlungen angepriesen wie
Vitamine, chinesische Kräuter, Laser
behandlung, Elektromagnetische Felder,
Mineralien oder Sägepalmextrakt. «Bei
keiner ist aber gut bewiesen, dass sie
hilft», sagt de Viragh. Die einzige dauerhafte Lösung ist tatsächlich eine Eigenhaartransplantation. Der Arzt entnimmt
dabei vom Hinterkopf Haare mitsamt
ihren Wurzeln und verpflanzt sie an die

Abb. 2: Der erblich bedingte Haarausfall sieht vor allem bei Männern so typisch aus, dass er einfach zu
diagnostizieren ist. Bei Männern beginnt es mit Geheimratsecken und einer «Platte» am Hinterkopf,
bei Frauen fallen die Haare zunächst entlang des Mittelscheitels aus.

Kahlstellen. «Das ist aber keine Alter
native für Medikamenten-Muffel», sagt
de Viragh. «Die muss man lebenslang
weiternehmen, weil sonst zwischen den
transplantierten Haaren immer weiter
Haare ausfallen – das sieht dann sehr
komisch aus.» De Viragh rät nur denen
zu einer Transplantation, die vorher
mindestens ein Jahr getestet haben, ob
die Medikamente bei ihnen wirken, oder
bei denen die Glatze lange unverändert
geblieben ist. Abgesehen davon, dass
die Transplantation mit 10 000 bis
20 000 Franken ziemlich teuer ist, klappt
sie nicht immer. «Das ist wie bei neuen

Setzlingen im Garten», erklärt de Viragh.
Ausserdem können wie bei jedem chirurgischen Eingriff Komplikationen auftreten, etwa Blutungen oder Infektionen.
Seit kurzem gibt es Roboter, die die Haare
entnehmen. In den USA bieten das schon

Wachstumszyklus der Haare
Jedes Haar hat eine «innere Uhr», die seinen Lebenszyklus bestimmt. In der Wachs
tumsphase (Anagen) teilen sich die Haarwurzelzellen und bauen den sogenannten Haarschaft auf. Das dauert normalerweise zwischen zwei und sechs Jahren, abhängig von
Lebensalter und Körperregion. In der rund zwei Wochen dauernden Übergangsphase
(Katagen) gehen Haarwurzelzellen zugrunde, das Haar hört auf zu wachsen. In der
Ruhephase (Telogen) bleibt der Haarschaft noch etwa drei Monate im Haarkanal und fällt
dann aus. Bei Erwachsenen befinden sich normalerweise etwa 80 bis 90 Prozent der
85 000 bis 150 000 Kopfhaare in der Wachstumsphase.

Pierre de Viragh, Inselspital Bern: «Bei erblich
bedingtem Haarausfall sind die Erfolgsaussichten
am grössten, wenn man jung ist und erst eine
kahle Stelle hat.»
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einige Ärzte an, in Europa bisher nur wenige, unter anderem in Mailand, London
und seit neuestem auch in Österreich.
«Der Roboter wird im Gegensatz zum
Chirurg nicht müde und arbeitet konstant
präzise», sagt de Viragh. Die Entnahme
sei nämlich eine «Riesenarbeit», die drei
bis vier Stunden dauern würde. «Am
Schluss hält der Chirurg das Skalpell
vielleicht nicht im richtigen Winkel und
schneidet die Haarwurzel durch oder
setzt sonst auf irgendeine Art ein Trauma,
sodass weniger Haare transplantiert werden können. Da wäre der Roboter im Vorteil.» Andererseits könne die Maschine

auch Fehler machen. Bis jetzt gibt es
 eine Vergleichsstudie zwischen Roboter
k
und Chirurg. «Ob der Roboter wirklich
besser ist oder nur eine Pseudogenauigkeit suggeriert, werden wir erst mit guten
Studien wissen», sagt de Viragh.
Neue Therapien, um die androgenetische
Alopezie zu stoppen, sind nicht in Aussicht. Versuche, mit Stammzellen die
Haarfollikelzellen zu ersetzen, stecken
noch in den Kinderschuhen. Andere Forscher testen Therapien mit menschlichen
Blutplättchen oder Blutplasma. «Die
Pharmafirmen interessieren sich wohl
nicht mehr dafür», sagt de Viragh.

Abb. 3: Finasterid hemmt die 5-alpha-Reduktase in den Haarwurzeln. Dadurch wird weniger Testosteron
zu DHT umgewandelt, und der Haarverlust wird gebremst.
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«Offenbar ist die Haarausfalltherapie
doch nicht so lukrativ, wie es früher
schien.»
Kortison gegen kreisrunden Haarausfall
Eine ganz andere Ursache liegt dem
kreisförmigen Haarausfall zugrunde mit
einer oder mehreren kahlen, meist runden Stellen an Kopf oder Bart. Bei dieser
Alopecia areata handelt es sich um eine
Autoimmunkrankheit, bei der sich Antikörper gegen körpereigenes Gewebe
richten und eine Entzündung auslösen.
«Die Haare fallen dabei büschelweise aus,
das erschreckt die Patienten natürlich
sehr», erzählt Natalie Garcia Bartels,
Stellvertretende Direktorin des klinischen Forschungszentrums für Haar- und
Hautkrankheiten (CRC) an der Hautklinik
der Charité-Universitätsmedizin Berlin.
Immer wieder berichten ihr Patienten, sie
hätten kurz vorher psychischen Stress
erlebt. «Es gibt aber keinen wissenschaftlichen Beleg, dass Stress wirklich
kreisrunden Haarausfall verursachen
kann», sagt Garcia Bartels. «Das wäre
auch schwierig zu untersuchen: Denn wie
will man Stress genau quantifizieren?»
Besser nachgewiesen sei dagegen, dass
Alopecia areata durch genetische Ver
anlagung mitverursacht wird.
Bei dem 13-Jährigen Jungen mit mehreren
kahlen Stellen dachte Laila El Shabrawi-
Caelen, Haarspezialistin an der Uni Graz,
eigentlich erst an etwas anderes als an eine
Alopecia areata: Der Junge fühlte sich in
der Schule total gestresst – Trichotillomanie diagnostizierte die Ärztin, zwanghaftes
Ausreissen der Haare wegen psychischem
Stress. Vorsichtshalber nahm sie jedoch
eine Probe aus der Kopfhaut und es stellte
sich heraus: Der Junge litt gleichzeitig
unter kreisrundem Haarausfall. «Solche
Doppelprobleme kommen immer wieder
vor – das macht die Diagnose schwierig»,
sagt El Shabrawi-Caelen.
Bei den meisten Patienten wachsen die
Haare spontan innerhalb eines Jahres
wieder nach, aber bei jedem vierten wird
es schlimmer, und es können sogar alle
Kopf- oder Körperhaare ausfallen. «Es
gibt leider nur wenige Studien darüber,
welche Behandlung am besten wirkt»,
sagt El Shabrawi-Caelen. Am besten untersucht ist Kortison, entweder als Lösung aufgetragen, in die kahlen Stellen
gespritzt oder sehr selten als Tablette oder
über die Vene. Alternativ kann der Kopf
mit Diphencyclopropenon eingepinselt
werden. Der Stoff löst eine Abwehrreaktion aus, die Abwehrstoffe, die den Haarausfall verursachen, werden «abge-
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Laila El Shabrawi-Caelen, Unispital Graz: «In
Zukunft werden wir die überschiessende Immunreaktion bei kreisrundem Haarausfall spezifisch
unterdrücken können.»

Natalie Garcia Bartels, Universitätsmedizin Charité
in Berlin: «Hat jemand das Gefühl, mehr Haare
als sonst zu verlieren, muss man nach Ursachen
suchen.»

lenkt», und die Haare können wieder
wachsen. In Studien werden zurzeit
Medikamente getestet, die gezielt Entzündungsbotenstoffe unterdrücken,
welche bei der Alopecia areata in höherer
Konzentration vorkommen. «In Zukunft
werden wir die überschiessende Immunreaktion spezifisch unterdrücken können», hofft El Shabrawi-Caelen.

«Hat jemand das Gefühl, mehr Haare als
sonst zu verlieren oder dass die Haare
dünner werden, muss man nach Ursachen
suchen», sagt Garcia Bartels. «Ob man
wirklich krankhaft Haare verliert, kann
man mit speziellen Haaruntersuchungen
beurteilen.» In einem Trichogramm analysiert sie ausserdem das Wachstumsverhalten der Haare und b
 eurteilt Haarschaft
und Haarwurzel. Manchmal ist eine Biopsie notwendig. Gründe für diffusen Haarausfall gibt es viele, etwa Eisenmangel,
Über- oder Unterfunktion der Schild

Zahnärzte helfen bei der Diagnose
Schwieriger wird die Diagnose, wenn
Haare diffus überall am Kopf ausfallen.

drüse, Infektionen oder Medikamente.
«Zahnärzte können bei der Diagnose eine
wichtige Rolle spielen», sagt Garcia Bartels. «Sehen sie zum Beispiel weisse farnkrautähnliche Veränderungen an der
Mundschleimhaut, kann das ein oraler
Lichen planus sein – und der kann mit
Haarausfall einhergehen.»
Mit hartnäckigem Fragen kommen Spezialisten oft schon auf die Ursache. So wie
Laila El Shabrawi-Caelen bei der 35-jährigen Frau, die bereits bei Dutzenden von
Ärzten gewesen war. Keiner hatte jedoch
ihren Haarausfall ernstgenommen. Die
Ärztin fand schliesslich heraus: Die Frau
war vor einigen Monaten operiert worden
und hatte Heparinspritzen bekommen.
Das Medikament hatte den Haarausfall
ausgelöst. Nach Behandlung der Ursache – also etwa das auslösende Medikament absetzen – dauert es meist einige
Monate, bis die Haare wieder im nor
malen Zyklus wachsen. Haarspezialist
de Viragh sieht pro Tag eine Handvoll
Patienten mit Haarausfall. «Mehr als
80 Prozent können wir eine wirksame
Therapie anbieten», sagt er. So eine Erfolgsquote würden aber nur spezialisierte
Dermatologen schaffen. «Je früher man
einen aufsucht, desto besser. Zahnärzte
sehen lichtes Haupthaar bei einem Patienten direkt vor sich. Es schadet sicherlich nichts, wenn sie ihn in ein Gespräch
über Haarausfall verwickeln – vielleicht
lenkt das auch von unangenehmen Zahnschmerzen ab.»

Ob Haarausfall wirklich krankhaft ist, können Haarspezialisten mit speziellen Untersuchungen feststellen.
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M E D I Z I N - U P DAT E

Versalzene
Wahrheiten

Ist viel Salz ungesund? Ein Überblick über
die aktuelle Studienlage

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

Essen Sie auch gerne salzig und werden
schwach bei Chips oder Schinken? Dann
sind Sie nicht allein. 8,1 g Salz verzehren
Frauen in der Schweiz im Durchschnitt
pro Tag, Männer 10,6 g. Das sei viel zu
viel, meint das Bundesamt für Gesundheit und startete 2008 die nationale
Salz-Strategie. Bis 2016 soll der Salzkonsum bei allen auf weniger als 8 g
pro Tag gesenkt werden, denn das
senke das Risiko für Bluthochdruck,
eine der Hauptursachen für Herz
infarkt und Schlaganfall.
Doch die Empfehlungen beruhen auf
wackeligen Daten. Zwar zeigten Forscher
von den Unis in Neapel und Warwick in
einer umfassenden Gesamtauswertung
von 13 Studien, dass Menschen mit einem
hohen Salzkonsum ein höheres Risiko für
Schlaganfall und Herzinfarkte hatten,
aber die einzelnen Studien widersprachen sich. Manche zeigten diesen Zusammenhang, andere nicht. Ein hohes
Schlaganfallrisiko hatten vor allem Leute
in Asien, die sehr viel Salz assen, also
mehr als 4,6 g oder zwei Teelöffel. Bei
Europäern und US-Amerikanern mit
einem niedrigen Salzkonsum war das
Risiko dagegen nicht erhöht.
«Man kann nicht sagen, dass viel Salz
automatisch zu kardiovaskulären Krankheiten führt», sagt Franz Eberli, Chef
kardiologe am Triemli-Spital in Zürich.
«Das hängt nämlich von den Genen ab.»
So reagieren einige Menschen sensibler
auf Salz: Grössere Salzmengen lassen bei
ihnen den Blutdruck ansteigen. In Europa
kommt diese Eigenschaft jedoch nur selten vor, häufiger tritt sie bei Schwarzafrikanern oder Asiaten auf. «Bei den meisten Menschen hat Salz vermutlich keinen
Einfluss auf das Herz-Kreislauf-Risiko»,
sagt Eberli.
Zu wenig Salz kann dagegen gefährlich
sein, fand der Kardiologe Salim Yusuf von
der McMaster-Universität in Hamilton,
Kanada, heraus. Studienteilnehmer, die
weniger als 3 g Salz pro Tag verzehrten,
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Mehr als 10 g pro Tag ist gefährlich. Leute mit massvollem Salzkonsum brauchen sich das Salzen aber
nicht zu verkneifen

bekamen häufiger Herzkrankheiten oder
Schlaganfälle. «Das ist ähnlich wie mit
dem Blutzucker bei Diabetikern», sagt
David Conen, Leitender Arzt Innere
Medizin am Unispital in Basel. «Zu viel
schadet, zu wenig aber auch.»
Und was ist nun mit den Empfehlungen
des BAG? «Unbestritten ist, dass mehr
als 10 g Salz pro Tag das Risiko für Herz
infarkte und Schlaganfälle erhöht und
dass man den Hauptrisikofaktor – nämlich Bluthochdruck – durch Salzrestriktion senken kann», sagt Conen. «Aber
ob das auch bei weniger als 10 g so ist,
ist nicht belegt.»
Viele Menschen in Europa und den USA
könnten dennoch von einer Salzrestriktion profitieren, sagt Franz Messerli, Kardiologe an der Columbia University in
New York und Schweizer, der vor Jahrzehnten in die USA auswanderte. «Der

durchschnittliche Salzkonsum ist viel zu
hoch. Eine Reduktion um 20 bis 40 Prozent kann man schaffen – am besten indem man weniger verarbeitete Produkte,
Currywurst oder Chips isst.» Leute mit
einem massvollen Salzkonsum bräuchten
sich das Salzen jedoch nicht zu verbieten,
sagt Conen. «Das meiste nehmen wir sowieso versteckt mit solchen Produkten
auf.» Neben dem Salz müssen ausserdem
andere Faktoren berücksichtigt werden.
So ist gut belegt, dass Übergewicht, Rauchen oder zu wenig körperliche Bewegung ebenfalls das Risiko für Herzinfarkte
und Schlaganfälle erhöhen. «Wichtiger
als Salzrestriktion ist, mit dem Rauchen
aufzuhören, abzunehmen und sich regelmässig zu bewegen», sagt Messerli.
Literatur
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Das attraktiv geschwungene Hauptquartier von W&H Schweiz in Uster

Reparieren auf
höchstem Niveau

Bei der Schweizer Tochter des österrei
chischen Familienunternehmens W&H
werden Dentalinstrumente und Geräte nicht
nur verkauft, sondern auch professionell
repariert. Der Chef kennt sozusagen jede
Schraube, weil er das Gewerbe von der
Pike auf gelernt hat und immer noch Zeit
in der Werkstatt verbringt.
Text und Fotos: Werner Catrina

Den Termin für das Gespräch bei W&H
in Uster finden wir rasch; denn General
Manager Daniel Badstuber lässt nichts
anbrennen. Erstklassiger Service ist sein
Credo, und das spürt man von der ersten
Minute an, als er sagt: «Unsere Kunden
vertrauen uns.» 1968 im zürcherischen
Volketswil geboren, absolvierte er die
Lehre als Fernsehelektroniker und entwickelte dabei früh ein Flair fürs Reparieren.
Durch seinen Vater, der in der Pharma
branche arbeitete, kam er schon als Lehrling mit der Medizinaltechnik in Kontakt,
denn sein Vater brachte dem begabten

Handwerker medizinische Kleingeräte
verschiedenster Art zur Reparatur.
«Ich realisierte bald, dass es in der Medizinwelt immer etwas zu reparieren gibt»,
erklärt unser Gesprächspartner, «die Maschinerie der Zahnärzte und Ärzte bringt
Probleme, doch statt zu reparieren warf
man manches weg und kaufte Neues.»
Er betrieb bereits während der Lehre eine
Werkstätte, bald brachte der Vater auch
Sterilisatoren, die der Jüngling reinigte
und instandstellte. Nach der Lehre entschied sich der junge Mann für die Selbstständigkeit. Nach der dreijährigen Lehre

gründete er seine eigene Reparaturfirma;
doch weil er noch nicht volljährig war,
lief die Firma während des ersten Jahres
unter dem Namen des Vaters. Um sein
Know-how auf den neuesten Stand zu
bringen, informierte er sich bei mehrtägigen Aufenthalten in den Herstellerfirmen
im Ausland.
Wenig Verständnis am Anfang
«Ich hatte anfangs einen schweren
Stand, ja man hat mich ausgelacht», sagt
Badstuber im Rückblick, «ich solle verkaufen, nicht reparieren, hörte ich, da
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verdiene man das grosse Geld.» Vor einigen Jahren kehrte der Wind, Zahnärzte
realisieren, dass sich eine Reparatur eines
Sterilisators durchaus lohnen kann, selbst
wenn sie einen vierstelligen Betrag kostet. Der clevere Techniker hatte hierzulande eine profitable Nische entdeckt und
sie planmässig ausgebaut. Mehr und mehr
Dentalmediziner schickten ihm die Sterilisatoren und anderes Gerät zum Service
oder zur Reparatur, darunter zunehmend
Produkte von W&H.
«So machte ich mir einen Namen für Reparatur und Service von Sterilisatoren der
verschiedenen Marken», sagt mein Gesprächspartner, «man kannte mich mit
der Zeit in halb Europa, als einer, der sich
auf Sterilisatoren spezialisierte und Technik sowie Hygieneverschriften und andere wichtige Faktoren kennt.» Rund ein
Dutzend namhafter Unternehmen produzieren die für jeden Dentalbetrieb aber
auch für Spitäler und Arztpraxen unverzichtbaren Sterilisatoren, eine Handvoll
grosse, zu denen auch W&H gehört,
dominieren den Markt.
2004 als Wendepunkt
2003 suchten die Besitzer des österreichischen Unternehmens eine neue Lösung
und wandten sich an Badstuber, um hierzulande eine Tochterfirma aufzubauen.
Er konnte sich an der Schweizer W&H-
Tochter als Minderheitsaktionär beteiligen und ein Reparaturteam aufbauen;
denn über den Service wollte man stärker

Daniel Badstuber, General Manager von W&H Schweiz agiert an der Front

in den Schweizer Markt einsteigen. Der
Mitinhaber absolvierte eine mehrere
Monate dauernde Zusatzausbildung und
startete den Betrieb 2004 allein. Jetzt sind
bei W&H Schweiz bereits zehn Mitarbeitende beschäftigt, darunter drei Verkäu-

Lange Unternehmensgeschichte – grosse Erfahrung
Der Name W&H geht auf die Berliner Feinmechaniker Jean Weber und Hugo Hampel zurück,
welche die Firma 1890 gründeten und mit der Produktion mechanisch betriebener Handund Winkelstücke für Zahnärzte Pionierarbeit leisteten. 1944 übersiedelte das
Unternehmen von Berlin nach dem österreichischen Bürmoos bei Salzburg, wo Konsul
Peter Malata 1946 von den Alliierten als Verwalter der Firma eingesetzt wurde, die dann
1958 vom Ehepaar Malata erworben worden ist.
Niederlassungen und weitere europäische Ländern folgten. 1996 übernimmt Dipl. Ing. Peter
Malata Junior das Unternehmen und implementiert eine neue Managementstruktur. Drei
Jahre später wird in der Nähe des italienischen Bergamo die Produktionsstätte W&H-Sterilisation dem Betrieb übergeben.
Im Gegensatz zu andern Unternehmen, hat W&H keine Produktion nach Asien ausgelagert,
sämtliche Geräte werden in Österreich und Italien unter ständiger Optimierung produziert.
Darunter sind auch hoch entwickelte Geräte für die Implantologie mit integrierter maschineller Funktion zum hochpräzisen Gewindeschneiden und mit grossem Display. W&H hat in
den Produktionsstätten keine Warenlager, sondern produziert nur auf Bestellung, normalerweise lieferbar innert 24 Stunden. Die Mutterfirma dehnte ihre Verkaufsorganisation in
den letzten Jahren auf viele weitere Länder aus, darunter Russland, China und Singapur;
insgesamt ist das dynamische Unternehmen heute in rund 110 Ländern vertreten und beschäftigt Tausend Mitarbeitende. W&H macht e inen Gesamtumsatz von ca. 160 Mio. Euro,
ca. 3,5 Mio. CHF erwirtschaftet die Tochter in der Schweiz.

SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 6/2014

fer. Geliefert werden die neuen Geräte
vom Fachhandel, der After-sales-Service
läuft über die W&H-Filiale in Uster.
Wie ernst man es mit der Schweizer
Tochter nimmt, beweist der spektakuläre
Firmensitz im Industriepark in Uster –
eine preisgekrönte, schräg verglaste
Elipse des Volketswiler Solèr Werkteams
Architekten AG, einen Bau, den man bei
Bedarf noch aufstocken kann. Unter dem
geschwungenen Dach arbeitet auch Badstubers ursprüngliche Reparaturfirma, ein
kleines Serviceteam, das Geräte verschiedenster Marken repariert.
Mobiles und flexibles Team
Als wir die Firma im aufstrebenden Industriegebiet von Uster besuchen, ist nur
eine Handvoll Mitarbeitende in den luf
tigen Räumen an der Arbeit. Die andern
installieren oder reparieren Geräte in den
Praxen oder besuchen Kunden, die sich
für neue Geräte interessieren. Während
wir die Räume durchwandern, surrt immer wieder das Telefon. Daniel Badstuber
berät anrufende Zahnärzte wie alte
Bekannte, kompetent und professionell,
zwischen den Behältern mit Hunderten
verschiedener Ersatzteile.
Ein Mitarbeiter repariert konzentriert ein
Gerät für Oralchirurgie als wärs eine teure
Schweizer Uhr. Täglich werden bis zu
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Spezialist bei der Reparatur eines dentalmedizinischen Gerätes

30 Reparaturen durchgeführt und Geräte
für kommende Einsätze fit gemacht.
Die reichhaltige W&H-Produktepalette
umfasst unter anderem Geräte zur Implantologie, so chirurgische Hand- und
Winkelstücke und namentlich auch Sterilisatoren mit der legendären Bezeichnung «Lisa». In manchen Praxen spricht
man denn auch nicht mehr von Sterili
satoren sondern von der «Lisa». Dieses
Qualitätsprodukt führte W&H, mit perfektem Reparaturservice und grossem
Erfolg in der Schweiz ein. Manche Sterili
satoren, die auch in Arztpraxen oder
Altersheimen eingesetzt werden, sind
extremen Belastungen ausgesetzt, was
zuverlässige Wartung erfordert. Auch
für ältere Geräte sind alle Ersatzteile auf
Lager. Lisa bietet ein integriertes voll
automatisches Dokumentations- und
Rückverfolgungskonzept, welches den
Computer des Sterilisators steuert und
überwacht. Alle Optionen zum Rückverfolgen von Prozessen sind bei dem neuen
Modell über Touchscreen zugänglich.
W&H investiert viel in Forschung und
Entwicklung
Die österreichische Firmengruppe pro
duziert alles, was sie verkauft auch selber
in den drei Werken. Technisch sind die
Geräte auf der Höhe der Zeit, denn ein

grosser Teil des Gewinnes geht in die Forschung. Dass man keine Wegwerfartikel
produziert, beweist die Tatsache, dass
man für einzelne Gerätetypen Ersatzteile
bis zurück in die 1970er-Jahre auf Lager
hat! Auch modernste Geräte müssen gewartet werden und können einmal ausfallen. Deshalb geht die Arbeit in der
Werkstätte in Uster nicht aus. Im Gegenteil, das Geschäft zieht an.
W&H blickt auf eine sehr lange Geschichte zurück und verfügt über unschätzbare
Erfahrung in der Produktion medizinischer Geräte (siehe Kasten). Die Inge
nieure kennen alle Speziallegierungen,
wissen, wie sich Metalle verhalten, auch
während der Sterilisation. Weil das Unternehmen ausser den Sterilisatoren eine
breite Palette von Dentalinstrumenten
und Geräten produziert, kennt man beide
Seiten, die Instrumentenherstellung und
die Sterilisation. Die Ingenieure arbeiten
zusammen, um optimale Resultate zu
erreichen. Ein Know-how, das so nur
W&H besitzt, was dem Unternehmen
bei den Sterilisatoren in der Schweiz
einen Marktanteil von 40 Prozent
brachte.
Lob für den Standort Schweiz
Daniel Badstuber findet lobende Worte
für den Standort Schweiz, wo Dental

behandlungen nicht von der Kranken
kasse bezahlt werden und die Bevöl
kerung deshalb zu Recht eine hohe
medizinische Qualität von Zahnärzten
erwartet. Hinter der hochstehenden
Dienstleistung stehen auch Geräte
hersteller und Reparateure wie W&H,
die für akkuraten und professionellen
Service geradestehen. Ein Vorteil für
W&H ist, dass nur wenige der grossen
internationalen Produzenten von Dental
instrumenten eine Niederlassung in der
Schweiz haben und Verkauf und Service
vom Ausland aus bewerkstelligen. Die
Serviceleute von W&H sind rasch zur
Stelle, wenn ein Problem auftaucht,
wenn nötig mit einem Ersatzgerät, und
Reparaturen werden oft innert Tagesfrist
gemacht. «Wir denken langfristig und
sind kulant», hält unser Gesprächspartner fest, «und das bewährt sich, die
Kunden bleiben beim Unternehmen,
weil sie zufrieden sind.»
Der Chef kennt sozusagen jede Schraube,
weil er das Gewerbe von der Pike auf
gelernt hat und immer noch Zeit in der
Werkstatt verbringt. Er ist für die Kunden
nach wie vor erreichbar, das schafft Vertrauen. Daniel Badstuber: «Wenn mich
ein Zahnarzt anruft, will ich kompetent
Auskunft geben können.»
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iPhone-, iPod- und iPadApps für Zahnärztinnen
und Zahnärzte

Gute Apps gibt es für nahezu jedes
Fachgebiet innerhalb der Zahnmedizin.
Im vorliegenden Beitrag geht es um
die zahnärztliche Chirurgie.
Text und Bilder: Andreas Filippi

Innerhalb der zahnärztlichen Chirurgie
gibt es sehr gute Apps, welche in Form
von grafischen Bildern oder animierten
Videos der Darstellung operativer Eingriffen dienen, um den Patienten präoperativ
entsprechend über den Ablauf, die lokale
Anatomie und das praktische Vorgehen zu
informieren, was nicht zuletzt auch das
präoperative Aufklärungsgespräch verbessert. Die meisten dieser Apps sind jedoch
vergleichsweise kostenintensiv. Daneben
gibt es aber auch andere Apps, die sich vor
allem für den chirurgisch unerfahrenen
oder frisch examinierten Zahnarzt gut im
Sinne einer Fortbildung einsetzen lassen,
aber auch das Spektrum erfahrener Kolleginnen und Kollegen e rweitern können.
Teil 6 – Zahnärztliche Chirurgie
Eine schlanke, aber instruktive App ist
Suturing Techniques Videos. Es handelt sich
um eine gut gemachte und kostenfreie
Videosammlung verschiedener intraoraler
Nahttechniken am Modell (Abb. 1). Ins
gesamt stehen 16 Videos zur Verfügung
(eines davon am Patienten). Die Details
der einzelnen Techniken sind gut sichtbar
und reproduzierbar (Abb. 2). Die App
eignet sich gut, um das eigene Spektrum
intraoraler Nahttechniken endlich mal zu
erweitern oder zu verbessern (heute ein
Muss: die modifizierte horizontale Matratzennaht). Sie gibt gleichzeitig auch
einen guten Überblick über die möglichen
Nahttechniken. Die Hintergrundmusik
kann man ja zum Glück abschalten.
In dieselbe Richtung zielt auch die App
The Oral Surgery Suture Trainer des Quintessenz Verlags (Abb. 3). Die verschiedenen Nahttechniken werden nicht anhand
von gefilmten Videos am Kunststoffmodell, sondern mit 20 hochwertigen und
stylischen Computervideos präsentiert
(Abb. 4). Und wem der Einstieg in diese
beiden Apps auch noch zu schwierig
erscheint, der ist vielleicht bei der App
Suturing Knots besser aufgehoben.
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Abb. 1: Auswahl der Videos in Suturing Techniques
Videos

Abb. 3: Startbildschirm The Oral Surgery Suture
Trainer

Abb. 2: Suturing Techniques Videos: Standbild
horizontale Matratzennaht
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Abb. 4: The Oral Surgery Suture Trainer: Viele auch
unbekannte Nahttechniken werden präsentiert
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Basel: Hoch angesehener «Jan Lindhe Award» für Frau Prof. Dr. Nicola Zitzmann
Universitätskliniken für Zahnmedizin,
Universität Basel
Eine grosse Ehre wurde Frau Prof. Dr. Nicola
Zitzmann, stellvertretende Klinikvorsteherin
der Klinik für Parodontologie, Endodontologie
und Kariologie sowie Fachzahnärztin für rekonstruktive Zahnmedizin, am 4. Internationalen Jan Lindhe Symposium in Göteborg im
Mai 2014 zuteil. Sie erhielt den international
hoch angesehenen und mit 10 000 Euro
dotierten «Jan Lindhe Award» für ihre
massgeblichen Beiträge in der implantolo
gischen/ parodontologischen Forschung.
Den Grundstein hierfür legte Frau Zitzmann

bereits 2006, als Sie einen PhD in Parodontologie erwarb. Darauf bauend publizierte Sie
verschiedene wegweisende Arbeiten, die sich
mit verschiedenen implantologischen und
parodontalen Aspekten auseinandersetzten.
Im Namen des Hauses und ganz persönlich
möchte ich dir, liebe Nicola, zu dieser Auszeichnung ganz herzlich gratulieren. Es freut
mich besonders, dass Deine Leistungen international in dieser Art und Weise gewürdigt
werden. Du hast diesen Preis wahrlich verdient!
Prof. Dr. Roland Weiger, Departements
vorsteher der UZM, Basel

Frau Prof. Nicola Zitzmann bei der Preisverleihung
am 9. Mai 2014 in Göteborg, Schweden, umrahmt
von Prof. Tord Berglundh (rechts) und Prof. Jan
Wennström (links).

Bern: Herzliche Gratulation an Dr. Jan Danz zur erfolgreichen PhD-Verteidigung
Dr. Danz hat im Anschluss an die Weiterbildung in Kieferorthopädie ein PhD-Programm
an der Universität Aarhus, Dänemark, ab
solviert und mit der These «Periodontal
tissue reaction to orthodontic facial tooth
movement» erfolgreich abgeschlossen. Die
Supervision erfolgte durch Prof. Dr. Andreas
Stavropoulos (Universitäten Aarhus und
Malmö) und Prof. Dr. Christos Katsaros (Universität Bern). Die öffentliche Verteidigung
fand am 28. Februar 2014 an der Universität
Aarhus statt. Prof. Dr. Lars Bondemark (Uni-

versität Malmö), Prof. Dr. Jan L. Wennström
(Universität Göteborg) und Prof. Dr. Flemming
Isidor (Universität Aarhus) bildeten die Prüfungskommission.
Wir gratulieren Dr. Jan Danz herzlich zur
hervorragend geleisteten anspruchsvollen
experimentellen Arbeit und zum erfolgreichen PhD-Abschluss. Für seine zukünftige
klinische und akademische Tätigkeit wünschen wir ihm viel Erfolg.
Prof. Dr. Christos Katsaros

V.l.n.r.: Prof. Dr. Andreas Stavropoulos,
Prof. Dr. Flemming Isidor, Prof. Dr. Christos
Katsaros, Dr. Jan Danz, Prof. Dr. Lars Bondemark,
Prof. Dr. Jan L. Wennström

Bern: Assoziierte Professur für Michael Bornstein
Die Universitätsleitung hat auf Antrag der Medizinischen Fakultät PD Dr. Michael Bornstein, Leiter der
Station für Zahnärztliche Radiologie und Stomatologie
an der Klinik für Oralchirurgie und Stomatologie, per
1. April 2014 zum Assoziierten Professor befördert.
Diese Beförderung war überfällig, hat doch Michael
Bornstein seit seiner Habilitation im Jahr 2009 in allen
relevanten Bereichen seiner akademischen Tätigkeit als
Privatdozent und Stationsleiter weit Überdurchschnittliches geleistet. Im wissenschaftlichen Bereich hat er
seit der Habilitation mehr als 30 zusätzliche Original
arbeiten als Erst- oder Koautor verfasst, die meisten in
erstklassigen internationalen Zeitschriften. Zudem war
er verantwortlich für diverse Vorlesungen der Studierenden, besonders im Bereich der Stomatologie und
klinischen Pathologie. Daneben hat er sowohl die stomatologische Sprechstunde als auch die radiologische

Dienstleistung, vor allem im 3-D-Bereich mit der ConeBeam-Anlage von Accuitomo, äusserst erfolgreich aufgebaut und entwickelt; das war tägliche Knochenarbeit.
Beide Bereiche haben heute einen erstklassigen nationalen und internationalen Ruf, zum Wohl unserer Klinik
und der ganzen zmk bern. Seine hervorragenden
Kenntnisse in allen drei Bereichen der Oralchirurgie,
Stomatologie und Radiologie blieben auch national
nicht unbemerkt. Aktuell ist er Präsident der nationalen
Fachgesellschaften für Oralchirurgie und Stomatologie
(SSOS) sowie für dentomaxilofaziale Radiologie
(SGDMFR).
Wir gratulieren Michael Bornstein für diese hoch verdiente Beförderung ganz herzlich. Lieber Michael, du
darfst stolz sein auf diese Würdigung durch die Uni
versität Bern, wir sind es auch!
Prof. Dr. Daniel Buser und die ganze Klinik
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KO N G R E S S E / FAC H TAG U N G E N

Fortbildung
am Seeufer
23. Jahreskongress der SGZBB

Die diesjährige Tagung fand gleich unter
zwei Mottos statt: «Klinische Warnsig
nale in der Alterszahnheilkunde» und
«Oro-faziale Einschränkung bei Erwachsenen mit erworbener Behinderung».
Mit diesen Themengebieten vermag die
SGZBB nicht die Hörermassen anzuziehen
wie etwa die SGI, obwohl die Vorträge in
den Zeiten einer alternden Gesellschaft
von höchster Wichtigkeit sind.
Die Präsidentin der SGZBB, Prof. Dr. Frauke
Müller, freute sich jedoch über den Zuspruch und darüber, dass so viele Gäste
den zum Teil langen Weg an das Seeufer
in Genf gefunden haben, darunter auch
der Präsident der SSO, Dr. Francois Keller.
Die Alterspyramide verändert sich
Der erste Referent des Tages war Prof. Dr.
Gabriel Gold, Chefarzt der geriatrischen
Abteilung des Hopital des Trois-Chêne der
Universität Genf, mit dem Thema «Frühzeichen von Demenz und Fragilität». Gold

Am 11. April 2014 fand im Auditoire Fondation
Louis Jeantet in Genf der 23. Jahreskongress
der Schweizerischen Gesellschaft für die
zahnmedizinische Betreuung Behinderter
und Betagter (SGZBB) statt. Die Organisatoren konnten sich über einen kleinen, aber
gut gefüllten Saal freuen.
Text und Fotos: Daniel Nitschke

erklärte zu Beginn seines Referats, dass
Lewy-Körper-Demenz. Statistisch gesesich die Alterspyramide in den letzten
hen sind 10–25% aller über 80-Jährigen
100 Jahren von einer klassischen Pyramidement, in der Gesamtschweiz gibt es
denform zu einer eher pilzartigen Konstca. 107 000 Demenzkranke. Frühzeitige
ruktion entwickelt habe. Während es 1900 Symptome für eine bestehende Demenz
in der gesamten Schweiz noch 650 Neunfinden sich z.B. bei Schwierigkeiten in der
zigjährige und 10 Hundertjährige gegeben Freizeitgestaltung, plötzlichem Vergessen
hatte, so waren es im Jahr 2000 bereits
von Terminen (auch in der zahnärztlichen
47 000 Neunzigjährige und 650 HundertPraxis sehr gut zu beurteilen) und Problejährige. Diese imposanten Zahlen verdeut- me im Umgang mit dem Telefon, Finanlichen primär einen enormen medizinizen, ÖV etc. Bei einem bestehenden Verschen und gesellschaftlichen Fortschritt.
dacht ist der 1975 von Folstein entwickelte
Sie lassen jedoch auch erahnen, dass mit
Mini-Mental-State-Test (MMS) das meistverwendete Instrument zur Diagnose von
der enormen Zunahme des Anteils der
betagten und hochbetagten Bevölkerung
Demenzerkrankungen. In der Folge zeigte
der Referent verschiedene Studien, welche
altersbedingte Probleme einhergehen.
einen Zusammenhang zwischen Morbus
Sicherlich eines der massivsten Probleme
Alzheimer und Parodontitis und zwischen
ist das erhöhte Vorkommen der verschieder Anzahl der Zähne und der Prävalenz
denen Arten von Demenzerkrankungen.
Gold unterschied in seinem Referat vorder- der Ausbildung einer Demenzerkrankung.
gründig vier verschiedene Formen: MorTatsächlich gibt es Anlass zu der Annahme,
bus Alzheimer, vaskuläre Demenz, gedass im hohen Alter Patienten mit weniger
mischte Demenz und die sogenannte
Zähnen ein erhöhtes Risiko haben, an einer Demenz zu erkranken. Ebenso besteht
für Siebzigjährige eine zwei bis drei Mal
höhere Wahrscheinlichkeit, im Alter von
80 Jahren häufig an Müdigkeit zu leiden,
wenn weniger als neun Zähne vorhanden
sind (im Vergleich zur Referenzgruppe mit
> 19 Zähnen). Der Referent erklärte jedoch,
dass es für erwiesene Kausalzusammenhänge mehr Studien benötigte.
Ursachen für orale Problemstellungen
im Alter sind früher zu suchen
Prof. Dr. Christian E. Besimo von der Universität Basel beschäftigte sich in der Folge mit dem Thema: «Risikoerkennung
für die zahnärztliche Langzeitbetreuung

Prof. Dr. Christian Besimo (l.) und
Prof. Dr. Gabriel Gold
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im dritten Lebensalter». Er erklärte zu
Beginn, dass das vierte Lebensalter eine
hohe Pflegebedürftigkeit, oft mit anschliessender Institutionalisierung, mit
sich bringe. Dem Behandlungsbedarf
dieser Patienten sei die Zahnärzteschaft
schon heute nicht gewachsen, und so
verwundert es nicht, dass es trotz grosser
Anstrengungen in diesem Bereich bisher
nicht gelang, die Mundgesundheit der
Hochbetagten entscheidend zu verbessern. In Zukunft wird sich die Situation
eher noch verschlimmern.
Besimo beschreibt die Gesundheit im
Alter als das Resultat des Zusammenspiels
einer Vielzahl positiver und negativer
Einflussfaktoren. Sie ist durch das gesamte Leben bestimmt und wird durch so
ziale und biografische Faktoren beeinflusst. Auffällig ist die Zunahme von
chronischen gesundheitlichen Problemen, dabei besonders in Form von kar
diovaskulären Erkrankungen, sowie Diabetes- und Gelenkerkrankungen. Auch
Übergewicht manifestiert sich in unserer
Wohlstandsgesellschaft als wachsendes
Risiko im Alter. Des Weiteren besteht ein
erhebliches Risiko depressiver Symptome
und von Demenzerkrankungen, wobei
das Alter nicht per sé depressiv mache,
es heute jedoch aufgrund der höheren
Anzahl von Patienten im hohen Alter
mehr depressive Patienten gebe. Darüber
hinaus ist zu beachten, dass 60% aller
Demenzkranken in der Gesellschaft nicht
diagnostiziert und daher auch nicht therapiert sind. Ebenso ist zu beachten, dass
mehr als 60% der über 70-Jährigen multimorbid sind, das heisst, es wurden mindestens zwei körperliche Leiden diagnostiziert. Dies wirkt sich natürlich auch
negativ auf die Betreuungs- und Therapiemöglichkeiten in der zahnärztlichen
Praxis aus. Aus der Perspektive der oralen
Gesundheit betrachtet, ist zu sagen, dass
sich die orale Gesundheit der 50–70-Jährigen Studien zufolge zwischen 1992 und
1999 nicht verbessert hat, wenngleich es
gelungen ist, die Anzahl der Zähne bei
betagten Patienten zu erhöhen. Die Patienten leiden weiterhin hauptsächlich
unter Karies und Parodontitis, in Zukunft
wird jedoch auch die Periimplantitis in
einem noch nicht abzusehenden Ausmass
hinzukommen. Schlussfolgernd erklärte
Besimo, dass die zentrale Herausforderung
im dritten Lebensalter liegt und dass ein
Paradigmenwechsel erforderlich ist, wonach die palliative Behandlung im vierten
Lebensalter zugunsten der präventiven
Behandlung im dritten Lebensalter verlassen wird, da nur so eine nachhaltige

Verbesserung der Mundgesundheit im
vierten Lebensalter möglich wird. Dabei
ist die Früherkennung medizinischer und
sozialer Probleme in der zahnärztlichen
Praxis von zentraler Bedeutung.
Doppelt hält besser
Nach einem Referat von Catherine Schubert
sprach Dr. Marcin Rogal von der Universität
Zürich über das Therapiekonzept der prothetischen Versorgung mit Doppelkronen.
Doppelkronen spielen in der zahnmedizinischen Ausbildung in der Schweiz eine
im Vergleich mit Klammern, Stegen oder
(Kugel-)Ankern eine eher untergeordnete
Rolle. Unterarten der Doppelkronen finden sich in Teleskop- und Konuskronen,
welche durch die Friktion zwischen Primär- und Sekundärkrone den Prothesenhalt gewährleisten. Sie weisen durch ihren Aufbau im Vergleich mit Klammern
als Halteelemente bessere Eigenschaften
zur Stützwirkung und Schubvermeidung
gegen vertikale und horizontale Kräfte
auf. Weitere Vorteile gegenüber der Klammerprothese finden sich in einer verbesserten Ästhetik, der körperlichen Umfassung des Ankerzahns, guten Hygiene- und
Erweiterungsmöglichkeiten und einem
erhöhten Tragekomfort. Nachteile können
auch in der Ästhetik zu finden sein, da ein
nicht zu unterschätzendes Platzangebot
vonnöten ist und Doppelkronenversorgungen daher voluminöser erscheinen
können. Ausserdem ist die Herstellung
aufwendig und kostenintensiv. Darüber
hinaus ist bei nachlassender Friktion zwischen Primär- und Sekundärkrone die
Reparatur komplizierter, während bei
modernen Geschiebe- und Ankersystemen oft problemlos nachjustiert werden
kann. Bei Klammersystemen ist dies natürlich auch möglich, wobei es durch
häufiges Justieren zu Materialermüdung
kommt, wodurch die Frakturgefahr der
Elemente steigt. Indikationen finden sich
bei teilbezahnten Kiefern, sofern eine
festsitzende Versorgung nicht mehr möglich ist, oder die finanziellen Möglichkeiten des Patienten übersteigt und in einer
überkronungswürdigen Restbezahnung.
Kontraindiziert sind Doppelkronenversorgungen bei motorischen Einschränkungen oder ungenügender Kraft des
Patienten.
«Aigues-Vertes» – ein europäisches
Vorzeigeprojekt
Wenn es in der Schweizer Referentenlandschaft einen Akteur gibt, der konsequent die Flagge der Empathie gegenüber
den zu behandelnden Patienten hochhält,

«Es mangelt an Liebe in der Zahnmedizin!»:
Dr. Michel Deslarzes

dann ist dies an erster Stelle Dr. Michel
Deslarzes. Auch in Genf monierte der
Referent, dass es in der Zahnmedizin
an Liebe und Empathie gegenüber den
Patienten fehle, besonders gegenüber
den nicht ganz einfach zu behandelnden.
Der Weg zu jener Liebe führe dabei in
Wellenlinien mit einer Menge Höhen und
Tiefen. Des Weiteren hätten die Verantwortlichen in der heutigen Medizin die
Kompetenz zum Beobachten weitest
gehend verloren. Heutzutage zählen nur
noch Fachwissen und Geld. Dabei sei
besonders bei Patienten mit körperlicher
oder geistiger Beeinträchtigung die nonverbale Kommunikation entscheidend.
Deslarzes benannte dabei die sieben Elemente der nonverbalen Kommunikation,
auf welche geachtet werden sollte: der
Blick des Patienten, seine Mimik, seine
Gestik, die Stimme, die Haltung des Patienten, seine Erscheinung (Kleidung)
und die Art, wie der Patient auf Nähe
reagiert. Ob er sie meidet oder gar sucht.
Die Behandlung muss an der Compliance
der Patienten ausgerichtet und grundsätzlich einfach, ästhetisch und funktionell sein. Ebenfalls sollten sich sowohl
fest sitzende als auch herausnehmbare
Arbeiten einfach pflegen lassen. Oft sei
für die Behandlung eine ITN notwendig.
Deslarzes erklärte, dass es wichtig sei, so
viele Zähne wie nur möglich zur erhalten,
da die Patienten traditionell schlecht mit
herausnehmbarem Zahnersatz zurechtkommen oder ihn gar nicht akzeptieren,
weil sie bspw. den Sublingualbügel nicht
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ertragen. Daher seien Implantate zu bevorzugen, sofern dies möglich ist. Ohne
eine gute Dentalhygiene sei dies jedoch
alles hinfällig.
Aufbauend darauf, stellten in der Folge
die beiden Dentalhygienikerinnen, Muberya Akdag und Caroll Jenny, ihre Erfahrungen aus dem «Dorf» Aigues-Vertes
vor, welches sich am Stadtrand von Genf
befindet. Dabei handelt es sich um eine
Stiftungseinrichtung, welche geistig beeinträchtigte Patienten beherbergt. Die
Damen Akdag und Jenny beschäftigten
sich im Rahmen ihrer Diplomarbeit mit
der Mundhygiene der Bewohner. Dabei
waren die beiden wichtigsten Fragen zu
Beginn, inwiefern eine ausreichende
Mundhygiene die Fähigkeiten der Patienten übersteigt und wie gut die pflegenden
Personen informiert sind. Dabei stellte
sich heraus, dass die Mundgesundheit der
Patienten nicht gut und das Wissen über
Mundhygiene mangelhaft war. In der
Folge wurden die Patienten instruiert
und zur besseren Veranschaulichung mit
einem Comic, welcher «Jolident» genannt wurde, motiviert. Dies führte im
Endeffekt zu einer Verringerung der
Plaque um 35%, wodurch verdeutlicht

wird, wie wichtig diese Art von Instruktionsprogrammen für derartige Einrichtungen sind.
Oro-faziale Einschränkungen
bei Schlaganfallpatienten
PD Dr. Martin Schimmel befasste sich in der
Folge mit oro-fazialen Einschränkungen
von Schlaganfallpatienten. Der Begriff
«Schlaganfall» stellt dabei ein Erkrankungsbild dar, welches die Durchblutungsstörung von Hirnarealen beschreibt,
welche z. B. durch Ischämien oder Hirnblutungen entstehen, wobei Ischämien
die weitaus häufigste Ursache darstellen.
Der Schlaganfall ist auch die häufigste Ursache für erworbene Behinderungen im
Erwachsenenalter. Symptomatisch führt
der Schlaganfall zu sensorischen, moto
rischen und kognitiven Fehlfunktionen
im Gehirn in Abhängigkeit der Grösse des
Gewebedefekts und dessen intrakranieller Lokalisation. Schimmel berichtete von
den Ergebnissen einer longitudinalen
kontrollierten Kohortenstudie der Universität Genf, bei der gezeigt wurde, dass
die oro-fazialen Einschränkungen bei
Schlaganfallpatienten, wie etwa die verminderte Lippenkraft, die eingeschränkte

Dr. Fabienne Glenz, PD Dr. Martin Schimmel (m.) und Dr. Giovanni Caravaglia
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Koordination der oralen Strukturen und
die verminderte Kaueffizienz zu einer signifikanten Einschränkung der mundgesundheitsbezogenen Lebensqualität des
Patienten führen. Besonders die Kategorien «funktionelle Einschränkungen»
und «körperliche Schmerzen» werden
deutlich schlechter bewertet. Zurzeit
wird an der Abteilung für Gerodontologie
und abnehmbare Prothetik der Universität Genf in Zusammenarbeit mit dem
Service de Neurorééducation der Genfer
Universitätsspitäler ein spezielles Programm für die oro-faziale funktionelle
Rehabilitation dieser Patienten entwickelt.
Oro-faziale Spätfolgen nach Traumaund Tumorchirurgie
Prof. Dr. Dr. Paolo Scolozzi von der Universität Lausanne erklärte zu Beginn seines
Referates, dass die klassische Behandlung
auf die Rekonstruktion von Funktion und
Ästhetik zielt. Dabei ist zu beachten, dass
von einem psychosozialen Blickwinkel
betrachtet, die Ästhetik auch als Funk
tion gewertet werden müsse. Bei der
mandibulären Rekonstruktion liegen die
Ziele in der Wiederherstellung der Form.
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Funktionell muss sichergestellt werden,
dass die Atemwege freigehalten werden
und der Patient postchirurgisch befähigt
ist, zu essen und zu sprechen. Dabei liegt
eine besondere Bedeutung in der Rekonstruktion der Zunge, da die Kaufunktion
stark von der Motorik der Zunge abhängig
ist. Generell ist eine ausreichende Zungenmotilität und -spannung essenziell
für die Lebensqualität nach erfolgter
Tumorchirurgie. Sollte es nach erfolgter
Rekonstruktion zu einem Plattenbruch
kommen, können spezielle, durch Scanner/Computer konstruierte Platten angefertigt werden. Diese verfügen über den
Vorteil, dass sie in einem Stück gegossen
werden und dadurch deutlich stabiler
sind. Oberkieferdefekte sind besonders
schwierig zu rekonstruieren, da deutlich
mehr Strukturen involviert sein können.
Scolozzi zeigte dabei Patientenfälle, nach
Hemimaxillektomie, wo selbst die Resektion von Auge, Ohr und Nase unvermeidlich waren. Eine weitere Herausforderung
stellt die Behandlung von Patienten mit
Radiotherapie dar, da die Patienten u.a.
unter Mukositis, Dermatitis und der geringen Produktion von Speichel, noch
dazu von mangelhafter Qualität, leiden.
In diesen Fällen sind oftmals unkonven
tionelle und erfindungsreiche Behandlun
gen notwendig. Gerade bei pädiatrischen
Patienten stellen sich nach Radiotherapie
oft schwerwiegende Defekte ein, darunter Retromaxillie, Zahnentwicklungsstörungen und Gesichtsasymmetrien, wodurch nicht nur die Funktion, sondern
auch die Sozialisation der Patienten stark
beeinträchtigt ist.
Einschränkungen bei amyotropher
Lateralsklerose
PD Dr. Igor Leuchter von der Universität
Genf sprach im letzten Referat des Tages
über Einschränkungen bei Patienten,
welche unter der eher seltenen neuro
degenerativen Erkrankung amyotrophe
Lateralsklerose (SLA) leiden. Die Erkrankung befällt ausschliesslich Motoneuronen, weshalb die Patienten nicht unter
krankheitsbedingten geistigen Einschrän
kungen leiden. Die Krankheit tritt meist
zwischen 50 und 70 Jahren auf und betrifft ca. 2–3 Patienten auf 100 000 Einwohner. Die Patienten müssen einer
multidisziplinären Behandlung unter
zogen werden, wobei sowohl Fachärzte
für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde als auch
Logopäden und Zahnärzte hinzugezogen
werden. Erste Anzeichen, auf welche
Patienten einen Arzt aufsuchen, sind
häufig Näseln und eingeschränkte Zun-

Die Präsidentin der SGZBB, Prof. Dr. Frauke Müller, mit Prof. Dr. Dr. Paolo Scolozzi

genbewegungen. Leuchter sprach von
einer «Trinkersprache» im weiteren
Krankheitsverlauf und schilderte das
Extrembeispiel eines Patienten, welcher
in einer Polizeikontrolle irrtümlich für
betrunken erklärt wurde. Dies gibt schon
einen ersten Hinweis, auf die schwierige
soziale Lage, in der sich die Patienten befinden. Des Weiteren leiden die Patienten
unter einer Dysphagie aufgrund von fehlender Kraft und Spannung in Lippen,
Zunge, Wangen und Kaumuskulatur.
Damit verbunden ist der Umstand, dass
Nahrungsteile häufig in Luftröhre und
Lunge gelangen, was im schlimmsten Fall
zur Pneumonie führt. Besonders aus
zahnärztlicher Sicht ist zu beachten, dass
die Erkrankung meist mit einer Xerosto-

mie einhergeht, was ausserdem auch die
Dysphagie befördert. Diese Symptome
verkomplizieren auch die umso wichtiger
werdenden Besuche beim Zahnarzt, da
die Patienten schwierig zu behandeln
sind. Aufgrund der geschilderten Symptomatik sind die Patienten stark von ihrem Umfeld anhängig und leider oft für
die Menschen der engeren Umgebung
schwer zu ertragen, da ihnen auch aufgrund der fehlenden Muskelspannung
Speichel aus dem Mund tritt und die Nase
unkontrolliert läuft. Dadurch und natürlich aufgrund der Probleme bei der Sprache und der Nahrungsaufnahme ziehen
sich die Patienten oft zurück bzw. entfernen sich Freunde und Angehörige von
den Patienten.

Die taillierte Circum® InterdentalraumReinigungsbürsten mit der doppelten
Reinigungskraft für Zahn und Implantat.
Durch Studie bewiesen!
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Knowledge is Key
ITI World Symposium 2014

Noch einmal konnte das ITI über 4100 Teilnehmer aus aller Herren Ländern nach
Genf locken und für das World Symposium
begeistern.
Text und Fotos: Dr. med. dent. Sybille Scheuber, Bern

Topreferenten aus den Gebieten der Implantologie teilten ihr Wissen und ihre
Erfahrungen mit, um dem Praktiker evidenzbasierte Informationen für die tägliche Praxis an die Hand zu geben. Für eine
kontinuierliche Weiterbildung soll ab
Herbst 2014 eine «ITI Online Academy»
offeriert werden, die auf E-learning-Basis
weltweiten Zugang zur eigenständigen
Wissensvermehrung über die Implanto
logie verhilft. Theoretische Lernmodule,
Fallbeispiele und Videoclips sollen neben
den aufgenommenen Vorträgen aus den
internationalen ITI-Kongressen aufgeschaltet werden. Damit bleibt das ITI zukunftsgerichtet und aktuell. Schon das
Motto «Knowledge is Key» spiegelt die
Philosophie des ITI wider. Der ITI-Kongress findet alle vier Jahre statt und ist für
die Teilnehmer ein wertvolles Update ihres
implantologischen Wissens und der dazugehörigen Grenzgebiete. Immer mehr Generalisten setzen und versorgen Implan
tate im Vergleich zur Vergangenheit, in
der mehrheitlich Spezialisten diesen Part
übernommen haben. Umso mehr profitierten die Zuhörer von den Vorträgen über
die digitale Zahnmedizin, das Manage-

ment von biologischen und technischen
Komplikationen und die Herausforderun
gen und Limitationen in der Ästhetik.

Der Vergleich «Weltraum und Mundhöhle» versuchte der «keynote speaker» Claude Nicollier
als erster Schweizer Astronaut.

Marco Gadola ist seit über einem Jahr neuer Chef
an der Spitze von Straumann und kennzeichnete
die aktuelle Marktlage und neue Trends in der Implantologie.
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Weltraum und Mundhöhle
Die Eröffnungsrede der Tagung hielt der
«keynote speaker» Claude Nicollier. Er ist
der erste und einzige Schweizer Astronaut,
der in einer Space-Shuttle-Mission einen
Weltraumspaziergang unternommen hat.
Mit sensationellen Fotos aus dem Weltraum konnte er das Publikum beeindrucken. Er versuchte, eine Verbindung von
seiner Weltraummission zur Zahnmedizin
zu ziehen, denn auch in der Raumfahrt
hängt der Erfolg einer Mission von klaren
Zielen, qualitativ hochwertigen Materialien, Teamarbeit und strikter Disziplin ab:
«Failure is not an option!»
Trends in der Implantologie
Marco Gadola ist seit über einem Jahr n
 euer
Chef an der Spitze von Straumann und
kennzeichnete die aktuelle Marktlage und
neue Trends in der Implantologie.
Das Ziel sind weniger chirurgische Eingriffe, wie Prof. Dr. Daniel Buser, Universität Bern, in seiner Rede ebenfalls betonte,

und das kann unter anderem durch kürzere Implantate erreicht werden. Von der
Firma wird von nun an ein 4 mm langes
Implantat angeboten, womit aufwendige
Knochenaufbauten im Bereich des Sinus
umgangen oder kurze Implantate selbst
bei gefährlich nahem Nervverlauf im Unterkieferseitenzahnbereich noch gesetzt
werden können. Auf die Frage nach einem eventuell ungünstigen Kronen-Implantat-Längen-Verhältnis entgegnete
Frank Hemm in der Pressekonferenz von
Straumann, dass bereits Prof. Dr. Christoph
Hämmerle, Universität Zürich, in seinem
Vortrag einige Studien zusammengetragen hat, die zeigen, dass dieses Verhältnis
offensichtlich keine Rolle spiele. Voraussetzung hierfür ist, dass es ein gut osseointegriertes Implantat ist. Aber wie kurz
darf nun ein kurzes Implantat werden?
5 mm, 4 mm, 3 mm, 2 mm? – Wann gilt
die Osseointegration als genügend? Und
was tun bei Periimplantitis? Darüber
scheiden sich die Geister, jedoch bleibt
der Common Sense, dass ein kurzes Implantat die Behandlung in gewissen Indikationsbereichen deutlich vereinfacht.
Der Leitspruch dazu stammt von Albert

Prof. Dr. Hämmerle, Zürich, ging der Frage nach
«Wie kurz darf nun ein kurzes Implantat werden?»
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Professor Dr. David L. Cochran ist neuer Präsident
des ITI.

Prof. Dr. David Gratton, Iowa, fragte in den Raum:
«Wer macht für uns die Prothesen in der
Zukunft?»

Prof. Dr. Bornstein, Bern, bewegte sich in einer
Welt aus unterschiedlichen Grautönen, den
«Shades of Grey» – nicht zu verwechseln mit
einem aktuellen Buchtitel …

Einstein und wurde mehrfach im Kongress zitiert: «Everything should be made
as simple as possible but not simpler!»

den Raum fragte: «Wer macht für uns
die Prothesen in der Zukunft?» Zumindest in den USA zeichnet sich deutlich
der Trend ab, dass sich immer weniger
junger Nachwuchs in den zahntechnischen Reihen findet. Die Mehrheit bilden
ältere Zahntechniker, die inzwischen
tatsächlich zunehmend digital arbeiten.
Dabei hat sich in Amerika durchgesetzt,
dass in der Front bis zum Eckzahn meist
Glaskeramikblöcke verwendet, bei den
Prämolaren Aluminium, Lithiumdisili
kate und Hybridkeramikblöcke und die
Molaren mit Metallkeramiken (VMK) oder
Zirkonia versorgt werden. Selten werden
bei Molaren noch konventionelle Goldkronen eingesetzt, da der Goldpreis
dieses edle Material weitgehend aus der
Mundhöhle verdrängt hat. Der Schlüssel
zum digitalen Workflow bilden der intraorale Scanner des Zahnarztes und eine
enge Zusammenarbeit mit einem modernen Zahntechniker. Prof. Gratton bezeichnete dies als Übergangszustand, ähnlich
einer gaussschen Verteilungskurve, in der
das Gros der Zahntechniker begonnen
hat, die neue Technologie anzunehmen.
Wie sieht es mit den Zahnärzten aus?

lung, Metalle und Patientenbewegungen
entstehen. Die lineare Abmessung zwischen zwei Punkten ist ein Grundinstrument des DVTs um Abstände zu bestimmen. Aber auch hier können sich Fehler
einschleichen, wenn die Endpunkte nicht
genau lokalisierbar sind oder die Erfahrung des Anwenders nicht genügend ist.
Ein weiteres Risiko ist das Unterschätzen
der realen Anatomie: Eine dünne Knochenschicht über der bukkalen Wurzelprominenz wird oft gar nicht erst im DVT
angezeigt, was zu einer Fehlinterpretation führen kann. Sehr präzise hingegen
ist die lineare Bemessung von Wurzelkanallängen im DVT. Neben den linearen
Messungen ist es Prof. Bornstein gelungen,
auch Volumen von z.B. Zystenhöhlen
3D-mässig darzustellen. Die Indikationen
mit klinischer Relevanz müssen noch definiert werden. Es lassen sich auch die
Knochendichte und «-qualität» gut abschätzen, was bei der Implantation hilfreich sein kann. Jedoch kann eine Akkumulation von Fehlern in der geführten
Implantologie zu katastrophalen Ausreissern führen. Das Problem dabei liegt in
der Übertragung der radiologischen Daten in die reale klinische Situation.

Wettrennen digital versus analog
Der Hauptkongress begann mit der digi
talen Zahnmedizin in der Implantologie.
Vor allem hier hat sich in den letzten Jahren besonders viel getan. Die Digitalisierung findet überall statt, aber gibt es tatsächlich einen Benefit beim Wettrennen
 onald
mit der «analogen» Technik? PD Dr. R
E. Jung verglich allein die Arbeitszeit, die
es mit beiden Methoden von der Implantation zur einsetzbaren Suprakonstruktion braucht. Von der Herstellung der
OP-Schablone über die Abformung bis
zur Herstellung der Krone ist auch heute
noch die konventionelle Methode der
digitalen ebenbürtig. Die Erfahrung eines
Operateurs ersetzt noch lange keinen
Computer. Für eine Einzelzahnlücke lohnt
sich der Zeitaufwand für eine OP-Schablone kaum – aber es gibt Ausnahmekriterien wie eine komplexe Anatomie, eine
minimal invasive Chirurgie, immediate
loading oder die Optimierung eines
kritischen hochästhetischen Falles, bei
denen die digitale Planung Vorteile bringt.
Auch bei grösseren zahnlosen Arealen für
eine Flapless-Implantation reduziert eine
OP-Schiene die OP-Zeit, Morbidität und
Wundheilung. Aber derzeit sind noch die
Kosten und Herstellungszeit zu hoch, um
eine echte konkurrenzfähige Alternative
darzustellen.
Die Zwickmühle der Zahntechniker
Die Gilde der Zahntechniker vertrat Prof.
Dr. David Gratton, Iowa – der provokativ in

Shades of Grey
In einer Welt aus unterschiedlichen Grau
tönen bewegte sich Prof. Dr. Michael Bornstein, Bern, der über die Präzision von
DVT-Geräten referierte. Die Genauigkeit
eines DVT-Bildes hängt von der nominalen Pixelgrösse, der Voxelgrösse, der Anzahl der Grundbilder, dem verwendeten
Rekonstruktionsalgorithmus und den
Artefakten ab. Artefakte können z.B.
durch Streustrahlung, falsche Einstel-

Guided surgery
Noch tiefer in die Materie der geführten
Implantation stieg Prof. Dr. Ali Tahmaseb,
ACTA-Universität, Amsterdam. OPSchienen lassen sich seit 2005 aus den
DVT- und intraoralen Daten stereolithografisch herstellen. Wie bereits erwähnt,
ist die Durchschnittsabweichung der Implantatposition akzeptabel, nur die Ausreisser sind unverzeihlich. Woher kommen
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Der Leitspruch von Prof. Tahmaseb ist: «Life is like
riding a bicycle: to hold the balance you need to
keep moving.»

Prof. Dr. Lisa Heitz-Mayfield, Sydney, sagte, dass
Keramikfrakturen immer noch ein Hauptproblem
in der Implantatversorgung sind.

Prof. Dr. Tomas Albrektsson, Göteborg, brachte
Kontroversen zum Thema Periimplantitis.

diese extremen Ausreisser? Es gibt gewaltige Unterschiede zwischen Mukosa-,
knochen- und zahngestützten OP-Schienen. Am schlechtesten schneiden die
knochengestützten Schienen ab, am besten die zahngetragenen. Prof. Dr. Hämmerle,
Zürich, fragte ihn in der Diskussionsrunde, was er denn mache, wenn während
der OP die Schiene breche (was durchaus
vorkommen kann)? – Mit gesundem Menschenverstand und genügend Expertise
sollte auch das einen erfahrenen Operateur nicht aus der Ruhe bringen … Drum
ist Prof. Tahmasebs Leitspruch: «Life is like
riding a bycicle: to hold the balance you
need to keep moving.»

Handling sind ebenso matchentscheidend wie die richtige Anzahl, Verteilung
und Durchmesser der Implantate. Sie
plädierte dafür, nur Originalteile zu verwenden, da nachgemachte Teile zu
inadequater Passung und Materialpro
blemen führen können. Hat man einen
Patienten mit einem unbekannten Implantat auf dem Röntgenbild, kann man
unter www.whatimplantisthat.com
dessen Herkunft herausfinden. Schluss
endlich liegt das Risikomanagement
in den Händen des Zahnarztes.

um ein Implantat erwiesenermassen einen
Knochenabbau rund um das Implantat
hervorrufe. Ist das eine klassische Periimplantitis? Dem widersprach er vehement,
denn eine Ligatur sei schliesslich ein
Fremdkörper und rufe demgemäss eine
Fremdkörperreaktion hervor, die erst
sekundär zu einer Periimplantitis führe.
Er erklärte dies sinngemäss mit den nachweislichen Riesenzellen, die sich in direktem Kontakt zum Implantat befinden und
ein Anzeichen für eine Fremdkörperreaktion seien. Weiterhin erkenne man um
Implantate oft keine Entzündungsreaktion, und histologisch sind auch nur
wenige Entzündungszellen vorhanden.
Die Patienten haben keine Schmerzen,
was im Begriff «aseptic loosening» impliziert ist. Allein schon die Implantation ist
eine dramatische Fremdkörperreaktion,
die wir bestenfalls als «Osseointegration»

Biologische und technische Komplikationen
Der Vortrag von Frau Prof. Dr. Lisa Heitz-
Mayfield, Sydney, war didaktisch schön
aufgebaut und gab die aktuelle Lehrmeinung wieder. In einer Übersichtsarbeit
von Pjetursson et al., COIR 2012, zeigen
33,6% kleinere oder grössere Komplika
tionen an ihrer implantatgetragenen Suprakonstruktion in den ersten fünf Jahren. Aufkumuliert auf zehn Jahre sind das
über 60%, was auch andere Studien bestätigen. Das ist zu viel! Diese können
biologischer oder technischer Natur sein,
wobei eindeutig die technischen Fehler
überwiegen. Hier besteht noch immer
die Schwachstelle einer Implantatrestauration. Patientenbezogene Faktoren
sind dabei Bruxismus oder eine nachlassende Compliance im Recall-System.
Vonseiten der Prothetik kann eine ungenügende Gerüstunterstützung zu Verblendfrakturen führen. Keramikfrakturen
bleiben ein Hauptproblem. Die richtige
Materialwahl und das dazugehörige
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 6/2014

Neue Lehrmeinung in der Parodontologie
Prof. Dr. Tomas Albrektsson, Göteborg,
wurde von Prof. Dr. Urs Brägger als «Papst
der Parodontologie» angekündigt und
anschliessend von den Parodontologen
im Saal schwer kritisiert.
Eine Periimplantitis entsteht seiner Auffassung nach durch die «Triade of poor».
Soll bedeuten durch 1. ein schlechtes
Implantatdesign, 2. schlechte klinische
Durchführung und 3. den «schlechten»
Patienten. Mit einem Seitenhieb verteufelte er die Sofortbelastung gewisser
Implantatsysteme. Zum zweiten Punkt
brachte er ein Beispiel aus eigenen Reihen
hervor, in der ein einzelner erfahrener
Chirurg an der Universität in Göteborg für
40% aller Implantatmisserfolge im Jahre
1986 verantwortlich war. Der «schlechte»
Patient ist der schwere Raucher oder einer
mit relevanter Allgemeinerkrankung oder
minderer Knochenqualität. Seine Haupt
hypothese bestand jedoch darin, dass eine
Periimplantitis keine bakterielle, sondern
eine Fremdkörperreaktion sei. Er benannte dabei die bei den Parodontologen beliebte Hundestudie, in der eine Ligatur

Prof. Dr. Klaus Lang durfte am ITI-Kongress nicht
fehlen und moderierte eine Session.
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Prof. Dr. Dean Morton, Louisville, kritisierte iatrogene Fehler in der Implantologie.

Prof. Dr. Urs Belser, Bern, postulierte: «Do the
right thing – and do the right thing the right
way!»

Was sich hinter dem Begriff «parodontologisch 
implantieren» verbirgt, erklärte Dr. Mario
Roccuzzo, Siena.

betiteln können und schlechtestenfalls
Grund für einen frühen Implantatverlust
sei. Nur bei einem sog. «Fremdkörper-
Equilibrium» bleibt das Implantat in situ.
Bei Auftreten des «Triade of poor» (s.o.)
kann es verloren gehen und gilt dementsprechend als «disbalanced» (Ungleichgewicht). Dieses Ungleichgewicht muss so
früh wie möglich entfernt werden, sonst
kommt es zu Implantatmikrobewegungen
und Infektionen. Grund für das Ungleichgewicht bei einem späten Misserfolg
können eine plötzliche Überbelastung,
Zementreste oder eine andere systemische
Störung sein. Die Rolle der Bakterien ist
dabei nebensächlich, und es ist unklar,
ob diese für die aktive Knochenresorption
tatsächlich verantwortlich sind. Nach
diesen Kontroversen folgten heftige Diskussionen zwischen Prof. Dr. Klaus Lang
und dem Referenten.

Prothetische Komplikationen
Prof. Dr. Hans-Peter Weber, Boston, präsentierte eine ganze Sammlung von «hardware»-Komplikationen. In der Konklusion postulierte er, dass das mechanische
Risiko eines Versagens im Oberkiefer
höher sei als im Unterkiefer und dort deswegen besser mit Stegen als mit Einzelzahnverankerung gearbeitet werden soll.
Overdentures sollten zur Frakturprophy
laxe ein Metallgerüst besitzen, und diese
Patienten müssen regelmässig nachkontrolliert werden. Verbesserte Materialien
können zu besseren Resultaten führen.
Einer Vollzirkonimplantatkrone steht er
hinsichtlich Keramikfrakturen positiv
gegenüber, während er Keramikabutments eher kritisch sieht. Es existiert trotz
häufiger prothetischer Komplikationen
in der Praxis nicht allzu viel Literatur
darüber. Prof. Dr. Dean Morton, Louisville,

ist ebenfalls Prothetiker und betonte
 leichermassen, dass iatrogene Fehler
g
(z.B. Zementreste) zu vermeiden sind,
um keine negative biologische Antwort
zu erhalten. Implantate sollen nicht zu
weit bukkal gesetzt werden, nicht zu nah
beieinander und achsengerecht dorthin,
wo der spätere prothetische Zahn stehen
soll. Er empfiehlt bei engen Platzverhältnissen die Verwendung von schmaleren
Implantatdurchmessern. Der kritischste
Faktor ist der Zahnarzt – was im Kongress
ebenfalls mehrfach erwähnt wurde. Er
zitierte Prof. Dr. Urs Belser, Bern: «Do the
right thing – and do the right thing the
right way!»
Ins Gewissen redete auch Dr. Mario Roccuzzo, Siena, mit der Frage: «Was würde
ich tun, wenn es meine eigenen Zähne
wären?» Er vertrat die Ansicht, so wenige
Implantate wie möglich zu setzen und
wenn, dann so «schmal wie möglich und
so tief wie nötig.» Als Parodontologe plädierte er dafür, eine parodontal-geführte
Implantation durchzuführen. Das beinhaltet u.a. eine Implantation innerhalb
der keratinisierten Mukosa. Putzt der
Patient gut, scheint es keine Probleme
zu bereiten, wenn das Implantat in der
beweglichen Schleimhaut steht. Nur,
wenn er nicht gut putzt, kommt es zu
einer vermehrten Plaqueakkumulation,
die in der Folge zu Knochenabbau führe.

Prof. Dr. Hans-Peter Weber präsentierte prothetische Komplikationen bei der Implantattherapie.

Dr. Julia Wittneben, Bern, befasste sich mit verschraubten und zementierten Implantatrekonstruktionen.

Verschraubt oder zementiert?
Das ist hier die Frage.
Dr. Julia Wittneben befasste sich mit den
Vor- und Nachteilen einer verschraubten
vs. zementierten Implantatrekonstruktion. Die klaren Vorteile einer verschraub
ten Implantatkrone sind in der Wieder
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 6/2014

711

712

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Prof. Dr. Søren Schou, Aarhus, gab die Ergebnisse
der 5. ITI-Konsensus-Konferenz 2013 wieder.

Gibt es eine Standardtherapie bei einer Peri
implantitis? Prof. Dr. Giovanni Salvi, Bern, meint
«nein».

Ästhetische Konsequenzen in der Implantologie
behandelte Prof. Dr. Stephen Chen, Melbourne.

zugänglichkeit zu sehen und natürlich
darin, dass hierbei keine Zementreste
auftreten. Für eine richtig ästhetische
Implantatfrontzahnkrone empfiehlt sich
ein Bone-Level-Implantat, um in mehreren Sitzungen die Mukosa so zu kondi
tionieren, dass auch die «rote Ästhetik»
harmonisch aussieht. Sie hat hierzu eine
eigene Technik vorgestellt, in der sie
Schritt für Schritt die provisorische Krone
im interdentalen cervicalen Bereich
reduziert, um das Hineinwachsen einer
«Papille» zu fördern. Der Nachteil einer
verschraubten Implantatkrone jedoch
sind die hohe Techniksensitivität und die
höheren Kosten. Verschraubt werden
können Implantate jedoch nur, wenn
sie perfekt gesetzt sind. Die Zusammenarbeit mit Topchirurgen, die prothetisch
implantieren können, ist hier Voraus
setzung. Wenn zementiert werden soll,
empfiehlt sie, nach der Berner Schule
einen provisorischen Zement (Temp
Bond) zu verwenden. In der Literatur
wird der Erfolg einer zementierten Krone
nicht vom Zement abhängig gemacht.
Dies führte zu der Frage aus dem Plenum,
ob sie die Zementreste bereits entferne,
wenn der Zement noch nicht ganz
abgebunden sei, was sie verneinte.

eine Periimplantitis zu entwickeln. Das
impliziert, dass eine vorhandene Parodontitis zuerst therapiert werden muss,
bevor ein Implantat gesetzt wird. Weiterhin muss der Patient in der Lage sein,
einen Plaquescore von unter 20% aufrechtzuerhalten. Prof. Schou wartet sogar
bis zu einem Jahr nach erfolgreicher Parodontaltherapie ab, bis er das Implantat
setzt, um sicherzugehen, dass mit einem
3-monatigen DH-Recall das zukünftige
Therapieergebnis beibehalten werden
kann. Sein Schlusssatz war jedoch, dass
keine einzige Studie zeige, Implantate
würden besser performen als Zähne,
wenn die Zähne adequat parodontal
therapiert wurden. Es müssen nicht
alle Zähne durch Implantate ersetzt
werden.

Die Implantatoberfläche wird optimal
 ereinigt, und der Lappen wieder verg
näht. Es versteht sich von selbst, dass der
Zugang deutlich vereinfacht wird, wenn
die Implantatrestauration entfernt werden kann. Zur Bearbeitung der Implantat
oberfläche können Chemikalien, ein
Wattepellet mit Kochsalz- oder CHX-
Lösung, Handinstrumente oder Laser
verwendet oder eine Implantoplastik
durchgeführt werden. Vor allem für die
Implantoplastik sprach sich Prof. Dr. Frank
Schwarz, Düsseldorf, aus, der das in Kom iner regenerativen Therapie
bination mit e
bei stark fortgeschrittenem Knochenverlust anstrebt. Es existiert aber nach wie
vor keine Evidenz, dass die eine Methode
besser als die andere abschneidet. Der
regenerative Ansatz mit einem Knochenersatzmaterial und mit oder ohne einer

Implantate beim Paropatienten
In der 5. ITI-Konsensus-Konferenz 2013
wurde bereits festgehalten, dass Patienten mit ehemaliger Parodontitis ein grös
seres Risiko haben, eine Periimplantitis
zu entwickeln. Meist entsteht diese etwa
fünf Jahre nach der Implantation. Prof.
Dr. Søren Schou, Aarhus, bestätigte, dass
Patienten mit verbleibenden Resttaschen
≥5 mm mit BOP ebenfalls dazu neigen,
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 6/2014

Gibt es eine Standardtherapie
bei einer Periimplantitis?
Die Antwort lautet «nein». Prof. Dr. Giovanni Salvi, Bern, berief sich dabei ebenfalls auf die ITI-Konsensus-Konferenz,
in der die nicht chirurgische und chirurgische Periimplantitistherapie vorgestellt
wurde. Die nicht chirurgische Therapie
zielt auf das Entfernen des submukosalen
Biofilms ab. Das kann eine mechanische
Reinigung alleine oder in Kombination
mit Antiseptika, Ultraschall, lokaler oder
systemischer Antibiotika, einem LuftPuder-Gemische, Laser oder die foto
dynamische Therapie sein. Prof. Salvi empfiehlt eine frühe Reevaluation nach nur
ein bis zwei Monaten. Führte das Prozedere nicht zum gewünschten Ergebnis,
geht man einen Schritt weiter: Ein Zugangslappen wird präpariert und das Granulationsgewebe unter Sicht entfernt.

Auf die Defektkonfiguration kommt es an, sagte
Prof. Dr. Frank Schwarz, Düsseldorf, der die regenerative Therapie bei stark fortgeschrittenem
Knochenverlust pushte.
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Frau Prof. Dr. Irena Sailer, Genf, stellte neue Trends
in Sachen Keramikmaterialien vor.

Dr. Konrad Meyenberg, Zürich, referierte über
Implantatabutments.

Über Konturaugmentation in der ästhetischen
Zone referierte Prof. Dr. Daniel Buser, Bern.

Membran funktioniert nur in einem steil
kraterförmigen Knochendefekt – wo alle
anderen Therapien auch den besten Erfolg
aufweisen. Im schlimmsten Fall bleibt
letzten Endes die Explantation. Und noch
einmal: Ein regelmässiges lebenslanges
Recall (alle 3–6 Monate) ist angezeigt,
um das erreichte Behandlungsergebnis
aufrechtzuerhalten. Prof. Salvi riet dazu:
«Never promise a patient, that implants
are forever!»

diesem Grund empfiehlt er die Sofort
implantation eher nicht. Die grösste Veränderung findet in den ersten paar Wochen statt, setzt sich aber für viele weitere
Jahre fort. Es kann also durchaus nach
sechs Jahren noch zu einer unschönen
Rezession kommen. Knochenmodifikationen sind ein lebenslanger Prozess.
Neue keramische Materialien sollen für
weniger Frakturversagen bei Implantatkronen sorgen. Frau Prof. Dr. Irena Sailer,
Genf, stellte Trends vor, die neue Materialien, monolithische Restaurationen
oder Kombinationen von Materialien und
Technologien beinhaltete. Eine interessante Gruppe stellen die Hybridkeramiken dar, die mit einer Biegefestigkeit von
150 MPa Frakturen entgegenwirken sollen. Durch ihre «Pufferwirkung» soll das
leidige Chipping-Problem in den Griff
bekommen werden. Die Härte steigt bei
den Lithium-Disilikat-verstärkten Glaskeramiken an und ist bei den Oxid-Keramiken (Zirkonia) am höchsten. Die Firma
Straumann hat ein vielversprechendes
Abutment eingeführt, welches passgenau
auf das verwendete Implantat eine Vor
lage bietet, um eine CAD/CAM-produzierte Krone zu integrieren. Somit sind
auch der Chairside-Fertigung von kostengünstigeren Keramikimplantatkronen
keine Grenzen mehr gesetzt.

migen Erfahrungen zurückdenke, die
eine fatale Fraktur eines solchen Zwischenteilchens herrufen können. Zahnfarbene Abutments sind zwar ästhetischer
als reine metallene Abutments, doch
kann man auch mit VMK-Kronen hochästhetische Arbeiten herstellen, wenn sie
in den Händen des richtigen Fachmanns
hergestellt werden. Die Präsenz anderer
ästhetischer Parameter in der Implantologie sind wichtiger. Auch monolithische
Zirkonkronen sind für ihn nicht das
ideale Material der Wahl, womit er Frau
Prof. Dr. Irena Sailer indirekt widersprach.
Die Kronen wirken durch das «dead duck
phenomen» sehr opak, leicht gräulich
und rufen eine bläuliche Gingiva hervor.
Frau Sailer hatte aber angefügt, dass für
eine optimale Ästhetik, die CAD/CAM.
Kronen noch individualisiert werden
sollten. Und dafür wiederum braucht es
einen hochästhetisch arbeiteten Zahntechniker (Keramiker).

Neue Herangehensweisen, Heraus
forderungen und ästhetische Limitationen
Die SAC-Klassifikation im Detail erläuterte Prof. Dr. Will Martin, Florida, anhand von
vielen hübschen klinischen Fallbeispielen. Zwischen zwei Implantaten wird sich
lediglich eine durchschnittliche Papillenhöhe von 3,4 mm entwickeln (Tarnow).
Die Kontour der Gingiva und der Papillen
ist abhängig von der Zahnform. Bei stark
ausgeprägten Knochendefiziten jedoch
ist ein künstlicher Ersatz mit rosa Keramik notwendig, um das fehlende Weichgewebe zu simulieren. Prof. Dr. Stephen
Chen, Melbourne, sagte, dass die Implantation Folge eines «katastrophalen Ereignisses» ist, nämlich der Zahnextraktion.
Das hat Konsequenzen in der Wundheilung. Er beleuchtete die Auswirkung der
Knochenresorption nach der Extraktion
in Hinsicht auf die Ästhetik. Nach Resorption des Bündelknochens vor allem im
bukkalem Aspekt kommt es zu «drama
tischen Veränderungen» sowohl in ver
tikaler als auch horizontaler Relation.
Dies betrifft besonders die Front- und
Prämolarenregion, weswegen der Knochenverlust gerade im ästhetisch sicht
baren Bereich nicht voraussagbar ist. Aus

Hintergrundfotografie
Den wohl ästhetischsten Vortrag hinsichtlich der Hintergrundfotografie, aber
auch der klinischen Fallbeispiele lieferte
Dr. Konrad Meyenberg, Zürich, über Implantatabutments. Bauchschmerzen
bereite ihm die ästhetisch hochgelobten
Keramikabutments, wenn er an die mul-

Konturaugmentation in der ästhetischen
Zone
Die Worte von Prof. Dr. Daniel Buser, Bern,
sind quasi Gesetz für die Implantologie.
So soll wann immer möglich ein ein
zeitiger Knochenaufbau mit simultaner
Implantation durchgeführt werden,
wenn – wie bereits durch die Vorredner erwähnt – bukkaler Knochen fehlt.
Ein «early implant placement» (nach
4–8 Wochen) und natürlich ein Implantat
in korrekter 3-D-Position sind hierbei
Voraussetzung. Aber auch bei bereits
ausgeheilter Restalveole wendet er die
GBR-Technik an. Als Biomaterial kommt
ein deproteinisierter und mineralisierter
Rinderknochen mit einer geringen SubsSWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 6/2014
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PD Dr. Simon Jensen, Kopenhagen, ist Spezialist
für Biomaterialien.

Nicht immer ist der fest sitzende Zahnersatz die
bessere Lösung im zahnlosen Oberkiefer, erklärte
Frau Prof. Dr. Nicola Zitzmann, Basel.

titutionsrate zum Einsatz. Der Knochenaufbau zur Konturaugmentation wird
dann mit einer resorbierbaren Membran
abgedeckt.
PD Dr. Simon Jensen, Kopenhagen, ist Spezialist für Biomaterialien. In Bern wird
keine «socket preservation» nach Zahn
extraktion durchgeführt, weil die Resorption des Bündelknochens ein bio
logisches Phänomen ist und immer
stattfinden wird, egal welche chirurgische oder prothetische Massnahme
ergriffen wurde. Mit einem lokalen Knochenaufbau wie oben erwähnt, kann der
fehlende Knochen jedoch wieder ersetzt
werden. DVT-Studien bezeugen eine gute
Langzeitstabilität auch Jahre nach der
Konturaugmenation.

Klasse-III-Verzahnung (oder II,2) eine fest
sitzende Implantatbrücke. Die fest sitzende Variante ist jedoch sehr kostspielig und
techniksensitiv. Dem Patienten gegenüber

«Real teeth waer pink»
Nicht immer ist der fest sitzende Zahn
ersatz die bessere Lösung im zahnlosen
Oberkiefer, auch wenn die Patienten oft
dieser Meinung sind. Frau Prof. Dr. Nicola
Zitzmann, Basel, zeigte, dass die Weichteilunterstützung der Lippe und die Kompensation der atrophierten Alveolarkämme
am besten durch eine herausnehmbare
Prothese gelingt. Bei kurzer Oberlippe
sollte mehr von den Frontzähnen zu sehen
sein als bei normaler oder langer Ober
lippe. Durch eine zusätzliche Implantat
unterstützung kann ein verbesserter Halt
garantiert werden – vor allem im Unterkiefer. Eine Relation zu der Angle-Klassifikation liefert eine Studie von Bidra &
Agar 2011: Bei einer Klasse-I-Relation ist
eine implantatgetragene Overdenture zu
empfehlen. Bei einer Klasse-II-Verzah
nung ist eine Hybridprothese auf Implantaten möglich, und lediglich bei einer
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 6/2014

soll die herausnehmbare Variante nicht
als «zweite Wahl» verkauft werden, die
übrig bleibt, weil die fest sitzende Variante
nicht möglich sei. Bei vertikalem Knochendefekt hilft nur die Simulation des
fehlenden Weichgewebes mit rosa Keramik bzw. Kunststoff. Prof. Dr. Urs Belser,
Bern, empfiehlt dabei das künstliche
Zahnfleisch etwas heller rosa zu färben als
es in Wirklichkeit ist, damit es sich unauffälliger ins Gesamtbild integriert. Er stellte
das «pink power concept vor», das er
zusammen mit Frau Dr. Vailati in Genf
entwickelt hatte. Das Konzept folgt strikten Designregeln und muss in enger Zusammenarbeit mit dem Zahntechniker
erfolgen.
Spannend bleibt die weitere Entwicklung
in der Implantologie in der Zukunft. Viele
Prognosen wurden abgegeben von eupho
risch bis niederschmetternd. In welche
Richtung es weitergeht und was sich
letztendlich durchsetzen wird, wird im
nächsten ITI-Kongress in vier Jahren zusammengetragen werden.

NSH Medidacta
■■Prophylaxeassistentin
■■Dentalsekretärin
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Ihre Schule direkt am Bahnhof
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Aktuelle Schwerpunkte
und Innovationen
der rekonstruktiven
Zahnmedizin

Prof. Dr. Christoph Hämmerle von der Universität Zürich und sein Team hielten Vorlesungen
über die Rekonstruktion von verloren gegangenem Hart- und Weichgewebe, implantat- und
zahngetragenen Zahnrekonstruktionen und
über das Vermeiden und Handling von prothetischen und biologischen Komplikationen.
Text: Dr. med. dent. Adrienne Schneider, Privatpraxis; Fotos: Kai Vogler

Während dieser spannenden und intensiven Woche vom 30. März bis 5. April 2014
in St. Moritz wurde den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern ein praxisnaher Überblick über bewährte und innovative Behandlungsstrategien in der rekonstruktiven Zahnmedizin vermittelt. In Handson-Workshops, Table Clinics und Videosessions bekamen die Anwesenden die
Gelegenheit, verschiedene Techniken an
Modellen und Schweinekiefern selber
durchzuführen und neu kennen zu lernen. Neben der Fortbildung und dem intensiven Lernen fand aber auch die Erholung ihren Platz: Während der langen
Mittagspausen konnte im frühlingshaften
Engadin diversen Aktivitäten nachgegangen werden.
Entwickeln und Vermitteln von Behandlungskonzepten
«Wir entwickeln und vermitteln Behand
lungskonzepte» – dies das Credo der Kro
nen- und Brückenprothetik, Teilprothetik und zahnärztlichen Materialkunde
(KBTM), mit dem Prof. Dr. Christoph Hämmerle die Kurswoche am Montagmorgen
eröffnete. Nach der Begrüssung von mehr
als 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
folgte die Vorstellung seines Teams, der
Aussteller vor Ort und des bevorstehenden
Kursprogramms. Das Ziel dieser Woche
sollte es sein, die auf Wissenschaft und
Klinik abgestützte Art und Weise der auf
der Klinik KBTM praktizierten Kronenund Brückenprothetik unter Einbezug von
Implantaten zu gewinnen: Themen wie
digitalisierte Zahnmedizin, neue Möglichkeiten der Materialwahl und Verarbeitung,
Integration von Planung, Chirurgie und
Prothetik, die Möglichkeit von Hart
geweberegeneration, Massnahmen zur
Kammerhaltung, die Entwicklung in der
Regeneration von Weichgewebe, mini
malinvasive prothetische Therapieformen,
minimalinvasive implantologische Therapieformen sowie biologische und techni-

sche Komplikationen sollten während
 ieser Kongresswoche vermittelt werden.
d
Sicher? Zweifelhaft?
Oder erhaltungsunwürdig?
Der erste Tag stand ganz unter dem Motto
der «Systematischen Planung». Oberarzt
Dr. Goran Benic erläuterte die Wichtigkeit
eines Erstbefundes als Schlüssel für die
erfolgreiche Behandlung. Bei der ersten
Sitzung müssen die Patientenwünsche
definiert und die -erwartungen eingeschätzt werden. Das Vorgehen zur Planung komplexer Patientenfälle beinhaltet
als Erstes die Analyse der Einzelzahnprognose, weiter die Planung verschiedener
Behandlungswege, das Festlegen der
definitiven Behandlungsstrategie und
anschliessend wird eine Modell- und
intraorale Diagnostik betrieben. Eine
ausführliche Patienteninformation vor
Therapiebeginn über verschiedene Therapieoptionen, Behandlungsaufwand, Risiken und Grenzen sind seiner Meinung
nach der Schlüssel zum Erfolg.
Prof. Dr. Niklaus Lang, emeritierter Professor der Klinik für Parodontologie und
Brückenprothetik der Universität Bern,
präsentierte den Kriterienkatalog bei der
prätherapeutischen Einzelzahnprognose.
Diese Einzelzahnprognose im Vorfeld

 iner Therapie hilft bei der Beurteilung
e
des individuellen Wertes eines Zahnes,
des Schweregrades der zu investierenden
Therapie und führt durch den Ablauf der
Behandlung. Drei strategische Fragen zu
Beginn einer Behandlung sollen im Zentrum stehen: Welche Zähne oder Wurzeln
haben erstens eine sichere, zweitens eine
zweifelhafte und drittens eine behandlungsunwürdige Prognose? Anhand parodontaler, endodontaler und dentaler Kriterien wird einem Zahn eine dieser drei
Prognosen zugeteilt. Ein sicherer Zahn ist
ein Zahn, dessen Langzeitprognose so
positiv ist, dass weder biologische noch
technische Komplikationen erwartet
werden. Bei einem Zahn mit zweifelhafter
Prognose wird erwartet, dass grössere
Behandlungsinvestitionen gemacht werden müssen, um den Zahn in die sichere
Kategorie zu überführen. Als behandlungsunwürdig bezeichnete Zähne oder
Wurzeln sollen bereits in der Hygiene
phase extrahiert werden. Wichtig ist, dass
man dabei das Kosten-Nutzen-Verhältnis
nicht aus den Augen verliert.
Den Abschluss des ersten Kurstages machte Dr. Goran Benic mit seinem Referat zum
Thema «prothetische Rekonstruktion des
devitalen Zahnes». Die Menge der Restzahnsubstanz ist der wichtigste protheti-

Das gesamte Team der Kronen- und Brückenprothetik der Universität Zürich (KBTM)
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sche Parameter hinsichtlich einer Zahnprognose. Je nachdem wird ein Stiftaufbau
notwendig – dafür können intraradikuläre
Stifte aus Metall, Zirkonoxid oder mit einer
Kunststoffmatrix verwendet werden. Die
Wahl des rekonstruktiven Materials im
ästhetischen Bereich basiert vor allem auf
dem Verfärbungsgrad des Stumpfes. In
Kombination mit vollkeramischen Kronen
sollten im sichtbaren Bereich nur weisse
Stifte verwendet werden.
Weichgewebe- und Blocktransplantate
aus der Dose?
Der zweite Kurstag stand unter dem
Motto der Hart- und Weichgewebe. Wenn
ein Zahn extrahiert werden muss, braucht
es heute ein ganz klares Umdenken, so
PD Dr. Ronald Jung. Aus zahlreichen klinischen Studien und Übersichtarbeiten ist
bekannt, dass es nach einer Zahnextraktion zu Volumenverlust des Alveolarknochens kommt. Deshalb sollten die Therapieplanung und der Therapieentscheid
bereits vor einer Zahnextraktion fest
stehen, sodass die richtige Methode der
Alveolarkammprävention gewählt werden kann. Es gibt fünf Optionen nach
einer Zahnextraktion, und es sollte die
Aufgabe jedes Zahnarztes sein, diese Varianten und ihre Charakteristika zu kennen, um dann die richtige Entscheidung
zu treffen.
«Es gibt heutzutage verschiedenste Indikationen für Weichgewebekorrekturen
und Weichgewebsregenerationen in der
rekonstruktiven Zahnmedizin», so PD
Dr. Daniel Thoma. Eine qualitative Ver
besserung der Weichgewebverhältnisse
erreicht man durch Verbreiterung der
keratinisierten Gingiva mit einem sogenannten freien Schleimhauttransplantat.
Ist jedoch eine quantitative Verbesserung
gefragt und muss Weichgewebevolumen
aufgebaut werden, braucht es ein Bindegewebetransplantat. Diese Methode mit
autologen Transplantaten gilt heute als
Goldstandard, ergibt jedoch für den Patienten einige Nachteile. Durch eine
zweite Operationsstelle am Gaumen wird
die Morbidität erhöht, dazu kommen
starke Schmerzen und eine Schwellung.
Um diese Komplikationsrate zu reduzieren, wurden verschiedene Weichgewebeersatzprodukte auf den Markt gebracht.
Vor allem die kollagen-basierten Matrices
(CM) zeigten gemäss Literatur vorteil
hafte Resultate im Vergleich zum herkömmlichen Goldstandard, ein Volumenaufbau wird dadurch aber praktisch nicht
erzielt. Aus diesem Grund wird an der
Klinik KBTM zurzeit eine neu entwickelte
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3-D-Matrix getestet, welche bis jetzt
vielversprechende Resultate für die Augmentation von Weichgewebeaufbau zeigt.
Auch wenn aktuelle Neuentwicklungen
bis jetzt vielversprechende Resultate zeigen, sind es nach wie vor autologe Transplantate, die den Goldstandard darstellen.
PD Dr. Ronald Jung teilte den Anwesenden
mit, welches die modernen Konzepte der
GBR sind und was heute jeder klinisch
tätige Zahnarzt wissen sollte. Anhand
verschiedener Studien mit GBR und
Weichgewebeaugmentation konnte gezeigt werden, dass die Knochenaugmentation zu ca. 57% und die Weichgewebeaugmentation zu ca. 43% zur bukkalen
Kontur einer Implantatkrone beitragen.
Das bedeutet, dass es in grösseren Defektsituationen für ein befriedigendes bukkales Gesamtvolumen unumgänglich ist,
neben der GBR auch eine Weichgewebe
augmentation in der Einheilphase durchzuführen.
PD Dr. Daniel Thoma betonte, dass bei gros
sen Knochendefekten eine Implantation
nur mit vorgängiger Knochenaugmentation möglich ist. Als Goldstandard bei
horizontalen (Klasse 4) und ausgeprägten
horizontalen und vertikalen (Klasse 5)
Defekten gilt die Verwendung von Blocktransplantaten als Goldstandard. Wie bei
autologen Weichgewebetransplantaten
sind auch sogenannte Block Grafts mit
erhöhter Morbidität und einigen Nach
teilen verbunden. Auf diesem Gebiet hat
sich in den letzten 20 Jahren ein neues
Forschungsfeld aufgetan: Anstelle von
autologen Blocktransplantaten werden
Wachstumsfaktoren verwendet, die in
Kombination mit einem Trägermaterial
die Regeneration von Knochen erlauben.
Verschiedene präklinische und wenige
klinische Studien zeigen vor allem mit der
Verwendung des Wachstumsfaktors BMP2 sehr vielversprechende Resultate – aufgrund fehlender Zulassung oder zu hoher
Kosten gilt zurzeit immer noch das autologe Transplantat als Goldstandard.
Einen ersten Exkurs zum Thema «Periimplantitis» machte Prof. Dr. Niklaus Lang.
Weitere Ausführungen zu dieser Problematik wurden dann am letzten Kurstag
abgehandelt. Er erklärte die Ätiologie,
Pathogenese und die Epidemiologie von
Periimplantitis. «Wir wissen, dass schon
nach wenigen Minuten und Tagen Bio
filme auf Implantatoberflächen entstehen.» Dieser Biofilm besteht aus deutlich
virulenten Bakterien, die zu einer Wirtsantwort führen werden. So entsteht die
Mukositis. Kommt es durch Veränderung
des Milieus zur Ansammlung von gram

negativen, obligaten Anaerobiern, kann
eine opportunistische Infektion entstehen. Der Prävention einer periimplantären
Mukositis kommt in der Klinik ein grosser
Stellenwert zu. «Ohne Mukositis keine
Periimplantitis», so Lang. Die Diagnose
der Periimplantitis erfolgt durch regelmässiges klinisches Sondieren. Periimplantitis-Läsionen zeichnen sich nämlich
durch erhöhte Sondierungswerte, Sondierungsbluten und/oder Pusaustritt und
Knochenverlust aus. Der radiologische
Befund spielt nur eine untergeordnete

Prof. Dr. Christoph Hämmerle bestätigt den Trend
zu geringeren Knochen-Implantat-Oberflächen.

Rolle und ist nur eine Bestätigung. Die
Inzidenz von Periimplantitis liegt zwischen 8% und 15% nach zehn Jahren und
liegt bei parodontitisgefährdeten Patienten ohne regelmässiges Recall bei 40%.
Innovationstag
Der Mittwoch stand unter dem Stern der
digitalen Technologie und wurde von der
Kursleitung als «Innovation Day» bezeichnet. Über die digitale Datenerfassung
und Diagnostik berichtete Dr. Dr. David
Schneider in seinem Referat. Er zeigte die
Vorteile digitaler Technologien in der
Zahnmedizin gegenüber bestehenden
konventionellen Techniken: Abläufe können vereinfacht und die Effizienz bezüglich Kosten und Zeit gesteigert werden,
Daten platzsparend archiviert werden, die
Lesbarkeit von Einträgen verbessert und
Daten einfacher gefunden werden. Auch
im Ablauf einer prothetischen Behandlung kann der Einsatz von digitalen Technologien Anwendung finden. Neue Ent-
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wicklungen und Optionen bei der Krankengeschichtenführung, bei Befund
aspekten wie der digitalen Fotografie,
dem digitalen Röntgen und bei der digi
talen Volumentomografie im Speziellen
wurden aufgezeigt. Die Digitalisierung in
der Zahnmedizin zeigt neben vielen Vorteilen jedoch auch einige Einschränkungen und nach wie vor Herausforderungen punkto Infrastruktur, Bedienung,
Arbeitsabläufe, Support, Kosten, Anfälligkeit auf technische Probleme etc. dar.
Jeder Zahnarzt muss für sich entscheiden,

Prof. Dr. Hämmerle stellte die Onlineplatt
form Dental Campus vor. Die heutige
professionelle Kommunikation in der
Zahnmedizin läuft über Präsenzveranstaltungen, E-Learning-Plattformen
und Social Communities, die heute noch
schlecht untereinander vernetzt sind.
Dental Campus ist ein Onlineportal,
welches Fallstudien bietet, ebenso strukturierte Lerninhalte sowie eine Kommunikationsplattform und Lounges für
Partnergesellschaften und Firmen. Diese
Plattform hat zum Ziel, innerhalb der

Der Zahntechniker Vincent Fehmer beim Betreuen des CAD/CAM-Workshops

wo er für sich die Digitalisierung sinnvoll
einsetzen will und kann.
Prof. Dr. Irena Sailer nahm die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit auf eine
Zeitreise durch technische Neuerungen.
Sie zeigte, dass es bereits 1973 einen
Zahnarzt gab, der mit seiner Doktorarbeit
einen Grundstein gelegt und viel Pionierarbeit in der optischen Abformung geleistet hatte. Die optische Abformung wurde
von verschiedenen Herstellern und Industrien weiterentwickelt. «Es ist viel
passiert, es passiert noch viel mehr, und
es wird immer komfortabler», so Sailer.
Wo wir heute mit dieser Technologie der
optischen Abformung stehen, wie sich
diese Systeme unterscheiden lassen, was
sich im klinischen Alltag ändert, was
besser ist – digital oder konventionell –
und ob die Digitalisierung wirklich un
begrenzte Möglichkeiten bietet, waren
die Aspekte, die die Referentin in diesem
Zusammenhang auf sehr anschauliche
Art und Weise präsentierte.

Zahnmedizin eine professionelle Kommunikation speziell in der Implantologie zu schaffen, eine globale und allzeit
verfügbare Onlineweiter- und -fort
bildung zur Verfügung zu stellen und
theoretische und praktische Veranstaltungen zu verbinden. Ebenso kann auf
diese Art und Weise ein internationales
Netzwerk gebildet werden, und Fall
planungen können durchgeführt werden.
Praktische Übungen, Wissen und Können
sowie der Austausch unter Kollegen sind
ein menschliches und zahnärztliches
Bedürfnis, das an Kongressen und Kursen
stattfinden kann und auch durch digitale
Plattformen nicht ersetzt werden kann.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.dental-campus.com
Patienten mit starken Erosionen und Abrasionsgebissen wurden bis jetzt mehrheitlich mit gesamten Kronen im Sinne
einer «Full Mouth Restoration» behandelt. Heutzutage können dank verbesserten adhäsiven Techniken weniger invasive

und konservativere Vorgehen gewählt
werden. Ganz getreu dem Motto «Nothing
better than the original!» war der Vortrag
von Frau Dr. Francesca Vailati. Anhand
vieler klinischer Fälle verriet Vailati das
Geheimnis des adhäsiven Erfolges und
stellte die 3-Step-Technik für Fälle mit
einem generalisierten Verlust der vertikalen Dimension vor. Drei Schritte im Labor
werden mit drei klinischen Schritten abgewechselt, um ein voraussagbares funktionelles und ästhetisches Resultat zu
erzielen. Die adhäsive Befestigung stellt
dabei das Geheimnis des Erfolgs für eine
minimalinvasive Rekonstruktion von
gesamten Dentitionen mit Erhöhung der
vertikalen Dimension dar.
Ein Feuerwerk an Vorlesungen
zu Materialaspekten
Der Donnerstag bot ein vielfältiges Feuerwerk an Vorlesungen, alle zum Thema
Materialaspekte. Frau Prof. Dr. Mutlu Özcan
berichtete über neue Rekonstruktionsmaterialien und damit verbundene Herausforderungen. Für prothetische Re
konstruktionen können herkömmliche
Materialien wie Metalle, Kunststoffe oder
Keramiken verwendet werden. Die Referentin zeigte die Eigenschaften, mögliche Vorteile, aber auch Einschränkungen
dieser Materialien sowie neuere Produkte
im Bereich Hochleistungskunststoffe,
3-D-Kunststoffe und bei Keramiken.
Die rekonstruktive Materialwahl für
Zähne und Implantate aus zahnärztlicher
Sicht präsentierte Frau Dr. Nadja Nänni.
Die Materialeigenschaften dentaler Keramiken wurden im Detail erklärt und
erläutert, wann bei Implantaten welche
Art von Abutments gewählt werden soll
(standardisiert versus individualisiert),
wie das Austrittsprofil gestaltet und ob
eine verschraubte oder zementierte
Lösung angestrebt werden soll und ob
das Material der Wahl Metall oder Keramik sein soll.
Rekonstruktion auf Zahn und Implantat
Metall versus Keramik
Die zahntechnischen Aspekte bei der
rekonstruktiven Materialwahl erläuterte
der Zahntechniker Vincent Fehmer. Ästhetische Faktoren der Materialwahl wurden
anhand von beeindruckenden klinischen
Bildern verglichen. Die Transluzenz der
Restzähne sowie der Helligkeitswert, das
Platzangebot und die Stumpffarbe eines
zu versorgenden Zahnes spielen dabei
eine wichtige Rolle. Die ästhetische Materialwahl soll als systematische, nicht
durch subjektive Faktoren beeinflusste
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 6/2014

717

718

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Das Suvretta House im spätwinterlichen Glanz

Materialwahl stattfinden. Es wurde auch
ein Preisvergleich der Rekonstruktionsvarianten von Einzelkronen und dreiglie
drigen Brücken sowie von Abutments
angestellt. Die Schlussfolgerung der klinischen Konzepte wurde anhand von
eindrücklichen Fallbeispielen veranschaulicht.
Über CAD/CAM-Herstellungsmethoden
referierte Vincent Fehmer in seinem zweiten Referat an diesem Morgen. An mehreren Fallbeispielen wurden der Einsatz
der digitalen Diagnostik und die damit
verbundenen modernen Kommunikationsarten zwischen der Patientin, dem
Behandler und dem Zahntechniker dargestellt. Der nächste Schritt ist die Umsetzung dieser ersten diagnostischen
Phase im zahntechnischen Labor. Anhand von Computer-unterstütztem
Design werden die Rekonstruktionen am
Bildschirm konstruiert, wobei die Software Unterstützung und Hilfestellungen
bei der Umsetzung und der anschliessenden Herstellung der Werkstücke bietet.
Auch ein Ausblick zu neuen Methoden
und Materialien wurde gegeben und die
Indikationen und Limitationen, die dieser
digitale Workflow heute mit sich bringt,
wurden erläutert und aufgezeigt. Der
digitale Workflow ist eine vielversprechende Alternative zu den konventionellen Techniken.
Diesen Vormittag rundete Frau Prof. Dr.
Irena Sailer mit ihrem Vortrag zum Thema
prothetische Prognosen und deren Nachsorge ab. Langzeitresultate von minimalinvasiven Rekonstruktionsarten über
solche von Kronen und Brücken bis zu
den Implantatrekonstruktionen wurden
analysiert und deren Überlebensraten
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s owie die wissenschaftlichen Evidenzen
zusammengefasst. Veneers zeigen in der
Literatur generell sehr gute Resultate auf.
Zu den häufigsten Misserfolgsursachen
gehören Frakturen, Mikroleakage und
Retentionsverlust. Bei den Langzeitresultaten von metallkeramischen und vollkeramischen Kronen lassen sich mate
rialunabhängig keine Unterschiede
aufzeigen. Von Brücken aus Keramik
musste bis zur Einführung der Zirkonoxidgerüste ganz klar abgeraten werden.
Vergleicht man Letztere hingegen mit
metallkeramischen Brücken, gibt es
neben leicht erhöhten Chipping-Raten
praktisch keine Unterschiede. Die rich
tige Gerüst- und Verbindergestaltung
und die Anpassung des Verblendvorgehens sind dabei sehr wichtig und können
Risiken vermindern. Fest sitzende Implantatrekonstruktionen sowie Einzelkronen auf Implantaten können heute
ebenfalls mit gleichem Erfolg aus beiden
Materialvarianten, Metallkeramik und
Vollkeramik, hergestellt werden.
Less invasive is more adhesive
Am Freitag wurden die Themen Befestigung und Komplikationen von Rekonstruktionen behandelt. Der erste Vortrag
beinhaltete viele interessante Informa
tionen zum Themenbereich minimal
invasiver prothetischer Versorgungen
im Frontzahngebiet. «In den letzten
Jahren fand ein klarer Trend in Richtung
Keramik und weg vom Metall statt», so
Dr. Goran Benic. Dies wurde möglich durch
die zunehmende Digitalisierung der
Zahnmedizin und die Einführung der
CAD/CAM-Technologie. Neue Behandlungskonzepte wurden mit konventio-

nellen verglichen, technische und klinische Schritte von Veneers aufgezeigt und
die geschichtete Feldspatkeramik als Material der Wahl bei der Veneer-Herstellung erwähnt.
Über die Befestigung von Rekonstruktionen referierte Dr. Nadine Fenner. Die klinische Situation bestimmt die Materialwahl, und diese wiederum bestimmt die
Zementwahl. Nach einer Übersicht über
die verschiedenen Zementarten erfolgte
eine detaillierte Ausführung zu den
adhäsiven Zementen im Speziellen. Als
Voraussetzung für eine adhäsive Zementierung gilt eine saubere Oberfläche. Es
wurden einige Empfehlungen für den klinischen Alltag präsentiert: Auch wenn
3-Step-Adhäsivsysteme aufwendig sind
in der Anwendung und technisch sensitiv, zeigen diese bessere Haftwerte als
One-bottle-Systeme. Die Farbwahl des
Zements hängt vom Resultat der Ein
probe ab. Ist das ästhetische Resultat
befriedigend, kann ein transluzenter
Zement verwendet werden. Muss die
Farbe jedoch verändert werden, können
die Anpassung des Farbtons im Vorn
herein mit Try-In-Pasten ausprobiert
werden. Das Zementieren stellt die
Knacknuss im Alltag dar. So wurden
Schritt-für-Schritt-Anweisungen und
Empfehlungen für das Zementieren von
VMK, Veneers, Glaskeramikkronen und
Zirkonoxidrekonstruktionen aufgezeigt.
Die Wahl des richtigen Zements führt
zum langfristigen Erfolg einer Rekon
struktion.
Wie implantatgetragene Rekonstruktionen befestigt werden können, darüber
referierte Dr. Daniel Thoma. Es gibt heute
verschiedene Möglichkeiten für die
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 efestigung von implantatgetragenen
B
Rekonstruktionen. Grundsätzlich unter
scheidet man verschraubte, zementierte
und geklebte Varianten. Die Wahl der Be
festigung ist abhängig von verschiedens
ten Faktoren, und es muss auch von Fall
zu Fall entschieden werden, ob standar
disierte oder individuelle Versorgungen
gewählt werden oder ob Metall oder
Keramik als Material verwendet wird.
Sowohl zementierte als auch verschraub
te Rekonstruktionen haben ihre Vor- und
Nachteile. Zementierte Lösungen zeigen
mehr schwerwiegende biologische Prob
leme, verschraubte Varianten sind kli
nisch einfacher zu handhaben, zeigen
aber mehr technische Komplikationen.
Die Kosten für Einzelzahnkronen variie
ren stark und sind abhängig von Material,
Hersteller und System. Die kostengüns
tigste, aber bis jetzt kaum dokumentierte
Lösung ist eine extraoral zementierte,
aber intraoral verschraubbare Rekonst
ruktion auf einer Titanbasis. Die zweit
günstigste Variante ist eine direkt ver
schraubte Zirkonoxidkrone, welche in
der Literatur auch deutlich besser doku
mentiert ist.
Wieso setzen wir nicht nur noch
kurze Implantate?
Am letzten Kurstag wurde das Augenmerk
auf die Biomechanik und das Problem der
Periimplantitis geworfen. Prof. Dr. Christoph Hämmerle eröffnete ihn mit seinem
Referat zum Thema minimalinvasive Be
handlungen mit Implantaten. Hämmerle
berichtete über den allgemeinen Trend zu
einer geringeren Knochen-Implantat-
Oberfläche und daraus folgend günstige
ren Lösungen und verbesserter Lebens
qualität, weil die Therapien weniger
aufwendig sind. Es gibt Fälle, wo es sinn
voll ist, entweder durchmesserreduzierte
oder kurze Implantate einzusetzen. Auch
Extensionsbrücken auf Implantaten wei
sen gleich gute Überlebensraten und
langzeitstabile marginale Knochenniveaus
auf, bringen aber höhere technische
Komplikationen mit sich. Zusammen
fassend konnte festgehalten werden, dass
mathematische und klinische Studien den
Einsatz von kurzen und Durchmesser-
reduzierten Implantaten zum Wohle des
Patienten rechtfertigen.
Wie sieht eine Periimplantitis-Therapie
aus? Soll man resezieren oder augmen
tieren? Diese Problematik behandelte
Dr. Christian Ramel im letzten Vortrag am
Samstagmorgen. Einer Periimplantitis
geht immer eine Mukositis voraus. Diese
kann meist ohne Probleme geschlossen

therapiert werden: Neben einer minutiö
sen Mundhygieneinstruktion des Patien
ten können die Taschen mit Betadine-
Spüllösungen und -Salbe sowie einer
sulkulären Applikation von CHX-Chips
meist erfolgreich behandelt werden. Bei
einer Periimplantitis ist eine chirurgische
Intervention meist unumgänglich. Es gibt
nach wie vor keine Standardtherapie für
diese Fälle, und so stellte Ramel die The
rapievariante der KBTM vor: Rein supra
alveoläre Defekte werden aufgeklappt,
gereinigt, und der supracrestale Anteil
des Implantates wird poliert (Implantat
plastik). Ein rein infraossärer Defekt wird
eröffnet, das Granulationsgewebe ent
fernt und das Implantat periimplantär mit
Chlorhexidin gereinigt. Der vorhandene
Defekt wird mit deproteinisiertem Rin
derknochen und einer Kollagenmembran
augmentiert. Gemischte Defekte mit
supra- und infraossären Anteilen werden
entsprechend therapiert: Der supraossäre
Teil wird poliert, der infraossäre Anteil
augmentiert. Es wird anschliessend eine
submuköse Heilung angestrebt, die zwar
aufwendiger erscheint, aber verbesserte
Heilungschancen zeigt. Besser als jede
Periimplantitisbehandlung ist jedoch die
Beurteilung bezüglich Periimplantitis-
Risikofaktoren im Vorfeld. Das Verständ
nis des Patienten über den Grund der
Periimplantitis und deren Vermeidbarkeit
ist zentral. Ramel weist ebenfalls auf die
interdisziplinäre Periimplantitis-Sprech
stunde an der Uni Zürich hin, wo alle
relevanten Kliniken des ZZM integriert
sind.
Prof. Hämmerle gab als Letztes ein kurzes
Resumée über die vergangene, äusserst
erfolgreiche Kurswoche und verabschie

dete die bis zuletzt ausgeharrten Teilneh
merinnen und Teilnehmer. Danach galt
es, allgemein Abschied zu nehmen und
mit Sack und Pack und einem für die Pra
xis prallgefüllten Rucksack mit aktuellen
Schwerpunkten und Innovationen der
rekonstruktiven Zahnmedizin den Weg
ins Unterland anzutreten.
Hands-on-Kurse oder wie verbreitere
ich die Schleimhaut beim Schwein
In den Hands-on-Workshops am frühen
Abend bekamen die Anwesenden an vier
Tagen die Gelegenheit, verschiedene
Techniken an Modellen und Schweine
kiefern selber durchzuführen. Anhand
praktischer Übungen am Schweinekiefer
konnten die Techniken der Ridge Preser
vation, eines Weichgewebevolumenauf
baus mit einem Bindegewebetransplantat
sowie die Verbreiterung der keratinisier
ten Schleimhaut mit einer Kollagenmatrix
(Mucograft®) erprobt und erlebt werden.
In einem weiteren Workshop wurden kli
nische Knacknüsse präsentiert: Periim
plantitisfälle, Implantatfehlstellungen
und andere prothetische Herausforde
rungen wurden anhand von Fallbeispie
len und unter professioneller Aufsicht
diskutiert. Auch die 3-D-Implantat
planung konnten die Teilnehmer am
Bildschirm selbstständig erleben und
anschliessend ein operationsschienen
geführtes Implantat am Modell setzen.
Ebenfalls am Modell wurden die Techni
ken minimalinvasiver Präparationen an
Front- und Seitenzähnen geübt: Veneers,
Klebebrücken und okklusale Additionals.
Der digitale Workflow bei der CAD/CAM-
Prothetik war ein weiteres heisses Eisen,
gefolgt von der optischen Abformung.
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«Alles was ich
mache, ist
langfristig»

Der diesjährige St. Moritzer Kurs «Fortbildung
und Erholung» zum Thema «Aktuelle Schwerpunkte und Innovationen der rekonstruktiven
Zahnmedizin» von Prof. Hämmerle und Team
leitete bereits Dr. Andreas Grimm. Er hat die
Nachfolge von Dr. Carlo Metzler und Dr. Markus
Jungo angetreten.
Text und Foto: Dr. med. dent. Adrienne Schneider, Privatpraxis

Dr. med. dent. Andreas Grimm – oder
besser bekannt unter «Andy Grimm» –
ist Privatzahnarzt. Er absolvierte 1995 in
Zürich das Staatsexamen, war als PostDoc
Assistenzzahnarzt auf der Kronen- und
Brückenprothetik sowie auf der chirurgischen Poliklinik der Universität Zürich
tätig. Andy Grimm hat seit 2000 eine
eigene Praxis in Horgen. Seine «mittelgrosse» Praxis, wie Grimm meint, umfasst 17 Mitarbeiter. Er ist verheiratet,
Vater von drei Kindern und besitzt einen
Dalmatiner. In der Freizeit ist er gerne mit
seiner Familie unterwegs. Zu seinen Hobbys gehört das Organisieren von Events
und seit letztem Jahr auch Golfspielen.
Andy, wie bist du zu diesem Job gekommen?
«Als ich noch ein kleiner Junge war, besuchten meine Eltern regelmässig diese
Kurse. Ich kannte diese Fortbildungs
woche, nicht zuletzt von den Jubilaren-
Löffeln, die mein Vater jeweils nach Hause
brachte. Vor etwa zwei Jahren suchten die
ehemaligen Kursleiter Dres. Metzler und
Jungo eine Nachfolge. Am nächsten Kurs
war ich – wie jedes Jahr – als Teilnehmer
dabei. Da fragte mich Carlo Metzler, ob
ich Interesse hätte, die Verantwortung
über diese Kurse zu übernehmen. So kam
dann alles Weitere ins Rollen. Mir ist es
sehr wichtig, Traditionen weiterzuführen. Die grosse Herausforderung ist das
Fortführen einer seit über 50 Jahren bestehenden Struktur und gleichzeitig nach
wie vor im grossen Fortbildungsmarkt
beliebt zu bleiben.»
Was bleibt gleich, und was soll ändern?
«Grundsätzlich versuche ich alles so zu
belassen wie es ist. Es gibt aber bestimmt
Dinge, die in Zukunft angepasst werden
müssen. Es wird heutzutage für teilzeitarbeitende Zahnärztinnen und Zahnärzte
immer schwieriger, sich solch exklusive
Kurse zu leisten. Wir werden in irgend
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einer Form darauf reagieren müssen. Das
wird eine Herausforderung.»
Dieser Kurs wird bewusst als «Fortbildung
und Erholung» ausgeschrieben, wo siehst
du die Vorteile dieses Packages?
«Eine Veranstaltung, die über 52 Jahre
existiert, demonstriert, dass das Konzept
funktioniert. Als Zahnarzt mit Fortbildungspflicht scheint es für die Teilnehmer attraktiv, sich in einer Intensivwoche
fortzubilden und sich gleichzeitig mit
Kolleginnen und Kollegen während einer
ganzen Woche auszutauschen. Dadurch
hebt sich ein solcher Kurs von Webseminaren und e-Learning-Plattformen, aber
auch von kleinen Abendveranstaltungen
ab. Der zentrale Punkt dieser Wochen ist
das gleichzeitige Profitieren von Fortbildung und sozialen Interaktionen mit Kollegen sowie das Aus- und Entspannen in
einem sehr guten Hotel, welches man
sich sonst nicht leisten würde.»
Gib uns einen Ausblick für weitere Kurse.
«Das Programm sieht schon Kurse bis
2018 und 2019 vor und wir sind jetzt
schon an deren Planung. Die Vorreservationen sind bereits gemacht, wir kennen
auch die Referenten. Im sich rasch verändernden Markt ist es jedoch schwierig,
sich so lange zum Voraus festzulegen. Das
Programm für nächstes Jahr steht fest:
Die Professoren Buser und Belser geben
einen Kurs über Implantologie, und Prof.
Weiger wird die Themen Parodontologie
und Endodontologie näher beleuchten.
Im Sommer bieten wir einen sehr spannenden Laserkurs mit einem neuen Konzept: Eine Intensiv-‹Miniwoche› von
Donnerstag 17.7. bis Sonntag 20.7.2014.
Zudem gibt es die Möglichkeit, sich mit
der Regeneration von Körper und Geist
auseinanderzusetzen, was sicher auch für
Begleitpersonen interessant ist. Im 2016
wird es zwei Kurse mit den Professoren

Brägger und Sculean und deren Team zu
den Themen rekonstruktive Zahnmedizin
und Parodontologie und von Frau Prof.
Verna in Kieferorthopädie geben.»
Wie lautet Dein Kursbeschrieb – kurz und
knackig?
«Während einer Woche können Sie
90 Prozent Ihrer jährlichen Fortbildungszeit im Fünfsternhotel Suvretta House
in St. Moritz zu einmaligen Preiskondi
tionen absolvieren. Als Kursteilnehmer
profitieren Sie von traumhaften Sonderpreisen. Unser Konzept «eine Woche –
eine Schule – eine Meinung» gibt es seit
über 50 Jahren und bietet dem Praktiker
die Möglichkeit, sich intensiv mit einem
Thema zu beschäftigen. Es wird sehr viel
Wert darauf gelegt, dass das Gelernte unmittelbar in der Privatpraxis angewendet
werden kann. Deshalb bieten wir zur Ergänzung praktische Workshops, welche
individuell dazugebucht werden können.
Im Suvretta House wird Tradition und
gehobene Gastfreundschaft gelebt. Wunderbare Skipisten und die einzigartige
Kulisse begeistern immer wieder aufs
Neue. Gute Erholung und hochwertige
Fortbildung werden garantiert.»
Du bist Besitzer der Firma Karr Dental.
Wie vermeidest Du Interessenskonflikte?
«Ich konnte mich für die Kursleitung nur
bewerben, weil Karr Dental mittlerweile
operativ vollkommen selbstständig arbeitet. Obwohl ich Besitzer bin, muss ich
mich nicht ums operative Geschäft kümmern. Karr Dental beteiligt sich am Sponsoring dieses Kurses genau gleich wie
die anderen Firmen – Straumann, Nobel,
Curaden, Orcos, Flexident, Zahnärztekasse etc., sofern das Thema des Kurses
für die Firma interessant ist. Karr Dental
wird in keiner Weise bevorzugt und arbeitet unter gleichen Bedingungen wie
die andern. Die Fortbildungswoche hat
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Dr. Andreas Grimm, der neue Kursleiter, will die Tradition der St. Moritzer Kurse weiterführen.

mit dem Dentalhandel nichts zu tun.
Dies soll auch in Zukunft so bleiben. Mir
ist ganz wichtig, dass diese St. Moritzer
Kurse weiterhin unabhängig bleiben.
Sollten sich Synergien zwischen Industrie
und Fortbildung ergeben, welche den
Zahnärztinnen und Zahnärzten zugute
kommen, werden wir eine sinnvolle
Zusammenarbeit anstreben. Das ist aber
nicht neu und wird seit Jahrzehnten
weltweit in jeder Fortbildungsveranstal
tung praktiziert.»

Wie fühlst du dich nach diesem ersten Kurs?
«Es war eine extrem tolle Woche, genau
so wie ich es mir im Vornherein vorge
stellt hatte, aber es war sehr viel anstren
gender, als ich gedacht hätte. Ich hatte
die Präsenzzeit unterschätzt. Als Veran
stalter ist man morgens der Erste und
abends an der Bar (fast) der Letzte. Wie
bei allen Dienstleistungen hängt der
Erfolg – die Zufriedenheit der Kunden –
von sehr vielen Details ab. Zum Beispiel
haben nicht alle Kunden einen zusätz

lichen Workshop gebucht. Deshalb ist es
sehr wichtig, dass beim Check-in jeder
Kursteilnehmer die richtigen Unterlagen
erhält. Es gibt sehr viele Kleinigkeiten,
die für einen reibungslosen und angeneh
men Kursablauf berücksichtigt werden
müssen.»
Vielen Dank Andy für dieses Interview und
alles Gute für deine weitere St. Moritzer
Zukunft!
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Die Weisheitszahnextraktion

Die Entfernung der Weisheitszähne ist ein
sehr häufig vorgenommener chirurgischer
Eingriff. Der von der Fortbildung ROSENBERG
mediAccess AG organisierte Kongress verschaffte Anfängern einen Überblick und
versah Profis mit Tipps und Tricks.
Text und Fotos: Dr. med. dent. Martina Schriber, Universität Bern

Den Tag eröffnete PD Dr. med. Dr. med.
dent. Heinz-Theo Lübbers, Oberarzt an der
Universität Zürich, Poliklinik für Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie. Er sprach
über die Anatomie in der Region der
Weisheitszähne und welche Bildgebung
vor einer Weisheitszahnentfernung benötigt wird. Im Oberkiefer haben die Weisheitszähne oft grazilste lange, am Ende
abgebogene Wurzeln, welche sehr leicht
frakturieren können. Eine Wurzelfraktur
bleibt teilweise auch taktil unbemerkt.
Im Unterkiefer sind die anatomischen
Voraussetzungen je nach Angulation und
Impaktionstiefe der Weisheitszähne verschieden. Die linguale Wurzel steht teilweise wegen dem «lingualen Balkon»
nicht im Knochen. Die Wurzeln umfassen

oft das kräftige Knochenseptum, jedoch
selten den Nervus alveolaris inferior.
No plane is the best one – the volume is!
In welchen Situationen soll nun präoperativ ein DVT angefertigt werden? Gemäss
der DGZMK-Leitlinie ist ein DVT indiziert
bei Lageanomalien von Zähnen und gegebenenfalls vor der operativen Entfernung von (teil-)retinierten Zähnen, wenn
auf konventionellen Röntgenaufnahmen
die räumliche Lagebeziehung zwischen
Mandibularkanal und dem Weisheitszahn
nicht ausreichend sicher interpretiert
werden kann oder als kritisch einzuschätzen ist. Aufgrund des geringen
Effektes bezogen auf den therapeutischen
Nutzen, sollte auf einen routinemässigen

PD Dr. med. Dr. med. dent. H.-T. Lübbers referierte über die Anatomie der Weisheitszähne und gab
Beispiele, wann ein DVT für eine weitere Diagnostik Sinn macht.
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Einsatz eines DVT vor einer Weisheitszahnentfernung verzichtet werden. Für
viele (dentale) Indikationen fehlt noch
eine klare Evidenz zur Frage der 3-D-Bild
gebung. Bei der Entscheidungsfindung ist
der gesunde Menschenverstand im Zusammenspiel mit dem Fachwissen wichtig. Bekannte Risikofaktoren für Komplikationen sind in der 2-D-Bildgebung
folgende: Wurzelanteile unterhalb des
Mandibularkanales, Ablenkung des Mandibularkanalverlaufes, Unterbrechung
des Kanaldaches oder -bodens, eine Aufhellung über der Wurzel und ein abgeschlossenes Wurzelwachstum. Der sichere
Weg zur Komplikation ist die Unkenntnis
oder Ignoranz der relevanten Anatomie,
die fehlende oder mangelhafte Bildgebung, fehlende chirurgisch technische
Fähigkeiten und eine mangelhafte technische Ausstattung.
Wertvolle Tipps für die Praxis
Dr. med. dent. B. Nideröst, Privatpraxis in
Zürich, erläuterte das operative Vorgehen bei der Weisheitszahnentfernung.
In den Grundzügen wird das Vorgehen
im Farbatlas Orale Chirurgie (H. F. Sailer,
G. F. Pajarola, Farbatlanten der Zahn
medizin, Band 11, Thieme Verlag 1996)
beschrieben. Es wurde betont, dass eine
gute Vorbereitung der Operation mit
Analyse des Röntgenbildes entscheidend
ist, um einerseits genug Zeit einzuplanen
und andererseits während der Operation
nicht unangenehm überrascht zu werden. Zahlreiche praktische Tipps wurden
gegeben, z.B.: im Oberkiefer soll die pa
latinale Naht nicht zu nahe distal beim
Siebner gesetzt werden, bei einer Mundantrumverbindung kann anstatt einer
Rehrmannplastik Knochenersatzmaterial
verwendet werden, und die distale Entlastung bei der Weisheitszahnentfernung
im Unterkiefer soll weit nach bukkal
unter Tasten der Knochenkante erfolgen.
Eine grossflächige Aufklappung ist all
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gemein besser als eine zu kleine. Auch ist
wichtig, dass die Länge der verwendeten
Hartstahlfräse immer dieselbe ist.
Vorteile einer Sedation
PD Dr. med. Dr. med. dent. B. Stadlinger,
Oberarzt an der Universität Zürich, Poli
klinik für Orale Chirurgie, sprach über
klassische und alternative Anästhesie
methoden. Was führt zu einem Anästhe
sieversagen, und wie viel darf man sprit
zen? Zum Versagen führen anatomische
Besonderheiten, Entzündungen, eine
intravasale oder intramuskuläre Injektion
oder Drogen-, Alkohol- und Tabakabu
sus. Als Faustregel gilt: nicht mehr als
sieben Ampullen eines Lokalanästheti
kums mit Adrenalin und nicht mehr als
vier Ampullen eines Lokalanästhetikums
ohne Adrenalin auf einmal spritzen. Bei
einer intravasalen Injektion kann als
Komplikation eine hypertensive Krise
auftreten. Zu beachten sind eine Sulfitund Paragruppenallergie. Natriumdisulfit
ist als Stabilisator des Vasokonstringens
Adrenalin und Methylparabene als Kon
servierungsmittel in lokalanästhetischen
Lösungen enthalten. Absolute Kontra
indikationen für eine Lokalanästhesie
sind: nachgewiesene Allergie gegen
Lokalanästhetika, akute kardiale Dekom
pensation und Ablehnung des Lokalanäs
thetikums durch den Patienten. Eine
Sedation führt zu einer Dämpfung des
Zentralnervensystems und einer Reduk
tion des Wachheitszustands. Die Atmung
erfolgt spontan, und die Schutzreflexe
bleiben erhalten. Benzodiazepine wirken
sedativ, anxiolytisch, amnestisch, eupho
risierend und antikonvulsiv. Aufgrund der
schlechten Steuerbarkeit werden oral und
rektal verabreichte Medikamente für den
Gebrauch in der Privatpraxis nicht emp
fohlen. Eine Vollnarkose bedeutet ein
kontrolliertes Stadium der Bewusstlosig
keit. In der Regel findet keine Spontan
atmung statt. Die Schutzreflexe sind aus
geschaltet und es besteht keine Reaktion
auf externe Stimuli.
Kombination Ibuprofen und Paracetamol
PD Dr. med. Dr. med. dent. A. Kruse Gujer,
Oberärztin an der Universität Zürich,
Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Ge
sichtschirurgie, referierte über sinnvolle
Begleitmedikationen. In einer Studie
zeigte die Schmerzmedikamentenkombi
nation Ibuprofen 200 mg und Paraceta
mol 500 mg oder Ibuprofen 400 mg und
Paracetamol 1 g erfolgreiche Resultate.
In den Leitlinien der DGMKG/DGZMK ist
festgehalten, dass die perioperative anti

PD Dr. med. Dr. med. dent. G. Eyrich (rechts) gab praktische Tipps, wie Komplikationen bei der Entfernung von Weisheitszähnen erkannt, vermieden und behandelt werden können. Dr. med. dent. L. Müller
(links) berichtete über die Indikation zur Entfernung der Weisheitszähne aus Sicht des Kieferorthopäden.

biotische Prophylaxe bei der Weisheits
zahnentfernung erfolgen sollte. Eine an
tiphlogistische Prophylaxe ist effektiv im
Hinblick auf eine Reduktion der postope
rativen Schwellung und kann angewen
det werden, sie ist aber nicht in jedem
Fall erforderlich. Allgemein wurde emp
fohlen, eine schonungsvolle Zahnentfer
nung unter Wasserkühlung mit möglichst
kleiner Knochenwunde vorzunehmen
und eine Drainage einzulegen. Eine post
operative Kühlung wird im Durchschnitt
für 2 Tage empfohlen. Als Schmerzmedi
kamente werden NSAID eingesetzt. Wenn
eine Antibiose nötig wird, dann möglichst
1–2 Stunden präoperativ und 3–5 Tage
postoperativ. Antibiotika soll bei Status
nach Dentitio difficilis, reduziertem Im
munsystem und grösseren Osteotomien
verordnet werden.
Indikationen für eine operative
Weisheitszahnentfernung
PD Dr. med. Dr. med. dent. G. Eyrich, Privat
praxis in Lachen, berichtete über mögli

che Komplikationen bei der Weisheits
zahnentfernung. Es gibt folgende Indikationen, um die Entfernung retinierter
Weisheitszähne zu planen: Perikoronitis,
Resorptionen und Karies an benachbarten
Wurzeln, zystische Erweiterungen des
Follikelraumes bzw. Tendenz zur Zysten
bildung, kieferorthopädische Indikation
bei Behebung eines Engstandes, Infek
tionsprophylaxe und Herdsanierung,
Gesichtsschmerzen unklarer Genese,
Zustand im Zusammenhang mit der Ope
ration von Zysten, Unterkieferfrakturen
bei Vorliegen pathologischer Prozesse
und Zustand vor zahnärztlichen Rekon
struktionen.
Komplikationen erkennen – vermeiden –
behandeln
Mögliche auftretende Komplikationen
werden chronologisch folgendermassen
eingeteilt: intraoperative, Früh- und
Spätkomplikationen.
Intraoperative Komplikationen sind Anäs
thesieversager/inkomplette Anästhesien,
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Dr. med. dent. D. Dagassan-Berndt berichtete über unklare Schmerzen
im Zusammenhang mit Weisheitszähnen aus radiologischer Sicht.

Luxationen und Verlust von Zahnteilen,
Frakturen von Knochen/Nachbarzähnen,
Nervläsionen, lokal starke Blutungen,
Weichteil- und Zahnverletzungen, eine
Mundantrumverbindung sowie ein Tuberabriss. Eine Proximität zum Siebner ist vor
dem Eingriff zu erkennen und der Patient
dementsprechend über mögliche Kon
sequenzen zu informieren. Wird im
Unterkiefer ein Wurzelrest nach lingual
luxiert, kann versucht werden, diesen
durch Hochdrücken der Glandula submandibularis zu entfernen. Eine linguale
Aufklappung zur Entfernung des Wurzelrestes verkompliziert in der Regel die
Situation. Nach der Osteotomie sollten
durch gründliches Spülen alle Bohrspähne entfernt werden. Bei einer Läsion
N. alveolaris inferior ist zu unterscheiden
zwischen einer Neuropraxie, Axothmesis
und einer Neurothmesis. Besteht eine
echte Anästhesie sollte zum Zeitpunkt
vier Wochen postoperativ eine Über
weisung zum Spezialisten (Facharzt)
erfolgen.
Als Frühkomplikationen können auf
treten: Abszesse, Alveolitiden/lokale
Ostitiden/Sequester und Sensibilitäts
störungen.
Zu den Spätkomplikationen zählen:
Unterkieferfrakturen, Spätabszesse,
Osteomyelitiden. Unterkieferfrakturen
während der Behandlung sind sehr
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 6/2014

Dr. med. dent. H. van Waes erklärte das Vorgehen bei Zahntransplantationen in Bezug auf den Weisheitszahn als Spenderorgan.

s elten. Nach der Operation sind diese
aber noch durchaus einige Wochen
danach möglich. Bei grossen Knochen
defekten wird empfohlen, diese mit
Knochenersatzmaterial aufzufüllen.
Antibiotika perioperativ oder für fünf
Tage postoperativ wird selektiv empfohlen, z.B. bei immunsupprimierten Pa
tienten, Rauchern und bei begleitenden
Infekten oder nach schwierigen Osteo
tomien.
DVT kann Therapiemassnahme wesentlich
beeinflussen
Dr. med. dent. D. Dagassan-Berndt, Oberärztin an der Klinik für Zahnärztliche
Chirurgie, Radiologie, Mund- und Kieferheilkunde der Universität Basel, referierte
über den unklaren Schmerz im Zusammenhang mit den Weisheitszähnen. Sie
betonte, dass eine 3-D-Bildgebung (DVT)
eine wesentliche Therapieänderungsmassnahme bewirken kann. Die zusätz
liche Strahlenbelastung muss aber immer
beachtet werden. Initial unklare Schmerzen können mit entsprechender Diagnostik eingeordnet und einer adäquaten
Therapie zugeführt werden.
Der Weisheitszahn als Spenderorgan
Dr. med. dent. H. van Waes, Oberarzt und
Abteilungsleiter an der Universität Zürich,
Klinik für Kieferorthopädie und Kinder-

zahnmedizin, erläuterte die Möglichkeit,
den Weisheitszahn als Spenderorgan einzusetzen. Transplantiert werden können
allgemein Prämolaren, Milcheckzähne
mit Wurzeln, überzählige Zähne und eben
Weisheitszähne. Die zu transplantierenden Zähne müssen aber bestimmte Bedingungen erfüllen. Der Apex sollte mehr als
2 mm offen sein, wenn eine Wurzelkanalbehandlung umgangen werden will. Die
Wurzel des Zahnes sollte ca. drei viertel
der Länge haben, die wir schliesslich
haben wollen. Der Weisheitszahn stellt
als Spenderorgan aufgrund seiner Wurzelkonfiguration und seiner Kronenmorphologie bestimmte Anforderungen an
den Platz und das Knochenangebot an
der einzubringenden Stelle. Eine Trans iner
plantation führt im günstigen Fall zu e
Obliteration der Pulpa, was in den meis rfolg führt. Transplanten Fällen zum E
tierte Zähne haben die Eigenschaft, auf
äussere Reize inadäquat zu reagieren.
Bekannte Komplikationen nach einer
Transplantation sind eine Pulpanekrose,
Infektionen, Resorptionen und eine
Ankylose. Der entscheidende Faktor
für eine erfolgreiche Transplantation ist,
ob die Pulpa die Transplantation überlebt. Vor allem für Jugendliche ist eine
Transplantation attraktiv, weil durch den
transplantierten Zahn Knochen generiert
werden kann.
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Der Schlüssel zur
Mundgesundheit

Über 800 Interessierte aus Praxis und
Wissenschaft reisten nach Frankfurt am
Main an das 5. Oral-B-Symposium. Fünf
spannende Vorträge und ein praxisnaher
Workshop fokussierten sich auf verschie
dene Aspekte der professionellen und
häuslichen Prophylaxe.
Text: Daniel Nitschke; Fotos: Oral-B und Daniel Nitschke

Die Moderatoren Hans-Joachim Pilz und Michael Kleiber eröffneten
die beiden Workshops zu Beginn des Symposiums. Dessen Motto
war: «Biofilm-Management – Schlüssel zur Mundgesundheit».
Da Plaque nicht einfach ein Zahnbelag sei, sondern ein kom
plexer Biofilm, welchen es in Schach zu halten gelte, sei Oral-B
der Partner im Bereich der Prophylaxe.
Die Marke Oral-B gehörte bis 2005 zu «The Gillette Company»,
bevor diese von Procter & Gamble, nach Zustimmung der US-
Kartellbehörde, für 57 Milliarden Dollar übernommen worden
ist. P&G gilt übrigens als Pionier des Markenmanagements, was
bedeutet, dass in den vergangenen Jahrzehnten stets die Marken beworben wurden, während der Konzern und sein Name
ungenannt im Hintergrund agierten. In der Schweiz hat P&G
diese Strategie nun offensichtlich teilweise geändert, wie der
«Danke Mama»-Werbespot von P&G mit Olympiasieger Dario
Cologna zeigt.

dukte sollten weder Nebenwirkungen bei Langzeitanwendung,
noch Verfärbungen oder Geschmacksstörungen hervorrufen
und spezifisch wirksam sein.
Frau Schwiete erklärte, dass Patienten oft Mühen und Kosten der
Prophylaxe scheuen und erst bei Schmerzen motiviert werden
können.
In der Kindheit liegt der Fokus der Prophylaxe auf der Gesund
erhaltung des Milchgebisses. Dazu sollten fluoridhaltige Zahnpasten verwendet werden (bis 500 ppm) und fluoridiertes Kochsalz. Bei mittlerem Kariesrisiko eventuell zusätzlich Zuckeraustauschstoffe. Bei hohem Kariesrisiko sollten ab dem dritten
Lebensjahr zusätzlich Lacke (Fluoprotector etc.) eingesetzt
werden. Für Kleinkinder ist die Motivation und Information der
Eltern entscheidend.
Bei Jugendlichen steht die Erhaltung gesunder Zähne im Vorder
grund. Zudem sollte das Bewusstsein für Hygiene und Ernährung aufgebaut werden. Der Fluoridgehalt der Zahnpasta kann
auf bis zu 1400 ppm erhöht werden. Die wöchentliche Benutzung eines Gels ist empfehlenswert. Bei höherem Kariesrisiko
kann das Gel 2–3 mal pro Woche eingesetzt werden, zusätzlich
können Spüllösungen angewendet werden.

«Wofür wollen Patienten zahlen?»
Referentin des ersten Vortrags war die Schweizer Dentalhygienikerin Conny Schwiete. Frau Schwiete ist Fachlehrerin an der
medi Dentalhygieneschule Bern und Mitglied des Zentralvorstands von Swiss Dental Hygienists. Die Referentin erinnerte die
Teilnehmer des Workshops daran, dass am Vortag der Welttag
der Mundgesundheit gewesen ist, und erklärte, dass 90% der
Weltbevölkerung im Laufe ihres Lebens an Erkrankungen der
Mundhöhle leiden. Davon hätten nur 60% Zugang zu zahnmedizinischer Behandlung. Zu Beginn fragte die Referentin wofür
die Patienten in Zukunft bezahlen möchten – für die Mund
gesundheitsprophylaxe oder für die Krankheitsbehandlung?
Sicher sei es besser, in die Mundgesundheit zu investieren. Die
Entscheidung trifft jedoch der Patient. Letztlich bezahlt immer
der Patient.
Für die Mundhygiene bestehen Präventionsstrategien wie die
mechanische und die chemische Reinigung. Mechanisch geschieht dies mittels manuellen und maschinellen Zahnbürsten
und Interdentalreinigung in Form von Zahnseide und/oder
Interdentalbürstchen. Dabei besteht vor allem bei der Inter
dentalreinigung von Seiten der Patienten Verbesserungsbedarf.
Statistisch gesehen verbrauchen Patienten durchschnittlich
statt der empfohlenen 182 m/Jahr (0,5 m/Tag), nur 4,5 m/Jahr
an Zahnseide und statt der empfohlenen 52 Interdentalbürstchen pro Jahr (1/Woche) gerade mal ein Halbes pro Jahr. Chemisch erfolgt die Prophylaxe durch den Einsatz von Fluoriden,
Xylit und Chlorhexidin. Ziel sei die Gesamtzahl der Bakterien
zu reduzieren, den Biofilm zu modifizieren und den gesamten
Conny Schwiete: «Patienten scheuen oft Kosten und Mühen der Prophylaxe.»
oropharyngealen Raum zu erreichen. Die verwendeten Pro
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Teenager sind eine besondere Herausforderung für die Dental
hygiene, da die Teenies oft mit Alkohol, Nikotin und Energydrinks beginnen.
Bei erwachsenen Patienten sollte bei jedem Recall eine Risikoanalyse durchgeführt werden. Im Fokus steht dabei das Vermeiden von Karies, Gingivitis und Parodontitis. Der Patient ist
über gute Ernährung und optimale Putztechnik zu informieren. Voraussetzung für eine gute Mundhygiene ist die tägliche
interdentale Reinigung und der wöchentliche Einsatz von
Fluoridgel. Bei erhöhtem Risiko kann Xylit aufgrund seines
hemmenden Effekts gegen Streptokokkus mutans verwendet
werden.
Mysterien des Zähneputzens
Prof. Dr. Stefan Zimmer klärte die Zuhörer in seinem Workshop
über die Mysterien des Zähneputzens auf. Der frühere Steuer
berater amüsierte seine Zuhörer mit der nicht ganz ernst
gemeinten Behauptung, dass er als Steuerberater genug Zeit
gehabt hätte, um zu studieren, welche Berufsgruppe am meisten verdient und dann entsprechend einen zweiten Bildungsweg einzuschlagen. Diese Aussage relativierte er mit dem Hinweis, dass er aber nicht an der Universität hätte verbleiben
dürfen. Zimmer teilte die Mysterien des Zähneputzens in drei
Untergruppen ein: Zahnbürste, Technik und Zeit. Zur Zahnbürste erklärte er, dass die klassische Vorstellung einer idealen
Zahnbürste nichts mit Wissenschaft zu tun hätte. So gebe es
praktisch keine Studie, welche belege, dass die Köpfe der Borsten gerundet sein müssen, bzw. dass ohne gerundete Borsten
häufiger Verletzungen auftreten würden. Die gerundeten Borsten schaden jedoch auch nicht, weshalb sie sich durchgesetzt
haben dürften. Ein kurzer Bürstenkopf erscheint zuerst einmal
logisch, da dieser erlaubt, in schwer zugänglichen Bereichen
besser zu reinigen. Dies setzt jedoch voraus, dass der Patient
die richtige Technik anwendet und genügend Zeit investiert.
Ansonsten ist ein kurzer Kopf eher kontraproduktiv, getreu

Prof. Dr. Stefan Zimmer: «Patienten kommen mit der Basstechnik nicht
zurecht.»
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 6/2014

dem Motto: «Ein grosser Besen reinigt in der gleichen Zeit eine
grössere Fläche als ein kleiner Besen.» Auch ein oftmals verwendetes paralleles Borstenfeld mache aus anatomischer Sicht
eigentlich keinen Sinn, auch wenn sich eine ebene Fläche
damit besser reinigen lasse. Schon Napoleons Zahnbürste verfügte über ein paralleles Borstenfeld, was verdeutlicht, dass
dieses Design kaum auf wissenschaftlicher Forschung beruhe.
Eine sinnvolle Reinigung der Zahnzwischenräume erfordert ein
Borstenfeld mit verschieden langen Borsten, um Interdentalräume erreichen zu können. Bezüglich der Borstenhärte lässt
sich sagen, dass harte Borsten statistisch gesehen grundsätzlich
besser reinigen als weiche, das Verletzungsrisiko für die Mundschleimhaut jedoch ansteigt. Wichtig sei dabei die individuelle
Betrachtung des Patienten. Hat dieser Probleme mit persistierender Plaque, empfiehlt sich eine härtere Zahnbürste. Ist die
Mundschleimhaut angegriffen, sollte der Patient eine weichere
Zahnbürste benutzen. Ein anderer interessanter Punkt zu diesem Thema befindet sich in der Abrasion der Zahnhartsubstanz. Zahnbürsten können grundsätzlich keine Zahnhartsubstanz abradieren, sondern höchstens die Schleifmittel in der
Zahnpasta. Da die Borsten weicher Zahnbürsten dünner sind,
als bei harten Zahnbürsten, besteht bei weichen Zahnbürsten
eine höhere Borstenanzahl. Dadurch erhöht sich jedoch die
Schleiffläche, wodurch weiche Zahnbürsten bei der Verwendung abrasiver Zahnpasten die Zahnhartsubstanz stärker
schädigen.
Bezüglich der Wahl der richtigen Putztechnik stellte Zimmer
auch einige Schwierigkeiten dar. Zwischen dem, was dem
Patient von dem zahnmedizinischen Fachpersonal erklärt wird
und dem, was der Patient umsetzt, klafft ein massiver Widerspruch zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Kindern wird
normalerweise die KAI-Technik beigebracht, Jugendlichen
die Fegetechnik und Erwachsene sollten im Idealfall mit der
motorisch anspruchsvollen Basstechnik putzen. So weit, so gut.
In Umfragen geben jedoch nur 42% der Erwachsenen an, die
von ihnen verwendete Technik in der Zahnarztpraxis erlernt
zu haben. 30% gaben als Quelle die eigenen Eltern an, 4% gar
den Kindergarten. Da man davon ausgehen muss, dass weder
die Eltern noch die Kindergärtnerin eine saubere Ausführung
der Basstechnik an die Kinder weitergegeben haben und auch
nicht alle Patienten die in der Praxis erlernte Technik vernünftig
ausführen, putzt wohl nur ein verschwindend kleiner Teil aller
Patienten mit der Basstechnik. Dies ist jedoch nicht so dramatisch, da eine unsaubere Basstechnik mit wenig Zeitaufwand zu
einem schlechteren Ergebnis führt als eine mittelmässig aus
geführte Fegetechnik.
Der notwendige Zeitaufwand war denn auch Zimmers drittes
Mysterium. Statistisch gesehen putzen 65% der Patienten zwei
mal täglich, 24% gar nur einmal, obwohl sie auf Nachfrage erklärten, dass zwei bis drei mal täglich geputzt werden sollte.
Auch die effektive Putzzeit ist oft problematisch. So ergab ein
Versuch mit Schweizer Rekruten, dass die tatsächliche Putzzeit
der Patienten bei durchschnittlich 80 Sekunden liegt, wobei
die Probanden selbst der Meinung waren, im Durchschnitt
140 Sekunden geputzt zu haben. In der Bevölkerung hat sich
denn auch die Erkenntnis eingebürgert, dass in zwei bis drei
Minuten ein gutes Putzergebnis zu erreichen ist. Nun wäre es ja
schon mal positiv, wenn denn alle tatsächlich so lange putzen
würden, was offensichtlich nicht der Fall ist. Problematisch ist
jedoch, dass selbst eine dreiminütige Putzdauer nicht zu einem
guten Putzergebnis führt. Studien zufolge liegt die optimale
Putzdauer bei geschlagenen 5,1 Minuten.
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Biofilmmanagement
Eine Einführung in das Thema Biofilmmanagement lieferte am
Nachmittag PD Dr. Alexander Welk von der Universität Greifswald.
Der Referent sagte zu Beginn seines Referats, dass jährlich zehn
Millionen Zähne in Deutschland extrahiert würden – dies sei
sehr viel. In der Tat lässt diese Zahl aufhorchen. Da von 80 Millionen Bundesbürgern ausgegangen wird, relativiert sich die
Menge jedoch, zumal davon ausgegangen werden muss, dass
die Zahl ebenfalls extrahierte dritte Molaren, Milchzähne und
kieferorthopädisch indizierte Extraktionen einschliesst. Diese
sind nicht auf schlechtes Biofilmmanagement zurückzuführen,
obwohl der Referent dazu keine weiteren Angaben machte. Welk
erklärte, dass Biofilme als geschützte Form des mikrobiellen
Wachstums anzusehen sind, welche die Überlebensfähigkeit
von Mikroorganismen erhöhen, indem sie sich der Wirtsabwehr
sowie antimikrobiellen und antibiotischen Substanzen widersetzen können. Ein Milligramm dentaler Plaque enthält zirka
200 Millionen Bakterien, bei 300–500 verschiedenen Bakterienarten, wovon zirka 30 Arten kariogen wirken können. Im
Biofilm kommt es zwischen den Bakterienarten zu Stoffwechselkooperationen, Kommunikation und Interaktionen. Es
besteht jedoch auch ein Konkurrenzkampf zwischen den einzelnen Arten, welcher künftig eventuell für das Management
des Biofilms ausgenutzt werden könnte. Weiterhin seien Ansatzpunkte in der chemischen Hemmung der Plaquebildung,
bspw. in der Hemmung der Proliferation oder der Abtötung
einzelner Bakterienarten, gegeben. Ein anderer Ansatzpunkt
liegt in der Hemmung der Bakterienanlagerung an dentale
Strukturen, bspw. durch die Modifikation der Zahnoberfläche
oder von bakteriellen Adhäsinen. Auch blieb die seit den 60er-
Jahren immer wieder diskutierte Kariesimpfung nicht unerwähnt. Abgesehen von technischen Schwierigkeiten bei bereits
erwähnten 30 kariogenen Bakterienarten in der menschlichen
Plaque dürfte eine Impfung für eine harmlose Erkrankung, welche sich durch eine gute Mundhygiene und eine vernünftige
Ernährung relativ gut managen lässt, gesellschaftlich bezweifelt
werden. Der Referent schloss seinen Vortrag mit der Mahnung,
dass ohne eine gute chemo-mechanische Plaquekontrolle alles
unternommen werden könne und doch wenig helfen werde.
Eine suffiziente professionelle und häusliche Zahnreinigung sei
alternativlos.
Wie ist wichtiger als womit
Dr. Gregor Petersilka sprach in seinem Vortrag über Biofilmmanagement in der zahnärztlichen Praxis. Er erklärte, dass viele
Patienten über die chemischen und mechanischen Möglich
keiten des Biofilmmanagements nur unzureichend informiert
sind. Goldstandard seien dabei immer noch die parodontolo
gischen Handinstrumente. Diese seien so alt wie die PA selber
und es gebe medizinhistorische Hinweise auf PA-Instrumente,
welche 1000 Jahre zurückreichen. Handinstrumente entfalten
bei richtiger Anwendung und regelmässiger Klingenschärfung
eine gute Wirkung und weisen eine sehr gute Wirtschaftlichkeit
auf. Eine modernere Form der klassischen Kürette findet sich
im oszillierenden Scaler mit schwingender Arbeitsspitze, wobei
es bei diesem Instrument, wie auch bei klassischen Handinstrumenten, zu einem von Druck und Handhabung abhängigen
Substanzabtrag kommt. Eine andere Form der Dekontamination
findet sich in Pulverstrahlgeräten, deren Wirksamkeit zwar
massiv von der richtigen Handhabung abhängt (Winkelung
etc.). Bei vorschriftsmässigem Einsatz bei Taschentiefen bis
fünf Millimeter werden gute Resultate erbracht. An dieser Stelle

Dr. Gregor Petersilka: «Handinstrumente sind noch immer Goldstandard.»

sollte jedoch erwähnt werden, dass es ebenfalls Lehrmeinungen
gibt, nach denen Taschentiefen bis fünf Millimeter überhaupt
nicht kürettiert werden sollten. Ausserdem besteht bei Pulverstrahlgeräten, im Gegensatz zu Handinstrumenten, die nicht zu
unterschätzende Gefahr eines Emphysems. Petersilka erklärte,
dass es die Wunderwaffe im Biofilmmanagement wohl nicht
gibt und zitierte dabei einen interessanten Artikel aus «Clinical
Periodontology», nachdem viele technische Neuerungen oftmals eher höhere Kosten als neue effektivere Behandlungs
optionen eröffnen. Biofilmmanagement heisst nicht, eine sterile
Mundhöhle zu schaffen, sondern die orale Flora in einen mit der
Mundgesundheit zu vereinbaren Bereich zu verschieben. Parodontopathien sind dabei meist langsam fortschreitende Erkrankungen, welche ausreichend Zeit lassen, um die Behandlung
sorgfältig zu planen.
Lifestyle hat hohen Anspruch an Zähne
Prof. Dr. Nicole Arweiler von der Universität Marburg sprach in
ihrem Referat über das häusliche Biofilmmanagement als
Schlüssel zur Mundgesundheit. Sie erklärte anhand von Zitaten, dass die häusliche Mundhygiene noch immer das effektivste Mittel zur Vorbeugung von Krankheiten des Zahnhalteapparats und der Zahnhartsubstanz darstellt. Eine individuelle,
professionelle Betreuung sei aber notwendig. Ziel von Prophylaxe und Therapie sei eine therapeutische Kontrolle der
gesamten Mundhöhle und nicht die vollständige Elimination
der Keime. Der dentale Biofilm sei dabei an zugänglichen Stellen einfach zu entfernen, ansonsten jedoch ein schwieriges
therapeutisches Angriffsziel. Arweiler zeigte in der Folge auf,
dass Zahnbürsten und Zahnpasta in den westlichen Ländern
die üblichste Form der Mundhygiene darstellen. Zahnpasta
verdoppelt dabei die Reinigungswirkung, stellt antibakterielle
Hilfsstoffe zur Verfügung ebenso wie ein ausreichendes Fluoriddepot bei zweiminütigem Putzen. Antibakterielle Wirkstoffe
sind dabei Zink-, Zinn- und Kupfersalze oder auch Triclosan
(0,3% in Zahnpasten). Bei Triclosan werden Resistenzen wegen
der Verwendung in Waschmitteln diskutiert, weshalb ein ausschliesslicher Einsatz im medizinischen Bereich notwendig
wäre. Zahnpasten stellen prinzipiell die ideale Kombination
von chemischer und mechanischer Reinigung dar. Problematisch ist jedoch die komplexe Zusammensetzung, wodurch es
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zu Inaktivierungen kommen kann. Darüber hinaus sind viele
Wirkstoffe nicht gut in Pasten zu lösen.
Biofilmmanagement an Implantaten
Eine immer öfter angestrengte Diskussion, nicht nur in zahn
medizinischen Medien, wurde im letzten Referat des Tages von
Prof. Dr. Frank Schwarz von der Universität Düsseldorf aufgegrif
fen. Er erklärte, dass Implantate einen wichtigen Beitrag zur
Gesundheitsversorgung leisten und sich die Anzahl der Inser
tionen in den letzten Jahren vervielfacht hat. Gerade in den
letzten Jahren schiebt sich jedoch auch die Problematik des
damit verbundenen Aufkommens von periimplantären Ent
zündungsgeschehen in den Fokus der Öffentlichkeit. Was für
Fachleute wenig überraschend gewesen sein dürfte, löste bei
zahnmedizinischen Laien offenbar Verwunderung aus, da man
offensichtlich davon ausging, dass es ähnlich wie bei Kronen
keine organischen Entzündungszeichen mehr gebe. Zum Teil
wurde das von der dentalen Pharmabranche auch so verkauft.
Der Referent zeigte anhand einer Studie, dass in einem Zeit
raum von zehn Jahren postimplantär 20% aller Patienten von
periimplantären Infektionen betroffen sind. Diese Zahl belegt,
dass es sich dabei nicht um eine Randerscheinung handelt.
Schwarz erklärte, dass es jedoch auch nach 20 Jahren Periim
plantitisforschung nur wenig Evidenz gebe.
Eine frühzeitige Diagnostik – bereits im Mukositisstadium –
möglichst wenig Plaque am Implantat und eine ausreichend
keratinierte Mukosa sind neben genügender Mundhygiene und
engmaschigem Recall die beste Prävention.

Prof. Dr. Frank Schwarz: «20% aller Implantatpatienten sind von Periimplantitis betroffen.»
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