ZAHNMEDIZIN AKTUELL

DENTAL 2014

An der grössten zahnmedizinischen Fachmesse der Schweiz haben 220 Unternehmer
ihre Produkte und Dienstleistungen vorgestellt.
Zu finden war alles, was der Dentalmarkt
aktuell zu bieten hat: Von digitaler Anamnese
über ganze Praxiseinrichtungen bis hin zur
elektrischen Zahnbürste für Hunde.
Text: Rahel Brönnimann, Presse- und Informationsdienst SSO
Fotos: Martin Bichsel, Bern

Die Aussteller an der DENTAL haben sich
einiges einfallen lassen, um Publikum an
ihre Stände zu locken: Interessierte Messebesucher konnten sich mit zahlreichen
Produktmuster und anderen Give-aways
eindecken, an Wettbewerben teilnehmen
oder sich in Lounge-Sesseln verköstigen.
Sie konnten sich mit Fussballspielen am
Töggelikasten zerstreuen, Instrumente an
Plastikzähnen ausprobieren oder ein
Glacé der erfolgreichen «Gelateria di
Berna» geniessen – letzteres allerdings
nur mit einem Gutschein, der vorgängig
in die Praxen verschickt wurde. Wer es
wagte, konnte sich vor Ort gar professionell schminken und fotografieren lassen:
Die Curaden Academy führte an ihrem
Stand Fotoshootings durch und suchte
das DENTAL-Gesicht 2014.

«Die Grossen sind immer dabei»
Seit 2008 findet die DENTAL immer im
etwa gleichen Rahmen statt. Die beiden
BEA-Messehallen in Bern bieten mit
12 400 Quadratmetern die ideale Infrastruktur. Rund 220 Aussteller teilen sich
knapp 5000 Quadratmeter Standfläche –
wobei etwa ein Drittel der Ausstellungsfläche von führenden Händlern und
Depots mit Standauftritten zwischen
150 und 400 Quadratmetern beansprucht
wird: «Zu diesen gehören Kaladent,
Demadent, Curaden, Curaprox oder abc
dental mit den entsprechenden Lieferanten und Agenten,» erklärt Messe-Organisator Ralph Nikolaiski. «Diese Grossen
sind immer dabei – sie müssen dabei
sein.» Ein weiteres Drittel teilen sich
Aussteller wie GABA, Straumann oder

KaVo mit Ständen von 50 bis 150 Quadratmetern – auch Aussteller in diesem
Segment sind fix dabei. Den grössten
Wechsel verzeichnet Nikolaiski bei den
kleinen Ausstellern, die das letzte Drittel
der Ausstellungsfläche beanspruchen.
Darunter gäbe es einige «Einmaltreter»,
wie er sie nennt: Firmen, die den Franken doppelt umdrehen müssten, sich
nach dem ersten Ausstellen später einem
anderen Stand anschliessen oder auf andere Absatzkanäle fokussieren – oder
Firmen, die das Geschäft gar aufgegeben
müssten. Ersatz für die verlorenen Aussteller hat er bisher immer gefunden,
da der Schweizer Markt attraktiv sei.
Von selbst kommen die neuen Aussteller
allerdings nicht: Auf internationalen
Messen schaut Nikolaiski, wer auch in

Instrumententest am Plastikzahn: Am Stand von bds führte Dr. Klaus Neuhaus mehrere Workshops durch.
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der Schweiz aktiv ist – und macht bei
Interesse eine Offerte.

Ausprobieren …

… und beraten lassen. Die DENTAL ist ideal für Produktvergleiche.
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One-man-Show
Schlendert man durch die Messe, kann
man kaum glauben, dass diese zu grossen
Teilen von einer einzigen Person organisiert wird. Da die DENTAL aber nur alle
zwei Jahre stattfindet, ist dies möglich:
Ralph Nikolaiski stellt alle Unterlagen
zusammen, kümmert sich um den ganzen Verkauf und um das Marketing. Drei
Monate vor der Messe braucht er allerdings administrative Unterstützung für
die Datenverarbeitung, damit er alle Bestellungen und Wünsche der Aussteller
professionell umsetzen kann. Während
der Messe schliesslich sind zwischen
35 und 40 Personen im Einsatz. Dazu
gehören IT-Spezialisten, ein Messebüro,
ein technischer Dienst und rund 30 Hos
tessen und Studenten. Nikolaiski setzt
immer auf eine grosse Messecrew für Bedienung, Eingangskontrolle oder Auskunft: «Ich arbeite nicht mit elektronischen Wegweisern, sondern setze auf
persönlichen Kontakt. Die Messe ist eine
Dienstleistung und funktioniert immer
noch am Besten, wenn Besucher mit
jemandem sprechen können, wenn sie
etwas suchen.»
Arbeitgeber von Nikolaiski ist die Firma
Swiss Dental Events SDE, eine Aktien
gesellschaft, die zu 100% dem Arbeit
geberverband der Schweizer Dentalbranche ASD gehört. Wer beim ASD Präsident
ist, ist automatisch Präsident der Swiss
Dental Events, der ASD-Vorstand bildet
den Verwaltungsrat der SDE. «So repräsentiert Swiss Dental Events breitflächig
die Dentalbranche», erklärt Nikolaiski. Er
selbst organisiert die DENTAL seit 2008,
als sie in Montreux stattfand. Er gewann
das Mandat der SDE, weil er Erfahrung als
Geschäftsführer einer Tourismusfachmesse mitbrachte. Nachdem er auch die
DENTAL 2010 in Basel erfolgreich organisiert hatte, stellte ihn die SDE direkt an.
«Messen organisieren macht mir wirklich
Spass», versichert Nikolaiski.
Präsentation von Innovationen
Für die Aussteller bietet die DENTAL eine
gute Gelegenheit, neue Produkte vorzustellen – so lud GABA noch vor der offiziellen Messeeröffnung zum Frühstück
an den Messestand ein, um ein Produkt
zu lancieren, das ab Juli im Fachmarkt
erhältlich ist: Die elmex Kariesschutz
Professional – eine Zahnpasta, die neben
Fluoriden auch patentierte Zuckersäure-
Neutralisatoren enthält. «Die Zahnpasta
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Einstimmung in den Sommer: Bei abc dental gabs Gelatis

ist ein klinischer Durchbruch», erklärte
Referent Manuel Vögtli, «vergleichbar
mit einem Schutzschild durch gesunde
Bakterien: Er hilft, den pH-Wert an der
Zahnoberfläche im gesunden Bereich
zu halten.» Noch nie hätten sie bei der
Lancierung eines Produktes über eine so
gute Studienlage verfügt: Bei mehreren
tausend Chinesen und Thailändern, die
das Produkt getestet hatten, stellte
GABA bis zu 20% weniger neue Karies
läsionen fest.
Für die Innovationen der Aussteller inte
ressiert sich auch die junge Zahnärztin
Sybille Scheuber. «Die Kunst dabei ist, zu
wissen, was wirklich innovativ und was
einfach nur alter Wein in neuen Schläuchen ist», erklärt sie. Sie lässt es sich
nicht nehmen, an einzelnen Ständen
nachzufragen, was es Neues gibt. Ihre
Kollegen haben im Vorfeld bereits von
selbstdesinfizierenden Absaugschläu-

«Töggele» am Stand von H. Treichler Dentalwaren.

chen, Lachgassedierung oder Kofferdammklammern aus Plastik geschwärmt.
Auf Scheubers Frage antworten die besuchten Aussteller mal stolz, mal eher
verlegen – eine Neuheit präsentieren sie
fast immer. Darunter zum Beispiel die
auf CEREC basierende App «OraCheck»,
die den dreidimensionalen Vergleich von
Intraoralabdrücken erlaubt.
«Jeder ist hier»
Die DENTAL ist für Zahnärzte die optimale Gelegenheit, Produkte und Dienstleistungen zu vergleichen – wer als Aussteller überzeugt, kann neue Kunden
gewinnen. Für viele Aussteller geht es
aber nicht nur darum, neue Kunden zu
gewinnen, sondern auch die Beziehungen zu bestehenden Kunden zu pflegen.
«Während der DENTAL haben wir
eigentlich keine neuen Abschlüsse,»
erklärt Matthias Stadler von Martin

Suche nach dem DENTAL-Gesicht 2014: Fotoshooting bei Curaden.

 ngineering. «Wenn jemand Interesse
E
hat, schliessen wir das Geschäft später
in aller Ruhe ab.» Während der DENTAL
betreut Stadler vor allem bisherige Kunden. «Man muss einfach dabei sein –
jeder ist hier. Das ist für alle sehr praktisch», freut sich Stadler.
Dass alle vor Ort sind, wird sehr unterschiedlich genutzt. Curaden beispielsweise veranstaltet für ihre Lernenden
einen Lehrlingstag. Die Lernenden müssen auf der Messe einige Aufgaben lösen
mit dem Ziel, die Branche besser kennenzulernen. «Ich finde das eine coole
Sache» meint der Messeverantwortliche
Nikolaiski, «es wäre schön, wenn das
Schule machen würde. Ich würde gerne
helfen, etwas Grösseres für die Lernenden
der Dentalbranche auf die Beine zu stellen.» Eine tolle Idee für die Jubiläums
ausgabe in zwei Jahren: 2016 öffnet die
DENTAL zum 20. Mal ihre Tore.

An der DENTAL werden fast 5000 Quadratmeter Ausstellungsfläche vergeben.
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 7–8/2014

821

822

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Neue diagnostische Verfahren – minimalinvasive
Zahnmedizin

Der SSO-Kongress ist das Event des Jahres,
um sich wissenschaftlichen Vorträgen und
einer gross angelegten Dentalausstellung
zu widmen und natürlich auch um sich mit
vielen anderen gleichgesinnten Kollegen
zu treffen. So fanden sich etwa 1700 Teilnehmer im Expo-Gelände von Bern ein.

SSO-Kongress 2014 in Bern

Text: Dr. med. dent. Sybille Scheuber, Bern, und
Dr. med. dent. Daniel Nitschke, Zürich; Fotos: Martin Bichsel, Bern

Zahlreiche Industrieaussteller stellten
aktuelle und neu entwickelte Produkte
vor und führten intensive Verkaufs- und
Informationsgespräche. Dem Titel des
Kongresses entsprechend war für jede
Fachrichtung etwas dabei, und so führten die Kongressorganisatoren durch ein
Potpourri von sehr unterschiedlichen
Themen.
Minimalinvasive Aufklärung
Prof. Dr. Dr. Ernil Hansen, DE-Regensburg,
zählte viele missglückte Aufklärungsbeispiele auf, die die Patienten eher verun
sichern denn bestärken, eine Therapie
durchzuführen. Das Thema minimalinvasive Aufklärung ist etwas heikel, sind wir
doch von der universitären Lehre her angehalten, eine ausführliche Aufklärung zu
betreiben und sämtliche erdenklichen
Nebenwirkungen und Risiken zu benennen. Es kommt aber darauf an, wie wir es
tun. Prof. Hansen betonte, dass viele Patienten durch Suggestionen positiv oder
negativ beeinflusst werden können. Die
Wortwahl sowie die Art und Weise der
Aufklärung ist dabei entscheidend. Die
erstaunliche Wirkung von Placebotabletten ist hinlänglich bekannt und beweist
die Einflusskraft der Suggestionen. Vermieden werden sollten Negativsuggestionen wie «Wenn du dir nicht die Zähne
putzt, dann musst du zum Zahnarzt, und
der wird bohren, und das tut dann weh!»
oder Sätze wie «Sie sind ein Risikopatient!» oder «Lassen Sie es mich wissen,
wenn der Schmerz losgeht.» Generell
sollten Negativworte wie «Schmerz»
einfach nicht ausgesprochen werden,
sondern möglichst positiv umschrieben
werden. Ein anderer Ausdruck für
«Schmerz» wäre z.B. «Welcher Teil
Ihres Körpers benötigt denn jetzt unsere
besondere Aufmerksamkeit?» Der Patient braucht eine positive Erwartungshaltung, eine sorgfältige Wortwahl,
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Bedeutung der medizinischen Kranken
geschichte für den Zahnarzt
Den Patienten beim ersten Termin im
Patientengespräch kennenzulernen und
richtig einzuschätzen, ist entscheidend
für die weitere darauf abgestimmte Therapie. So einfach der Satz auch klingen mag,
so wichtig ist er doch für den weiteren
Therapieverlauf und die Arzt-Patienten-
Beziehung. Prof. Dr. Pierre Baehni, Genf,
betonte, nebst der allgemeinmedizinischen Anamnese auch den sozioökonomischen Hintergrund und den Lebensstil
nicht zu vernachlässigen. Beeinflussende

Faktoren wie Tabak, Alkohol, Übergewicht, Stress und Mundhygiene führen
oft zu allgemeinen chronischen Erkrankungen, die wiederum Einfluss in der
Mundgesundheit haben. Hierzu hat in
Genf zeitgleich der World-Health-Pro
fessions-Alliance-Kongress stattgefunden
(www.whpa.org), der ernst zu nehmende
Ratschläge für eine gesunde Verhaltensweise hervorbringt. Ebenso gelten die
Empfehlungen der WHO für eine gesunde
Lebensweise nach wie vor für den Patienten (sowie für den Behandler). Eine nicht
diagnostizierte Diabetes zum Beispiel
kommt häufiger vor als gedacht. Die
Latenzzeit in der Diabetes ist sehr lange:
Meist hatten die Patienten schon seit über
fünf Jahren eine Diabetes, bevor es bei
ihnen offiziell diagnostiziert wurde. Wünschenswert wäre eine Zusatzausbildung
im Zahnmedizinstudium, um Blutdruck
und Blutzucker in der Praxis messen zu
können. Den Patienten als ganzheitliches

Prof. Dr. Dr. Ernil Hansen zählte viele missglückte
Aufklärungsbeispiele auf, die die Patienten eher
verunsichern denn bestärken, eine Therapie
durchzuführen.

Prof. Dr. Pierre Baehni betonte, nebst der allgemeinmedizinischen Anamnese auch den sozio-
ökonomischen Hintergrund und den Lebensstil
nicht zu vernachlässigen.

 mpathie, Begleitung und Rat. Häufige
E
Fehler beim Aufklärungsgespräch sind
ein einfaches Herunterbeten von Abläufen und Informationen unter Zeitdruck
und mit unverständlichen Fachausdrücken. Eine gewisse Kommunikationskompetenz ist angebracht, um den richtigen Ton zu treffen.
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Wesen zu sehen, die Risikofaktoren richtig einzuschätzen und den Therapieplan
entsprechend anzupassen, ist die grosse
Herausforderung für den Zahnarzt.
Der Zahnarzt und die allgemeine
Gesundheitsproblematik
Einen weiteren Vortrag zu dieser Themenreihe lieferte Prof. Dr. Jean-Pierre Bernard,
ebenfalls aus Genf. Er geht dieses Jahr im
September in den Ruhestand und kann
auf eine lange Berufserfahrung zurückblicken. Vieles hat sich geändert, nicht nur
in der Zahnmedizin. Durch die Globalisierung haben Trends die Schweizer Zahnarztpraxen beeinflusst, die vor 30 Jahren
noch undenkbar waren. So hat heute fast
jede Praxis ihre eigene Website mit strahlend lächelnden Personen im Vordergrund. Die Patienten nehmen ihren Zahnarzt anders wahr: Ärzte werden mehr und
mehr zu Verkäufern von bestimmten
Leistungen, und die Patienten kommen
bereits mit drei oder fünf Kostenvoranschlägen von Vorgängerpraxen vorbei.
Prof. Bernard rief deswegen dazu auf, zum
ursprünglichen Beruf des Zahnarztes zurückzukehren: Eine gute Anamnese und
Diagnostik zu betreiben, möglichst viel
Prävention anzubieten, die Therapie
sauber durchzuführen und ein regel
mässiges Recallsystem aufrechtzuerhalten. Wie vom Vorredner bereits erwähnt,
ruft die moderne ungesunde Lebensweise
bei mehrheitlich sitzender Tätigkeit nicht
übertragbare Krankheiten wie Bluthochdruck, Krebs, chronisch respiratorische
Erkrankungen oder Diabetes hervor.
Ausführlich erörterte Prof. Bernard die
einzelnen Krankheitsbilder und ihre
Risikofaktoren. Noch hat die Schweiz
Vorbildcharakter, aber auch hier leidet ein
Viertel der Bevölkerung ab einem gewissen Alter an Bluthochdruck. In Zukunft
wird es ein Drittel sein. Es handelt sich
um eine Volkserkrankung: Diese nicht
übertragbaren Krankheiten haben erhöhte Kosten zur Folge, vermehrte Fehltage
bei der Arbeit und mindern die Lebensqualität. Prof. Bernards Fazit lautete, dass
auch der Zahnarzt eine Ansprechperson
für allgemeinmedizinische Erkrankungen
sein und den Patienten dazu motivieren
soll, zur Früherkennung zu gehen.
Zungendiagnostik
Prof. Dr. Andreas Filippi von der Universität
in Basel ist Oralchirurge und hat sich intensiv mit der Zungendiagnostik auseinander gesetzt. Zahnärzt/innen behandeln
tagtäglich die Schäden oraler Mikroorganismen: Karies und Paro, aber auch Peri-

Prof. Jean-Pierre Bernards Fazit lautete, dass auch
der Zahnarzt eine Ansprechperson für allgemeinmedizinische Erkrankungen sein soll.

Prof. Dr. Andreas Filippi: «Die Zunge ist das mit
Abstand grösste Camp dieser Mikroorganismen.»

implantitis, Pilzinfektionen und Halitosis.
Die Zunge ist das mit Abstand grösste
Camp dieser Mikroorganismen. Dabei ist
die Zunge besonders beliebt bei Gram-
negativen Anaerobiern. Etwa 60% aller
oralen Mikroorganismen befinden sich
darauf. Das liegt daran, dass alle anderen
Schleimhäute mehr oder weniger glatt
sind, während die Zungenoberfläche rau
ist und eine gefurchte Mikrostruktur aufweist. Die Bakteriendichte nimmt dabei
von vorne nach hinten zu. Es gibt mehrere physiologische oder pathologische Veränderungen auf der Zungenoberfläche,
welche die Entstehung von ausgeprägten
Biofilmen und damit orale Erkrankungen
begünstigen können. Patienten mit sichtbarem Zungenbelag haben eine bis zu
25‑fach höhere Bakteriendichte pro
Flächeneinheit auf der Zunge. Diese Be
läge finden sich primär im mittleren und
hinteren Drittel des Zungenrückens.
Nach Miyazaki kann der Zungenbelag
quantitativ in Grad 0–3 (leichter – mittlerer – schwerer Belag) bestimmt werden.
Es wird jedoch kritisiert, dass die Einteilung sehr subjektiv ist. Besser scheint die
Klassifikation nach von Winkel zu sein, der
die Zunge in sechs Felder unterteilt. Die
Summe aus den jeweiligen Sextanten
ergibt den Zungenbelagindex. Auch eine
Unterscheidung in der Zungenbelagsfarbe ist denkbar. Diese reicht von farb
los, weiss, gelb, grau und/oder braun.
Eine harmlose Entwicklungsanomalie des
Zungenkörpers ist die Glossitis rhombica
mediana. Sie weist eine papillenfreie
Zone in der Mitte des Zungenrückens auf
und kann erhaben (exophytische Form)
oder glatt sein. Bei Befall mit Pilzinfektio-

nen empfiehlt sich eine Behandlung mit
 mpho-Moronal-Lutschtabletten 3–4 mal
A
täglich. Eine weitere Veränderung ist die
Lingua villosa, die mit einer Verlängerung
der Papillae filiformes (Fadenpapillen) und
einer massiven Vergrösserung der Zungenoberfläche einhergeht. Die Ursachen
sind im Rauchen, in der Mundatmung, der
faserstoffarmen Ernährung und der Dehydration zu suchen. Die Therapie ist die Elimination der Ursachen und eine adäquate
Zungenreinigung. Eine Schwarzhaarzunge
(lingua villosa nigra) kann man aber auch
durch CHX-Einwirkung erhalten. Die Faltenzunge (Lingua plicata) ist die häufigste
Alterserscheinung der Zunge. Die Faltenbildung auf der Zunge beginnt langsam
und wird mit zunehmenden Lebensalter
ausgeprägter. Bei sehr alten Menschen
zeigt sich schlussendlich eine deutliche
Atrophie der Zungenoberfläche.
Eine weitere Variante ist die Exfoliatio
areata linguae (Landkartenzunge), die
aber keinen Einfluss auf den Patienten hat.
Der grösste Biofilm befindet sich nun mal
auf der Zunge. Sollte man sich diesem Biofilm nicht stärker zuwenden? Eine Möglichkeit, sich dieses Biofilms kurzzeitig zu
entledigen, ist der Van-Winkelhoff-Cocktail, den Professor Mombelli propagiert.
Eine lokale mechanische Intervention ist
die Zungenreinigung mit einer Bürste und
evtl. lokalen antimikrobiellen Substanzen.
Die tägliche Zungenreinigung reduziert
drastisch Streptococcus mutans und
Lactobazillen (Kariesleitkeime) und Halitosis. Das Essen schmeckt besser nach der
Zungenreinigung. Gerade ältere Menschen
profitieren davon, weil die Geschmackspapillen unter den Fadenpapillen liegen.
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Der Biofilm kann komplett entfernt werden, bildet sich aber nach 4–6 h wieder,
und die Reinigung muss wiederholt werden – wie das tägliche Zähneputzen. Die
Zahnmedizin der Zukunft wird sich intensiver mit den Veränderungen und dem
Biofilm auf der Zungenoberfläche beschäftigen müssen, sowohl in der Therapie als
auch in der Prävention.
Neue Methoden in der Kariesdiagnostik
«The point of no return» bezeichnet in
der Kariesdynamik den Punkt, wo die
Demineralisation so weit fortgeschritten
ist, dass es zu einer Kavität gekommen
ist. Kavitäten werden am zuverlässigsten
durch visuelle Inspektion erkannt.
Dr. Klaus Neuhaus, Bern, stellte das Internationale Caries Detection and Assessment System (www.icdas.org) vor.
Dieses liefert einen Rückschluss von der
klinischen, visuellen Erscheinung auf die
Kariestiefe und daraus folgernd auf die
Notwendigkeit eines invasiven Eingriffs
durch den Zahnarzt. Mit dem von ihm
entwickelten ICDAS-Lernprogramm
kann man Kariesdiagnostik gezielt üben
und erreicht dadurch eine signifikante
Verbesserung, weil Karies häufiger und
sicherer erkannt wird.
Je grösser die Vergrösserung einer Lupenbrille desto häufiger erkennt man eine
Karies, aber die Spezifität nimmt ab. Bei
zu grosser Vergrösserung ist man eher
dazu geneigt, eine bräunliche Fissur
zu früh anzubohren, als man es mit blossem Auge entschieden hätte. Aber wie
gut sehen eigentlich Zahnärzte? Da bis zu
einem Alter von 40 Jahren die Akkommodation gut ist, danach die Umstellung von
nah und fern nicht mehr gut funktioniert,
sollte man bei Zahnbehandlungen eine
2,5-fache Lupenbrille tragen, um so gut
zu sehen wie unter 40-Jährige. Die reale
Vergrösserung seiner Lupenbrille kann
man testen unter: Google «testing true
magnification»; dies scheint notwendig
zu sein, weil viele Hersteller mit den Angaben ihrer Lupenbrillen übertreiben. Das
Gleiche gilt für Lupenbrillenlichter: Leider weicht bei objektiven Messungen die
tatsächliche Helligkeit einer Lampe von
den Herstellerangaben um die Hälfte
nach unten ab. Doch Vorsicht scheint
geboten: Je heller das zusätzliche Licht,
desto mehr wird man von der hellen reflektierenden Zahnoberfläche geblendet –
mit messbar schlechteren Ergebnissen
für die Kariesdiagnostik. Bitewings haben
den Vorteil, dass sie vor allem approximale Dentinkaries aufzeigen können.
Jedoch liefern sie keine Information über
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 7–8/2014

Dr. Klaus Neuhaus: «Je grösser die Vergrösserung
einer Lupenbrille, desto häufiger erkennt man eine
Karies, aber die Spezifität nimmt ab.»

Dr. Lübbers betonte, dass aus chirurgischer Sicht
präoperativ eine 3-D-Bildgebung erforderlich ist,
wenn der Operateur es für notwendig hält.

die Läsionsaktivität oder darüber, ob
die Oberfläche noch intakt ist oder nicht.
Will man Kariesdiagnostik ohne ionisierende Strahlung betreiben, existieren
einige Möglichkeiten, die Dr. Neuhaus einzeln vorstellte. Insbesondere kamera
basierte Systeme scheinen eine gute Erweiterung der Diagnostik zu bieten, weil
mit ihnen das Kariesmonitoring einfacher
gelingt als bei Geräten, die nur einzelne
Punkte auf der Zahnoberfläche messen.
Insbesondere die DIAGNOcam, eine intraorale Kamera im Nahinfrarotbereich,
scheint vielversprechend zu sein. Diese
Methode ist jedoch nicht geeignet zur
Bestimmung der Läsionsaktivität, zur
Sekundärkariesdiagnostik oder zum
Bestimmen des Vorliegens einer Kavität.
Wollte man wissen, ob eine approximale
Karies oberflächlich eingebrochen ist
oder nicht, müsste ein ultraflaches
Kamerasystem erfunden werden, das
die visuelle Fähigkeit, Kavitäten zu
erkennen, auf die Approximalfläche
überträgt.

Es ist völliger Zufall, wo der Nerv beim
Weisheitszahn verläuft. Bekannte Risikofaktoren im OPT sind, wenn Wurzelanteile
unterhalb des Kanales verlaufen, wenn der
Kanalverlauf abgelenkt ist, wenn Kanal
dach oder -boden unterbrochen sind oder
eine Aufhellung über der Wurzel vorliegt.
In diesen Fällen sollte ein zusätzliches
DVT angefertigt werden. Im DVT weisen
ein lingualer, intraradikulärer oder ein
interradikulärer Nervverlauf auf weitere
Risikozeichen hin sowie ein direkter Kontakt des Nervs zur Wurzel oder bei Verschmälerung des Nervenkanals. Resorptionen, Knochenpathologien und unklare
Schmerzen sind weitere Indikationen für
ein DVT. Ebenso zögerlich ist man bei
periapikalen Läsionen. Hier ist ein DVT
indiziert, bei klaren klinischen Zeichen
und dabei unauffälliger konventioneller
Radiologie, bei enger Lagebeziehung zur
Kieferhöhle oder bei Molaren oder bei
anatomisch komplexen Läsionen, ins
besondere bei Wurzelspitzenresektionen.
Dr. Lübbers betonte, dass aus chirurgischer
Sicht präoperativ eine 3-D-Bildgebung
erforderlich ist, wenn der Operateur es für
notwendig hält. Selbstredend sollte der
Operateur dann aber auch in der Lage sein,
die Befunde der modernen Bildgebung
richtig uziu beurteilen.

DVT: Diagnostische Möglichkeiten und
Verantwortung, Indikationen
PD Dr. Dr. Heinz-Theo Lübbers, Zürich, beruft
sich auf die DGZMK-Leitlinie, um DVTs
bei 8ern zu rechtfertigen. Dort heisst es,
«wenn auf konventionellen Röntgenaufnahmen die räumliche Lagebeziehung
zwischen Mandibularkanal und dem
Weisheitszahn nicht ausreichend sicher
interpretiert werden kann» und weiter:
«…es sollte hingegen auf einen routinemässigen Einsatz vor Weisheitszahnentfernung verzichtet werden». Jedoch erscheint diese Leitlinie ein wenig diffus.

Bürstenbiopsie top oder flop?
Das Problem des Mundhöhlenkrebs ist
leider, dass er meist zu spät erkannt
wird. In einem frühen Stadium behandelt, ist das Plattenepithelkarzinom mit
einer deutlichen höheren 5-Jahres-Über
lebensrate versehen. Sind verdächtige
Schleimhautveränderungen vorhanden,
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«Das Problem des Mundhöhlenkrebs ist leider,
dass er meist zu spät erkannt wird», sagt Prof.
Michael Bornstein.

Trotz aller Liebe zum Fach konstatierte Frau Prof.
Verna, dass die beste kieferorthopädische Korrektur keine kieferorthopädische Korrektur sei.

Dr. Dr. David Schneider zeigte ein Schema, in dem
individuelle Personen in einen technologischen
Anpassungslebenszyklus aufgeteilt sind.

sind weiterführende diagnostische Massnahmen notwendig wie die chirurgische
Probeentnahme (Biopsie), die Fluoreszenzdiagnostik oder die Bürstenbiopsie.
Prof. Dr. Michael Bornstein, Bern, konzentrierte sich auf das letztgenannte – im
Vergleich zur chirurgischen Probeent
nahme. Sein Credo sind die klinischen
Befunde in Kombination mit der Histopathologie, um die Diagnose stellen zu
können. Vorteil der Bürstenbiopsie ist
eine schmerzfreie Probeentnahme ohne
grössere Blutungen und ohne Infiltrationsanästhesien. Es ist kein Wundverschluss (Naht) notwendig und insgesamt
eine schnelle und kostengünstige Me
thode der Probeentnahme. Auch eine
engmaschige wiederholte Kontrolle oraler Präkursorläsionen ist für den Patienten angstfrei möglich. Die abgeschrubbten Zellen werden in der Zytopathologie
und DNA-Zytometrie nach auffälligen
Tumormarkern oder einer malignen
Transformation hin untersucht. In der
Gynäkologie ist diese Methode gängig.
Jedoch bleibt das Problem, dass es auch
falsch negative Befunde geben kann: Ein
reales Beispiel zeigte eine Zyto-Diagnostik nach Bürstenbiopsie mit einem fatalen negativen Befund, die anschliessend
durchgeführte Exzisions-/Inzisions
biopsie war aber positiv. Wenn man der
Bürstenbiopsie nicht 100% trauen kann,
nützt sie auch nichts. Darum ist die
Schlussfolgerung in der Praxis, dass
neben der Anamnese, der (extra- und
intraoralen) Befundaufnahme mit Inspektion und Palpation nur die konventionelle Gewebeprobe der Goldstandard
in der oralen Medizin bleibt.

Kieferorthopädische Frühdiagnostik –
quick and dirty
Neu in Basel ist Frau Prof. Dr. Carlalberta
Verna, die die im Saal anwesenden Zahnärzte darauf sensibilisierte, wann ein
Kind an den Kieferorthopäden über
wiesen werden soll. Jede Phase von der
Geburt bis hin zum 14-Jährigen bietet
unterschiedliche Diagnosen und therapeutische Aspekte.
Bei den 3–6-Jährigen richtet oft das
Daumenlutschen Asymmetrien an. Bei
posteriorem Kreuzbiss dentaler oder
skelettaler Genese, anteriorem Kreuzbiss
oder vorzeitigem Milchzahnverlust ist
die Konsultation bei einem Kieferorthopäden angebracht. 6–9-Jährige befinden
sich in der Wechselgebissphase I, und
man soll erkennen, ob das Zahnalter mit
dem chronologischen Alter korreliert.
Zahndurchbruchsanomalien liefern Hinweise auf retinierte Zähne. Unverzeihlich, wenn nicht behandelt, ist neben
dem skelettal offenen Biss ein Klasse-III-
Wachstumsmuster. Sollten Zähne ektopisch durchbrechen, z.B. der linguale
Durchbruch von unteren Schneidezähnen, müssen die Milchzähne extrahiert
werden. Ein vorzeitiger Verlust von
Milchzähnen verursacht einen Platzmangel aufgrund der Mesialwanderung
der Sechsjahrmolaren. Beim späten
Wechselgebiss eines 9–12-Jährigen muss
überprüft werden, ob alle Zähne vorhanden sind. Ein OPT liefert hier eine gute
Übersicht. Oft sind die Eckzähne spannende Kandidaten. Eine ausgeprägte
Klasse II mit weit vorstehender Oberkieferfront erhöht das Risiko für ein Frontzahntrauma enorm. Trotz aller Liebe

zum Fach konstatierte Frau Prof. Verna,
dass die beste kieferorthopädische Korrektur keine kieferorthopädische Korrektur sei.
3-D-Planung in der Implantologie
Sind Sie Vorreiter oder Zauderer? Dr. Dr.
David Schneider, Zürich, zeigte ein Schema, in dem individuelle Personen in
einen technologischen Anpassungs
lebenszyklus aufgeteilt sind. Die Bildung
und die Risikobereitschaft lassen zahlungskräftige Anwender eher neue digitale Technologien ausprobieren. Diese
Techniken ergeben aber nur dann Sinn,
wenn sie Vorteile bringen gegenüber
den konventionellen. Bei der computer
assistierten Implantatplanung soll die
ideale Implantatposition ermittelt werden. Der Vorteil ist die 3-D-Darstellung,
was dem Behandler die Planung ver
einfacht. Die Nachteile sind die Ein
arbeitung in die Software, der erhebliche Zeitaufwand und die Kosten. Die
OPs-Schablone kann laborintern oder
CAD/CAM-technisch hergestellt werden. Man beachte jedoch den vertikalen
Platzbedarf bei der geführten Implan
tation. Die Vorteile sind bestenfalls in
einer höheren Qualität, einer hohen
Zuverlässigkeit und einer guten Vorhersehbarkeit und Reproduzierbarkeit zu
sehen. Der aktuelle Stand in der Zahnmedizin sieht jedoch so aus, dass nur
2,5% der Zahnärzte zur Vorreitergruppe
gehören und immer noch 16% zu den
Zauderern. Die Hauptverteilung bewegt
sich zwischen frühe und späte Mehrheit
und gleicht einer Gauss’schen Verteilungskurve.
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Dr. Isabelle Windecker-Gétaz schilderte, dass
Patienten mit chronischen Schmerzen anders
behandelt werden müssen als Patienten mit
akuten Beschwerden.

Einen nicht unerheblichen Teil seines Vortrags
widmete PD Dr. Dr. Lorenz Brauchli dem Thema
Strahlenschutz bzw. der Angst vor Gewebeschäden durch Röntgenaufnahmen.

Prof. Ivo Krejci versicherte, er sei nach wie vor
überzeugt, dass es sich bei der Fissurenversiegelung um etwas Nützliches handle.

Betreuung von Patienten mit
Myoarthropathien in der Privatpraxis
Dr. Isabelle Windecker-Gétaz schilderte zu
Beginn ihres Vortrags, dass Patienten mit
chronischen Schmerzen anders behandelt
werden müssen als Patienten mit akuten
Beschwerden. Dies zu wissen, ist für den
praktizierenden Zahnarzt nicht irrelevant, da Patienten mit Myoarthropathien
des Kausystems oft Hilfe bei ihrem Zahnarzt suchen. Die Hauptsymptome sind
normalerweise Schmerzen, Gelenkgeräusche oder Bewegungseinschränkungen.
Die Myoarthropathien als solche, sind
nach Palla (1998) als «entzündliche oder
degenerative Beschwerden der Kaumuskulatur und/oder des Kiefergelenks» definiert. Gétaz schilderte weiterhin, dass
Ursachen für Myoarthropathien vor allem
im psychosozialen und genetischen Bereich zu finden sind, aber auch physische
Faktoren wie Traumata oder die Extraktion der dritten Molaren eine Rolle spielen
können. Dagegen wird der Einfluss von
okklusalen Faktoren wohl überschätzt.
Problematisch für die Behandlung ist u.a.,
dass es sowohl für den Patienten als auch
den behandelten Zahnarzt einigermassen
ungewohnt ist, psychosoziale Aspekte in
der Zahnarztpraxis anzusprechen. Da der
Patient über diese Themen in der Regel
verständlicherweise nicht sprechen
möchte, ist ein Fragebogen oft die bessere Alternative.
Die Untersuchung der MAP besteht in
dem klinischen Abtasten der Gelenke
(lateral, posterior) sowie der Dokumentierung von Gelenkgeräuschen und möglichen Bewegungseinschränkungen.

 adiologisch können ein OPT und bei
R
grösseren Beschwerden auch ein CT oder
MRI (bei Verdacht auf Diskusdislokation)
angefertigt werden.
Die Ziele der Therapie bestehen in der
Schmerzreduktion und der Wiederherstellung der Funktion. Dabei ist zu Beginn
der Therapie, vor allem bei geringeren
Beschwerden, die Michigan-Schiene
nach wie vor der Goldstandard. Vorsicht
ist dagegen bei NTI-Schienen geboten,
welche zwar von der Industrie aggressiv
beworben werden, jedoch das Risiko von
okklusalen Veränderungen mit sich bringen, was bei 7% der Patienten geschieht.
Diese Art der Schienen sind daher nicht
zur Langzeitanwendung gedacht. Zudem
benützt kein Fachinstitut der Schweiz
diese Schienen.
Weiterhin können pharmakotherapeutisch schmerzlindernde Medikamente
wie Paracetamol oder Ibuprofen gegeben
werden, eventuell auch das Muskelrela
xant Tizanidin. Des Weiteren können
physio- oder auch psychotherapeutische
Behandlungen zur Entspannung der
Muskulatur beitragen.

einen flächigen Detektor zweidimensionale Daten erzeugt, welche durch Rotation in dreidimensionale Bilder überführt
werden. Weiterhin führte er aus, dass das
DVT als weiterführende Informationsquelle bei Ankylosen noch ungeeignet ist,
während der Nutzen in der Chirurgie und
der KFO unbestritten ist. Einen nicht unerheblichen Teil seines Vortrags widmete
Brauchli dem Thema Strahlenschutz bzw.
der Angst vor Gewebeschäden durch
Röntgenaufnahmen. Er liess keinen Zweifel daran, dass er die Diskussion über die
Gefahr, ausgehend von notwendigen Aufnahmen, für übertrieben und die Gefahr
durch medizinische Röntgenstrahlung für
unbedeutend hält. Nach der Literatur der
von ihm gezeigten Statistiken scheint er
dabei durchaus Recht zu behalten. So
zeigt eine Studie von Claus et al. aus dem
Jahr 2012, dass das Meningeomrisiko nach
der Anfertigung von OPT-Aufnahmen nur
dann erhöht ist, wenn das OPT vor dem
zehnten Lebensjahr des Patienten angefertigt wurde. Spätere Aufnahmen scheinen demnach kein erhöhtes Risiko, an
einem Meningeom zu erkranken, nach
sich zu ziehen. Auch das Sterberisiko
scheint nach Meinung des Referenten
vergleichsweise gering zu sein: So ist die
Gefahr, im Laufe seines Lebens bei einem
Verkehrsunfall ums Leben zu kommen,
mit 1:100 ungleich grösser, als bei einem
CT des Kopfes, bei welchem das Risiko bei
1:1 000 000 000 000 000 liegt. Selbst die
Gefahr durch eine herabfallende Kokosnuss tödlich zu verunfallen, scheint da
gegen mit 1:500 000 unheimlich gross
zu sein.
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DVT – Diagnostik bei Durchbruchsstörungen
PD Dr. Dr. Lorenz Brauchli begann seinen
Vortrag mit einigen technischen Informationen über weiterführende radiologische
Aufnahmen mit besonderer Berücksichtigung des DVTs. Er erklärte, dass beim
FBCT durch einen linearen Detektor eindimensionale Daten produziert werden,
welche durch die Rotation des Gerätes in
zweidimensionale Daten umgerechnet
werden. Beim CBCT (DVT) werden durch
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Okklusale und approximale Versiegelung –
was ist der Nutzen?
Prof. Dr. Ivo Krejci von der Universität Genf
informierte die Kongressteilnehmer zu
Beginn seines Referats, dass die Fissurenversiegelung ein altbekanntes Thema sei.
Schon in den 70er-Jahren sprach man
demnach von der hohen Effizienz der
Versiegelungen. Krejci versicherte, er sei
nach wie vor überzeugt, dass es sich bei
dieser Behandlung um etwas Nützliches
handle, die Versiegelung müsse jedoch
perfekt durchgeführt werden. Dann sei
der Nutzen im Vergleich mit der Applikation von Fluoridlacken ungleich höher.
Viele Lacke enthalten ausserdem Kolophonium, ein Baumharz, welches vor
allem in Nordamerika gewonnen wird
und gelegentlich zu Allergien führen
kann. Krejci sprach sich, wie schon an
vorherigen Kongressen, dafür aus, dass
Fissurenversiegelungen deutlich besser
vergütet werden, damit der Zahnarzt die
Behandlung auch in Ruhe und in der notwendigen Qualität durchführen kann.
Dabei sollte stets ein Kofferdam verwendet werden. Anschliessend wird die
Fissur mit Aluminiumoxid sandgestrahlt,
wobei keine mechanische Reinigung indiziert ist. Danach wird die Fissur geätzt
und der Sealer mit der Sonde aufgetragen.
Durch die Vibration mit einer Ultraschall
spitze wird sichergestellt, dass sich das
Versiegelungsmaterial gleichmässig
verteilt. Abschliessend wird ein Anti
oxidationsgel und ein Fluoridgel auf
getragen.
Bezüglich der approximalen Versiegelung
erklärte Krejci, dass es für diese Behandlung nur sehr wenige Studien gebe. Aus
serdem tue er sich mit der Indikationsstellung schwer, da nicht ausreichend
ersichtlich sei, ob der Schmelz bereits
angegriffen ist.
Minimalinvasive Präparations- und
Füllungstechniken
Dr. Philippe Perrin aus Schaffhausen erklärte «defektbezogen» und «substanzschonend» für die beiden Schlüsselbegriffe,
wenn von einer minimalinvasiven Präparation die Rede ist. Voraussetzung für eine
gelungene Füllung ist dabei, dass der
Zahnarzt richtig sehen, präparieren und
füllen kann. Obwohl sich diese Aussage
im ersten Moment banal anhört, ergeben
sich schon bei der Sehleistung dramatische Unterschiede zwischen einzelnen
Zahnärzten. Bei der Präparation sollten
entweder kleine rotierende Instrumente
oder oszillierende Instrumente verwendet werden, da diese den zusätzlichen

Vorteil einer besseren Übersicht bieten.
Die grösste Schwierigkeit bereitet letztlich der Füllprozess. Der Referent empfiehlt auch hier die Verwendung von grazilen Instrumenten. Eine weitere Barriere
ist in den Köpfen der Zahnärzte zu überwinden, da wirtschaftliche Einbussen im
Zuge einer minimalinvasiven Behandlung
in Kauf genommen werden müssten. Dies
sei vor allem dann ein Problem, wenn
grössere Lücken in der Agenda der Praxis
auftauchen. Der Referent versicherte jedoch aus eigener Erfahrung, dass die Patienten die vertrauensbildende Massnahme einer minimalinvasiven Behandlung
mit ihrer Treue und damit letztendlich
auch finanziell belohnen würden.
Tiefe Dentinkaries – was tun?
Prof. Dr. Wolfgang Buchalla von der Universität Regensburg (D) erklärte zu Beginn
seiner Ausführungen, dass die visuelle
taktile Form der Kariesdiagnostik plump
sei und es doch möglich sein müsse, etwas
Besseres zu finden. Da die Härte des Restdentins manuell mit einer Sonde eingeschätzt wird und die Dentinfarbe nicht
automatisch mit dem Grad der bakteriellen Infektion korreliert, ist diese Art der
Diagnostik sehr subjektiv und könne nur
ein Surrogat darstellen. Auch die Diagnostik mittels Caries Detector (Säurerot in
Propylenglycol) stellt keine Patentlösung
dar. Der Farbstoff neigt dazu, in Porositäten und hypomineralisiertes Dentin einzudringen, was die Gefahr einer Über
exkavation heraufbeschwört, vor allem bei
unsachgemässer Anwendung. Darüber
hinaus ist der erforderliche Zeitaufwand
nicht unerheblich. Eine Hilfe könnte
u.U. die fluoreszenzunterstützte Karies
exkavation (FACE) sein, bei welcher Licht
im Wellenlängenbereich zwischen 380
und 440 nm auf das Dentin trifft, wobei
infiziertes Dentin aufgrund von bakteriell
modifizierten Porphyrinderivaten rot erscheint, gesundes dagegen grün. Dadurch
kann gesunde Zahnhartsubstanz evidenter
geschont werden. Geräte in der gegenwärtigen Ausführung gibt es von Sirona und
von W&H. Ist der Zahnarzt während der
Exkavation einmal im kritischen Bereich
angelangt, gibt es für ihn prinzipiell drei
Möglichkeiten: die vollständige Karies
exkavation, die zweizeitige Exkavation
mit zwischenzeitiger Überkappung mit
Ca(OH)2 oder MTA und die «ultrakonservative» Kariesexkavation, bei welcher die
Karies im Prinzip nur marginal exkaviert
wird. Bei der «ultrakonservativen» Methode ist eine Pulpaeröffnung immer
vermeidbar, und es ist nur ein Eingriff

Dr. Philippe Perrin erklärte «defektbezogen» und
«substanzschonend» für die beiden Schlüssel
begriffe, wenn von einer minimalinvasiven Präparation die Rede ist.

Für Prof. Wolfgang Buchalla sollte es doch möglich
sein, dass es etwas Besseres als die visuelle taktile
Kariesdiagnostik geben

notwendig. Voraussetzung ist ein symptomloser Ausgangszustand und eine Füllung mit dichtem Randschluss. Auf diese
Weise können nach einer Studie von Mertz
aus dem Jahr 1998 durchaus 10-JahresErfolgsquoten von 86% erreicht werden.
Nachteilig ist allerdings, dass es Daten nur
für okklusale Läsionen gibt und Unsicher ehend besteht, wie gut sich
heit dahin g
eine Füllung dauerhaft abdichten lässt.
Minimalinvasive direkte Frontzahn
restaurationen mittels Composite
Dr. Konrad Meyenberg aus Zürich erklärte
die richtige Technik, die richtigen Instrumente und eine optimale orale Hygiene
für unerlässlich für einen Langzeiterfolg
von Compositerestaurationen. Auch das
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 7–8/2014
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Dr. Konrad Meyenberg erklärte die richtige Technik, die richtigen Instrumente und eine optimale
orale Hygiene für unerlässlich für einen Langzeit
erfolg von Compositerestaurationen.

PD Dr. Didier Dietschi: «Bulk-fill-Produkte
können eine Alternative zur altgedienten Schichttechnik darstellen, die noch immer als Gold
standard gilt.»

Material sollte u.a. leicht im Handling
sein, keine komplizierte Schichttechnik
erfordern und sich gut polieren lassen.
Meyenberg erklärte, dass er zu Beginn immer ein Mock-up mache und grundsätzlich von palatinal mit der Restauration
beginne. Fäden sollten ohne Chemikalien
gelegt werden, und bei der Polymerisation sollte darauf geachtet werden, dass
die Restauration nicht überhitzt. Weiterhin sei es wichtig, bei der Modellierung
auf die richtige Kontur der Zähne zu achten, was sich positiv auf die Reflexion des
Lichts auswirkt. Die Ausarbeitung sollte
schliesslich mit Disks und zweistufigen
Diamant-Gummipolierern geschehen.
Auf Brownies sollte verzichtet werden,
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 7–8/2014

«Fliegerbrücken auf Einzelzähnen können mehr
als viele meinen …», sagte Dr. Urs Brodbeck aus
Zürich.

Gemäss Prof. Dr. Frauke Müller herrsche bei älteren Menschen eine grosse Diskrepanz zwischen
der subjektiven und der objektiven Behandlungsnotwendigkeit.

da diese viel zu grob seien. Einen weiteren Tipp gab der Referent für die Restauration von Frontzähnen des Unterkiefers.
Da diese oft sehr opak seien, sollte beim
Composite auf Schmelzmassen verzichtet
werden, da die restaurierten Zähne sonst
sehr grau erscheinen.

delnde Zahnarzt müsse jedoch über ein
fundiertes Wissen über adhäsive Befestigungsmechanismen verfügen, ansonsten
sei der Misserfolg praktisch vorprogrammiert. Wenn dies jedoch der Fall sei, sind
die von Brodbeck vorgestellten Fliegerbrücken mit minimalinvasiver oder gar
noninvasiver Präparationstechnik kostengünstig und atraumatisch für den
Patienten. Darüber hinaus verkürzen sie
die Behandlungsdauer am Stuhl und sind
teilweise auch ohne Lokalanästhesie
möglich. Da die Zähne im Seitenzahn
bereich unter Belastung einen Mesialshift
aufweisen, sollte darauf geachtet werden, dass der Flieger stets mesial des
Pfeilerzahns konzipiert wird. Liegt der
Flieger distal, schiebt er sich bei Kau
belastung nach koronal in die Okklusion
und wird dabei überbelastet. Mesial
liegend tritt der gegenteilige Effekt ein.

Klinische Protokolle und wissenschaftliche
Evidenz bei direkten Restaurationen
Einige interessante Erkenntnisse brachte
der Vortrag von PD Dr. Didier Dietschi von
der Universität Genf bezüglich der Verwendung der ebenfalls sehr aggressiv
beworbenen Bulk-fill-Produkte. Der Referent erklärte, dass diese Art der Füllung
durchaus eine Alternative zur altgedienten Schichttechnik, welche noch immer
als Goldstandard gesehen wird, darstellen könnte. Die Methode müsse hierfür
jedoch noch weiterentwickelt werden.
Im Moment hat diese Füllungsmethode
noch zu grossen Werbecharakter. Dietschi
zeigte anhand von Statistiken, dass mit
der Bulk-fill-Methode bei grossen Füllungen maximal acht Minuten eingespart
werden können, was im Moment noch
kaum jemanden zu Begeisterungsstürmen veranlasst. Die Zeit kann lediglich
bei der Schichttechnik eingespart werden. Alle anderen Prozesse dauern gegenwärtig noch gleich lang wie beim
traditionellen Füllungsweg.
Vollkeramische Klebebrücken als
Einzelzahnersatz
«Fliegerbrücken auf Einzelzähnen können mehr als viele meinen…», sagte
Dr. Urs Brodbeck aus Zürich. Der behan-

Minimalinvasive Therapie beim Betagten
Prof. Dr. Frauke Müller von der Universität
Genf erklärte den Kongressteilnehmern
im letzten Referat des Tages, dass bei älteren Menschen eine grosse Diskrepanz
zwischen der subjektiven und objektiven
Behandlungsnotwendigkeit herrsche.
Dies hänge auch damit zusammen, dass
Menschen ab einem bestimmten Lebensabschnitt bis zum Ende des Lebens immer
glücklicher werden, da sich die subjektive
Wahrnehmung ändere. Die Referentin bekräftigte diese These mit einer Studie von
Stone, in welcher ersichtlich ist, dass dieser Effekt um das fünfzigste Lebensjahr
eintritt. Die prothetische Versorgung, besonders bei sehr alten Menschen, stellt die
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Behandler vor Schwierigkeiten, da viele
unerwartete Komplikationen auftreten
können. Die Patienten verfügen über
anspruchsvolle, komplexe anatomische
Situationen und wenig Speichel. Darüber
hinaus nehmen sowohl die Taktilität als
auch die neuroplastischen Fähigkeiten
ab. Oft tragen die Patienten die Prothesen
auch aus eigenem Antrieb nicht. Bei Neuversorgungen können Prothesenduplikationen die Akzeptanzschwierigkeiten erheblich verringern. Auch zu beachten ist
der Fakt, dass Patienten mit Prothesen,
welche auf Implantaten verankert sind,
nach einem Jahr Tragezeit deutlich zufriedener waren als die Gruppe der Patienten
ohne Verankerung.
Minimale Schnittführung
Prof. Dr. Anton Sculean, Bern, untersuchte
das Thema parodontale Chirurgie, die
Indikationen hierfür und ob eine bessere
Lappentechnik zu besseren Ergebnissen
führe. Da Resttaschen mit mehr als 6 mm
Sondierungstiefe und mit BOP ein Risiko
für weiteren Attachment- und Zahnverlust darstellen, ist eine parodontale Chirurgie zur Reduktion der Sondierungstiefe
angebracht, um die Zahnprognose zu verbessern. Es gilt dabei, intraossäre Defekte
und Furkationen zu eliminieren, um mehr
Halt für den Zahn zu schaffen. Diese Ziele
kann man entweder resektiv oder rekons esektiv
truktiv/regenerativ erreichen. R
kommt hier der modifizierte Widman-
Lappen bzw. ein apikal reponierter Lappen infrage. Diese funktionieren gut, führen jedoch zu einem Verlust von Knochen
und Weichgewebe und somit zu Rezes

Prof. Dr. Anton Sculean: «Bei minimalinvasiven
Lappentechniken führt eine vorsichtige Lappenmobilisation und der Verzicht auf vertikale Entlastungsinzisionen zu besseren Ergebnissen.»

sionen. Regenerativ lassen sich selbst
Furkation-Klasse-II-Defekte oder tiefe
vertikale Krater wieder nahezu vollständig auffüllen, sind jedoch aufwendiger.
Zum Thema minimal invasive Lappentechniken führt eine vorsichtige Lappenmobilisation und der Verzicht auf verti
kale Entlastungsinzisionen zu besseren
Ergebnissen. Eine spannungsfreie Lappenpräparation ist dabei ebenso wichtig
wie eine optimierte Nahttechnik, um eine
Heilung «per primam» zu ermöglichen.
Ein chirurgisch versierter Parodontologe
kann mit der plastisch-ästhetischen Rezessionsdeckung erstaunliche Ergebnisse
erzielen. Hierfür wurden anspruchsvolle
Techniken entwickelt wie der modifi
zierte, koronal verschobene Tunnel, um
eine Rezession narbenfrei zu decken.
Prof. Sculean schlussfolgerte, dass durch
Beachtung oben genannter Aspekte die
parodontale Wundheilung und dadurch
das klinische Ergebnis deutlich verbessert
werden können.
Die Rezessionsdeckung am Implantat –
eine besondere Herausforderung
Dr. Rino Burkhardt, Zürich, wagte sich an
ein Thema, an das sich nicht viele der
Zuhörer herantrauen würden. Rezessionsdeckung am Zahn sind bereits komplex genug, am Implantat aber noch viel
schwieriger zu erreichen. Am besten wäre
es natürlich, diese Rezessionen würden
gar nicht erst am Implantat entstehen.
Deshalb sollte stets versucht werden, alle
verursachenden Faktoren von vornherein
zu minimieren. Dass ein Implantat in
korrekter 3-D-Position und in keratini-

Dr. Rino Burkhardt: «Die Prinzipien, die für Rezessionsdeckungen am Zahn gelten, sind auch auf die
Implantate übertragbar.»

sierter Mukosa zu stehen hat, ist inzwischen hinlänglich bekannt. Dr. Burkhardt
erklärte zuerst konventionelle und auch
aktuelle Techniken, um Rezessionen am
Zahn zu decken. Um es in Zahlen auszudrücken: Die durchschnittliche Deckung
beträgt häufig mehr als 90%. Komplettdeckungen sind aber relativ selten und
ganz wichtig: Der Einfluss des Operateurs
auf die 100%-Deckung ist fast viermal
grösser als die Verwendung eines Bindegewebstransplantats, dessen Verwendung
in der Literatur immer wieder als Goldstandard erwähnt wird. Die Operationstechnik, zahn- und patientenbezogene
Faktoren spielen selbstverständlich auch
eine Rolle. Und nicht alles, was sich
«vollständige Deckung» nennt, ist auch
ästhetisch akzeptabel. Die Suche in
PubMed liefert nur wenig vergleichbares
Datenmaterial, vor allem in Bezug auf das
ästhetische Resultat. Aber die Prinzipien,
die für Rezessionsdeckungen am Zahn
gelten, sind auch auf die Implantate
übertragbar. So ist die Lappendicke ebenso entscheidend wie der spannungsfreie
Verschluss und die Sicherstellung der
Blutversorgung. Bei einem Implantat, das
offensichtlich zu bukkal oder in falscher
Angulation gesetzt wurde, ist es schwierig bis unmöglich, eine entstandene Rezession zu decken. In gravierenden Fällen
bleibt nur eine Epithese, eine Explan
tation oder die Zurückverlegung des
Implantats unter die Mukosadecke. Bei
Rezessionen an Einzelzahnimplantaten,
in regulärer Position gesetzt, hoher Pa
pille und guter Mundhygiene des Patienten lassen sich mit einem koronalen,

«Die minimalinvasive Implantattherapie beginnt
nicht erst beim Implantieren, sondern startet bereits vor der Zahnextraktion», so PD Dr. Ronald
Jung.
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Bernd Bickel von der ETH Zürich erklärte, wie
komplex neue Kinofilme entstehen.

spannungsfreien Verschiebelappen ohne
Entlastungsinzisionen und in Kombination mit einem Bindegewebstransplantat
ästhetisch zufriedenstellende, gute Resultate erzielen.
Minimalinvasive Implantattherapie
PD Dr. Ronald Jung, Zürich fragte in die
Runde, ob «minimalinvasiv» und «Implantat» überhaupt zusammenpassen?
Für die Patienten bedeutet das weniger
lange Operationen, weniger Schwellung,
weniger Krankheitstage, weniger teuer
und eine bessere Akzeptanz der Therapie. Wünschenswert für den Zahnarzt
wären weniger Schweissperlen während
der OP und ein besser planbares Tool, das
weniger techniksensitiv ist. Die mini
malinvasive Implantattherapie beginnt
bereits bei der Extraktion – atraumatisch
bitte und bei der Implantatwahl immer

kürzer, immer schmaler. In Zürich wird
die Kammprophylaxe mit DBBM mit
10% Collagen in die Extraktionsalveole
empfohlen, um den Alveolarkamm
grösstenteils zu erhalten. Damit verlängert sich zwar die Therapiedauer, das
Endergebnis wird dafür aber verbessert.
Nicht unbedingt neu auf dem Markt,
aber inzwischen mit mehr Akzeptanz
versehen sind kurze Implantate. Wenn
ein langes Implantat mit aufwendiger
Sinusbodenelevation oder ein kurzes
Implantat ähnliche Überlebensraten
zeigen, so ist doch das kurze Implantat
vorzuziehen. Es weist weniger Morbi
dität, kürzere Therapiezeit und weniger
Kosten auf. Ein «ungünstiges» Kronen-
Implantat-Verhältnis scheint nach dem
heutigen Kenntnisstand keinen negativen Einfluss auf das approximale Knochenniveau zu haben. Aber wo liegt die
Grenze? Ebenso zeigen Implantate mit
Extensionen keinen erhöhten Knochenverlust, aber es gibt hierzu noch wenig
Daten. Auch schmale durchmesserreduzierte (3,3 mm Titan-Zirkonium) Implantate reduzieren den Bedarf an zusätzlichem GBR und sind einfacher zu
setzen. Eine minimalinvasive Implantattherapie bedeutet nicht primär eine lappenfreie Implantation. J edoch erlaubt
der gezielte Einsatz von modernen diagnostischen Mitteln (DVT und computerassistierte Planung und Implantation)
in ausgewählten Situationen eine minimalinvasive Implantattherapie mit oder
ohne Lappenelevation. Als weitere Take
home Message gab PD Jung den Zuhörern
mit auf den Weg, dass die minimalinvasive Implantattherapie nicht erst beim
Implantieren, sondern bereits vor der
Zahnextraktion startet.

Die taillierte Circum® InterdentalraumReinigungsbürsten mit der doppelten
Reinigungskraft für Zahn und Implantat.
Durch Studie bewiesen!
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Der virtuelle Mensch
Herr Bernd Bickel von der ETH Zürich fungierte als Gastredner und hatte als Teilnehmer der Disney Research Group ein
aussergewöhnliches Thema für die Zahnärzteschaft parat. Von der digitalen Erfassung bis zur Simulation von Menschen
arbeitet er in der Filmproduktion und
erklärte, wie komplex heutzutage neue
Kinofilme entstehen. Die reale Welt dient
als Vorlage für Informationen und Ideen
und diese Daten werden in eine virtuelle
Welt überführt. Herr Bickel ist Spezialist
für Gesichtsanimationen, die nicht nur in
Filmen, sondern auch Computerspielen,
der Animatronik oder gar Robotik eine
Rolle spielen. Die zahnmedizinischen
Zuhörer erhielten Einblicke in vordergründig fachfremde Bereiche, die jedoch,
betrachtet man die unglaublichen Fortschritte, auch im medizinischen Sektor
relevant und übertragbar sein könnten.
Herr Bickel zeigte, wie man einen Abraham Lincoln virtuell auferstehen lassen
oder Aliens kreieren kann. Als Erstes
muss von einem Objekt/einer Person die
Geometrie und Bewegung erfasst werden.
Die Rekonstruktion erfolgt anhand festgelegter Regeln und iterativer Oberflächenevolution. Bedeutet, dass sechs
Kameras aus verschiedenen Winkeln
die entsprechende Person und ihre Bewegungen aufnehmen und man dann anhand von photometrischen Berechnungen weitere Grimassen berechnen kann.
Man weiss, in welcher Position die Kameras stehen und kann dadurch eine sehr
präzise Tiefenkarte erstellen, die die genaue Position eines jeden Pixels wiedergibt. Dadurch erhält man ein 3-D-Bild.
Verschiebt man einen Punkt, verschieben
sich alle anderen entsprechend mit.
Kameras haben aber ein Rauschen, und
dieses wiederum ergibt kleine Fehler,
die herausgerechnet werden müssen. Ein
«Game Changer» in diesem Genre bietet
der 3-D-Drucker, der Objekte «reproduzieren» kann. Jedoch kann nicht jedes
Material aus der Maschine «designt»
werden. Grosse Entwicklungen finden
in diesem Bereich statt, und man darf gespannt bleiben, welche Produkte in der
Filmwirtschaft noch kommen werden.
Der nächste SSO-Kongress 2015 findet im
schönen Montreux statt. Das Thema lautet: praxistaugliche Konzepte: Hygiene –
Kommunikation – Materialien.
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Atemnot nach
Aspirin

Sieben Prozent der Menschen reagieren auf
ein Arzneimittel so, als sei es ein «Feind»,
den man bekämpfen muss. Neue Tests
sollen in Zukunft Unverträglichkeiten
rechtzeitig aufdecken.
Text: Felicitas Witte, Wissenschaftsjournalistin und Ärztin
Fotos: zvg; Grafiken: Emanuele Fucecchi

Zwei Aspirin sollen die Kopfschmerzen
der 32-jährigen Frau aus Bern schnell lindern. Doch kurz darauf wird sie mit einem
schweren Asthmaanfall ins Inselspital gebracht. Eine 28-Jährige nimmt Ibuprofen
wegen Menstruationsbeschwerden und
sieht wenige Stunden später so aus, als
sei sie in Brennnesseln gefallen. Auch
der 18-jährige Mann mit Pfeiffer’schem
Drüsenfieber bekommt nach Einnahme
eines Antibiotikums einen Ausschlag, der

aber eher aussieht wie Masern. Alle Patienten erfahren im Inselspital: Sie ver
trugen die Medikamente nicht.
«Früher haben wir Medikamentenunverträglichkeiten als Schicksal hingenommen», sagt Werner J. Pichler, emeritierter
Professor für Allergologie und bis vor
Kurzem Chefarzt am Inselspital. «Heute
verstehen wir die zugrunde liegenden
Mechanismen immer besser und können
einigen Patienten eine Therapie anbie-

ten.» Pichler forscht seit Jahrzehnten
über Medikamentenunverträglichkeiten
und rief 2004 einen eigenen Kongress
dazu ins Leben, der kürzlich in Bern zum
sechsten Mal stattfand. Pichlers Ziel:
Personalisierte Medikamentengabe. «In
einigen Jahren werden wir hoffentlich
routinemässig Tests machen, ob ein Patient die verschriebenen Medikamente
verträgt. Damit werden wir viele solcher
Zwischenfälle vermeiden können.»

Bei sieben Prozent der Menschen reagiert das Immunsystem auf manche Arzneimittel so, als seien sie ein «Feind», den es bekämpfen muss. Verträgt jemand
Medikamente nicht, muss er die Arzneimittel meiden. Oft gibt es aber Alternativen oder eine Gewöhnungstherapie.
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Typen von Überempfindlichkeitsreaktionen
Bei der Typ-1-Allergie produziert der Körper bei früherem Kontakt mit dem als fremd eingestuften Stoff (Allergen) IgE-Antikörper, die
sich an Abwehrzellen (Mastzellen) binden. Bei erneutem Kontakt mit dem Allergen schütten die Mastzellen Histamin aus und verur
sachen eine Immunreaktion. Beispiel: die Antibiotika Cephalosporin und Penicillin oder bestimmte Narkosemittel.
Bei der Typ-2-Allergie bildet der Körper IgG- oder IgM-Antikörper gegen Allergene auf der Oberfläche von Zellen, die dann an die Allergene binden. Das ist das Signal für das Immunsystem, die Zellen zu zerstören. Beispiel: der Gerinnungshemmer Heparin oder das
Parkinsonmedikament Methyldopa.
Die Typ-3-Allergie entsteht durch feste Verbindungen aus IgG-Antikörpern und einem Allergen. Diese Komplexe lagern sich in Blut
gefässen ab, und Gefässe und innere Organe entzünden sich. Beispiel: die Antibiotika Minozyklin und Penicillin oder das Herzmedi
kament Chinidin.
Bei der Typ-4-Allergie setzen aktivierte Immunzellen (T-Lymphozyten) Botenstoffe frei. Die locken weitere Immunzellen an, und es
kommt zu einer Entzündung. Beispiel: Sulfonamid-Antibiotika, Penicillin, Cephalosporin, Abacavir.

Bei sieben Prozent der Menschen reagiert
das Immunsystem auf manche Arzneimittel so, als seien sie ein «Feind», den
es bekämpfen muss. Dabei kann es zu
einer klassischen allergischen Reaktion
kommen wie bei jemanden mit Pollenoder Nahrungsmittelallergie (siehe Kasten). Die Allergie – oft durch Antibiotika
ausgelöst – äussert sich Minuten bis
Stunden nach der Einnahme entweder
an der Haut mit Ausschlag, an den Atem
wegen mit Naselaufen, Husten und
Atemnot und selten im Magen-DarmTrakt mit Übelkeit, Bauchschmerzen und

Durchfall. Im schlimmsten Fall kommt es
zu einem allergischen Schock mit Kreislaufzusammenbruch. Sehr ähnlich sind
die Beschwerden bei der sogenannten
Pseudoallergie: Hier wird ebenfalls Histamin freigesetzt, aber ohne IgE-Abwehrstoffe (Abb. 1). So etwas kann passieren
nach der Gabe von Kontrastmitteln oder
bei Schmerzmitteln wie Aspirin.
Bei anderen Medikamenten aktiviert der
Körper bestimmte Immunzellen und
schüttet andere Abwehrstoffe aus. «Die
Symptome treten meist erst nach Tagen
oder Wochen auf und ähneln denen an-

derer Krankheiten», sagt Werner Aberer, Chefallergologe an der Uniklinik in
Graz. «Das macht die Diagnose schwierig.» Von masernähnlichem Ausschlag
über Schwellungen im Gesicht, Unwohlsein bis zu schweren Entzündungen von
Haut und inneren Organen reichen die
Symptome (Abb. 2). So wie bei einem
35-jährigen Mann in der Würzburger
Uniklinik: Mehrere Tage nach Einnahme
eines Antibiotikums bekommt er Ausschlag, hohes Fieber, sein Gesicht
schwillt an und seine Leber funktioniert
nicht mehr richtig. Wegen dieser schwe-

Abb. 1: Bei der «echten» Allergie produziert der Körper bei früherem Kontakt mit dem als fremd eingestuften Stoff (Allergen) IgE-Antikörper, die sich an Abwehrzellen (Mastzellen) binden. Bei erneutem Kontakt mit dem Allergen schütten die Mastzellen Histamin und
andere Botenstoffe aus und verursachen eine Immunreaktion (links). Bei der Pseudoallergie werden die Mastzellen durch andere Reize
(z. B. Schmerz- oder Kontrastmittel) so aktiviert, dass sie die Botenstoffe auch ohne IgE freisetzen.
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es, wenn Patienten mehrere Medikamente nehmen», sagt Aberer. «Mit
hartnäckigem Fragen, wann und wie die
Beschwerden aufgetreten sind, komme
ich dann oft weiter als mit den gängigen
Tests.»

Werner J. Pichler, bis vor Kurzem Chefallergologe
am Inselspital in Bern: «Früher haben wir Medi
kamentenunverträglichkeiten als Schicksal hin
genommen. Heute verstehen wir die zugrunde liegenden Mechanismen immer besser und können
einigen Patienten eine Therapie anbieten.»

ren Unverträglichkeitsreaktion gegen
das Antibiotikum bessert sich sein
Gesundheitszustand nur sehr langsam
über mehrere Wochen. «Schwierig wird

Eine vermutete Antibiotikaallergie
stimmt oft nicht
Bei der Diagnose gehe er oft vor wie ein
Detektiv, sagt Axel Trautmann, Leiter des
Allergiezentrums an der Uniklinik in
Würzburg. «Manchmal stellt sich dann
allerdings heraus, dass der Patient gar
keine Medikamentenunverträglichkeit
hat, obwohl er das fest glaubt.» So wie
die 35-jährige Frau, die immer wieder
brennnesselartigen Ausschlag nach Antibiotika bekam. «Sie und der Hausarzt
waren fest überzeugt von der Antibio
tikaallergie», erzählt Trautmann. «Der
Arzt verordnete andere Antibiotika, die
weniger gut wirken und zusätzlich problematische Nebenwirkungen verursachen
können.» Der Allergologe fand schliesslich heraus, dass die Frau die angeschuldigten Antibiotika vertrug und unter
spontan auftretender Nesselsucht leidet,

die durch Stress, Infektionskrankheiten
oder andere Reize ausgelöst werden kann.
Es kommt regelmässig vor, dass die Allergologen ihren Patienten mitteilen, sie
hätten gar keine Allergie oder Unverträglichkeit. In Umfragen geben zehn Prozent
der Befragten beispielsweise an, sie würden Penizillin nicht vertragen. Laut Allergietests sind aber höchstens drei Prozent
der Bevölkerung betroffen. Auch die
behandelnden Ärzte seien manchmal
schuld, weil sie die Diagnose ohne eine
vernünftige Untersuchung stellten, sagt
Trautmann. Ihn ärgert, wenn zeitlebens
an der Diagnose festgehalten und auf
andere Antibiotika umgestiegen werde.
«Die sind oft weniger gut wirksam und
haben möglicherweise schlimmere
Nebenwirkungen.»
Wichtig für Zahnärzte: Schmerzmittel
und Lokalanästhetika
Für Zahnärzte spielen neben Antibiotika
und Schmerzmitteln vor allem Lokal
anästhetika eine Rolle. «Auch bei diesen
Medikamenten vermuten viele Patienten
und Ärzte, der Betroffene vertrage sie
nicht», erzählt Trautmann. «Reagiert

Abb. 2: An der Haut kann sich eine Arzneimittelunverträglichkeit ganz unterschiedlich äussern. Am häufigsten kommt es zu
Nesselsucht (Urtikaria, rechts unten) mit quälendem Juckreiz (links oben), zu masernähnlichem Ausschlag (links unten) oder
Schwellungen im Gesicht (rechts oben).
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Axel Trautmann, Leiter des Allergiezentrums an
der Uniklinik in Würzburg: «Bei der Diagnose gehe
ich oft wie ein Detektiv vor.»

Werner Aberer, Chefallergologe an der Uniklinik
in Graz: «Mit hartnäckigem Fragen komme ich oft
weiter als mit den gängigen Tests.»

jemand auf Lokalanästhetika, hat das
aber in mehr als 99 Prozent der Fälle keine allergische Ursache, zum Beispiel
Angst vor der Spritze oder Stress im Rahmen der Zahnbehandlung.» Herausfinden können Zahnärzte das, indem sie fragen, ob der Betroffene das schon einmal
bei anderen Arten von lokaler Betäubung
erlebt hat, etwa wenn eine Wunde genäht
werden musste. «Die meisten verneinen
das dann.» Zusätzlich hilft ein Allergietest, bei dem die Patienten unter ärztlicher Aufsicht das Lokalanästhetikum erneut gespritzt bekommen. Sehr selten
lösen Lokalanästhetika einen allergischen
Schock aus, der wenige Minuten nach
der Spritze eintritt. «Es ist eine Herausforderung für Zahnarzt und Allergologen,
diese wenigen Fälle richtig zu erkennen»,
sagt Trautmann. «Der Zahnarzt muss im
Zweifel eine echte Allergie annehmen
und entsprechend behandeln.» Erkenne
der Zahnarzt den Schock und habe Adre
nalin in der Praxis, ergänzt Pichler, könne
das dem Patienten das Leben retten. Die
meisten Arzneimittelunverträglichkeiten,
mit denen Zahnärzte konfrontiert sein
könnten, seien aber keine echten IgE-
vermittelten Allergien, sondern eine
Pseudoallergie gegenüber Aspirin und
anderen Schmerzmitteln, die sich meist
mit asthmaähnlichen Symptomen äus
sern, erklärt er. «Beim ersten Kontakt
mit den Patienten sollten Zahnärzte gezielt nach Medikamentenallergien und
insbesondere Unverträglichkeiten gegenüber Schmerzmitteln fragen.»
Reagiert jemand überempfindlich auf
bestimmte Medikamente, muss er sie
meiden. «Oft gibt es Alternativen»,

sagt Trautmann. So zum Beispiel Para
cetamol bei Aspirin-Unverträglichkeit
oder ein anderes Antibiotikum bei Penicillinallergie. Steht jedoch kein Ausweichpräparat zur Option wie bei manchen Krebskrankheiten oder schweren
Infektionen, bietet sich eine Toleranz
induktion an. «Dabei verabreichen wir
dem Patienten das Medikament in win
zigen Mengen und steigern langsam die
Dosis», sagt Aberer, «natürlich unter
Notfallbereitschaft.» Dem Körper die
Unverträglichkeit abgewöhnen kann
man damit allerdings nicht: «Hört der
Betroffene auf, das Medikament zu
nehmen, reagiert er später wieder überempfindlich.»
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Mit HLA-Tests Medikamente personalisiert
verschreiben
Die Vision der «personalisierten» Medikamententherapie ist schon bei dem
HIV-Medikament Abacavir Realität: Vor
der Gabe wird getestet, ob der Patient
das Protein HLA-B*5701 auf den Blutzellen trägt. HLA-Proteine «zeigen» den
T-Lymphozyten, fremde Stoffe. Das setzt
eine Immunreaktion in Gang, was sich
bei Abacavir mit Ausschlag und schweren
Organschäden äussern kann. Jeder Zweite
mit HLA-B*5701 reagiert überempfindlich auf Abacavir und bekommt ein
Alternativpräparat. Auch bei dem Epi
lepsiemedikament Carbamazepin, dem
Antibiotikum Flucloxacillin und dem
Gichtmittel Allopurinol haben Forscher
verschiedene HLA-Eiweisse gefunden,
die häufiger mit einer Unverträglichkeit
einhergehen. Routinetests gibt es aber
noch nicht. «Das Problem ist, dass hier
die meisten mit dem entsprechenden
HLA-Protein das Medikament vertragen», erklärt Pichler. «Es liegt nicht nur
am HLA, sondern an den dadurch ausgelösten biologischen Reaktionen.» Er vermutet, dass das HLA zusammen mit dem
Medikament die T-Lymphozyten so stimuliert, dass es zu einer heftigen Reaktion kommt. Andere meinen, es läge an
früher durchgemachten Infekten. «Bis
wir wirklich routinemässig personalisiert
Medikamente verschreiben können, wird
es noch mindestens zehn Jahre dauern»,
sagt Pichler. «Leider bekommen wir viel
zu wenig Forschungsgelder aus öffent
licher Hand und noch weniger von der
Pharmaindustrie.»
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Behandlung
von Brustkrebs

Mit Gentests lässt sich der Krebs in vier
Typen einteilen. Das bestimmt Therapie
und Prognose.
Text: Felicitas Witte, Wissenschaftsjournalistin und Ärztin
Bild: Emanuele Fucecchi

Pro Tag erfahren im Schnitt 14 Frauen in
der Schweiz die Diagnose: «Ich habe
Brustkrebs.» «Das ist heute aber kein
Todesurteil mehr», sagt Matthias
W. Beckmann, Chefgynäkologe an der
Uniklinik Erlangen. «In den meisten Fällen können wir den Krebs heilen.» Die
Therapiestrategie hat sich in den vergangenen zehn Jahren grundlegend geändert.
«Ob Operation, Strahlentherapie oder
Medikamente: Wir behandeln heutzutage
viel gezielter und schonender. Denn wir
wissen jetzt, dass es verschiedene Formen
von Brustkrebs gibt, und je nach Art des
Tumors schlagen wir der Frau die für sie
passende Therapie vor.»
2012 identifizierten Forscher vom Cancer-Genome-Atlas-Netzwerk in den
USA durch Genanalysen vier Subtypen
von Brustkrebs, die sich hinsichtlich der
Prognose und der Therapie, auf die die
Tumoren ansprechen, unterscheiden.
Bei Verdacht auf Brustkrebs nimmt der
Arzt eine Stanzbiopsie. Im Tumorgewebe
testet der Pathologe, ob in den Krebs
zellen Bindungsstellen für Östrogen und
Progesteron vorhanden sind, und er
sucht nach HER-2-Rezeptoren, an die
sich Wachstumsfaktoren binden. Auch
der Wachstumsmarker Ki-67 wird bestimmt. Taucht er in vielen Zellen auf,
bedeutet dies, dass sie sich rasch teilen.
Die Grösse des Tumors und ob er an anderen Stellen des Körpers Metastasen
gebildet hat, wird mit Mammografie,
Ultraschall und anderen bildgebenden
Verfahren untersucht. Nach Erhalt aller
Informationen schlägt das Ärzteteam
eine Therapie vor. «Ich rate jeder Frau,
sich möglichst in einem zertifizierten
Brustzentrum mit genügend Erfahrung
behandeln zu lassen», sagt Daniel Fink,
Direktor der gynäkologischen Klinik am
Unispital Zürich.
Zum Therapiekonzept gehört bei den
meisten Frauen die Operation. In 80 Prozent der Fälle wird nicht die gesamte

Die Behandlung wird individuell angepasst: Hat der Tumor Rezeptoren für Wachstumsfaktoren, setzen
Ärzte HER-2-Blocker ein.

Brust entfernt, sondern nur der Krebs
und etwas gesundes Gewebe drum herum. Nach so einer brusterhaltenden Operation wird die Brust bestrahlt. Viele
Frauen profitieren zudem von einer medikamentösen Therapie «Heute bieten
wir diese auch vor der Operation, also
neoadjuvant, an», sagt Fink, «zum Beispiel, wenn der Tumor im Verhältnis zur
Brust so gross ist, dass wir eigentlich die
gesamte Brust entfernen müssten.» Je
nach Subtyp empfehlen die Ärzte weitere Medikamente: Befinden sich in den
Krebszellen Hormonrezeptoren, kann die
Frau von einer zusätzlichen Antihormon
therapie profitieren. Weist der Tumor
viele HER-2-Rezeptoren auf, setzen Ärzte
einen HER-2-Blocker ein (siehe Bild).
«Mit den neuen Subtypen können wir
jetzt besser die Frauen identifizieren, bei
denen eine Chemotherapie wenig brin-

gen würde, und wir können klarer davon
abraten», sagt Fink. Seit Kurzem gibt es
«Multitests», die viele Gene im Tumorgewebe auf einmal bestimmen. «Die teuren Tests braucht man aber nur anzuwenden, wenn unklar ist, ob die Frau von
einer medikamentösen Therapie profitiert», sagt Fink. Diese böten dann eine
zusätzliche Entscheidungshilfe.
Manche Frauen lehnen das vorgeschla
gene Therapiekonzept ab. «Ich sage der
Frau trotzdem meine Meinung, auch
wenn ihr das vielleicht nicht gefällt, denn
ich will ihr schliesslich die beste Behandlung anbieten», sagt Beckmann. «Aber
entscheiden darf und muss die Frau
natürlich alleine.»
Literatur

Leitlinie Brustkrebs: http://www.awmf.org/
leitlinien/detail/ll/032-045OL.html
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ChlorhexidinAllergie

Fallschilderung
Eine 45-jährige Patientin wurde aufgrund
einer symptomatischen koronaren
1-Gefäss-Erkrankung zur minimalinva
siven Bypass-Operation hospitalisiert.
Vorbestehend nahm die Patientin Lisinopril als antihypertensive Therapie ein.
Allergische Reaktionen auf Medikamente
waren bislang nicht bekannt; es war allein
ein anstrengungsbedingtes Asthma bronchiale in der Kindheit beschrieben.
Im Rahmen der Anästhesievorbereitung
wurden Klebeelektroden für EKG,
BIS-Sensor und Defibrillator angebracht.
Der periphere Venenkatheter war bei
Ankunft der Patientin bereits in situ. Zur
kontinuierlichen, invasiven Blutdruckmessung erfolgte vor Punktion der A. radialis links die Hautdesinfektion mit 2%iger Chlorhexidin-Lösung und eine subkutane Injektion von Lidocain als Lokal
anästhesie. Unmittelbar darauf erschienen
nicht juckende Quaddeln im Gesicht mit
sekundär generalisierter Ausbreitung. Es
bestand keine Schleimhautbeteiligung;
kardiopulmonal blieb die Patientin unauffällig. Nach Gabe von Methylprednisolon,
Clemastin und Ranitidin war die Urtikaria
regredient. Die Operation wurde auf den
Folgetag verschoben. Mit der Prämedikation wurden präventiv Methylprednisolon
und Clemastin verabreicht. Während der
Anästhesievorbereitung wurde erneut
Chlorhexidin zur Hautdesinfektion, aber
Ropivacain anstelle von Lidocain als
Lokalanästhetikum für die arterielle
Punktion verwendet. Haut- und Kreislaufverhältnisse waren anschliessend zehn
Minuten lang unauffällig, sodass die Einleitung der Allgemeinanästhesie mit Fentanyl, Propofol und Rocuronium vorgenommen wurde. Nach Hautdesinfektion
mit Chlorhexidin zervikal rechts erfolgte
wie üblich die Einlage eines Chlorhexidin-
beschichteten zentralen Venenkatheters
(ZVK). Innerhalb von 20 Sekunden nach
Kathetereinlage kam es zu einer Sinus
tachykardie von 130/min und einer arteriellen Hypotonie (70/40 mm Hg). Das
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 7–8/2014

Anaphylaktische Reaktionen auf das
Desinfiziens können lebensbedrohend
sein.
Text: Natalie Aellig, Bernard Krüger, Thomas Schwartz,
Gerd A. Kullak-Ublick, Peter Schmid-Grendelmeier,
Stefan Russmann; Foto: iStock
Abdruck aus Schweiz Med Forum 2014: 14(15): 321–322.
Wir danken dem Schweizerischen Ärzteverlag AG.

Integument war generalisiert überwärmt
und gerötet. Die Symptome waren mit
einem anaphylaktischen Schock vereinbar, der durch Gabe von Adrenalin, Nor
adrenalin und Volumen suffizient behandelt werden konnte. Die Operation wurde
erneut verschoben, und die Patientin erholte sich unter supportiver Therapie rasch
und komplett.
Die daraufhin durchgeführte allergologische Abklärung ergab im Prick-Test einen
tendenziell positiven Befund für Chlor
hexidin 0,5%, wobei dieser am Folgetag
der zweiten Exposition durchgeführt
wurde und die Beurteilung aufgrund der
vorgängigen Antihistaminika-Gabe eingeschränkt war (Histamin deutlich gerötet, aber keine Quaddel). Der Test war
negativ u.a. für Propofol, Rocuronium
und Latex. Im ImmunoCAP-Test konnten
schliesslich allergenspezifische IgE für
Chlorhexidin nachgewiesen werden
(CAP-Kl. 2; 0,79 kU/l). Somit konnte die
Diagnose einer IgE-vermittelten Chlor
hexidin-Allergie als Auslöser der perioperativen anaphylaktischen Reaktion gestellt werden. Die geplante Operation
konnte daraufhin unter strikter Vermeidung von Chlorhexidin und zusätzlicher
Prämedikation mit Steroiden und Antihistaminika komplikationslos durch
geführt werden.
Kommentar
Chlorhexidin ist ein Antiseptikum mit
breiter antimikrobieller Aktivität sowohl
gegen gramnegative als auch gramposi
tive Erreger, Candida albicans und einige
Viren. Die Anwendung von Chlorhexidin
> 0,5% wird in den Richtlinien zur Prävention von Katheter-assoziierten Infektionen als ein Mittel der 1.Wahl zur Hautdesinfektion empfohlen.1 Auch werden
diverse Medizinprodukte wie Blasenoder zentralvenöse Katheter von den
Herstellern mit Chlorhexidin beschichtet.
Neben der Verwendung im Spital ist
Chlorhexidin zudem in diversen frei verkäuflichen Produkten, wie Mundspül

lösungen, Hautcremes, Kosmetika oder
Wundsalben, enthalten.
In der Literatur sind mehrere Fallberichte
zu allergischen Reaktionen unterschiedlichen Schweregrades unter Chlorhexidin
beschrieben. Nagendran et al. berichten
über vier Fälle, in denen es bei medizinischem Personal im Rahmen der Anwendung von Chlorhexidin-haltigen Handwaschmitteln zu lokalen Symptomen kam
und spezifische IgE nachgewiesen werden
konnten.2 Unter topischer Anwendung
von Chlorhexidin auf intakter Haut ist
sogar ein Fall einer schweren anaphylaktischen Reaktion beschrieben.3 Jee et al. publizierten vier Fälle, bei denen es nach
Einlage von Chlorhexidin-beschichteten
zentralvenösen Kathetern zu anaphylaktischen Reaktionen kam. In allen Fällen
konnten ein Tryptase-Anstieg – ein Mastzellmediator und damit Indikator einer
Mastzell-vermittelten Reaktion – und
Allergen-spezifische IgE für Chlorhexidin
nachgewiesen werden.4 In einem weiteren
Fall kam es zudem in Zusammenhang mit
gleich mehreren Applikationsformen von
Chlorhexidin (präoperative Hautreinigung
mit Chlorhexidin-Tüchern, mehrfache
Hautdesinfektionen zur Gefässkathetereinlage, Chlorhexidin-beschichteter ZVK
und zuletzt Chlorhexidin-Mundspülung)
zu einer Anaphylaxie. Erst nachdem bei
diesem Patienten auch der Chlorhexidin-beschichtete ZVK entfernt wurde,
konnte er stabilisiert werden.5 In mehreren Fällen wird explizit erwähnt, dass,
wie auch in unserem Fall, kein Broncho
spasmus auftrat.4, 5
Im vorliegenden Fall kann der kausale
Zusammenhang bei Reexposition und
positiver allergischer Diagnostik als sicher
beurteilt werden, wobei lediglich unklar
bleibt, ob nur die Hautdesinfektion mit
Chlorhexidin oder auch der Chlorhexi
din-beschichtete Zentralvenen- oder
Urinkatheter als Auslöser gewirkt haben.
In jedem Fall sind aber beide Expositionswege und auch alle anderen Chlorhexidin
enthaltenden Produkte wie z.B. Chlor
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hexidin enthaltendes Mundwasser für
diese Patientin in Zukunft kontraindiziert. Auch bei der Anwendung im zahnärztlichen Bereich sind Fälle von Chlorhexidin-Allergie beschrieben worden.6
In Anbetracht der weitverbreiteten Anwendung von Chlorhexidin kann man
einerseits vermuten, dass allergische
Reaktionen darunter relativ selten sind.
Andererseits werden diese Reaktionen
möglicherweise häufig nicht als solche
diagnostiziert, und wohl nur die wenigsten werden gemeldet, sodass die absolute
Zahl von allergischen Reaktionen auf
Chlorhexidin vermutlich relevant ist.
Eine vermehrte Aufmerksamkeit auf die
Problematik erachten wir als wichtig,
insbesondere, da IgE-vermittelte Reaktionen vom Soforttyp potenziell fatal verlaufen können und daher rasche Massnahmen erforderlich sind. Fälle mit
tödlichem Verlauf sind bekannt.7
Bereits 1998 warnte daher die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA mittels einer «Public Health Notice» vor der
Problematik8 aufgrund vermehrter Meldungen von solchen schweren Hyper
sensitivitätsreaktionen, insbesondere in
Zusammenhang mit der zunehmenden
Verwendung von Chlorhexidin-beschichteten Materialien. Auch das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic machte im Juli 2013 aufgrund von neueren
Meldungen auf das Risiko aufmerksam
und publizierte empfohlene Behandlungsmassnahmen sowie eine Übersichtsliste mit in der Schweiz zugelassenen
Chlorhexidin-haltigen Arzneimitteln.7
Eine Sensibilisierung bzw. persistierende
Anwendung des auslösenden Allergens ist
den betroffenen Personen durch die weite
Verbreitung in frei verkäuflichen Produkten im Falle von Chlorhexidin möglicherweise oft gar nicht bewusst. Bei bestehen-

Die Diagnose von Chlorhexidin als Ursache von allergischen Reaktionen kann aber leicht verpasst
werden, wodurch es zu lebensbedrohlichen Reexpositionen kommen kann.

dem Verdacht sollten allergologische
Abklärungen durchgeführt werden, um
den Patienten schliesslich entsprechend
aufklären zu können. Der Nachweis von
spezifischem IgE gegen Chlorhexidin ist
im Serum (ImmunoCAP Allergen c8) wie
auch mittels Prick-Hauttest wie im vorliegenden Fall oft möglich und zielführend.9 Auf die weite Verbreitung auch im
alltäglichen Gebrauch muss hingewiesen
werden. Medizinische Fachpersonen und
alle, die Heilmittel herstellen, gewerbsmässig verabreichen oder abgeben, sind
zudem verpflichtet, das Auftreten einer
unerwünschten Arzneimittelreaktion
(UAW) zu melden. Konsumenten und Patienten können ebenfalls unerwünschte
Wirkungen melden.10 Entsprechende
Meldungen sind an die regionalen
Pharmacovigilance-Zentren zu richten.

Take-Home Message
Wir präsentieren den Fall einer schweren
anaphylaktischen Reaktion nach Chlorhexidin-Exposition durch Hautdesinfektion und Einlage eines Chlorhexidin-
beschichteten zentralen Venenkatheters.
Der kausale Zusammenhang kann bei Reexposition und positiver allergologischer
Diagnostik als sicher beurteilt werden.
Vergleichbare Fälle sind gut bekannt, die
Diagnose von Chlorhexidin als Ursache
von allergischen Reaktionen kann aber
leicht verpasst werden, wodurch es zu
lebensbedrohlichen Reexpositionen
kommen kann. Da Chlorhexidin in zahlreichen, teilweise frei verkäuflichen Produkten enthalten ist, möchten wir mit
dem Bericht für diese potenziell lebensbedrohliche unerwünschte Wirkung
sensibilisieren.

Literatur
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Intravascular Catheter-related Infections. Clin Infect Dis. 2011; 52: 1087–1099.
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4	Jee R, Nel L, Gnanakumaran G, Williams A, Eren E. Four cases of anaphylaxis to chlorhexidine impregnated central venous catheters: a case cluster or
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5	Toomey M. Preoperative chlorhexidine anaphylaxis in a patient scheduled for coronary artery bypass graft: a case report. AANA J. 2013; 81: 209–214.
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8	Potential hypersensitivity reactions to chlorhexidine-impregnated medical devices. FDA Public Health Notice, 11.3.1998.
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Traditionsfirma
mit Zukunft
Ivoclar Vivadent, eine Liechtensteiner Traditionsfirma im
Dentalbereich

«Hier in Schaan reden ältere Menschen
immer noch von der ‹Zahnfabrik›», sagt
Kommunikationschefin Nicole van Oers,
«Ivoclar Vivadent ist aber längst ein
hochmodernes Dentalunternehmen.»
Am Empfang der Firma steht eine Gruppe japanische Zahnärzte, die hier einen
dreitägigen Kurs absolvieren. Einige Professoren aus Thailand vertiefen sich in
einem Schulungsraum in die neuesten
Entwicklungen der Dentaltechnik aus
dem Hause Ivoclar Vivadent. «Namentlich die Gäste aus dem Ausland sind beeindruckt über die Lage unserer Fabrik
umgeben von Bergen», weiss Public
Relations Manager Lorenzo Rigliaco.
Besonders eindrucksvoll ist der Blick aus
den oberen Stockwerke, wo die voll verglasten Schulungsräume mit Sicht auf
die Berge des «Ländle» und das Rheintal
liegen, fast so als wäre man in einem
Ferienort. Das International Center for

Nur wenige Firmen haben eine eigene
Busstation; Ivoclar Vivadent gehört in diese
exklusive Liga. Wer aus dem grünen Stadtbus der Liechtensteiner Gemeinde Schaan
bei «Ivoclar» aussteigt, steht vor einem
ausgedehnten, in Jahrzehnten gewachsenen Gebäudekomplex.
Text und Fotos: Werner Catrina

Dental Education in Schaan gehört zu
den weltweit modernsten Ausbildungszentren. Das Unternehmen bietet ein
breites Kursprogramm und bildet Zahnärzte und Zahntechniker aus vielen Ländern in der Anwendung von Ivoclar-
Vivadent-Produkten und Geräten aus
und schafft damit eine starke Kundenbindung.
Als die Firma am Rande von Schaan Anfang der 1930er-Jahre, angelockt durch
die staatliche liechtensteinische Wirtschaftsförderung, eine Fabrik baute,
stand der Neubau auf der grünen Wiese,
inzwischen haben sich manche Betriebe
im Gewerbegebiet entlang der Bendererstrasse angesiedelt.
Mehrere Generationen von Mitarbeitenden
Wir sitzen im lichtdurchfluteten Personalrestaurant umgeben von Mitarbeitenden aller Altersklassen, vom Lernenden

Firmengebäude: der Hauptsitz von Ivoclar Vivadent im liechtensteinischen Schaan
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bis zum Direktor verpflegen sich alle hier,
die Atmosphäre ist locker, die Auswahl
am Buffet gross. 800 Menschen arbeiten
im Werk in Schaan, darunter viele Pendler aus Österreich, Deutschland und der
Schweiz, insgesamt beschäftigt die international aufgestellte Dentalfirma rund
3000 Mitarbeitende (siehe Kasten).
In der Abteilung Production & Logistics
begegnet uns Monika Schwärzler, eine
Frau mit Kompetenz und Charme, die gerade ihr 30-Jahr-Jubiläum im Unternehmen feierte, sie hat im Betrieb unten angefangen und leitet jetzt das ganze Team.
Diese Fachfrau ist ein Beispiel für die erklärte Firmenphilosophie, die Erfahrung
älterer Mitarbeitenden zu nutzen. Ivoclar
Vivadent ist ein florierendes Mehrgenerationenunternehmen, das auch viele Lehrlinge ausbildet und einzelne Mitarbeitende sogar über das Pensionsalter hinaus
beschäftigt.

Armin Ospelt, Head of Global Marketing, steht uns
vor seiner Abreise zu einer Fachmesse im amerikanischen Orlando Rede und Antwort.
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Im Innenhof des Hauptsitzes verbringen die Mitarbeitenden die Mittagspause an der frischen Luft.

Hochmoderne Produktion
Ein Rundgang durch den Betrieb, der in
den Jahrzehnten stetig weiter gewachsen
ist, gibt Einblick in verschiedenste Produktionsprozesse. Mitarbeitende in weis
sen Arbeitskleidern, teils mit Haarschutz,
überwachen weitgehend automatisierte
Herstellungsprozesse von Produkten wie
zum Beispiel Multilink Automix, einem
gefragten adhäsiven Befestigungssystem,
eingesetzt bei indirekter Restauration. Aus
einer neuartigen Kanüle kann der Zahnarzt das Präparat punktgenau applizieren.
Dem internationalen Vertrieb gehorchend,
sind die Produkte Englisch benannt und
heissen zum Beispiel Tetric EvoCeram oder
Bluephase Style, die teils kryptischen
Bezeichnungen braucht sich das breite
Publikum nicht zu merken, denn Ivoclar
Vivadent produziert ausschliesslich für
Fachleute in der Dentalbranche; über den
Ladentisch gibt es die Produkte nicht.
Kunden sind die weltweit schätzungs
weise 1,4 Millionen Zahnärzte sowie die
450 000 Zahntechniker rund um den Globus und viele Universitäten, mit denen
Ivoclar Vivadent auch im Bereich Studien
zusammenarbeitet.
Besonders eindrücklich wirkt das
computerisierte Lager mit 60 Millionen
Zähnen für den Bereich «Abnehmbare
Prothetik», Computer zeigen den Mit
arbeitenden, wo die Prothesenzähne in
gewünschter Grösse und Farbe zu finden
sind; Fehlleistungen des Personals werden dank Elektronik sofort erkannt, ob
in Kuala Lumpur oder Miami, der Zahn-

prothetiker erhält exakt die bestellten
Zähne für die Prothesen. Wenn es eilt,
kommt die Sendung per Luftfracht.
Ivoclar Vivadent beliefert die Kunden
ausschliesslich über den Fachhandel. Das
riesige Lager mit seinen langen Korridoren mitten durch die antiseptisch weissen
Tablare mit den Zahnreihen wirkt fast

virtuell. Künstliche Zähne waren die
Basis der Firmentätigkeit, die man weiter
entwickelte und der man bis heute treu
geblieben ist. Dieser Bereich illustriert
jedoch auch, wie sehr sich Ivoclar Vivadent immer wieder der neuen Zeit angepasst hat, ja nicht selten als Vorläufer und
Trendsetter und wirkte.

Ivoclar Vivadent AG, international erfolgreich
Ivoclar Vivadent ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Dentalbranche.
mit Hauptsitz im liechtensteinischen Schaan, Liechtenstein. Das Unternehmen wurde
im Jahr 1923 in Zürich als Produktionsstätte für künstliche Keramikzähne gegründet
und ist seit Anfang der 1930er-Jahre in Liechtenstein domiziliert. Seit zwei Genera
tionen ist das Unternehmen im Besitz der Familie Zeller, als Verwaltungsratspräsident
amtiert gegenwärtig Christoph Zeller, als CEO Robert Gantley. Mit eigenen Tochtergesellschaften sowie Marketing- und Verkaufsniederlassungen ist Ivoclar Vivadent gegenwärtig in 23 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 3050 Mitarbeitende
(Vollzeitkapazitäten). Vom Firmensitz in Liechtenstein und aus weiteren Werken wird
eine breite Palette von Dentalprodukten in über 120 Länder vertrieben. Ausser in
Liechtenstein produziert das Unternehmen in Fabriken in Deutschland, Österreich,
Italien, auf den Philippinen und in den USA. 2013 setzte das Unternehmen 747 Mio. Fr.
um, der Gruppenumsatz erhöhte sich verglichen mit dem Vorjahr um 14%, ein Teil
des zusätzlichen Wachstums ist auf eine Akquisition zurückzuführen, 4% sind jedoch
organisches Wachstum.
Ivoclar Vivadent ist in den drei Produktbereichen Direkte Füllungstherapie, Festsitzende
Prothetik und Abnehmbare Prothetik mit vielen Produkten und Produktsystemen präsent. 2012 übernahm das Unternehmen die Firma Wieland Dental und verfügt damit
über ein erweitertes Sortiment an CAD/CAM-Geräten und Materialien. Aus- und Weiterbildung von Kunden und Mitarbeitenden wird im firmeneigenen International Center
for Dental Education (ICDE) in Schaan grossgeschrieben. Regionale Schulungszentren
ergänzen weltweit das Angebot des ICDE und vermitteln Know-how zu Produkten und
Systemen von Ivoclar Vivadent.
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Ein Laborant prüft eine Lösung auf mögliche Rückstände (Foto: Ivoclar)

Innovationen
Innovation wird beim Schaaner Unternehmen grossgeschrieben, ja Forschung
und Entwicklung sind der Motor des
Erfolges. Vor einem Vierteljahrhundert
schon gelang Ivoclar Vivadent mit der
Entwicklung der Presstechnologie (IPS
Empress) ein Meilenstein. Diese Innovation brachte international den Durchbruch der metallfreien Restauration,
denn die neue Technologie überzeugte
rasch Zahnärzte, Zahntechniker und auch
die Patienten. Das Verfahren wurde weiterentwickelt; 2005 kam IPS e.max auf
den Markt, eines der heute führenden
Vollkeramiksysteme. Was in Schaan
erforscht und entwickelt und in den
Werken des Unternehmens in Europa,
Asien und den USA produziert wird,
kommt in der Dentalmedizin weltweit
zur Anwendung.
Armin Ospelt, Head of Global Marketing,
gibt uns vor seiner Abreise zu einer
Fachmesse im amerikanischen Orlando
Auskunft. Ospelt, Jahrgang 1962, hat als
Zahntechniker das Metier von der Pike
auf gelernt. Er bildete sich anschliessend
Ein Mitarbeiter der Produktion an der Rohlinganlage (Foto: Ivoclar)
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Anlegen eines Optra Gates bei einem jungen Patienten (Foto: Ivoclar)

an der Kaderschule in St. Gallen und an
der Universität Harvard in den USA im
Marketing weiter. Der Chef des Interna
tionalen Marketing von Ivoclar Vivadent
weiss aus eigener Erfahrung, wie die
Prozesse im Bereich Dentalmedizin verlaufen. Er zeigt uns als Beispiel der Erfindungskraft des Unternehmens das
LED-Polymerisationsgerät Bluephase
Style, das durch seine hohe Leistung eine
noch effizientere Aushärtung von Füllungen ermöglicht. Eine weitere Entwicklung ist Tetric EvoCeram Bulk Fill,
ein modellierbares Bulk-Fill-Composite
für Schichten von bis zu vier Millimetern. Es enthält den patentierten Licht
initiator Ivocerin, der um ein Vielfaches
reaktiver ist als herkömmliche Licht
initiatoren. Ivocerin ergänzt als Poly
merisationsbeschleuniger das Initiatorsystem.
Das Unternehmen ist traditionell stark im
Bereich Zahnfüllungen aus Kunststoff
oder Vollkeramik, die im Liechtensteiner
Werk produziert werden. Auch Sinteröfen
sind im Programm. 2009 gelang Ivoclar
Vivadent ein Durchbruch, indem man

den Sinterpozess bei ZrO2-Restaurationen
im Gerät Programat S1von fünf bis acht
Stunden auf rund anderthalb Stunden
verkürzte. Dank neuer Software wurde
der Wert inzwischen weiter reduziert.
Ausser Restauration und Zahnersatz ist
auch die Prophylaxe im Programm der
Firma wichtig. Das Spektrum reicht hier
bis hin zur Pflege des herausnehmbaren
Zahnersatzes. So hilft das in den Labors
von Schaan entwickelte pflegende Cervitec Gel, Entzündungen zu vermeiden. Ein
Reinigungsset für Prothesen ist im Angebot mit entsprechenden Präparaten und
sogar einer Box zur Aufbewahrung des
Zahnersatzes.
Langfristige Optik
Ivoclar Vivadent hat als Familienunternehmen eine langfristige Optik, man
pflegt die wertvollen Traditionen, aber
gleichzeitig agiert die Firma an der Front
des Fortschrittes. Die internationale Ausrichtung bringt grosse Herausforderungen, denn die Gesundheitssysteme rund
um den Globus reichen von Staatsmedizin bis hin zum Beispiel Schweiz, wo der

Kunde die Dentalrechnungen selber zahlt
und entsprechend hohe Leistungen erwartet. In 23 Ländern arbeiten Tochtergesellschaften sowie Marketing- und
Vertriebsbüros des Liechtensteiner Dentalunternehmens, die insgesamt 120 Länder bedienen. Eine grosse Zahl von Mitarbeitenden sind täglich für Beratung und
Gedankenaustausch in den Zahnpraxen
und erfahren so, was die Kunden wollen.
Die Innovationen von Ivoclar Vivadent im
Bereich der digitalen Zahnmedizin haben
weitere, grosse Fortschritte gebracht,
Materialien und Prozesse sind perfek
tioniert worden und verstärkten den
Trend zur CAD/CAM-Technik.
«Die Qualität unserer Leistung ist überall hoch, aber die Ansprüche der Märkte
sind unterschiedlich», erklärt Ospelt,
«der Markt ist in Bewegung. Die einzelnen Schritte in den Behandlungsprozessen werden zunehmend einfacher und
schneller gestaltet. Die Konkurrenz
schläft allerdings nicht, nur wer im
Bereich der Produkte und der Behandlungsprozesse intensiv forscht und entwickelt, kann ganz vorne mithalten.»
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ONLINE

iPhone-, iPod- und iPadApps für Zahnärztinnen
und Zahnärzte

Kinder sind beim Zähneputzen häufig
nur bedingt motiviert. Eine App kann hier
vielleicht Abhilfe schaffen.

Text und Bilder: Andreas Filippi

Wer kennt das nicht: Müde Kinder vor
allem abends zum Zähneputzen zu motivieren, ist weder lustig noch einfach.
Glücklicherweise sind diese Kinder heute alle auch Native digitals, die eine sehr
hohe Affinität zu Smartphones und Apps
haben. Im Dschungel des iTunes Store
gibt es unzählige Apps, die sich
mit Mundhygiene beschäftigen. Viele
davon sind aus zahnärztlicher Sicht inhaltlich unbrauchbar, sind thematisch
oder grafisch nicht besonders anspre-

chend und nerven mit kaum zu ertragender Hintergrundmusik. Daneben gibt
es aber auch einige, die für die verschie eeignet
denen Altersgruppen durchaus g
sein können, um den Motivationsgrad
des Nachwuchses bezüglich der Mund
hygiene zu erhöhen, dabei gleichzeitig
keine Zähne oder Zahnflächen zu vergessen und auch die gewünschte Expositionszeit zwischen Mundhygienehilfsmitteln und Zahnoberflächen zu
erreichen.

Teil 7 – Zahnputzanimatoren
Zahnputzmotivator ist eine schlanke Zahnputz-Animationsapp (Abb. 1). Die Kinder
sollen motiviert werden, mit der Zahnbürste ihre Zähne von allen Seiten anzumalen. Eine aus zahnärztlicher Sicht sehr
schöne Idee. Man drückt «Jetzt putzen»,
und die App zeigt, wo man jetzt welche
Fläche putzen soll (Abb. 2). Schön, dass
die Zeit hier von 2 auf 3 Minuten verlängert werden kann – eine Schwäche der
meisten anderen Apps in diesem Gebiet.

Abb. 1: Zahnputzmotivator Startbildschirm

Abb. 2: Zahnputzmotivator: Noch zu putzende Zeit
mit Anzeige der Putzregion und Zahnfläche

Abb. 3: Meine Zahnbürste: Timer und Anzeige der
Zahnflächen, die gerade geputzt werden sollten
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Abb. 4: Meine Zahnbürste: Information zur Zahnputztechnik

Abb. 5: Brush DJ: Startbildschirm

Abb. 6: Brush DJ: Ausschnitt aus dem Video

Für Rechts- und Linkshänder konfigu
rierbar.
Meine Zahnbürste ist ein nützlicher Be
gleiter beim Zähneputzen für Gross und
Klein. Es können mehrere Benutzer für
eine Familie angelegt werden. Den Timer
kann man unter Einstellungen individuell zwischen 2 und 5 Minuten wählen –
ein aus zahnärztlicher Sicht wichtiger
Punkt (siehe oben). Zusätzlich kann ein
spezieller Hintergrund für Kinder aus
gewählt werden. Drückt man auf Start,
beginnt der Timer nach unten zu zählen
und die Zahnflächen, die der Reihe nach
geputzt werden sollen, werden mit

wechselnden Farben rot, grün und weiss
angezeigt (Abb. 3). Zusätzlich finden sich
einige Zahnputztipps und Informationen
über die verschiedenen Putztechniken
(Abb. 4). Lobenswertes Ziel dieser App
ist, dass man mit der Zeit auch ohne ihre
Hilfe richtig und genügend lange die
Zähne putzt.
Und dann gibt es noch Brush DJ: Eine
nette App, wenn man mal wieder keine
Lust zum Zähneputzen hat (Abb. 5). Es
gibt zunächst via YouTube-Link ein gut
gemachtes Video zur Erklärung der App
(Abb. 6). Und dann gehts los: Play drücken, und die App beginnt, zwei Minuten

lang ein Stück aus der eigenen Musik
datenbank zu spielen. Auf Wunsch wird
man alle 30 Sekunden mittels Vibration
zum Weitermachen motiviert; die abgelaufene Zeit wird optisch auf einem Kreis
dargestellt; die Farben ändern sich mit
zunehmenden Fortschritt der Zeit. In den
Einstellungen kann man sich bei Bedarf
zusätzlich mehrfach am Tag an das
Zähneputzen erinnern lassen.

ZZ-LÖSER

Literatur

Filippi A. iPhone- und iPad-Apps für Zahnärzte,
Quintessenz-Verlag (2013).

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

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

Bocklerstr. 33/37
Tel. 044 3222904
CH-8051 Zürich
Fax 044 3211066
E-Mail benzerdental@walterproducts.ch
www.benzerdental.ch
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SSOForschungsfonds

Vergleich des kontinuierlichen und
gepulsten Modus des CO2-Lasers zur
Exzision von 100 fibrösen Hyperplasien
am Planum buccale. Eine randomisierte
klinisch-histopathologische Studie.
Valérie G. A. Sutera,e, Hans Jörg Altermattb, Thomas Dietrichc,d,
Saman Warnakulasuriyae, Michael M. Bornsteina

Die SSO unterstützt und fördert die zahnärztliche Forschung. Sie unterhält zu diesem
Zweck seit 1955 einen Fonds, aus dessen
Beiträgen wissenschaftliche Projekte finanziert werden können. Der Fonds wird jährlich
mit Fr. 125 000.– aus den SSO-Mitglieder
beiträgen gespiesen.
Diese Studie dauerte insgesamt fünf Jahre
und wurde zum Teil durch einen Beitrag
aus dem SSO-Forschungsfonds (Nr. 235-08)
finanziell unterstützt. Im Folgenden wird
die letzte Publikation zu den Kurz- und
Langzeitdaten mit oben stehendem Titel
zusammengefasst. Die vollständige Arbeit
wurde von der Fachzeitschrift «Lasers in
Surgery and Medicine» am 3. März 2014
zur Publikation akzeptiert und ist online
erhältlich (doi: 10.1002/lsm.22244). 
Zuvor wurden die Zwischenergebnisse
(zwei Pilotstudien) publiziert, zum einen
in der «Schweizer Monatszeitschrift für
Zahnmedizin» (Suter V G, Altermatt H J,
Sendi P, Mettraux G, Bornstein M M. CO2
and diode laser for excisional biopsies of
oral mucosal lesions. A pilot study evaluating clinical and histopathological parameters. Schweiz Monatsschr Zahnmed.
2010; 120: 664-761), zum andern im
«Journal of Oral and Maxillofacial Surgery» (Suter V G, Altermatt H J, Dietrich T,
Reichart P A, Bornstein M M. Does a pulsed mode offer advantages over a continuous wave mode for excisional biopsies
performed using a carbon dioxide laser?
J Oral Maxillofac Surg. 2012; 70: 1781–1788).
Fragen können an die Autoren, Valérie

a	Klinik

für Oralchirurgie und Stomatologie, Zahnmedizinische Kliniken der Universität Bern, Bern,
Schweiz
b	Pathologie Länggasse, Bern, Schweiz
c	Department of Oral Surgery, The School of Dentistry, University of Birmingham, Birmingham,
United Kingdom
d	Department of Health Policy and Health Services
Research, Boston University, Goldman School of
Dental Medicine, Boston, USA
e	Department of Oral Medicine & Pathology, Dental Institute, King’s College London, Great Britain
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 7–8/2014

 uter (valerie.suter@zmk.unibe.ch) oder
S
Michael Bornstein (michael.bornstein@
zmk.unibe.ch), gerichtet werden.
Zusammenfassung/
Hintergrund und Ziel der Studie
Der CO2-Laser (Wellenlänge 10,6 μm) eignet sich dank seiner hohen Absorption im
wasserhaltigen Weichgewebe optimal für
Inzisions- und Exzisionsbiopsien gutar
tiger Veränderungen der Mundhöhle (beispielsweise Fibrome/fibröse Hyperplasien, Papillome, Retentions-/Extravasationszysten u.a.)1 und von potenziell
malignen Veränderungen wie Leukoplakien.2 Durch die Wärmeentwicklung wird
das Gewebe am Exzisionsrand denaturiert
und karbonisiert, was die histopathologische Beurteilung erschweren kann. Dieses
thermisch geschädigte Gewebe aktiviert
auch Entzündungszellen, welche die
Wundheilung verzögern. Dies scheint
auch der Grund zu sein, weshalb über eine
verzögerte Schmerzreaktion nach dem
Eingriff berichtet wird. Tierexperimen
telle Studien zeigten, dass ein gepulster
Laserstrahl die thermische Schädigungszone gegenüber einem kontinuierlichen
Laserstrahl (cw = continuous wave Modus) reduziert.3,4,5,6,7 Bisher fehlten aber
klinisch kontrollierte Studien, um diese
Unterschiede in der Praxis zu bestätigen.
Ziel der vorliegenden Studie war es, anhand von Exzisionsbiopsien von fibrösen
Hyperplasien im Planum buccale die Wirkung eines gepulsten Lasermodus (cf =
char-free) gegenüber der Wirkung eines
kontinuierlichen Modus (cw) zu untersuchen. Dabei interessierten im Vergleich
das Ausmass der thermischen Schädigungszone am Biopsierand, die Dauer des
Eingriffs, intra- und postoperative Komplikationen sowie die postoperative
Schmerzwahrnehmung.
Material und Methode
Hundert Patienten mit einer fibrösen
Hyperplasie (0,5 bis 2 Zentimeter) im
Planum buccale wurden durch Randomi-

sierung zur Exzision mit dem cw-Modus
(5W/Gruppe 1) oder mit dem cf-Modus
(140 Hz, 400 µsec, 33 mJ, 4,62W/Gruppe 2) zugeteilt. Alle Exzisionen wurden in
Lokalanästhesie durch dieselbe Oralchirurgin (V.S.) durchgeführt (Abb. 1). Die
Eingriffszeit wurde per Stoppuhr gemessen, und intraoperative Blutungen, die
den Einsatz des Elektrokauters benötigten, wurden registriert. Die maximale
thermische Schädigungszone wurde im
histopathologischen Schnittpräparat
(μm) durch einen erfahrenen Pathologen
(HJ.A.) – ohne Kenntnisse des verwendeten Lasermodus – gemessen (Abb. 2). Die
postoperativen Schmerzen wurden durch
die Probanden auf einer visuellen Ana
logskala (VAS; Skala 0–100) während
zweier Wochen notiert. Zudem wurden
die Einnahme von Analgetika und post
operative Komplikationen wie Nachblutung oder Schwellung von den Probanden
festgehalten. Die Narbenbildung (ja/nein)
wurde auf den Fotos der Halbjahresnachkontrolle durch einen erfahrenen Oralchirurgen (M.B.) ohne Kenntnisse des
Ausgangssituation und des verwendeten
Lasermodus beurteilt. Für die deskriptive Analyse wurden Median (p25, p75),
Maximum, Minimum für Alter, Geschlecht, Volumen der fibrösen Hyperplasie, Dauer des Eingriffs, thermische
Schädigungszone und Schmerzen berechnet. Zusätzlich erfolgte der Vergleich
zwischen den Gruppen mittels exakten
Fisher- und Kruskal-Wallis-Tests. Resultate mit p<0,05 wurden als signifikant
definiert.
Resultate
Der Eingriff dauerte 65 Sekunden (me
dian) in der Gruppe 1 (cw Modus) und
81 Sekunden (median) in der Gruppe 2
(cf Modus) (p=0,13). Es kam zu 16,3% intraoperativen Blutungen in der Gruppe 1,
und 17,7% in der Gruppe 2 (p=0,54). Der
Median für die thermische Schädigungszone war 161 (±228) μm in der Gruppe 1
und 152 (±105) μm in der Gruppe 2
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Abb. 1: Exzision einer fibrösen Hyperplasie im linken Planum buccale mit dem CO2-Laser (10,6 μm) im cf-Modus (140 Hz, 400 µsec, 33 mJ). Der Holzspatel
schützt das umliegende Gewebe vor aberrierenden Laserstrahlen.

(p=0,26) gefunden werden. Jedoch wurde
von Patienten der Gruppe 1 häufiger
Analgetika (25%) als von Patienten der
Gruppe 2 (9,8%) eingenommen. Dieser
Unterschied war grenzwertig signifikant
(p=0,04). In der Nachkontrolle nach
sechs Monaten wurde bei 77 Patienten
das Planum buccale fotografiert. Bei der
Hälfte der Patienten (50,6%) konnte eine
Narbe beobachtet werden. Dies war signifikant häufiger (p=0,03) bei Patienten
der Gruppe 2 (63,9%) als bei Patienten
der Gruppe 1 (39%).

empfohlen werden. Damit eine eindeu
tige histopathologische Beurteilung
möglich ist, sollte besonders bei Risiko
läsionen wie Leukoplakien bei der Ge
webeentnahme ein Sicherheitsabstand
von 1 mm eingehalten werden. Eine Narbe war bei der Hälfte der Fälle erkennbar,
aber weitere Studien sind notwendig,
um den Einfluss des Lasermodus auf die
Narbenbildung besser zu verstehen.

Referenzen
1	Bornstein

Schlussfolgerung
Abb. 2: Histopathologisches Schnittpräparat einer
mit dem CO2-Laser (cf-Modus, 140 Hz, 400 µsec,
Die Exzision einer fibrösen Hyperplasie
33 mJ) exzidierten fibrösen Hyperplasie, bei der
mit dem CO2-Laser ist ein kurzer Eingriff
die thermische Schädigungszone (gelber Stern)
(<
3 Minuten) mit weniger als 20% intra
gemessen wird (H&E-Färbung, Referenzmassstab
unten rechts).
operativen und weniger als 7% postoperativen Blutungen sowohl im cw- als
auch im cf-Modus. Die postoperativen
(p=0,68). Postoperativ wurden lokale
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dem cw-Modus und dem cf-Modus. Für
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Diplom HF
Dentalhygiene
Careum 2014

Für die Festrednerin Dr. Mirjam Engelhardt
ist die Generation der Netzwerkkinder
prädestiniert, die zunehmende Komplexität
der Patientensituationen dank enger
interprofessioneller Zusammenarbeit
im Gesundheitswesen zu meistern.
Text und Foto:
Sandra Augustin-Wolf, Leiterin Bildungsgang HF Dentalhygiene

18 Studierende der Höheren Fachschulen
Dentalhygiene haben am 13. März 2013
ihr Diplomzeugnis entgegengenommen.
Sechs Studierende haben eine Ausbildungsverlängerung von 6 Monaten und
werden Ende August die Abschlussprüfungen absolvieren. Die Diplomfeier fand
in der Arena Filmcity zusammen mit dem
Bildungsgang HF Pflege zusammen mit
rund 400 Gästen statt. Für die Ansprache
konnte Dr. Miriam Engelhardt gewonnen
werden. Die promovierte Soziologin, die
sich intensiv mit dem Thema der Generationenkompetenz auseinandersetzt, gratulierte den Absolventinnen und Absol-

venten zum Diplom. Für Frau Engelhardt
steht fest, dass die demografischen Veränderungen und die Zunahme der Komplexität der Patientensituationen eine
enge interprofessionelle Zusammenarbeit
im Gesundheitswesen unabdingbar machen. Genau hier sieht sie eine grosse
Chance für die Branche, denn aus soziologischer Sicht ist die Generation der
«Netzwerkkinder», zu der der grösste
Teil der Diplomandinnen zählt, prädes
tiniert, diese Form der Zusammenarbeit
zu perfektionieren.
Das musikalische Rahmenprogramm
wurde von der A-cappella-Gruppe

a-live bestritten. Ohne Instrumente,
dafür mit gewaltigen Stimmen konnten
die fünf Herren das Publikum mit Hits
von ABBA, Britney Spears oder Prince
überzeugen. Die erstklassige Beatbox-
Einlage war einer der Höhepunkte des
Abends. Als die Gruppe dann ihre Version
von Bob M
 arleys «Everything’s Gonna
 lright» anstimmte, gab es für die
Be A
Absolventinnen kein Halten mehr. Ausnahmslos stürmten die Diplomandinnen
auf die Bühne und feierten die bestan
denen Prüfungen und den Abschluss
ihrer Ausbildung.

Wir gratulieren zum Diplom Dentalhygienikerin/Dentalhygieniker HF: Martina Atzrodt, Carina Baumgartner, Flavia Stella Duttweiler, Funda Erarslan, Viola
Fleck, Sarah Gaberthüel, Céline Krauer, Stephanie Lüthi, Lazarina Maier, Mirna Malki, Krrutana Mani, Nadia Filipa Paixao, Lea Prescher, Anita Rupcic, Veronica
Russo, Melissa Skrijelj, Kallini Vettas, Emel Yaman.

SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 7–8/2014

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

U N I N AC H R I C H T E N

Wahl des Leiters
der Abteilung
für Gerodontologie

Bern: Die Universitätsleitung hat der Wahl
von PD Dr. Martin Schimmel zum Extra
ordinarius und Leiter der neuen Abteilung
für Gerodontologie zugestimmt.
Text: Prof. Dr. Urs Brägger, Direktor der Klinik für Rekonstruktive
Zahnmedizin und Gerodontologie ab 1.8.2014; Foto: zvg

Die Spatzen pfeifen es längst von den
Dächern – nun ist es offiziell: Prof. Dr.
Martin Schimmel wird auf den 1. August
2014 die Stelle des Abteilungsleiters
Gerodontologie antreten. Er war während mehr als sieben Jahren an der
Universität Genf in der Abteilung für
Gerodontologie und abnehmbare Pro
thetik tätig. Seine Habilitation erfolgte
2012.
Martin Schimmel wird als Extraordinarius Einsitz nehmen in der Medizini akultät. Er wird selbstverständschen F
lich auch Mitglied des Direktionsausschusses der zmk bern. Bezüglich
Lehre und Forschung ist er fachlich

unabhängig und direkt der Direktion
zmk unterstellt. Die Klinik für Rekon
struktive Zahnmedizin und die Abteilung für Gerodontologie werden aber
als eine Einheit organisiert; dies um
Synergien voll ausnutzen zu können.
Die Ressourcen werden im Verhältnis
60% für die Klinik und 40% für die
Abteilung aufgeteilt.
Martin Schimmel wird die Lehraufträge
für abnehmbare Prothetik und für Gerodontologie übernehmen.
Wir gratulieren Martin Schimmel zu
dieser Wahl und freuen uns, ihn in Bern
willkommen zu heissen.

Prof. Dr. Martin Schimmel wird die Lehraufträge
für abnehmbare Prothetik und für Gerodontologie
übernehmen.

Prof. Dr. Martin Schimmel
Martin Schimmel wurde in Arnstadt (Thüringen) geboren und schloss das Grundstudium der Zahnmedizin 1999 an der Universität
Mainz ab – die Promotion zum Dr. med. dent. vollendete er im Jahr 2000 an derselben Einrichtung. Bis 2003 war Martin Schimmel
als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Poliklinik für zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde der Universität Leipzig beschäftigt.
Es folgten Tätigkeiten in Privatpraxen in Deutschland sowie in Grossbritannien. Seit 2006 sind seine Forschungsschwerpunkte vornehmlich die Gerodontologie, abnehmbare Prothetik, orale Physiologie und zahnärztliche Palliativbetreuung. Im Jahr 2010 graduierte
Martin Schimmel an der Universität Genf zum «Maîtrise Universitaire d’Etudes Avancées en Biologie Orale», zwei Jahre später folgte
die Ernennung zum Privatdozenten der medizinischen Fakultät der Universität Genf mit der Thesis «Oro-facial impairment in stroke
patients». Für diese wurde er 2013 mit dem IADR Unilever Hatton Award (senior clinical research) ausgezeichnet. Martin Schimmel ist
ebenfalls Vorstandsmitglied der Geriatric Oral Research Group der IADR, des European College of Gerodontology sowie der Schweizerischen Gesellschaft für die zahnmedizinische Betreuung Behinderter und Betagter.
Seit 2006 ist Martin Schimmel als leitender Oberarzt an der Abteilung für Gerodontologie und abnehmbare Prothetik der Universität
Genf (Leitung Prof. Dr. Frauke Müller) tätig und wurde per 1. August 2014 zum Extraordinarius und Leiter der neuen Abteilung für Gerodontologie an den zmk bern gewählt (siehe Text).
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Ernennung von Privatd ozent
Dr. Matthias Z ehnder, PhD,
zum Titularprofessor

Zürich: Mit Verfügung vom 26. Februar
2014 wurde Privatdozent Dr. Matthias
Zehnder, PhD, vom Rektor der Universität
Zürich zum Titularprofessor ernannt.
Text: Professor Dr. Thomas Attin; Foto: zvg

Professor Dr. Zehnder wurde die Venia
Legendi im Jahre 2007 von der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich
verliehen. Zuvor war ihm im Jahre 2006
die Promotion zum PhD an der Medizinischen Fakultät der Universität Turku verliehen worden, nachdem bereits im Jahre
1996 seine Promotion zum Dr. med. dent.
an der Universität Bern erfolgt war. Professor Zehnder ist seit fast 13 Jahren an
der Klinik für Präventivzahnmedizin,
Parodontologie und Kariologie (PPK) am
Zentrum für Zahnmedizin der Universität
Zürich tätig. Zunächst als Assistenzarzt,
dann seit 2004 als Oberassistent und Leiter des Bereichs Endodontologie an der
Klinik PPK. Im Jahre 2011 erfolgte seine
Ernennung zum Wissenschaftlichen
Abteilungsleiter des Bereichs Endodontologie der Klinik PPK. Seinem engagierten
und strukturierten Wirken in der Weiterbildung ist es zu verdanken, dass bereits
sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Klinik PPK die Spezialisierung der
Schweizerischen Gesellschaft für Endodontologie erfolgreich abschliessen
konnten. Zudem wurden insgesamt fünf
von Professor Zehnder angeleitete wissenschaftliche Arbeiten mit internatio
nalen Forschungspreisen ausgezeichnet.
Er selbst erhielt im Jahre 2007 den HansGenet-Preis der Europäischen Gesellschaft für Endodontologie (ESE) für
seinen Gesamtbeitrag zur Endodonto
logischen Forschung.
Eine Bewerbung zur Ernennung zum
Titularprofessor ist frühestens sechs Jahre
nach Abschluss der Habilitation möglich
und setzt voraus, dass seit der Habilitation weiterhin eine rege Lehr- und Forschungstätigkeit vorliegt. So ist es unter
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anderem Voraussetzung, dass die Bewerber Autoren oder Co-Autoren bei mindestens zwölf wissenschaftlichen Artikeln in
internationalen Zeitschriften waren.
Alle diese Anforderungen hat Professor
Zehnder sehr weit über das erforderliche
Mass hinaus mit Bravour erfüllt. Das Forschungsgebiet von Professor Matthias
Zehnder umfasst verschiedenste Aspekte
der Endodontologie und Pulpabiologie.
Auf diesen Gebieten verfügt Professor
Zehnder über eine international hoch
anerkannte Expertise. Dies äussert sich
unter anderem in zahlreichen Einladungen als Hauptredner auf internationalen
Kongressen sowie seiner Tätigkeit als
Editor des in der Endodontologie renommiertesten Journals, des «Interna ndodontic Journal». Als ein weitional E
terer Beleg für seine ausserordentlichen
wissenschaftlichen Leistungen ist es
zu werten, dass Professor Zehnder im
Jahre 2007 den Ruf auf den Lehrstuhl
für Endodontologie an der University
of British Columbia in Vancouver und im
Jahre 2008 den Ruf als Director of Endodontics an der Columbia University in
New York erhielt. All diese besonderen
Leistungen tragen sehr zur internatio
nalen Strahlkraft des ZZM bei. Zum
Glück für die Klinik PPK ist er den genannten Rufen an andere Arbeitsstätten
nicht gefolgt und Zürich treu geblieben,
sodass wir weiterhin auf seine Fähig
keiten zurückgreifen können und durch
ihn in der PPK sowohl fachlich als auch
menschlich bereichert bleiben.
Professor Zehnder weist zudem eine ausgesprochen hohe klinische Kompetenz
auf, dank dessen viele an ihn überwiesene Patienten den Weg in das ZZM fin-

Das Forschungsgebiet von Professor Matthias
Zehnder umfasst verschiedenste Aspekte der
Endodontologie und Pulpabiologie.

den. Sein engagiertes und stets positiv
kritisches Wirken innerhalb der Klinik
Präventivzahnmedizin, Parodontologie
und Kariologie, aber auch im gesamten
Zentrum für Zahnmedizin Zürich (ZZM),
haben dazu geführt, dass man Professor
Zehnder mit Fug und Recht als eine
der tragenden Säulen unseres Hauses
bezeichnen kann.
Im Namen der Klinik für Präventivzahnmedizin, Parodontologie und Kariologie
sowie des Zentrums für Zahnmedizin
gratuliere ich Professor Zehnder sehr
herzlich zu diesem weiteren Schritt auf
der «Akademischen Karriereleiter» und
freue mich ausserordentlich auf eine
weitere gute und erfolgreiche Zusam
menarbeit.
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Erster Durchgang der dreijährigen Ausbildung zum
«Master of Advanced
S tudies in Periodontology»
erfolgreich abgeschlossen

Zürich: Am Samstag, dem 3. Mai 2014,
wurden im Air Force Center in Dübendorf
die Abschlüsse anlässlich des ersten
Durchgangs des Studiengangs «Master
of Advanced Studies in Parodontologie»
der Universität Zürich in feierlichem
Ambiente verliehen.
Text: Bea Kressig und Prof. Dr. Patrick Schmidlin; Fotos: zvg

Nach einer interessanten Führung durch
das Museum wurden die Abschlüsse
durch Klinikvorsteher Professor Thomas
Attin an die Absolventinnen und Absolventen überreicht.
Das Programm besteht seit 2011 und wird
unter der Trägerschaft der Medizinischen
Fakultät (Zentrum für Zahnmedizin, Klinik für Präventivzahnmedizin, Parodontologie und Kariologie) angeboten und
unter der Leitung von Professor Patrick
R. Schmidlin durchgeführt. Insgesamt
23 Studierende – zum grossen Teil niedergelassene Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie einige Vollzeitangestellte der
Universitäten Basel und Zürich – starteten im Jahr 2011 und haben die vollen drei
Jahre absolviert. An der Abschlussfeier in
Dübendorf erhielten nach erfolgreicher
Vorevaluation und einer mündlichen
Prüfung zu therapierten und dokumentierten Fällen sowie einer Prüfung zur
Verteidigung der Abschlussarbeit – die
Prüfungen wurden jeweils durch externe
Expertinnen und Experten abgenom-

men – 16 Teilnehmende den «Master of
Advanced Studies». Eine Teilnehmerin
erlangte das «Diploma of Advanced
Studies» und sechs das «Certificate of
Advanced Studies». Die Absolventinnen
und Absolventen des MAS-Studienganges
sind nun in der Lage, Parodontitis und
Periimplantitis zu diagnostizieren und im
Rahmen der erforderlichen medikamentösen und nicht chirurgischen/chirurgischen Therapieschritte zu behandeln.
Zudem können Sie komplexe Therapiekonzepte entwerfen, um therapieresistente Parodontalerkrankungen zu behandeln, oder regenerative Behandlungs
alternativen anbieten.
Hervorzuheben ist, dass acht Abschlussarbeiten bereits in wissenschaftlichen
Journalen publiziert werden konnten,
vier Arbeiten wurden zur Publikation
angenommen und sechs weitere Arbeiten
wurden eingereicht und befinden sich
aktuell im Begutachtungsverfahren.
Ein erfolgreicher Studiengang konnte
somit abgeschlossen werden. Die Stu-

diengangleitung gratuliert allen Absolventinnen und Absolventen zu ihrer herausragenden Leistung.

Professor Patrick Schmidlin leitet das Ausbildungsprogramm.

Prof. Dr. Attin Thomas, Attin Julian-Berk, Dr. med. dent. Steiger-Ronay Valerie, Dr. med. dent. Krebs Rodriguez Fabiola-Regina, med. dent. Buset Sabrina,
Dr. med. dent. Schmidt Julia, Dr. Filli Tilla, Dr. Schmid Marcel, Dr. Philipp Alexander, Dr. Dr. Annen Beat, Dr. Weidmann Benjamin R., Dr. Dr. Schneider David,
Dr. Krcmaric Zvonimir, Dr. Dr. Glocker Markus, Dr. Vogel Marc, Dr. Sahrmann Philipp, Dr. Schmid Philipp, Dr. Strebel Jan, Prof. Dr. Schmidlin Philipp,
Hofer Deborah, Kressig Beatrice
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Zürich: Schweizer Nationalfonds (SNF) unterstützt das interdisziplinäre Projekt: «Osteoconductive
and osteoinductive customized implants for large mandibular defects» von Prof. Franz E. Weber
für drei Jahre mit 799 028 CHF.
Die Überbrückung von grossen Unterkieferdefekten stellt in der Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie immer noch eine grosse
Herausforderung dar; speziell wenn man
nicht auf autologen Knochen zurückgreifen
kann. Das Ziel dieses Projektes ist es, osteokonduktive und osteoinduktive Implantate
zur Überbrückung von grossen Unterkieferdefekten zu entwickeln. Dazu werden titanbasierte 3-D-Körper entworfen, die für
jeden Patienten passgenau über «rapid
prototyping» hergestellt werden können.
Die Produktion der Titankonstrukte wird an

der Fachhochschule Nordwestschweiz im
Labor von Prof. Michael de Wild über eine
selektive Laserschmelzmethode erfolgen.
Da Titanimplantate nicht biologisch abbaubar sind, wird sich ein weiteres Team um
Prof. HS Man an der Technischen Universität
Hongkong darum bemühen, entsprechende
Implantate durch selektive Laserschmelze
aus Magnesium oder Magnesiumlegierungen
herzustellen. Dazu ist zu wissen, dass Magnesium vom Körper langsam resorbiert wird
und bereits medizinisch in bioabbaubaren
Koronarstents zum Einsatz kommt. Das Ent-

Abb. 1: Realisiertes Titankonstrukt (oben links) und mögliche Vielfalt von durch Laserschmelze erzeugte
Konstrukte.

werfen der Konstrukte (Abb. 1) und In-vitrosowie In-vivo-Versuche (Abb. 2) werden
in Zürich durchgeführt. Geleitet wird das
Gesamtprojekt von Zürich aus. Insgesamt
erlaubt diese grosszügige Förderung, vier
zusätzliche Personen (1 Wissenschaftler und
3 PhD-Studenten) einzustellen; drei davon
in Zürich. Das Projekt wird im Herbst 2014
anlaufen, und wir freuen uns alle auf eine
spannende Zeit interdisziplinärer und internationaler Forschung.
Text: Prof. Dr. F. E. Weber

Abb. 2: MicroCT vom Einwachsen von Knochen (rot)
in Titankonstrukt (hellblau) nach Platzierung für acht
Wochen in einen Schädeldachdefekt im Kaninchen.

SVK/ASP-Award 2015
Zu Ehren von Prof. Rudolf Hotz stiftete 1988 die Schweizerische Vereinigung für Kinderzahnmedizin (SVK) einen Preis zur Förderung
der zahnärztlichen Forschung auf dem Gebiet der Kinderzahnmedizin. Er richtet sich an junge Forscher/innen und Kliniker/innen und
wird verliehen für herausragende aktuelle wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der Kinderzahnmedizin.
Der SVK/ASP Award ist mit CHF 3000.– dotiert. Arbeiten sind bis zum 31. Dezember 2014 an die Präsidentin der SVK einzureichen.
Dr Thalia Jacoby, Tour-de-Champel 2, 1206 Genève
E-Mail: thalia.jacoby@bluewin.ch
Nähere Informationen und Teilnahmebedingungen unter: www.kinderzahn.ch

SVK/ASP-Stipendium 2014
Die Schweizerische Vereinigung für Kinderzahnmedizin SVK/ASP vergibt ein Stipendium zur Weiterbildung auf dem Gebiet der Kinderzahnmedizin. Es richtet sich an junge Forscher/innen und Kliniker/innen und wird an Kandidaten verliehen, die ein anerkanntes
SVK/ASP-Weiterbildungsprogramm absolvieren.
Jedes Jahr ist das SVK/ASP-Stipendium mit CHF 15 000.– dotiert.
Dr Thalia Jacoby, Tour-de-Champel 2, 1206 Genève
E-Mail: thalia.jacoby@bluewin.ch
Nähere Informationen und Teilnahmebedingungen unter: www.kinderzahn.ch
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KO N G R E S S E / FAC H TAG U N G E N

GBR-, GTR-Therapiekonzepte – damals –
heute – morgen

20 Jahre Biomaterialien

Ziel der Tagung war, dem Privatpraktiker
Risiken und Grenzen der Knochenregeneration sowie Anforderungen an die
Biomaterialien aufzuzeigen, um einen
nachhaltigen Erfolg in der Privatpraxis
zu gewährleisten.
Siegeszug der Membranen
Zum Thema «Grundlagenforschung –
20 Jahre Einsatz von Biomaterialien in
Klinik und Forschung» meinte Prof. Dr.
Christoph Hämmerle, Klinikleiter der
Kronen- und Brückenprothetik der Universität Zürich: «Die Techniken zur
Regeneration von Knochen mit guided
bone regeneration (GBR) wurden vor
vielen Jahren entwickelt. Die erfolgreiche
Anwendung der GBR ist experimentell
und klinisch breit dokumentiert, und die
meisten Informationen, die wir haben,
stammen aus vorklinischen und klinischen Studien.» Die Knochenregeneration gleichzeitig mit der Implantation
und laterale Kammaufbauten vor der Implantation sind gut dokumentierte und
erfolgreiche Methoden. Auch heute noch
ist die native Kollagenmembran die
Membran der Wahl für die meisten Regenerationseingriffe. Auch die Gore-TexMembran gilt als Standard bei knochenaugmentativen Eingriffen, und es gibt
viele Studien, in denen andere Mem
branen wie Polylactidmembranen oder
PEG-Membranen ebenfalls getestet
wurden. Hämmerle stellte das klinische
Konzept seiner Klinik (KBTM) vor und
bemerkte: «Beim Augmentieren machen
wir mehr oder weniger dasselbe wie vor
fünf bis zehn Jahren. Heute haben wir
jedoch klarere Indikationen, ein ausgereifteres klinisches Vorgehen und können

Seit über zwanzig Jahren werden Knochenersatzmaterialien für GBR und GTR angewandt. Die Organisatoren der Zürichsee
Fortbildung luden die besten Regenerationsspezialisten der ersten Stunde ein,
um Ihre klinischen Langzeitresultate zu
präsentieren und über künftige Techniken
zu diskutieren.
Text und Fotos: Dr. med. dent. Adrienne Schneider, Privatpraxis

auch besser mit Komplikationen umgehen.» Abhängig von der spezifischen
Technik und den verwendeten Materialien kann die GBR nämlich mit ernsten
Nebenwirkungen einhergehen. Sein
Referat beendete er mit der Bemerkung:
«Until the literature clearly shows differently, GBR is the treatment of choice
for bone augmentation at implants.»
Wenn der Sinus maxillaris uns behindert
Was zu unternehmen ist, wenn der Sinus
maxillaris uns behindert, erzählten die
beiden Zürcher Privatpraktiker Dres.
Claude Andreoni und Thomas Meier. Wenn
der Sinus dem Implantat im Weg steht,
dann braucht es den Sinuslift. Die beiden Sinus-Cracks erzählten die Erfolgs
geschichte des Sinuslifts von 1996 bis
heute. Der erste Sinuslift Mitte der
90er-Jahre war mit einer Ausheilungszeit
von neun bis zwölf Monaten verbunden,
und es kamen nicht resorbierbare Mem-

branen zum Einsatz, die in einem Zweiteingriff wieder entfernt werden mussten.
Anfangs sass den beiden die Angst im
Nacken, dass dieser komplexe Eingriff am
Sinus nicht funktionieren könnte, und es
wurden im Verhältnis zu den fehlenden
Zähnen viel zu viele Implantate gesetzt.
Neue Oberflächenbeschaffenheiten und
veränderte Implantatstrukturen haben
über diese lange Zeit vieles verändert. Das
chirurgische Therapiekonzept hat sich im
Vergleich zu demjenigen vor 20 Jahren
gewandelt und sieht 2014 so aus, dass je
nach Restknochenangebot ein ein- oder
zweizeitiger Sinuslift mittels lateralen
Fensters oder von crestal her angewendet
wird, die Summerstechnik zum Zuge
kommt oder kurze Implantate verwendet
werden. Allgemein werden die Implan
tate, die zum Einsatz kommen, immer
kleiner und kürzer, und der Trend geht
deshalb allgemein weg vom Sinuslift.
Auch grössere autologe Knochentrans-

Der Moderator Dr. Andreas Grimm mit den Sinus-Spezialisten Andreoni und Meier
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Einen herrlichen Blick über den Zürichsee konnte man während der Pause erhaschen.

plantate werden oft durch Knochenersatz
material ersetzt, und ein laterales Fenster
wird nur noch dann geschaffen, wenn es
wirklich nicht anders geht. Trotzdem ist
das laterale Fenster eine erprobte und voraussagbare Technik. Ebenso scheint es,
dass Knochenersatzmaterialien xenogenen
oder synthetischen Ursprungs alleine oder
in Kombination mit autologem Knochen
bessere Resultate zeigen als autologer
Knochen alleine. Andreoni schwärmt vom
Bio-Oss Pen® anstelle des Bio-Oss®-Granulates bei den lateralen Fenstern im Zusammenhang mit einem Sinuslift. Aber
auch heute sollten bei einem zweizeitigen
Vorgehen sechs Monate abgewartet werden, bis implantiert werden kann – diese
Zeitspannen zu verkürzen, funktioniert
nicht, warnen die Profis.
Das Verschwinden des Sinuslifts?
Ob es den Sinuslift in 20 Jahren überhaupt
noch braucht, darüber spekulierte und
berichtete PD Dr. Ronald Jung ebenfalls von
der Kronen- und Brückenprothetik der
Universität Zürich. Wie sehen mögliche
Präventionsmethoden aus? «Wenn ein
Zahn extrahiert werden muss, braucht es
heute ein ganz klares Umdenken», so
Jung. Aus zahlreichen klinischen Studien
und Übersichtsarbeiten ist bekannt, dass
es nach einer Zahnextraktion zu einem
Volumenverlust von ca. 50% des Alveolarknochens kommt. Deshalb sollten die
Therapieplanung und der TherapieentSWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 7–8/2014

scheid bereits vor einer Zahnextraktion
feststehen, sodass die richtige Methode
der Alveolarkammprävention gewählt
werden kann. Die wichtige Frage, die
sich vor einer Extraktion stellt, ist diejenige, ob eine Implantatinsertion innerhalb von null bis zwei Monaten möglich
ist. Muss diese Frage mit «Nein» beantwortet werden, kommt für die Hart- und
Weichgewebeprävention je nach Kno-

chendefektgrösse entweder die Socket-
Seal-Technik oder die GBR-Methode zur
Anwendung. Kann die Frage mit «Ja»
beantwortet werden, kommt es in der
Regel zu einer Spontanheilung. Aus
nahmen: Wenn grössere Weichgewebedefekte zum Zeitpunkt der Extraktion
vorliegen, die mit einer Weichgewebeprävention zum Zeitpunkt der Extraktion
korrigiert werden können. Wird künftig

Prof. Dr. Christoph Hämmerle über die Grundlagenforschung der Biomaterialien
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anders. Die Frage «Wie gross ist der Aufwand?» beantwortete Grunder gleich
selber: «Der Aufwand ist teilweise immens!»

Die Referenten bei der Podiumsschlussdiskussion

die richtige Wahl der Alveolarkammprävention gewählt, braucht es in 20 Jahren
vielleicht gar keinen Sinuslift mehr.
It’s all about the membrane
Im Zürcher Tempo veranstaltete der Zollikoner Privatpraktiker Dr. Ueli Grunder ein
Feuerwerk zum Thema «Mehr als 20 Jahre
Erfahrung mit der GBR und der GBG».
GBG bedeutet im Gegensatz zur GBR

 uided bone generation, also die Knog
chenneubildung an Stellen, wo es noch
nie Knochen gegeben hat. «Für das Erreichen von ästhetisch optimalen Resultaten ist es wichtig, dass wir dort Knochen generieren, wo wir ihn wollen. Und
dafür braucht es Methoden, die dies voraussagbar ermöglichen.» Das Einsetzen
von Knochenersatzmaterialien erleichtert
das Vorgehen, aber ohne die Verwendung
einer Membran gibt es keinen Knochen.
«It’s all about the membrane.» Heute
verwendet der Knochenspezialist titanverstärkte Membranen und legt eine
zweite Kollagenschicht darüber. Langzeitstudien gebe es nicht, aber anhand
vieler klinischer Fälle kann er zeigen, dass
De-novo-Knochenaufbauten, die mit
diesem klinischen Konzept gemacht
werden, langfristig erfolgreicher sind.
Bei sehr grossen Knochendefekten dienen ihm autologe Knochentransplantate
als Stützen der Membran, nicht als Knochenaufbau im engeren Sinn. Für Implantate im ästhetischen Bereich meint
er: «Wir bauen fast immer Knochen auf:
Zuerst kommen die Füller und darüber
die titanverstärkte Membran.» Viele klinische Bilder zeigen den Vorher-nachher-Vergleich, und wo einmal ein grosser
Defekt zu sehen war, steht plötzlich neu
gebildeter Knochen. Was so einfach aussieht und manchen Teilnehmer sicherlich
oft an ein Hokuspokus-Knochenherzaubern erinnerte, ist in Wirklichkeit ganz

Im Team zum Erfolg
Im etwas ruhigeren Berner Tempo referierte der Parodontologe Dr. Beat Wallkamm, Privatpraktiker aus Langenthal.
«GTR mit Biomaterialien – damals, heute
und morgen» war sein Thema. Er stellte
den Anwesenden in einem chronologischen Ablauf die verschiedenen Konzepte
der guided tissue regeneration (GTR) vor.
Verfahren, die das Ziel haben, Gewebe
des Parodonts wieder herzustellen, die
zuvor durch entzündliche Prozesse abgebaut worden sind. Er stellte einige Fallbeispiele von der Vorbehandlung über die
Chirurgie bis zur Nachsorge vor. Anhand
dieser Beispiele zeigte er, welche Regenerationsmaterialien heute je nach Defektform zum Einsatz kommen. Die wissenschaftliche Evidenz spielt für diese
Auswahl eine ganz wichtige Rolle. Heute
setzt er die Materialien Geistlich Bio-Oss
Collagen®, Geistlich Bio-Oss Spongiosa®,
Straumann Bone Ceramic®, Bio-Gide
Perio® und Emdogain® ein. Das Wunsch
material für die Zukunft wäre für Dr. Wallkamm ein formstabiles, regenerationsinduzierendes Gel. Er ist sich sicher: «Nur
im Team gelangen wir in der GTR zum
Erfolg.» Dieses Team besteht aus dem
Patienten, dem Zahnarzt, der Dental
hygienikerin und der Dentalassistentin.
Dabei müssen alle denselben Weg gehen
und am selben Strick ziehen.
1 Million Franken
Alles braucht Übung, da sind sich die fünf
Spezialisten einig. Auch das Formen einer
Gore-Tex-Membran muss geübt sein.
In einer Podiumsschlussdiskussion werden nochmals einige heisse Eisen aus den
letzten zwanzig Jahren erörtert. Die Experten gaben noch einige Empfehlungen
und Ratschläge sowie ein Statement zum
Besten: «Ein Meter generierter Knochen
kostet 1 Million Franken», meint Grunder, Hämmerle rät, die gut dokumentierten Materialien zu verwenden, und Wallkamm verdeutlicht noch einmal, dass
eine GTR nur erfolgreich ist, wenn die
Patientencompliance stimmt. Der Sinuslift könnte laut Jung leider wirklich aussterben, und Andreoni und Meier werden
ihn bis dahin doch noch gekonnt praktizieren. Der Jubiläumsanlass wurde mit
einem Flying Dinner der Extraklasse auf
der Terrasse des GDI in Rüschlikon mit
Sicht über den See prunkvoll beendet.
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Zahnmedizinische
Betreuung immunsupprimierter Kinder
Interdisziplinäres Symposium
der Kinderonkologie und Kinderzahnmedizin

Am 12. Juni 2014 fand im Universitäts-
Kinderspital beider Basel (UKBB) unter
der Leitung von Dr. Cornelia Filippi, Kinderzahnärztin, Schulzahnklinik Basel, und
Dr. Tamara Diesch, Oberärztin, UKBB, die
erste interdisziplinäre Veranstaltung zwischen den Fachrichtungen Kinderonkologie und Kinderzahnmedizin statt. Ziel
war es, in drei Stunden mit unterschiedlichen Referenten die Wichtigkeit einer
interdisziplinären Kooperation mit dem
Schwerpunkt der zahnmedizinischen
Betreuung immunsupprimierter Kleinkinder und Jugendlicher praxisrelevant
näherzubringen.
Bei immunsupprimierten Patienten sind
die Zahngesundheit, die Zahnpflege und
die Prophylaxe von besonderer Bedeutung. 2012 wurde in Basel die Zusammen
arbeit zwischen der Kinderonkologie
und der Kinderzahnmedizin vertieft.
Hieraus ergaben sich neue Strategien in
der zahnmedizinischen Betreuung, aber
auch neue Fragestellungen, die sie einer
grossen Zuhörerschaft aus der ganzen
Schweiz präsentierten.
180 bis 200 Krebserkrankungen bei Kindern
unter 15 Jahren
Dr. med. Tamara Diesch, Oberärztin auf der
Abteilung für pädiatrische Onkologie und
Hämatologie am UKBB in Basel, begann
das Symposium mit ihrem Vortrag über
die Kinderonkologie in der Schweiz.
Krebs beim Kind ist allgemein sehr selten. In der Schweiz erkranken pro Jahr
180 bis 200 Kinder und Jugendliche unter
15 Jahren an Krebs. Die Knaben sind bei
den meisten Krebsarten häufiger betrof-

Dres. Cornelia Filippi und Tamara Diesch, die Initiantinnen der Kooperation Kinderzahnmedizin
und Kinderonkologie, unterstrichen die Wichtigkeit einer interdisziplinären Kooperation mit dem
Schwerpunkt der zahnmedizinischen Betreuung
immunsupprimierter Kleinkinder und Jugend
licher.
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 7–8/2014

Ziel des fächerübergreifenden Anlasses
war, die Wichtigkeit einer interdisziplinären
Kooperation mit dem Schwerpunkt der
zahnmedizinischen Betreuung immunsupprimierter Kleinkinder und Jugendlicher
praxisrelevant näherzubringen.
Text: Dres. med. dent. Martina Schriber und Marco Züger
Fotos: Dr. Marco Züger

fen als die Mädchen. Bei den 1–4-Jährigen sind Leukämien am häufigsten, bei
den 10–14-Jährigen Lymphome und bei
den Jugendlichen Hirntumore. In der
Onkologie wurden bis zum heutigen
Zeitpunkt grosse Fortschritte erzielt.
Unter 1000 Erwachsenen findet man
einen, der in seiner Kindheit eine ma
ligne Erkrankung überlebt hat.
Die genaue Ätiologie von Krebs ist bis
heute nicht geklärt. Mögliche Faktoren
sind: die Genetik, ionisierende Strahlen,
chemische Substanzen, Viren und Immundefekte. Wird Krebs diagnostiziert,
können verschiedene Therapiemodalitäten angewendet werden: Chemotherapie, Radiotherapie, chirurgische Thera-

pie, Stammzelltransplantation oder eine
zielgerichtete Therapie. Diese Modali
täten können einzeln oder kombiniert
angewendet werden. Bei einer Chemotherapie führen die Zytostatika zu Zellschäden und damit direkt oder indirekt
zum Zelltod. Neben der gewünschten
Wirkung gibt es Nebenwirkungen,
die die gesunden, sehr rasch wachsenden Zellen wie z.B. die Zellen der Blut
bildung, der Schleimhäute und der
Haarbälge betreffen. Es kommt zu einer
Myelotoxizität (Anämie, Thrombozytopenie, Leukopenie), Neuropathien/
Neurotoxizitäten (z.B. kein Gefühl an den
Fusssohlen), zu funktionellen Störungen
(z.B. Kiefersperre, Sprechschwierigkei-
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den endokrinen Organen (Infertilität,
Hypothyreose, Wachstumshormonmangel), der Haut (Hyperpigmentierung),
der Lunge (restriktive Veränderungen)
und den Augen (Katarakt) geben.

Xerostomie. Systematische Reviews der
Oral Care Study Group (OCSG) der Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC)/International Society of Oral
Oncology (ISOO) über die oralen Komplikationen bei Krebspatienten sind verfügbar und dienen als solide Basis für die
Entscheidungsfindung.
Anhand eines Reviews über orale Mykosen demonstrierte Prof. Waltimo die Thematik: Nahezu jeder dritte Gesunde trägt
Candida albicans im Mund. Bei onkologischen Patienten finden sich jedoch noch
weitere Candida-Spezies, welche systematisch antimykotisch behandelt werden
sollten.
Im Anschluss präsentierte cand. med. dent.
Silvan Mendes ihre Masterarbeit unter der
Leitung von Prof. Andreas Filippi. Von Interesse waren die Häufigkeit intraoraler
Probleme sowie deren Einfluss auf die
onkologische Behandlung während einer
Chemotherapie. Es zeigte sich, dass vor
allem die Mukositis sehr häufig auftritt.
Silvan Mendes verdeutlichte nochmals
die Wichtigkeit von regelmässigen zahnärztlichen Kontrollen und übergab das
Wort an Dr. Cornelia Filippi.

Evidenzbasierte Strategien klinisch
umsetzen
Prof. Dr. odont. Tuomas Waltimo, Klinik
vorsteher der Klinik für Präventivzahnmedizin und Orale Mikrobiologie an der
Universität Basel, sprach über evidenz
basierte Strategien beim Management
oraler Komplikationen in der Krebsbehandlung und betonte deren Wichtigkeit.
Die heutigen Managementempfehlungen
und die Klassifikation der Guidelines bezüglich Bewertung der Evidenzklassen

Zusammenarbeit mit Kinderonkologen
Das Referat von Dr. Cornelia Filippi, Kinderzahnärztin und Leiterin der Abteilung für
Prophylaxe an der Schulzahnklinik in
Basel, handelte von den Aspekten der
zahnärztlichen Zusammenarbeit mit den
Kinderonkologen. Jeder betroffene Patient
durchläuft vier Stadien: Spitaleintritt,
Intensivphase, Erhaltungsphase, Spitalaustritt. Beim Eintritt ins Spital wird der
Konsiliardienst eingeschaltet, und es wird
ein zahnärztlicher Befund nach einem

Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt.

ten, erschwerte Nahrungsaufnahme),
Alopezie, Nephrotoxizität, Kardiotoxi
zität, Infertilität und Ototoxizität.
Auch in der Mundhöhle gibt es durch
Zytostatika erzeugte Nebenwirkungen,
und zwar sind eine Mukositis, Xerostomie/Speichelproduktionsstörungen und
Geschmacksstörungen möglich. An den
Zähnen sind zahlreiche Nebenwirkungen
möglich. Am häufigsten kommen Zahnfehlbildungen und eine Mikrodontie vor.
Auch möglich, aber weniger häufig sind
eine Hypodontie, Wurzelfehlbildungen
und Schmelzdefekte.
Unter acht Jahren Risiko für Zahnschäden
erhöht
Bei einer Radiotherapie kommt es zu
DNA-Doppelstrangbrüchen. Die Nebenwirkungen und Folgen einer Radiotherapie sind auch zahlreich. Eine resultierende Xerostomie und eine Mukositis
führen zu einem «sauren Speichel» und
zu einer Zunahme von Streptococcus
mutans und den Lactobazillen. Das
Kariesrisiko steigt frappant an. Weitere
Nebenwirkungen einer Radiotherapie
sind Geschmacksstörungen, Gewebefibrosen (Kiefersperre) und Osteonekrosen. Ab einer Dosis von 10 Gray ist mit
einer Störung der Odontogenese zu
rechnen. Die Odontoblasten werden gehemmt, und es kommt zu Agenesie und
Hypodontie. Auch die Amelogenese ist
gestört. Kinder unter acht Jahren haben
ein höheres Risiko, bleibende Schäden an
den Zähnen zu erleiden. Ebenso kann es
Nebenwirkungen am Skelett und an den
Weichteilen (Wachstumsstörungen), an
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Die vielfach unerwünschten Nebenwirkungen bei der
Radio- und/oder Chemotherapie sind zu beachten:
Nicht selten kommt es zur Mukositis oder Xerostomie.

und Empfehlungsgrad basieren auf den
Kriterien der American Society of Clinical
Oncology. Die Definition, Prävalenz und
Managementstrategien basieren auf der
Literatur bis zum Jahre 2008 und wurden
2010 für die folgenden oralen Kompli
kationen veröffentlicht: Bisphosphonat-
assoziierte Osteonekrose, Dysgeusie,
Dysphagie, orale Pilz- und Virusinfektionen, Zahnerkrankungen, Osteoradio
nekrose, Trismus, orale Schmerzen und

Standardbefundblatt vorgenommen. Das
Kind wird je nach Erkrankung bei der
Krankenkasse unter dem KVG Artikel 31,
KLV Artikel 18 oder 19 angemeldet. In der
Intensivphase werden zwei wesentliche
Ziele verfolgt: Mukositisprophylaxe und
die Vermeidung von Fieberschüben. Hier
kommt der Zahnarzt ins Spiel: Im Rahmen des Konsiliardienstes muss vor jeder
onkologischen Therapie eine Fokus
abklärung gemacht und eine eventuelle
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 7–8/2014
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Schema. Diese Schulung von Patient und
Eltern muss einfach und zielführend sein
und mit speziellen Mundhygieneprodukten erfolgen. Denn die kleinen Patienten
leiden unter Schmerzen, haben Probleme
beim Sprechen, Schlucken und Essen.
Unter Umständen wird nicht genügend
Nahrung aufgenommen, dann lauert die
Gefahr der Dehydrierung und Malnutrition. Die Mukosa ist eine mögliche Eintrittspforte für Keime, die zu lokalen oder
systemischen Infektionen mit Fieber
führen können. Bei Kleinkindern ist die
Situation am heikelsten, weil sich das
Zähneputzen altersentsprechend schwierig gestaltet. Die meisten Mundspüllösun
gen sind für Kinder unter sechs Jahren
ungeeignet. Mundpflegeprodukte werden
von Kleinkindern häufig geschluckt. Bei
Jugendlichen hingegen fehlt oft die Motivation zur Anwendung.

Impressionen der Dentalausstellung

Herdsanierung durchgeführt werden.
Dafür steht meist ein nur kurzes Zeitfenster zur Verfügung. Grundsätzlich sollten
zahnärztliche Interventionen zu keiner
Verzögerung der onkologischen Behandlung führen. Eine Therapie erfolgt in Absprache mit dem Onkologen in einem gemäss Blutbild günstigen Zeitfenster der
Intensivphase unter Vollnarkose. Die Immunabwehr und Heilung kann so positiv
beeinflusst werden. Bei onkologischen
Patienten ist die Immunabwehr von Beginn weg schlecht. Persistierende Milchzähne oder Milchzähne mit einer unterminierenden Resorption können eine
Eintrittspforte für Keime darstellen und
sollten entfernt werden. Fixe Kieferortho
pädische Apparaturen sind ebenfalls zu
entfernen. In der Erhaltungsphase stehen
Fluoridapplikation und professionelle
Zahnreinigung an erster Stelle. Es schlies
sen sich zahnärztliche Kontrollen im
3-Monats-Intervall mit Zahnreinigung
und Mundhygieneinstruktionen an.
In der Erhaltungsphase ist es das Ziel, die
professionelle Zahnreinigung und den
Fluoridschutz aufrechtzuerhalten. Dies
wird in Basel eng in Zusammenarbeit
mit der UKBB in einem Turnus von drei
Monaten organisiert. Es wird ein Kombinationstermin fixiert, indem Prophylaxemassnahmen vorgenommen und die
Zähne, die Mundschleimhaut und die
Lymphknoten kontrolliert werden.
Mundspülung essenziell
Zum Abschluss wechselte Dr. Cornelia
Filippi auf das Thema der Mund- und
Zahnpflege über und überliess das Rednerpult den Pflegefachfrauen Sibylle
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 7–8/2014

 hettata, Pflegeexpertin MSc, und Edith
C
Corneo, Pflegefachfrau HF des UKBB.
Diese schilderten die Mund- und Zahnpflege aus Sicht der Pflege.
Sie demonstrierten den Zuhörern die
pflegerischen Ziele und Möglichkeiten
der Mundpflege. Gute Mundhygiene,
Vermeidung von Mukositis, Karies sowie
systemischen Infektionen stehen während der onkologischen Therapie im Vordergrund. Dies wird durch gezielte prophylaktische Massnahmen erreicht und
erfolgt nach einem standardisierten

Häufiger Wechsel der Zahnbürste
Die Zähne sollten grundsätzlich während
der gesamten onkologischen Therapie,
unabhängig vom Blutbild, drei Mal täglich
geputzt werden. Eine fluoridhaltige Zahnpaste ohne Natriumlaurylsulfat, mit einem
pH nahe 7, einem RDA von 30–40 und mit
antibakterieller und remineralisierender
Wirkung wird empfohlen, um zusätzliches
Leiden zu vermeiden. Geputzt wird mit
einer weichen Handzahnbürste, die nach
jeder Infektion – spätestens nach vier
Wochen – auszuwechseln ist.

Prof. Andreas Filippi und Silvan Mendes. Die angehende Zahnärztin Silvan Mendes verdeutlichte die
Wichtigkeit von regelmässigen zahnärztlichen Kontrollen.
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Interdisziplinäre
Radiologie

Präsident Professor Dr. Michael Bornstein
hiess die 121 Tagungsgäste im Auditorium
Ettore Rossi des Inselspitals Bern willkommen.
Er freute sich, dass trotz phantastischem
Frühlingswetter und anschliessendem SSO-
Kongress sich so viele Kollegen zur Jahres
tagung der SGDMFR eingefunden hatten.
Text und Bilder: Daniel Nitschke

Der erste Referent des Tages war Prof. Dr.
Keith Horner von der Universität Manches
ter mit seinem Vortrag über Modalitäten
und Richtlinien in der radiologischen
Bildgebung. Horner erklärte, dass er ver
suchen werde, im Laufe seines Vortrags
nicht in seinem Manchesterdialekt zu
sprechen, was der Mehrheit der Anwe
senden durchaus recht war.
Richtlinien sind Hilfestellungen,
keine Regeln!
Der Referent beschäftigte sich mit der
Frage, was eine klinische Richtlinie
(guideline), von denen es in Europa viele
gebe, eigentlich ist: Die Richtlinien ist
eine Ausführungsvorschrift, welche Be
handlern und Patienten als Hilfestellung
für die richtige Behandlung in bestimm
ten klinischen Situationen dient. Er ent
kräftete damit die Annahme, dass es sich
bei Richtlinien um Behandlungsregeln
handle. Warum braucht es überhaupt
medizinische Richtlinien? Diese stützen
das medizinische Fachpersonal und füh
ren zu besseren Behandlungsergebnissen
und verbessern die Patientensicherheit.
Darüber hinaus würden medizinische
Ressourcen besser genutzt und Kosten
gespart. Laut einer Empfehlung von ICRP
stellen die Radiologierichtlinien sicher,
dass der Patient ohne Gefährdung von
der geplanten Behandlung profitiert.
Einige Länder nutzen Radiografien stär
ker als andere: So wurden laut einer
Studie der UNSCEAR aus dem Jahr 2000
pro 1000 Einwohner in Japan 839 Zahn
röntgenaufnahmen durchgeführt, in der
Schweiz 571, in Deutschland jedoch nur
276 und in Ungarn gar nur 41. Was auf den
ersten Blick für die Gesundheitssysteme
der führenden Industrienationen zu spre
chen scheint und dies zum Teil auch tut,
ist auf den Einfluss der Industrie in hoch
entwickelten Ländern zurückzuführen.
Praxiseigentümer mit Röntgeneinrich
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tung befinden sich in einer finanziellen
Drucksituation, da sich das einmal finan
zierte Gerät in der Folge auch amortisie
ren muss. Horner zeigte dazu ein Beispiel
aus dem britischen NHS, wo sich die An
zahl der Röntgenaufnahmen drastisch re
duzierte, nachdem die Vergütung auf eine
Art Kopfpauschale umgestellt worden ist.
Die Richtlinien sind teilweise sehr unter
schiedlich. So wird in den USA bei der
Anfertigung von OPTs bei zahnlosen Pa
tienten oder bei Routineuntersuchungen
der dritten Molaren weit stärker zur An
fertigung von Röntgenbildern geraten als
in Grossbritannien. Die Unterschiede
resultieren aus ökonomischen Überle
gungen und werden durch traditionelle
Vorgehensweisen und Ansichten sowie
fehlende Evidenz beeinflusst.
Für eine bessere Umsetzung der Richt
linien braucht es laut Horner ein besseres
Bewusstsein für die Veröffentlichung
und den Zugang zu den entsprechenden
Richtlinien. Darüber hinaus ist eine gute

Prof. Dr. Keith Horner: «Richtlinien haben einen
positiven Einfluss auf die Sicherheit der Patienten.»

Ausbildung des Fachpersonals notwendig,
und im schlimmsten Fall sind finanzielle
Ansporne oder gar Strafen notwendig.
GPS für die Chirurgie
Prof. Dr. Hans-Florian Zeilhofer, von der
Universität Basel, beschäftigte sich in
seinem Referat mit Indikationen für das
DVT in der Mund-, Kiefer- und Gesichts
chirurgie. Er erklärte zu Beginn, dass die
dreidimensionale Bildgebung unserer
natürlichen Art der Wahrnehmung ent
spricht. Zudem bietet sie eine bessere
Orientierung bezüglich Ausdehnung und
Abgrenzung, und der medizinische Nut
zen gegenüber dem Strahlenrisiko über
wiegt. Dies müsse laut Zeilhofer auch so
sein, da Mediziner eine ethische Verant
wortung gegenüber den Patienten hätten
und sich dieser bei jeder Aufnahme be
wusst sein müssten. Dafür sind Leitlinien
notwendig, welche nicht der Politik und
schon gar nicht der Industrielobby in
der Politik überlassen werden sollten.
Dazu ist zu beachten, dass das DVT in der
Zukunft überall verfügbar sein wird. In
Deutschland wurden bis jetzt 2500 Geräte
ausgeliefert, die Industrie rechnet mit
jährlichen Wachstumsraten von 20%.
Im weiteren Verlauf stellte der Referent
eine von der Universität Basel entwickelte
Technik für eine verbesserte Prozesspla
nung in Form eines «backward enginee
ring» vor. Aufbauend auf der Weichge
webedatenbank können mit backward
engineering Weichgewebe gemäss Pa
tientenwunsch zur Verbesserung des Pro
fils platziert werden. In einem nächsten
Schritt wird die Hartgewebeposition be
rechnet, damit das gewünschte Profil
entsteht. Selbstverständlich wird bei die
sem Schritt nicht nur auf die Profilent
wicklung, sondern auch auf die Praktika
bilität für den Operateur geachtet. Weiter
zeigt das Programm auf, ob die beteiligte
Muskulatur am Knochen befestigt ist oder
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 7–8/2014
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Prof. Dr. M. Caversaccio (r.) beschäftigte sich in seinem Referat mit verschiedenen Erkrankungen
des ostiomeatalen Komplexes. (l.) Prof. Dr. Dr. H. F. Zeilhofer

darüber gleitet. Zudem wird der Muskelfaserverlauf berücksichtigt. Während der
Operation kann der Chirurg in Echtzeit
am Computer die Lage des Oberkiefers
mitverfolgen, quasi in einer Art GPS. Der
Computer zeigt die exakt vorberechnete
Position an, bspw. in Form eines Farbcodes. Nach Zeilhofers Angaben wurden
mittlerweile sechs Patienten erfolgreich
mit diesem System operiert. Trotz des
hohen Potenzials des Systems und günstiger Produktionskosten hat die Universität Basel bis heute keinen Interessenten
gefunden, welcher das System übernehmen und produzieren würde. Dies könne
daran liegen, dass gewinnbringendere
Produkte dadurch gefährdet würden. Er
beschwerte sich über die Industrie, die
nur an schnellem finanziellem Erfolg und
hohen Margen interessiert sei. Um potenzielle Konkurrenz zu eliminieren, würden
gar Produkte aufgekauft, um sie kurz danach in der Schublade verschwinden zu
lassen. Zeilhofer berichtete, dass Industrievertreter bei vorherigen Innovationen
der Universität ausgerechnet die Produkte übernommen haben, von denen sich
das Entwicklerteam am wenigsten versprochen hat – einzig und allein, weil
diese mit geringst möglichem Einsatz den
grössten Profit versprachen.
Bildgebung des ostiomeatalen Komplexes
Prof. Dr. Marco Caversaccio von der Klinik
für HNO, Kopf- und Halschirurgie des Inselspitals Bern beschäftigte sich in seinem
Referat mit verschiedenen Erkrankungen
des ostiomeatalen Komplexes. Bezüglich
Bildgebung gibt es die Möglichkeit eines
Ultraschall-A-Scans und zur weiteren
Standardabklärung der KnochenstruktuSWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 7–8/2014

ren ein CT mit oder ohne Kontrastmittel.
Caversaccio erklärte, dass das DVT mittlerweile aufgrund der Strahlen- und Kostenreduktion zur Konkurrenz geworden
sei, insbesondere zur Abklärung bei einer
chronischen Sinusitis, jedoch nicht bei
Darstellung von Weichgeweben. Diese
würden mit einer MRI-Bildgebung dargestellt, vor allem bei einem Verdacht
auf Tumoren und deren Invasion in Hirn
strukturen. Des Weiteren können Vaskulitiden, Pilzinfekte und Mucocelen dar
gestellt werden. Zur Darstellung von
vaskularisierten Tumoren eignet sich die
Angiographie (MRI), bei Tumorrezidiven
das PET/CT, welches die hohe Detail
information des CT mit den hoch sensitiven Stoffwechselinformationen der PET
kombiniert und dadurch Aktivitätsanreicherungen erkennbar werden lässt.

DVT vor Chirurgie im Bereich des Foramen
mentale empfehlenswert
Dr. Katharina Filo von der Universität
Zürich stellte in ihrem Kurzreferat eine
eigene Studie aus dem Jahr 2014 vor, welche sich mit der Schlinge des N. alveolaris
inferior im Bereich des Foramen mentale
und den daraus resultierenden Schlussfolgerungen für die Chirurgie befasste.
Ziel der Studie war es, herauszufinden,
inwiefern die Lage des Foramen mentale
oder der Zahnstatus Einfluss auf Form
und Ausdehnung der Schlinge haben.
Das Fazit der Studie war, dass das Foramen mentale keinen ausreichend sicheren Referenzpunkt für die Festlegung von
Sicherheitsabständen bei chirurgischen
Eingriffen darstellt. Vor derartigen Eingriffen wird daher die präoperative Diagnostik mittels DVT empfohlen.
Bildgebende Diagnostik der Orbita
Eine genaue Kenntnis der Anatomie sei
die Voraussetzung für die Interpretation
der Bildgebung, sagte Prof. Dr. David Goldblum von der Augenklinik des Universitätsspitals Basel. Selbst für geübte Diagnostiker sei die Unterscheidung der
Augenmuskeln im CT-Weichteilfenster
durchaus problematisch.
Zweidimensionale Aufnahmen seien bei
der Diagnostik der Orbita praktisch nur
beim Screening bezüglich metallischer
Fremdkörper von Nutzen, da diese aufgrund der Magnetwirkung im MRI erheblichen Schaden am Inhalt der Orbita anrichten können. Für die Diagnostik von
Weichgeweben sind zweidimensionale
Aufnahmen nicht von Nutzen. Ultraschallaufnahmen können Hinweise auf
Verletzungen des Auges liefern, sind auf-

Selbst für geübte Diagnostiker sei die Unterscheidung der Augenmuskeln im CT-Weichteilfenster durchaus problematisch sagte Prof. Dr. D. Goldblum (l.). (r.) Dr. D. Dagassan-Berndt
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kommen, bei welcher schnell reagiert
werden müsse, damit es nicht zu einer
Nekrose des Muskelgewebes kommt.

PD Dr. D. Thoma: «Digitale Abformungen führen
nicht zu Genauigkeitsverlust.»

grund der Platzproblematik jedoch nur
sehr begrenzt einsetzbar, während Angiografien praktisch für die Diagnostik
von Malformationen der Gefässe und
vaskularisierten Tumoren sind. Sie sind
jedoch invasiv und zeitaufwendig.
Am vielseitigsten ist das CT aufgrund der
detaillierten Darstellung der knöchernen
Strukturen und von Kalzifikationen einsetzbar. Nachteile bestehen in Form von
Artefakten aufgrund der Strahlung oder
durch Überlagerungen durch metallische
Komponenten, wie zum Beispiel Zahnfüllungen oder Kronen. Bei Patienten mit
Morbus Basedow muss darauf geachtet
werden, dass kein Kontrastmittel zur
Diagnostik eingesetzt wird, da dieses
jodhaltig ist und die Patienten ohnehin
schon an einer Hyperthyreose leiden.
Das MRI eignet sich wiederum besser für
die Darstellung des N. opticus und Tumoren, wobei jedoch wie bereits erklärt
Vorsicht wegen möglichen metallischen
Teilen in der Orbita geboten ist.
Im weiteren Verlauf seines Referats zeigte
Goldblum diverse Frakturen der Orbita
und ging insbesondere auf die Blow-outFraktur ein. Dabei stellte er eine oftmalige
Falschannahme richtig: Die Fraktur des
Orbitabodens geschieht nicht durch die
plötzliche Erhöhung des intraorbitalen
Drucks, sondern durch die knöcherne
Fortleitung der Krafteinwirkung, wodurch die Orbita an ihrer schwächsten
Stelle, dem Orbitaboden, bricht. Dadurch
kommt es zu einer Vergrösserung des
Volumens der Orbita mit einhergehendem Endopthalmus, gegebenenfalls mit
Gewebeprolaps durch den Orbitaboden.
Ebenfalls kann es bei dieser Verletzung zu
einer Einklemmung des M. rectus inferior

Die digitale Gingiva – wo stehen wir heute?
PD Dr. Daniel Thoma von der Universität
Zürich verwies zu Beginn seines Vortrags
auf die gute Dokumentation der traditionellen Zahnabformungen. Die Effizienz
und Verlässlichkeit der Materialien sei
ausreichend bewiesen, der Zahnarzt
wisse also, was er von den Materialien
erwarten darf. Die Frage ist nun, was man
von den hochpreisigen Systemen zur digitalen Abformung hinsichtlich Arbeitserleichterung und Genauigkeit erwarten
darf. Thoma erklärte, dass es bezüglich der
Genauigkeit im Vergleich mit konventionellen Abformungen fast nur In-vitro-
Daten gebe, welche allerdings darauf hinweisen, dass eine digitale Abformung
keinen Genauigkeitsverlust nach sich
zieht, wobei die Genauigkeit auch vom
jeweils verwendeten System abhängig ist.
Inwiefern es im Moment handfeste Vor-

teile gebe, sei jedoch zweifelhaft, da abgesehen vom hohen Anschaffungspreis
die Modelle in zentralen Laboren angefertigt werden müssen, wodurch es zu Verspätungen im Arbeitsablauf komme.
Auch müssen weiterhin Weichgewebe
während der Abdrucknahme verdrängt
werden, und der Zahnarzt hat zusätzlich
noch mit Platzproblemen wegen der sehr
voluminösen Kameras zu kämpfen. Bei
Implantatabformungen gibt es bisher
kaum Vorteile im Vergleich zum konventionellen Abdruck. Besondere Schwierigkeiten bestehen hier in der detailgetreuen
Übertragung des Erhebungsprofils auf das
Meistermodell. Vorteile ergeben sich jedoch bei der Planung des Implantationsprozesses, da Höhe und Dimension der
Mukosa besser beurteilt werden können,
von denen es einer minimalen Dimension
bedarf, um Knochenresorption vorzubeugen. Belegt wurde die Überlegenheit
der digitalen Messungen in einer Studie
der Universität Zürich von Schneider
et al. aus dem Jahr 2013.
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Der retinierte
Zahn

215 Teilnehmer folgten der Einladung
der Schweizerischen Gesellschaft für
Oralchirurgie und Stomatologie (SSOS)
zur Fachtagung «Der retinierte Zahn»
im Arte Kongresshotel in Olten. 80 Prozent
aller jungen Erwachsenen weisen einen
retinierten Weisheitszahn auf.
Text und Fotos: Philippe Häring

Der retinierte Zahn stand ganz im Mittelpunkt der Fortbildungsveranstaltung.
SSOS-Präsident Professor Dr. Michael Bornstein von der Universität Bern begrüsste
das Auditorium und erläuterte das Morgenprogramm. Bornstein bot bereits einen
Ausblick über die nächste Jubiläums
fachtagung vom 20. Juni 2015 in Fribourg,
welche der «Chirurgie der oralen
Mukosa» gewidmet sein wird.
Der Retinierte Zahn: Was tun – wie auf
klären? Beobachten? Entfernen? Ab wann,
bis wann?
Professor Dr. Andreas Filippi (Universität
Basel) gab zuerst einen umfassenden
Überblick über die Definitionen (retiniert, verlagert, impaktiert) und illustrierte diese mit radiologischen Bildern.
Die Tatsache, dass 80% aller jungen Erwachsenen mindestens einen retinierten

Weisheitszahn (8er) aufweisen, sprich der
Zahn hat die Okklusionsebene (noch)
nicht erreicht, untermauert die Wichtigkeit des gewählten Themas. Bei der Häufigkeitsverteilung folgt mit grossem Abstand auf dem zweiten Platz der retinierte
obere Eckzahn, gefolgt von den unteren
Prämolaren auf dem 3. Platz.
Die Indikationen zur (operativen) Ent
fernung der Weisheitszähne können
zahlreich sein, unter anderem sind dies:
Karies, Perikoronitis, unklarer Gesichtsschmerz, apikale Veränderungen, folli
kuläre Zysten, parodontaler Defekt am
Nachbarzahn, Wurzelresorption am
Nachbarzahn, geplante KFO-Therapie,
Zähne im Frakturspalt, geplante Zahntransplantation.
Eine Schwierigkeit bei der Begutachtung
der Orthopantomografie stellt die Abgrenzung eines «normalen» Zahnsäck-

Der Eröffnungsvortrag von Prof. Dr. A. Filippi mit der gelungenen Patientenperspektive
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 7–8/2014

chens (Follikels) gegenüber einer folli
kulären Zyste dar. Da die biologische
Abgrenzung nicht möglich ist, hat sich
eine Regel durchgesetzt: Wenn die Distanz vom Rand der Osteolysezone drei
oder mehr Millimeter vom Zahnkronenkeim entfernt ist, handelt es sich um eine
follikuläre Zyste. Die radiologische dreidimensionale Aufnahme (DVT) trägt
wesentlich zu dieser Entscheidungsfindung bei: Soll man den Zahn mit dem
Follikel weiter beobachten, oder ist die
frühzeitige Operation die bessere Wahl?
Andreas Filippi erläuterte, welche Voraussetzungen gegeben sein sollten, um die
Weisheitszähne zu erhalten, gab aber zu
bedenken, dass die durchschnittliche
Lebenserwartung gestiegen und es erwiesen ist, dass 75% der Bevölkerung
eine Karies an einem Weisheitszahn
entwickelt. Die goldene Regel, dass
die Weisheitszähne am besten vor dem
25. Lebensjahr entfernt werden müssen,
ist immer noch gültig. Gründe: Das Wurzelwachstum geht auch nach 25 Jahren
weiter, und das postoperative Infektionsrisiko steigt.
Die umfassende, seriöse und allgemein
verständliche Aufklärung der Risiken
einer operativen Entfernung sollte stets
eine zentrale Rolle einnehmen. Gemäss
Statistiken aus Finnland macht die operative Weisheitszahnentfernung 1% aller
medizinischen Haftungsfälle aus. Vergleichbare Statistiken aus der Schweiz
gibt es leider nicht. Das Einverständnis
des Patienten sollte schriftlich mit Unterschrift dokumentiert werden.
Radiologische Diagnostik retinierter Zähne –
was, wann, wie?
Professor Dr. Michael Bornstein (Universität
Bern) legte den Schwerpunkt seines Referates auf die radiologische Diagnostik.
Sein profundes Fachwissen bei der Röntgendiagnostik zeigte sich bei der Präsen-

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Die alte Holzbrücke in Olten: ein Wahrzeichen

tation zahlreicher Fälle retinierter 8er,
Eckzähne, Odontome, überzähliger
Zähne und Zysten.
Die Erstaufnahme sollte fast immer eine
Panoramaschichtaufnahme (OPG) sein.
Bei der Beurteilung von retinierten Weisheitszähnen auf der OPG in unmittelbarer
Nachbarschaft zum Nervus alveolaris inferior plädiert er in folgenden Fällen zur
Anfertigung eines DVT: 1. «Darkening
of the roof» (Verschattung der Kanal
dach-Begrenzungslinie), 2. (gar) kein
Mandibularkanal erkennbar, 3. «Interruption oft the white line» (Unterbruch
der weissen Kanalbegrenzungslinie).
Überzählige Zähne sind nicht so selten,
wie mancher denkt: Je nach Statistik
kommen sie mit einer Häufigkeit von
0,3–3,2% bei den bleibenden Zähne vor.
Insbesondere der Mesiodens wird häufig
auf den OPG übersehen. Eine DVT-Darstellung empfiehlt sich, um die Lage
beziehung zu den Nachbarstrukturen
(Nasopalatinalkanal, Nasenboden) darzustellen und den operativen Zugangsweg
zu wählen.
Michael Bornstein schloss sein Referat mit
dem Verweis auf die Wichtigkeit, die
Strahlendosis so gering wie möglich zu
halten (ALARA- Prinzip: «As Low As
Reasonably Achievable»); die DVT-Fenster sollten gering gehalten werden, und
bei 8ern, die keinen Kontakt zum Nervus
alveolaris inferior haben, soll auf ein DVT
verzichtet werden.

Anatomische Risiken bei der operativen
Entfernung von retinierten Zähnen
Professor Dr. Thomas von Arx (Universität
Bern) fesselte das Publikum mit einer anatomisch sehr detaillierten und illustrativen
Präsentation. Von September 2013 bis
März 2014 absolvierte er ein Sabbatical
an der Universität von Honolulu (Hawaii).
Dort präparierte er die für einen Oral
chirurgen relevanten Strukturen des

Gesichtsschädels an menschlichen Leichen frei, fotografierte sie und fertigte
Illustrationen an: Die genauen Verläufe
der Nerven, Arterien und Venen (mittels
Perfusion von Kunststofflösungen) konnten so zur Darstellung gebracht werden.
Für den Oralchirurgen sei es entscheidend, die Nachbarstrukturen der retinierten oberen und unteren 8er genau
zu kennen: Sinus maxillaris, Fossa

Prof. Dr. M. Bornstein präsentiert eindrückliche Fallserien.
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 terygopalatina, Parapharygealer Raum,
p
Fossa infratemporalis, Canalis mandi
bulae.
Thomas von Arx bezog sich auf Studien
von Professor S. Hillerup in Kopenhagen:
Bei 68% von 150 Fällen einer Nerv
störung des Nervus alveolaris inferior
besteht ein Zusammenhang mit einer
vorangegangenen operativen Entfernung
des unteren 8ers (zum Vergleich: 10%
der Fälle mit Nervstörung waren auf
vorgängige Implantatoperationen
zurückzuführen).
Ein Operateur sollte bei den unteren 8ern
auch auf einen Canalis retromolare (Häufigkeit je nach Studie bis 25%) mit retromolarem Foramen gefasst sein: Ein Gefäss- und Nervenbündel tritt posterior
der Wurzeln des 8ers aus dem Canalis
mandibulae aus, versorgt selbige und die
Mukosa um den 8er (als akzessorische
Versorgung). Dieser kann in Einzelfällen
sogar Fasern des Nervus buccalis enthalten. Dieser zusätzliche Kanal kommt für
Fälle einer unvollständigen Leitungsanästhesie infrage. (Für Interessierte: Thomas
von Arx et al., der Retromolarkanal, bzw.
das Foramen retromolare, Übersicht und
Fallbericht Schweiz Monatsschr Zahnmed
Vol. 121, 9/2011).
Grossen Eindruck hinterliess auch sein
Präparat mit einem freipräparierten
Nervus lingualis. Dieser Nerv ist sehr
dick, zwischen 2,03 und 4 mm(!) im
Durchmesser, und liegt häufig sehr eng
an der Innencorticalis des Unterkiefers
und den Molaren an: Gemäss Untersuchungen besteht in 62% der Fälle eine

sehr enge Lagebeziehung. So verwundert
es einen nicht, dass Studien belegen, dass
über 75% der Sensibilitätsstörungen des
Nervus lingualis durch eine 8er-Operation verursacht worden sind.
Seine abschliessenden Mahnworte dürften in den Köpfen hängen geblieben sein:
«Wichtige anatomische Strukturen sind
näher als sie denken!»
Durchbruchsstörungen der bleibenden
Zähne
Dr. Hubertus van Waes (Universität Zürich)
legte sein Augenmerk zuerst auf die Symptomatik und Therapie von Durchbruchs
störungen unterer 6er und 7er. Bei der
Gefahr eines Nichtdurchbruchs eines
bleibenden 6ers mit unterminierender
Resorption am Milchfünfer besteht bekanntlich die Gefahr, dass der bleibende
Fünfer nicht durchbrechen kann: Verschiedenste kieferorthopädische Massnahmen zum Aufrichten des 6ers wurden
mit Fallbeispielen vorgestellt.
Daraufhin betrachtete Hubertus van Waes
die Problemkreise Infraposition und Ankylose von bleibenden Molaren. Je nach
Einschätzung der individuellen Situation
kann eine Spontankorrektur abgewartet
werden, wenn aber ein Durchbruchshindernis vorhanden ist, muss mit einer
Fensterung, Anschlingung oder einer anderen Form von Mobilisierung eingegriffen werden. Beim gefürchteten genetisch
bedingten «Primary Failure of Eruption»
(PFE)-Syndrom gelingt das Mobilisieren
und Anschlingen meistens nicht, und
auch das Extrahieren von Milchzähnen

Von Prof. Dr. Th. von Arx freipräpierter Nervus
lingualis mit enger Lagebeziehung zu den Molaren
(Foto: Prof. Dr. Th. von Arx)

führt nicht zum Ziel – sein Motto und
seine Empfehlung lautet aber bei allen
infrapositionierten Zähnen: «Just never
give up!»
Mittagspause mit Stehlunch
Die Mittagspause und der grosszügige
Stehlunch boten Gelegenheit für den
fachlichen Austausch unter Kollegen.
Viele Referenten standen den Teilnehmern auch gerne für Fragen zur Ver
fügung.

Dr. Hubertus van Waes erklärt anschaulich, wann man bei der unterminierenden Resorption eingreifen sollte.
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Prof. Dr. Th. von Arx Mahnworte: «Wichtige anatomische Strukturen sind
näher, als Sie denken!»

Nachwuchswettbewerb
Die Vortragsreihe am Nachmittag wurde
mit dem traditionellen SSOS-Nachwuchs
wettbewerb der Oralchirurgie-Fachzahn
ärzte in Weiterbildung gestartet.
Die drei Kandidaten waren Dr. Veera
Laederach, Universität Basel («Behandler-abhängige Ungenauigkeiten bei der
schablonengeführten Implantologie:
Ein Vergleich von vier Systemen»),
Dr. Riccardo Kraus, Universität Bern
(«Auswertung der nicht operierten Wurzel
fünf Jahre nach apikaler Chirurgie bei
Unterkiefermolaren»), und Dr. Amir Razavi,
Kantonsspital Luzern («Wundverschluss
und Mundspülungen bei der operativen
Entfernung von retinierten Weisheits
zähnen im Unterkiefer – eine Umfrage bei
den SSO-Zahnärzten»). Die Vorgabe war,
dass jedem Redner zehn Minuten Redezeit
zur Verfügung stand, im Anschluss daran
fünf Minuten Diskussionszeit für die Fragen der SSOS-Fachjury. Alle Kandidaten
lösten die Aufgabe mit Bravour und konnten Interessantes berichten. Zur Preisverteilung: Siehe weiter unten.
Koronektomie statt operative
Zahnentfernung
Im Anschluss an die Kurzreferate kam
die in hervorragendem Englisch gehal
tene Präsentation von Professor Dr. Søren
Hillerup aus Kopenhagen zum Zuge.
Er hatte an der Universität von Kopen
hagen diverse Statistiken zu iatrogenen
Nervverletzungen bei Weisheitszahn

Prof. Dr. Carlaberta Verna von der Universität Basel bei ihrem Vortrag über
verschiedene Methoden der Anschlingung retinierter Zähne

operationen erarbeitet und stellte diese
vor. Sehr interessant ist, dass bei 27% der
Patienten, die nach einer Weisheitszahnoperation neurosensitive Probleme aufwiesen, die Indikation zur Entfernung
ursprünglich prophylaktischer Natur war.
Die These dränge sich auf, ob nicht vielfach zu viele Weisheitszähne mit hohem
Risiko (Nähe zu Nervstrukturen) entfernt
worden sind. Es brauche zwingend immer eine gute Risikoeinschätzung der
Operation. Bei einem erhöhten Risiko
empfiehlt er die Anfertigung eines DVT
als Goldstandard.
Eine valable Option bei komplexen retinierten 8ern (z.B. wenn der N. alv. inf.
zwischen den Wurzelspitzen verläuft und
ein hohes Risiko der Nervverletzung besteht) kann die Koronektomie darstellen:
Dabei entfernt man nur das koronale
Fragment und das Zahnsäcken, sprich die
Ursachen der Perikoronitis, die Wurzeln
werden im Knochen belassen. Für den
Erfolg ist es zwingend, dass die Wurzeln
keine apikalen Probleme aufweisen, eine
Lockerung der Wurzeln bei der Operation, was zur Migration selbiger führen
kann, ist dabei strikte zu vermeiden. Die
Wurzelspitzen müssen mit einem genügend dicken Mukoperiostlappen gedeckt
werden können, damit es nicht zur späteren Reinfektion kommen kann.
Der retinierte Weisheitszahn
Dr. Christoph Leiggener (Universitätsspital
Basel und Kantonsspital Aarau) zeigte

viele interessante Bilder und Falldokumentationen aus seinem klinischen Alltag. Bei der Risikoeinschätzung komplex
retinierter 8er schliesst er sich der Meinung seiner Vorredner an. Es existiere je
nach Behandler eine Vielzahl an gewählten Schnitttypen: Diese zeigten jedoch
keinen signifikanten Einfluss auf den Verlauf der postoperativen Wundheilung.
Gleich verhalte es sich bei der präoperativen perioralen Hautdesinfektion. Entscheidenden Einfluss auf das postopera
tive Infektionsrisiko hat vielmehr die
Dauer der Operation. Im Weiteren ging er
auf die postoperative Schmerzbehandlung und neuere Operationsmethoden
wie die Piezo-Osteotomie und den
ER: YAG-Laser ein. Letzerer sei für die
Praxis noch nicht genug ausgereift, da
man keine genaue Tiefenkontrolle habe,
er habe aber grosses Zukunftsentwicklungspotenzial, da er sehr exakte Schnittführungen erlaube.
Freilegung und Anschlingung retinierter
Zähne
Die Kieferorthopädin Frau Professor
Dr. Carlaberta Verna (Universität Basel)
referierte vornehmlich über verschiedene Methoden der Anschlingung reti
nierter Zähne. Nach einer operativen
Freilegung und Anschlingung eines verlagerten Eckzahnes muss eine offene
oder geschlossene Wundheilung erfolgen: Die Entscheidung trifft sie je nach
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Dr. Marco Bertschinger: Experte auf einem Gebiet mit «Fallstricken»:
KVG/KLV

scheidend sei der Erhalt der keratinisierten Gingiva. Bei der offenen Wundheilung kann ein einfacheres Rebonding des
einzuordnenden Zahnes erfolgen, die
Nachteile liegen auf der Hand: Grösseres
Infektionsrisiko, Beeinträchtigung der
Funktion, für den Patienten ist es unbequem, die Kraftapplikation ist erst verspätet möglich, der Parodontalzustand
kann sich verschlechtern etc. Am Schluss
der Behandlung muss beim offenen Vorgehen häufig eine Gingivektomie oder
ein apikaler Verschiebelappen durchgeführt werden. Sie schloss i hren Vortrag
mit ihrem wichtigsten Anliegen: In allen
Fällen sei die gute Absprache und Zusammenarbeit zwischen Chirurgen und
Kieferorthopäden Pflicht: Nur so können
optimale Behandlungsergebnisse erzielt
werden.
KVG-Pflicht, IV-Fälle und Abrechnung
Der Privatpraktiker und in SSO-Fragen
sehr engagierte Zahnarzt Dr. Marco Bertschinger gab sein profundes Fachwissen
im fachlichen Abschlussvortrag kund:
Sich im «Dschungel» der KVG-, IV-Fälle
zurechtzufinden, ist nicht einfach.
nsbesondere abzuschätzen, welche
zahnärztlichen Leistungen Chancen auf
Übernahme durch die Krankenkassen-
Grundversicherung haben, bereitet
Schwierigkeiten. Empfehlenswerte HinSWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 7–8/2014

Gewinnerin des SSOS-Nachwuchswettbewerbs bei ihrem Kurzvortrag:
Frau Dr. Veera Laederach von der Universität Basel

weise zur genauen Regelung bieten u.a.
der KVG-Atlas (www.kvg-atlas.ch) und
die Website der Vertrauenszahnärzte
(www.vertrauensaerzte.ch/manual)
resp. der Vereinigung der Kantonszahnärzte (www.kantonszahnaerzte.ch).
Im Zusammenhang mit dem Tagungsthema weist oft der KLV-Artikel 17a seine
Tücken auf: Damit dieser Artikel zum
Tragen kommt, muss das Leiden Krankheitswert haben. Marco Bertschinger zeigte
diverse anschauliche Beispiele: Der Leistungsanspruch durch die Krankenkassen
wird oft verweigert, wenn die Zähne tief
im Unterkiefer impaktiert sind und/oder
horizontal verlagert sind, aber (noch)
keine Pathologien aufweisen und dem
Patienten (noch) keine Schmerzen verursachen. Übernommen werden sie aber
z.B. bei Verlagerung und apikalen Osteo
lysen, die dem Patienten Beschwerden
verursachen.
Gemäss seinen Umfragen bei Oralchirurgen beträgt die aktuelle Quote der nach
KVG übernommenen retinierten Fälle
maximal 10%.
Diskussion und Preisverteilung
Nachwuchswettbewerb
Im Anschluss bot sich dem Publikum die
Gelegenheit, offene Fragen mit den Referenten zu klären. Nach Beendigung des
Fachteiles erfolgte gleich im Anschluss

die Preisverteilung an die Teilnehmer des
Nachwuchswettbewerbes.
Unter grossem Beifall erkor die Fachjury
Frau Dr. Veera Laederach als Siegerin des
Nachwuchswettbewerbs. Prof. Dr. Michael
Bornstein händigte ihr die Auszeichnung
und das Preisgeld von CHF 1000.– aus.
Auch die zweit- und drittplatzierten
Dr. Razavi und Dr. Kraus durften sich noch
über eine Auszeichnung und das Preisgeld in Höhe von CHF 750.– respektive
CHF 500.– freuen.
Zum Abschluss des Tages fanden sich die
Mitglieder der SSOS noch zu ihrer jährlichen Mitgliederversammlung ein.
Fazit
Die Referate überzeugten alle durch ihre
hohe fachliche Qualität und das einprägsame Bildmaterial. Der Umstand, dass der
Saal bei schönstem Sommerwetter und
trotz Fussball-WM auch am Nachmittag
noch gut gefüllt war, spricht für sich. Lob
gebührt den Inhalten und deren didaktisch sehr verständlichen Präsentationen:
Diese waren nicht nur für Oralchirurgiespezialisten zugeschnitten, sondern auch
für den chirurgisch tätigen Allgemeinpraktiker und Überweiser sehr interessant und wertvoll. Man darf sich also auf
den SSOS-Kongress 2015 in Fribourg
freuen!
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Implantologie – PeriimplantitisTherapie mit gleichzeitiger
Weichteil-Augmentation
Schwarz F, Sahm N, Becker J: Combined
surgical therapy of advanced peri-implantitis
lesions with concomitant soft tissue volume
augmentation. A case series. Clin. Oral Impl.
Res. 25(1): 132–136 (2014)
Einführung: Nach chirurgischer Periimplantitis-Therapie kommt es oftmals zu
Rezessionen, welche die Ästhetik der
Behandlung verschlechtern können. In
dieser Fallserie wurde eine chirurgische,
resektive Therapie von fortgeschrittenen
Periimplantitis-Läsionen kombiniert mit
einer weichgewebigen Augmentation
durchgeführt.
Material: Zehn Probanden mit einem
kombinierten supra- und intraossären
Defekt unterzogen sich dieser Behandlung. Als Einschlusskriterien galten das
Fehlen von systemischen Erkrankungen,
eine behandelte chronische Parodontitis,
eine gute Mundhygiene, kein starker
Raucher und das Vorhandensein von
mindestens 2 mm keratinisierter Mukosa.
Zur Vorbehandlung der Entzündung
wurde zwei Wochen zuvor eine Laser
dekontamination (Er:YAG-Laser) durchgeführt. Nach Bildung eines Volllappens
(MPL) und Entfernung des Granulationsgewebes wurde eine Implantoplastik mit
GBR durchgeführt (Bio-Oss® und Bio-
Gide®). Zur weichgewebigen Augmen
tation wurde ein Bindegewebetransplantat vom Gaumen entnommen und zur
Unterstützung der Mukosa eingebracht.
Anschliessend verabreichte man zur Pro-

Mit einer kombinierten chir urgischen
r esektiven und regenerativen Therapie
kann man selbst eine fortgeschrittene
Periimplantitis vorhersagbar behandeln.
phylaxe eine systemische Antibiose
für fünf Tage und eine Chlorhexidin-
Spülung.
Resultate: Sämtliche klinischen Parameter
konnten sechs Monate postoperativ verglichen werden, und es zeigte sich eine
signifikante Reduktion des BOP (Bleeding
on probing), des PD (Probing depht)und
des Attachmentlevels.
Diskussion: Mit einer kombinierten chi
rurgischen resektiven und regenerativen
Therapie kann man selbst eine fortgeschrittene Periimplantitis vorhersagbar
behandeln, ohne dabei Kompromisse
bei der Ästhetik zu machen.
Pièrre Pourmand, 8802 Kilchberg

Weitere Literatur zum selben
Thema:
Aghazadeh A, Rutger Persson G, Renvert S:
A single-centre randomized controlled
clinical trial on the adjunct treatment of
intra-bony defects with autogenous bone
or a xenograft: results after 12 months.
J Clin Periodontol. 2012 Jul; 39(7): 666–673
Thoma D S, Benić G I, Zwahlen M, Hämmerle
C H, Jung R E: A systematic review assessing
soft tissue augmentation techniques. Clin
Oral Implants Res. 2009 Sep; 20 Suppl 4:
146–165
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