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Lebensbedrohliche Notfälle sind in der 
Zahnarztpraxis selten. Die Lebensrettung 
gehört nicht zum routinemässigen Ar-
beitsalltag eines Zahnarztes oder einer 
Zahnärztin. Deshalb stellt der Notfall eine 
grosse Belastung für das gesamte Praxis-
team dar. Da die richtigen Massnahmen 
in den ersten Minuten eines Notfalles 
entscheidend für den Gesamtverlauf sind, 
entsteht emotionaler und psychischer 
Stress. Um diesem Umstand vorzubeu-
gen, hat die Zahnärzte-Gesellschaft seit 
Jahren eine Fachperson beauftragt, wel-
che die Zahnärzte in diesem Bereich wei-
terbildet. Seit Kurzem hat der Mediziner 
und Zahnmediziner Martin von Ziegler 
aus Zürich dieses Amt von Dr. Milan 
Schijatschky übernommen.
Martin von Ziegler führt zusammen mit 
seiner Frau Bettina eine Zahnarztpraxis  
in Zürich. Einen medizinischen Notfall 
haben sie in der Praxis von Ziegler zum 
Glück noch nie erlebt. 
Es ist hingegen schon vorgekommen, 
speziell nach chirurgischen Eingriffen, 
dass ein Patient kurz ohnmächtig ge-
worden ist. Den Rettungsdienst mussten 
sie aber glücklicherweise noch nie in 
 Anspruch nehmen.
Der ausgebildete Mediziner erteilte selber 
Notfallkurse, war er doch während seiner 
dreijährigen Zeit im Spital vier Monate für 
die chirurgische Notfallstation verant-
wortlich. Im Militär war er Truppenarzt 
und als solcher verantwortlich für die 
Notfallausbildung. Von Zeit zu Zeit nimmt 
das ganze Team der Praxis von Ziegler an 
einem Notfallkurs teil.

Das Notfallkonzept der Praxis von Ziegler
«Im Notfall müssen die Abläufe funktio-
nieren», so Martin von Ziegler. «Jeder in 
meiner Praxis muss erstens wissen, wo 
der Notfallkoffer aufbewahrt wird, da ich 
im Notfall beim Patienten bleiben muss. 

Bei Bedarf muss zweitens der Rettungs-
dienst alarmiert werden nach dem Sche-
ma ‹wer (telefoniert), was (ist passiert), 
wann (ist die Situation aufgetreten), wo 
(befindet sich die Praxis), wie (kann die 
Sanität zufahren)›. Danach muss drit- 
tens der Zugang zur Praxis gewährleistet 
sein, d. h. die Türen müssen geöffnet 
sein, die Sanität muss durch eine Person 
empfangen und eingewiesen werden.  
Die Praxis verfügt über eine Notfalltasche  
mit Sauerstoffflasche, Ambubeutel, Be-
atmungsmasken und Medikamenten-
box.» Da die Medikamente im Notfallset 
kaum zum Einsatz kommen, ist das 
Verfall datum der Medikamente ständig 
zu überprüfen. Ganz wichtig ist auch,  
die richtige Dosierung zu kennen. Was 
man jedoch nur selten verwendet, ver-
gisst man rasch. 
«Genau hier liegt das Problem», sagt von 
Ziegler, «ein Notfall ist plötzlich da, die 
Zeit drängt – und dann muss man noch 
den Beipackzettel studieren …»

Mehr Sicherheit
Befragt zu seiner Motivation für diese 
Aufgabe, meint Martin von Ziegler: 
«Mich interessiert vor allem die Frage, 
wie ich die Privatpraktiker unterstützen 
kann, damit sie in einem Notfall mehr 
Sicher heit haben und die richtigen 
Massnahmen ergreifen können. Wir 
Zahnärzte sind keine Laien, aber auch 
keine Profis. Wir brauchen ein für uns 
massgeschneidertes Konzept. Wir kön-
nen und dürfen zum Beispiel Medika-
mente abgeben, aber die wenigsten von 
uns können Medikamente spritzen oder 
eine Infusion legen. Diese Umstände 
müssen berücksichtigt werden. Ein sol-
ches Notfallkonzept für die zahnärztliche 
Praxis zu entwerfen, reizt mich. Ich bin 
in der glücklichen Lage, mit meinem 
Schwiegersohn, der Notfallmediziner ist 

und im Moment als Arzt bei der REGA 
tätig ist, einen äusserst kompetenten Be-
rater in der Familie zu haben. Mit ihm 
zusammen möchte ich ein solches Kon-
zept entwickeln, dabei soll ein Manual 
mit Checklisten für die einzelnen Not-
fälle entstehen. Auch ein regelmässiges 
Update ist vorgesehen. Ebenfalls möchte 
ich die Privatpraktiker bei der Medika-
mentenwahl und Aktualisierung der-
selben unterstützen.»
Martin von Ziegler plant, sporadisch im 
Swiss Dental Journal von Fachleuten 
 geschriebene Kurzartikel über einzelne 
Notfälle oder Hilfsmittel zu veröffentli-
chen. Diejenigen Kollegen, welche sich 
entscheiden, ein Notfall-Manual anzu-
schaffen, werden durch die regelmässi-
gen Updates und Checklisten immer auf 
dem aktuellen Stand des Wissens bleiben.

Mehr Sicherheit 
für den Notfall

Der SSO-Vorstand hat Herrn Dr. med. et 
med. dent. Martin von Ziegler zum neuen 
Beauftragten für lebensbedrohliche 
 Zwischenfälle in der Zahnarztpraxis ernannt. 
Er tritt die Nachfolge von Dr. med. dent. 
 Milan Schijatschky an, dessen Würdigung  
in der Dezemberausgabe erscheinen wird.

Text: Anna-Christina Zysset, Redaktorin; Foto: Lukas von Ziegler

«Die wenigsten von uns können Medikamente 
spritzen oder eine Infusion legen. Wir brauchen 
deshalb ein massgeschneidertes Konzept», sagt 
Martin von Ziegler.
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Dass sich ihr Alltag nach dem Besuch des 
Berliner Reichtages so ändern würde, 
hätte die 68-Jährige nicht gedacht. Ihr 
Herz fängt auf einmal ganz schnell an zu 
pochen, sie fühlt sich schwach und be-
kommt kaum Luft. Kurze Zeit später ist 
der Spuk wieder vorbei. Der Hausarzt 
stellt fest: Ihr Herz gerät ab und zu aus 
dem Takt, sie hat Vorhofflimmern (VHF, 
Abb. 1). Schlimm dabei sind weniger die 
Beschwerden, sondern dass durch das 
Flimmern leicht Thromben im Herzen 
entstehen, die mit dem Blutstrom in das 

Gehirn gelangen, dort Blutgefässe ver-
stopfen und einen Schlaganfall auslösen 
können (Abb. 2). Das Risiko ist fünfmal  
so hoch wie bei der Normalbevölkerung. 
Bei Menschen mit VHF verlaufen Schlag-
anfälle häufiger tödlich, und wenn sie 
überleben, haben sie eine schlechtere 
 Lebensqualität.
Lebenslang muss die Frau deshalb Medi-
kamente nehmen, die die Blutgerinnung 
hemmen, so genannte Antikoagulantien. 
Bis vor einigen Jahren gab es hierfür nur 
Cumarine, heute können Ärzte zusätzlich 

zwischen drei neuen Antikoagulantien 
auswählen. «Die neuen Medikamente 
sind ein echter Fortschritt», sagt Franz 
Eberli, Chef-Kardiologe am Triemlispital 
in Zürich. «Sie verhindern thrombo-
embolische Ereignisse mindestens ebenso 
gut wie Cumarine und sind dabei viel 
 sicherer.»

Ein Volksleiden
Mehr als sechs Millionen Menschen in 
Europa haben VHF, in den nächsten 
50 Jahren sollen es wegen der steigenden 
Lebenserwartung doppelt so viele sein. 
Denn VHF ist ein Altersleiden: Bei den 
40- bis 50-Jährigen sind 0,5 Prozent 
 davon betroffen, bei den über 80-Jähri-
gen hingegen bis zu 15 Prozent. «Es gibt 
sicherlich einige unentdeckte Fälle», sagt 
David Conen, wissenschaftlicher Leiter 
der Vorhofflimmer-Klinik am Unispital 
Basel. «Deshalb empfehlen wir auch bei 
jedem Menschen über 65 Jahren, ab und 
zu den Puls zu messen (Abb. 3).» Ist 
 dieser arrhythmisch, sollte ein EKG ge-
schrieben werden (Abb. 4). «Das ist in 
 jedem Fall erforderlich, wenn ein Patient 
über Herzklopfen, Herzstolpern, Atem- 
not oder Schwindel klagt oder bei sich 

Herz aus dem Takt Vorhofflimmern ist ein Volksleiden. Zur Ver-
hinderung von Schlaganfällen standen jahre-
lang nur Cumarine zur Verfügung. Seit  Kurzem 
gibt es drei neue Medikamente. Sie wirken 
mindestens ebenso gut, verursachen aber 
weniger Blutungen. Doch für einige  Patienten 
bleiben Cumarine die Mittel der Wahl.

Text: Felicitas Witte, Ärztin und Wissenschaftsjournalistin 
Fotos: zvg; Grafiken: Emanuele Fucecchi

MEDIZ IN

Abb. 1: 60–80 Mal pro Minute schlägt das Herz 
normalerweise. Angetrieben wird es durch einen 
elektrischen Reiz, der von speziellen Zellen im 
rechten Vorhof ausgeht. Von dort werden Signale 
in Vorhöfe und Herzkammern weitergeleitet.  
Bei Vorhofflimmern senden viele Stellen im Vor- 
hof  Signale aus, und es kommt zu chaotischen 
elektrischen Erregungen. Die Vorhöfe zucken 
350–600 Mal pro Minute und leiten die Impulse 
nur noch unregelmässig weiter. Das Herz gerät 
aus dem Takt und schlägt unregelmässig, zu 
schnell oder zu langsam. Das Flimmern kann 
 einmalig auftreten, gelegentlich oder dauerhaft.
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selbst einen unregelmässigen Puls tas-
tet», sagt Conen. Die Therapie von VHF 
besteht aus zwei Komponenten: zum 
 einen in der Behandlung der Rhythmus-
störung, zum an deren in der Vermeidung 
von Thromboembolien.1 
Bei vielen Patienten mit neu aufgetrete-
nem VHF stellt sich spontan wieder ein 
regelmässiger Herzschlag ein. Wichtig ist 
zunächst, mögliche ursächliche Faktoren 
für das VHF zu behandeln, also etwa ein 
zu hoher Blutdruck, Elektrolytstörungen 
oder eine Schilddrüsenüberfunktion.  
Ist der Puls zu schnell, kann er mit Beta-
blockern oder bestimmten Kalziumanta-
gonisten gesenkt werden, manchmal 
kommen auch Antiarrhythmika wie 
Amiodaron zum Einsatz. Dauert das VHF 
an, kann der Kardiologe versuchen, das 
Herz mit Medikamenten oder mittels 
Elektroschock (Kardioversion) wieder in 
den richtigen Takt zu bringen (Rhyth-

muskontrolle). Hilft das nichts, kann man 
im Vorhof des Herzens mittels Katheter 
Teile der Herzinnenhaut veröden (Kathe-

terablation). Flimmert das Herz weiter, 
wird mit Medikamenten die Herzfre-
quenz zwischen 60 und 80 Schlägen pro 
Minute gehalten (Frequenzkontrolle). 
«Unabhängig von diesen Behandlungen 
brauchen Patienten mit VHF und erhöh-
tem Schlaganfallrisiko eine Antikoagula-
tion», sagt Conen. 

Schlaganfallrisiko wird mit Score berechnet
Wie hoch das Risiko für einen Schlaganfall 
ist, berechnen die Kardiologen mit  einem 
Score. Als schnelle Orientierung dient der 
2010 eingeführte CHA2DS2- VASc-Score: 
Die Abkürzung steht für congestive heart 
failure, hypertension, age, diabetes, stro-
ke, vascular disease, sex. (siehe Tab. 1). 
Bei Patienten mit  einem CHA2DS2-VASc 
von 2 oder mehr Punkten empfehlen  
die Leitlinien eine Antikoagulation  
(siehe Tab. 1). «Bei Patienten mit einem 
CHA2DS2VASc-Score von mehr als 1 ist 
grundsätzlich eine Antikoagulation indi-
ziert», erklärt Conen. Bei einem Score 
von 0 braucht nicht antikoaguliert zu 
werden. «Diejenigen mit einem Score 
von 1 sind in einem Grau bereich, die 
 beraten wir individuell.»
Zur Antikoagulation verschreiben Ärzte 
seit mehr als 50 Jahren Cumarine wie 
Phenprocoumon oder Warfarin. Diese 
Medikamente hemmen die Blutgerin-
nung und senken das Risiko für einen 
Schlaganfall um mehr als 60 Prozent. Sie 
haben jedoch einige Nachteile. Dosiert 
man sie beispielsweise zu hoch, gerinnt 
das Blut nicht schnell genug und Verlet-
zungen können lange bluten. Eine ge-
fürchtete Nebenwirkung sind Blutungen 
in das Gehirn. Das kann ebenfalls einen 
Schlaganfall auslösen, den Cumarine 
 eigentlich verhindern sollen. Viele Medi-
kamente und einige Nahrungsmittel 

Abb. 2: Menschen mit Vorhofflimmern (VHF) haben ein fünfmal so hohes Risiko für einen Schlaganfall 
wie die Normalbevölkerung. Bei Menschen mit VHF verlaufen Schlaganfälle häufiger tödlich, und wenn 
sie überleben, haben sie eine schlechtere Lebensqualität.  
Durch VHF können sich Thromben im Herz bilden (1), die Gerinnsel gelangen in den Blutkreislauf (2) und 
können eine Arterie im Hirn verstopfen, was den Schlaganfall auslöst (3). 

Abb. 3: Vorhofflimmern kann sich durch einen unregelmässigen Puls äussern. Kardiologen raten jedem 
Menschen über 65 Jahren, ab und zu den Puls zu messen.
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können ausserdem die Wirkung von 
 Cumarinen verstärken oder abschwä-
chen. So ist bei mehr als der Hälfte der 
Cumarin-Patienten die Blutgerinnung 
nicht richtig eingestellt oder sie nehmen 
die Tabletten nicht ein aus Angst vor 
Komplikationen. 

Das hat sich mit den neuen Medikamen-
ten geändert. Sie heissen Dabigatran, 
Apixaban und Rivaroxaban. Lange Zeit 
war nicht sicher, ob sie wirklich besser 
sind als Cumarine. Erst als eine inter-
nationale Forschergruppe die vier aus-
schlaggebenden Zulassungsstudien in 
 einer Metaanalyse auswertete und im 
März 2014 veröffentlichte2 war klar: «Die 
 neuen oralen Antikoagulantien sind nach 
Abwägen von Wirksamkeit und Sicher-
heit die besseren Medikamente zur Prä-
vention eines Schlaganfalles als Cuma-
rine», sagt Eberli. In der Metaanalyse 
hatten die Forscher die Daten von ins-
gesamt 71 683 Teilnehmern ausgewertet. 
In den Einzelstudien wurden jeweils die 
neuen Antikoagulantien mit Warfarin 
verglichen. Im Vergleich zu Warfarin 
senkten die neuen Medikamente das 
 Risiko für einen Schlaganfall vergleich- 
bar gut, schützten aber allgemein besser 
vor Blutungen. Das Risiko, einen hämor-
rhagischen Schlaganfall zu erleiden, 
 reduzierte sich mit den neuen Antikoa-
gulantien um etwa die Hälfte. Allerdings 
kam es häufiger zu gastrointestinalen 
Blutungen. 

Keine Interaktionen mit dem Essen
«Die neuen Medikamente haben noch 
andere Vorteile», sagt Eberli. So wirken 
sich Dosisschwankungen nicht so schnell 

aus. «Bei Cumarinen müssen wir anfangs 
täglich, später alle zwei bis drei Wochen 
die Gerinnung im Blut messen», sagt 
Eberli. «Das ist mit den neuen Präparaten 
nicht mehr notwendig.» Ausserdem wird 
deren Wirkung weniger durch die Ernäh-
rung beeinflusst. Das liegt am anderen 
Wirkmechanismus. Cumarine blockieren 
Vitamin K, das für bestimmte Schritte in 
der Blutgerinnung benötigt wird. Isst ein 
Cumarin-Patient viel Vitamin-K-reiche 
Nahrung wie Spinat oder Kohl, gerinnt 
sein Blut schneller. Die neuen Medika-
mente beeinflussen dagegen Vitamin K 
nicht, sie blockieren direkt bestimmte 
Faktoren der Blutgerinnung. «Das ist vor 
allem ein Vorteil für die Patienten, die viel 
unterwegs sind und häufig in Restaurants 
essen – auf mögliche Wechselwirkungen 
mit Vitamin K braucht man nicht mehr 
zu achten.» Eberli sieht einen kleinen 
Nachteil in den neuen Medikamenten: 
«Ihre Wirkung auf die Blutgerinnung 
können wir nicht mit einem einfachen 
Test messen. Das ist wegen der geringen 
Dosisschwankungen nicht schlimm, aber 
wir können so nicht überprüfen, ob der 
Patient die Medikamente genommen 
hat.»
Thomas Lüscher, Direktor der Klinik für 
Kardiologie am Unispital Zürich, setzt 
meistens eines der neuen Medikamente 
ein, wenn er die Indikation für eine 

Abb. 4: Sinusrhythmus im EKG: Die elektrische Erregung breitet sich regelmässig vom Sinusknoten (Schrittmacher des Herzens) über den AV-Knoten bis in die 
Kammern aus. Der Abstand zwischen den R-Zacken ist regelmässig (rote Doppelpfeile), und die P-Welle, die die Vorhoferregung wiedergibt, ist gut zu erken-
nen (blauer Kreis). Vorhofflimmern: Die Erregung breitet sich in den Vorhöfen unregelmässig aus. Als Konsequenz schlägt das Herz meist schnell und unregel-
mässig. Der Abstand zwischen den R-Zacken variiert (rote Doppelpfeile), und die P-Wellen sind durch Flimmerwellen ersetzt (blauer Kreis).

Tab. 1 CHA2DS2VASc-Score zur Berech-
nung des Schlaganfall-Risikos

C = Congestive heart failure 
(Herzinsuffizienz)

1 Punkt

H = Hypertension 1 Punkt

A = Alter > 75 Jahre 2 Punkte

D = Diabetes 1 Punkt

S = Schlaganfall 2 Punkte

V = Vascular disease 1 Punkt

A = Alter 65–74 1 Punkt

Sc = Sex category (weibliches 
Geschlecht)

1 Punkt

Bei Patienten mit einem CHA2DS2VASc-Score von 
mehr als 1 ist eine Antikoagulation indiziert. Bei 
einem Score von 0 braucht nicht antikoaguliert zu 
werden. Diejenigen mit einem Score von 1 sind in 
einem Graubereich, hier entscheidet der Arzt indi-
viduell
Quelle: http://www.flimmerstopp.ch/angebot/
blutverduennung/ und ESC-Guideline
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Anti koagulation gestellt hat. «Ich habe 
aber keine Präferenz», sagt er. «Die drei 
Präparate wirken alle gleich gut.» Riva-
roxaban habe den Vorteil, dass die Pa-
tienten es nur einmal am Tag nehmen 
müssten. «Sicher sind Cumarine billiger, 
sie sind aber schlechter zu steuern, ver-
ursachen mehr Interaktionen mit Nah-
rungsmitteln oder anderen Medikamen-
ten und mehr intrakranielle Blutungen.» 
Cumarine hätten jedoch noch nicht aus-
gedient. «Sie bleiben zum Beispiel Mittel 
der Wahl bei schwerer Niereninsuffi-
zienz, weil die neuen Präparate über die 
Nieren ausgeschieden werden und sich 
zu stark im Körper anreichern», sagt 
 Lüscher. 

Wichtig für Zahnärzte: abruptes Absetzen 
möglich
Habe ein Patient jahrelang Cumarine ein-
genommen und sei damit gut eingestellt, 
brauche er nicht zu wechseln, sagt Eberli. 
«Ich rate dann zu einer Umstellung, 
wenn die Patienten nicht gut eingestellt 
waren, wenn der Patient häufig auf Rei-
sen ist oder es wünscht. Egal ob Neuein-
stellung oder Umstellung: Patienten soll-
ten sich Vor- und Nachteile immer genau 
erklären lassen und mitentscheiden dür-
fen.» Für Zahnärzte ist wichtig zu wis-
sen, dass man die neuen Medikamente 
anders als Cumarine vor einer Zahn-
behandlung abrupt absetzen kann. «Das 
liegt an der kurzen Halbwertszeit – sie 
wirken nicht so lange wie die  Cumarine», 

erklärt Eberli. Nimmt ein Patient bei-
spielsweise Rivaroxaban einige Tage vor 
einer Zahnbehandlung nicht ein, sei das 
Blutungsrisiko minimal. «Der Zahnarzt 
kann die Zahnbehandlung beruhigt 
durchführen, ohne Blutungskomplika-
tionen fürchten zu müssen.» Am nächs-
ten Tag solle der Patient Rivaroxaban 
wieder in der üblichen Dosis einnehmen. 
Bei Dabigatran oder Apixaban, die zwei-
mal pro Tag genommen werden, sollte 
der Patient die Morgendosis am Tag vor 
dem Eingriff nehmen und die Abenddosis 
weglassen. 
Seit dem Ereignis auf dem Berliner 
Reichstag nimmt die Frau Cumarine. 

 Interessiert hat sie in den vergangenen 
Jahren die Studien verfolgt und sich von 
ihrem Kardiologen ausführlich über die 
neuen Medikamente informieren lassen. 
Da sie gut eingestellt ist und nie Probleme 
mit Cumarinen hatte, bleibt sie dabei.  
Die regelmässigen Messungen stören sie 
nicht – schliesslich ist das auch eine 
Möglichkeit, sich im Wartezimmer den 
Dorfklatsch anzuhören.

Literatur
1  Leitlinie der Europäischen Gesellschaft für 

 Kardiologie (European Heart Journal 2010; 
31: 2369–2429)

2 Lancet 2014; 383: 955–962

Thomas Lüscher, Direktor der Klinik für Kardiologie 
am Unispital Zürich: «Cumarine sind billiger als 
die neuen Antikoagulantien, sie sind aber schlech-
ter zu steuern, verursachen mehr Interaktionen 
mit Nahrungsmitteln oder anderen Medikamenten 
und mehr intrakranielle Blutungen.»

Franz Eberli, Chef-Kardiologe am Triemlispital in 
Zürich: «Die neuen Medikamente sind ein echter 
Fortschritt. Sie verhindern thromboembolische 
Ereignisse mindestens ebenso gut wie Cumarine 
und sind dabei viel sicherer.» 

David Conen, wissenschaftlicher Leiter der Vor-
hofflimmer-Klinik am Unispital Basel: «Spürt 
 jemand Herzklopfen, Herzstolpern, Atemnot  
oder Schwindel oder tastet bei sich selbst einen 
un regelmässigen Puls, sollte man ein EKG 
 schreiben.»
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Vom 11. bis 14. September 2014 fand in 
Neu Delhi der 102. FDI-Jahreskongress 
statt. Das Weltparlament der Zahnärzte 
trat am 9. und 13. September 2014 in  
der Generalversammlung zusammen, 
und die Delegierten arbeiteten in einer 

deutlich entspannteren Atmosphäre  
als in vergangenen Jahren. Zwischen 
diesen zwei Terminen fanden zahl-
reiche Sitzungen (der Regionalorgani-
sationen, Wissenschaftsausschüsse, 
Arbeitsgruppen, nationalen Verbin-

dungsbeauftragten usw.) statt. Die 
Umstrukturierungen haben Früchte 
getragen: Es konnten neue finanzielle 
Reserven  gebildet und spezifische und 
wichtige Themen unseres Berufs end-
lich behandelt werden.

FDI-Weltkongress 
2014

Vor genau 10 Jahren wurde der FDI-Welt-
kongress zum letzten Mal auf dem indischen 
Subkontinent durchgeführt. Gemäss ersten 
Finanzschätzungen dürfte der Kongress 
2014 sehr erfolgreich gewesen sein, ob-
schon die Teilnahme der westlichen Welt 
aus verschiedenen Gründen eher schwach 
ausgefallen ist.

Text und Fotos: Dr. Philippe Rusca, SSO-Delegierter bei der FDI

Gut gefüllte Hörsäle

1213-1251_T3-1_umbruch_d_11-2014.indd   1222 11.11.14   07:03



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 1223

SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 11/2014

Verschiedene Beschlüsse wurden gefasst:
 –  Perinatale und kindliche Mundgesund-
heit

 –  Strahlenschutz in der Zahnmedizin
 –  Früherkennung und angemessene 
 Behandlung von HIV-Infektionen

 –  Zahnimplantate
 –  Förderung der oralen Gesundheit durch 
Fluorierung des Wassers

 –  Dentalamalgam und das Minamanta- 
Übereinkommen

Es wurden weitere vielversprechende 
Projekte vorgestellt wie beispielsweise 
der «Data Hub» zur Überwachung von 
Daten zur oralen Gesundheit, die Fort-
setzung des Projekts «Vision 2020», 
die intra- und interprofessionellen 
 Beziehungen im Rahmen von «Colla-
borative Practice», die Neuauflage 
 eines Atlas der oralen Gesundheit (mit 
Betonung der Wechselwirkungen zwi-
schen oraler und allgemeiner Gesund-
heit) und die Fortsetzung von an die 
spezifischen Bedürfnisse der Regionen 
angepassten Weiterbildungsprogram-
men. Mehr Informationen dazu unter 
www.fdiworldental.org.
Ein erwähnenswerter, äusserst politi-
scher Punkt der Generalversammlung 
war, dass der palästinensische Zahn-
ärzteverband entgegen dem Willen 
 Israels und der USA in die FDI aufge-
nommen wurde.
Der Kongress selbst begann mit der 
traditionellen Eröffnungszeremonie, 
deren Höhepunkt der Besuch des 
Staatspräsidenten Indiens war, der 
eine 45-minütige Ansprache hielt. Der 
wissenschaftliche Kongress verzeich-
nete eine Rekordbeteiligung. Der Wes-
ten glänzte zwar eher durch Abwesen-
heit (15 Zahnärzte aus der Schweiz), 
dafür strömten unsere indischen Kol-
leginnen und Kollegen in Scharen her-
bei. Die Ausstellungen und Hör säle 
waren voll besetzt, und die zahlreichen 
westlichen Referenten erwiesen sich 
als regelrechte Publikumsmagnete. Die 
Schweiz war dabei mit vier Rednern 
sehr gut vertreten: Frauke Müller, 
 Michael Bornstein, Rino Burkhardt 
und Urs Brodbeck.
Unsere Dachorganisation, die FDI, ver-
strömt nun wieder einen gewissen Opti-
mismus. Der nächste AWDC wird vom 
22. bis 25. September 2015 in Bangkok 
stattfinden. Dieser Veranstaltungsort 
dürfte mit Sicherheit mehr westliche 
Kongressteilnehmer anlocken, da Thai-

land nach wie vor eine beliebte Touris-
musdestination ist.
Aber auch abgesehen davon möchte ich 
meinen Schweizer Kolleginnen und 
Kollegen einmal mehr die Teilnahme an 
einem solchen Anlass ans Herz legen. 
Allein schon sich mit Kollegen aus aller 
Welt auszutauschen und Vorträge loka-
ler Redner zu hören, ist äusserst berei-
chernd.
Die offizielle Website enthält bereits 
 viele Informationen dazu: 
www.fdi2015bangkok.org.

«National registration»

Typische Strassenszene

Das «India Congress Center» in Greater Noida
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Prof. Dr. med. dent. A. Lussi, Direktor der 
zmk Bern und der Klinik für Zahnerhal-
tung, Präventiv- und Kinderzahnmedi-
zin, begrüsste die Teilnehmer und ver-
sprach mit den zwei für diesen Anlass 
gewonnenen Gastprofessoren Prof. Dr. 
med. dent. U. Belser und Prof. Dr. med. dent. 
B. Klaiber, die beide eine 30-jährige Exper-
tise im Bereich der ästhetischen Zahn-
medizin besitzen, ein hochkarätiges Pro-
gramm.

Tue das Richtige, tue es richtig und  
tue es ökonomisch!
Prof. Dr. med. dent. U. Belser, Gastprofessor 
an der Klinik für Oralchirurgie und Sto-
matologie und an der Klinik für Rekonst-

ruktive Zahnmedizin und Gerodontologie 
der zmk Bern, eröffnete den Kongress mit 
seinem Vortrag über die Ästhetik in der 
Zahnmedizin und zeigte die Entwicklun-
gen und Fortschritte in den letzten dreis-
sig Jahren auf. Bei einer Sanierung in der 
ästhetischen Zone geht es darum, einen 
harmonischen Weichteilverlauf her- oder 
wiederherzustellen und ausgewogene 
 relative Zahndimensionen zu kreieren. 
Das allgemeine zahnmedizinische Thera-
pieziel ist, die langfristige orale Funktion 
inklusive der Ästhetik zu fördern. Die 
Entscheidungsbasis für eine passende 
Therapie beruht auf verschiedenen Punk-
ten und Überlegungen. Es braucht eine 
hohe Voraussagbarkeit, ein minimal inva-

sives Vorgehen, ein niedrig eingegange-
nes Risiko und eine optimale Zeit- und 
Kosteneffizienz. Zu den Schlüsselpara-
metern zählen die Wirksamkeit, Effekti-
vität sowie Effizienz. Ein ganz wichtiger 
Punkt für den Patienten und den Be-
handler ist, dass eine Sanierung eine 
Reinterventionsmöglichkeit bieten kann. 
Für das Erreichen der Ziele braucht es 
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit 
und den Einbezug der Patienten. Anhand 
von zahlreichen klinischen Fallbeispielen 
wurde gezeigt und analysiert, wieso wir 
ein Lachbild als schön und eben ästhe-
tisch oder eben als unschön und nicht 
harmonisch empfinden. Um eine Ober-
kieferfront systematisch auf die Ästhetik 
zu prüfen, bewährt sich nach wie vor die 
Ästhetik-Checkliste nach Belser (1979) 
und Magne/Belser (2002). 

Ästhetik-Checkliste mit 14 Kriterien
Mithilfe von 14 objektiven Kriterien 
 können die Gingiva, die Zähne und das 
Gesamtbild der Oberkieferfront zu den 
Weichteilen beurteilt werden und da-
durch kann herausgefunden werden,  
was eine Oberkieferfront nicht ästhetisch 
 erscheinen lässt. Es gibt Punkte, welche 
speziell die Gingiva prüfen, wie die Ge-
sundheit der Gingiva und der interden- 
tale gingivale Abschluss. Dann gibt es 
Punkte, welche die Zahnachsen, die 
Höhe der gingivalen Kontur, die Balance 
des Gingivaniveaus und die Höhe der 
Approximalkontakte analysieren. Dann 
werden auch die Zähne selbst durch die 
Betrachtung der relativen Zahngrössen, 
die grundsätzlichen Merkmale der Zahn-
form, die Zahncharakterisierung, die 
Oberflächenbeschaffenheit und Textur 
der Zähne, sowie die Zahnfarbe und der 

UNINACHRICHTEN

zmk aktuell 2014 Bern: Am 11. September 2014 fand im Hotel 
Bellevue Palace in Bern das zur Tradition 
gewordene zmk aktuell mit dem Thema 
 Ästhetik in der Zahnmedizin: Ist das heute 
möglich? statt. Ziel dieses Kongresses war 
es, allen Teilnehmern aufzuzeigen, was 
heute in der ästhetischen Zahnmedizin 
möglich ist. 

Text und Fotos: Dr. med. dent. Martina Schriber, Universität Bern

Prof. Dr. med. dent. B. Klaiber, emeritiert und demnächst Gastprofessor an der Klinik für Zahnerhaltung, 
Präventiv- und Kinderzahmedizin der zmk Bern, zeigte in seinem Vortrag, wie ästhetische Korrekturen 
mit Komposit gemacht werden können und dass es für ein optimales Resultat nicht immer Keramik-
restaurationen braucht.
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Inzisalkantenverlauf beurteilt. Bezüglich 
der Weichteile werden der Unterlippen- 
Linienverlauf in Bezug zu den Zähnen 
und die Symmetrie des Lächelns ange-
schaut. Für die Beurteilung von Implan-
taten im ästhetischen Bereich wurde der 
Pink Esthetic Score (PES) und der White 
 Esthetic Score (WES) entwickelt. 

Veneer, Kompositfüllung oder Komposit-
schale?
Dres. med. dent. S. Ramseyer, F. Kissling-Jeger 
und A. Grüninger, Oberärzte der Klinik für 
Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinder-
zahnmedizin der zmk Bern, referierten in 
ihrem Teamvortrag über klinische und 
technische Aspekte beim Arbeiten mit 
Veneers. Wir empfinden bei Zähnen gute 
Proportionen in der Länge und Breite und 
Symmetrien als schön. Die Randleisten 
der Zähne, die Lichtfacetten und die 
Oberflächentextur tragen zu einer opti-
malen Ästhetik bei. Wann ist ein Veneer 
indiziert? Mit einem Veneer kann die 
Zahnfarbe bei Zähnen mit bleichresisten-
ten Verfärbungen oder vorhandener Flu-
orose kaschiert werden. Ebenso kann ein 
Veneer bei Schmelzdefekten und grossen, 
ästhetisch störenden Kompositfüllungen 
die Ästhetik massgebend verbessern oder 
die Zahnform beispielsweise eines Zap-

fenzahns korrigieren. Liegen leichte 
Zahnfehlstellungen vor, können durch 
eine Sanierung mit Veneers ein Lücken-
schluss oder Achsen- und Stellungs-
korrekturen vorgenommen werden. Lie-
gen in Folge von Erosionen, Abrasionen 

oder Traumatas ausgedehntere Zahnhart-
substanzdefekte vor, können ebenso 
 Veneers geplant werden. Veneers können 
auch für funktionelle Korrekturen zur 
Etablierung einer Eckzahnführung ein-
gesetzt werden. Nicht zu vergessen ist  

Dres. med. dent. F. Kissling-Jeger, S. Ramseyer und A. Grüninger, Oberärzte der Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinderzahnmedizin der zmk Bern, 
 referierten in einem Teamvortrag über das Thema Veneers und gaben ein Update über die klinischen und technischen Aspekte.

Dr. med. dent. S. Aroca, externe Oberärztin der Klinik für Parodontologie der zmk Bern, berichtete über 
chirurgische Aspekte und Behandlungsmöglichkeiten für eine Deckung multipler gingivaler Rezessionen.
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der mögliche Einsatz eines Veneers bei 
der Reparatur eines Verblendungsanteils 
prothetischer Restaurationen. Wann soll-
te auf die Insertion von Veneers verzichtet 
werden? Eine andere Sanierungsmöglich-
keit als mit Veneers sollte bei starken 
Para funktionen, massivem Sanierungs-
bedarf und Hygieneproblemen sowie bei 
kleinen Zahnhartsubstanzdefekten ge-
plant werden. Alternativ können direkte 
Kompositfüllungen, Lumineers oder 
 Veneers bzw. Componeers diskutiert 
werden. 

Schichten, pressen oder schleifen?   
Cut-back oder Paint-on?
Bis zum fertigen Veneer gibt es verschie-
dene Herstellungsverfahren. Ein Veneer 
kann jeweils mit einer Herstellungstech-
nik oder durch Kombination verschiede-
ner Techniken hergestellt werden. Klas-
sisch kann ein Veneer mit der additiven 
Formgebung durch die Schichttechnik, 
aber auch mit der Press-Technik unter 
Anwendung des Lost-wax-Verfahrens 
oder mit der subtraktiven Formgebung 
durch CAD/CAM-Technologie hergestellt 
werden. Bei der Schichttechnik wird die 
Farbe und Form durch entsprechendes 
Schichten und durch Auswahl der Massen 
erreicht. Bei der Cut-back-Technik wird 
ein Kern aus einer monolithischen Kera-
mik gefertigt und danach die Form und 
Farbe durch Beschichtung mit einer Ver-
blendkeramik erreicht. Bei der Paint-on-
Technik wird ein anatomischer, mono-

lithischer Rohling hergestellt und durch 
den Einsatz von Malfarben eine indivi-
duelle Charakterisierung erreicht. Bei 
 Patienten mit Bruxismus ist dieses Ver-
fahren zu empfehlen. Veneers sind lang-
fristig hochästhetische Versorgungen, 
falls die Indikationen stimmen, die klini-
schen Möglichkeiten fallbezogen ange-
wendet werden und auch die technischen 
Aspekte miteinbezogen werden.

Form wichtiger als Farbe
Prof. Dr. med. dent. B. Klaiber, emeritiert und 
demnächst Gastprofessor an der Klinik 
für Zahnerhaltung, Präventiv- und Kin-
derzahmedizin der zmk Bern, zeigte in 
seinem Vortrag, dass mit Kompositres-
taurationen in der Front ästhetisch sehr 
viel erreicht werden kann und es zur 
 Problemlösung nicht unbedingt Ke ra-
mik restaurationen braucht. Anhand von 
Patientenfällen aus seinem 30-jährigen 
Repertoire von Frontzahnsanierungen 
mit Komposit zeigte er seine Technik des 
Restaurierens auf. Es wurde das ganze 
Spektrum der minimal invasiven Mög-
lichkeiten wie z. B. Zahnverbreiterungen, 
Reduktion von schwarzen Dreiecken und 
Lückenschlüsse aufgezeigt. Die Zähne 
werden dabei wenn immer möglich nicht 
beschliffen. Für ein gutes Gelingen ist die 
Beherrschung der Matrizentechnik es-
sentiell. Eine durchsichtige Matrize wird 
am Zahnhals mit Hilfe eines lichthärten-
den Einkomponenten-Materials und ei-
nem Spatel positioniert und fixiert. Ein 

Keil ist so nicht mehr nötig und auch für 
eine gute Formgebung nicht nützlich. Das 
Komposit wird mit Druck in den geschaf-
fenen Raum appliziert. Überschüsse wer-
den elegant mit dem Skalpell entfernt. 
Die Verwendung von Strips ist nicht zu 
empfehlen, weil durch diese die durch 
die Matrize entstandene glatte Komposit-
oberfläche verloren geht. Für eine gesun-
de Gingiva sind tadellose Zahn-Gingiva- 
Übergänge wichtig, was mit einer 
geschickten Matrizentechnik machbar 
ist. Von konfektionierten Kompositscha-
len wird abgeraten, weil es schwierig ist, 
mit drei zur Verfügung stehenden Scha-
lengrössen und -formen alle Patienten 
mit den morphologisch verschiedenen 
Frontzähnen individuell zu versorgen. 
Ein Veneer ist dann indiziert, wenn keine 
intakte oder eine ästhetisch sehr unschö-
ne Labialfläche vorliegt. 

Richtige Position, nicht zu grosse Durch-
messer und richtige Anzahl 
Prof. Dr. med. dent. D. Buser, Direktor der 
Klinik für Oralchirurgie und Stomatologie 
der zmk Bern, berichtete über die chirur-
gischen Aspekte zur Optimierung der Im-
plantatästhetik. Das Ziel bei Implantaten 
in der ästhetischen Zone ist, ein maximal 
ästhetisches Resultat anzustreben. Meis-
tens werden ästhetische Komplikationen 
durch eine nicht sachgemässe Durchfüh-
rung der beteiligten Kliniker verursacht. 
Doch was führt zu manifesten ästheti-
schen Problemen? Zum Beispiel eine 
Fehlpositionierung des Implantates, das 
heisst, wenn ein Implantat zu weit buccal 
gesetzt wird. Ebenso kann eine Fehlein-
schätzung der Lücke dazu führen, dass zu 
grosse oder eine unangemessene Anzahl 
Implantate gesetzt werden. Auch ist das 
gewählte chirurgische Vorgehen mit den 
möglichen Heilungsprozessen der Gewebe 

Prof. Dr. med. dent. D. Buser, Direktor der Klinik für Oralchirurgie und Stomatologie der zmk Bern, 
 berichtete über die chirurgischen Aspekte zur Optimierung der Implantatästhetik.
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zu vereinbaren. Implantate in der ästhe-
tischen Zone zu setzen, ist für den Klini-
ker komplex und entspricht dem Level A 
( advanced) oder C (complex). Um ein Im-
plantat im ästhetischen Bereich erfolg-
reich setzen zu können, sind bestimmte 
Punkte zu beachten. Es braucht ein Wis-
sen über die Gewebebiologie mit der bio-
logischen Breite und der Kammumbau-
prozesse nach einer Zahnextraktion. Vor 
allem bei dünnen Knochenwandphäno-
typen sind signifikante vertikale Kno-
chenverluste zu erwarten. Vor jedem 
 Eingriff sollte eine detaillierte Ästhetik- 
Risiko-Analyse gemacht werden. Eine in 
allen drei Dimensionen exakte Implantat-
position ist entscheidend für den Erfolg 
und daher anzustreben. In den meisten 
Fällen braucht es bei einer Implantation 
eine faziale Konturaugmentation mit GBR 
und einem primären Wundverschluss für 
den Schutz der platzierten Biomaterialien. 
Wenn ein Zahn gezogen wird, ist das Wis-
sen über die folgenden Kammumbaupro-
zesse wichtig und sollte bei der Planung 
beachtet werden. Das heisst, dass das 
entsprechende Timing nach einer Extrak-
tion sehr wichtig ist. Eine unmittelbar 
nach der Extraktion durchgeführte Im-
plantation sollte mit grosser Vorsicht 
durchgeführt werden. Eine frühe Implan-
tation (ab 4–16 Wochen) zusammen mit 
einer Konturaugmentation ist bei den 
meisten Patienten vorzuziehen. Wichtig 
ist, dass primär der Knochen und nicht 
die Weichteile aufgebaut werden. 

Zirkonoxidimplantate als Ergänzung – 
 Patientenwunsch zählt!
Dr. med. dent. S. Janner, Oberarzt an der 
Klinik für Oralchirurgie und Stomatologie 
der zmk Bern, referierte über das Thema 
Zirkonoxidimplantate im Vergleich zu 
Titan implantaten. Ein Implantat sollte 

metall- sowie allergiefrei sein. Auf Titan-
implantate sind Überempfindlichkeits-
reaktionen beschrieben worden. Über 
diese Thematik gibt es viele widersprüch-
liche wissenschaftliche Publikationen. Ein 
Zirkonoxidimplantat sollte beständig und 
langlebig sein. Momentan sind Titan-
implantate den Zirkonoxidimplantaten 
bezüglich Überlebens- und Erfolgsrate 
leicht überlegen. Ebenso sollte ein Zir-
kon oxidimplantat osteokonduktive Ei-
genschaften haben. Eine Mikroanrauung 
der Implantatoberfläche mittels Sand-
strahlen und Ätzen mit Säure führt zu er-
höhter Knochenanlagerung. Zir kon oxid-
implantate mit mikrorauer Oberfläche 
haben im Vergleich zu Titan-SLA zumin-
dest eine vergleichbare osseointegrative 
Kapazität. Zirko noxid implan tate sind 

 radioinert,  sodass diese keine Belastung 
für den menschlichen Körper darstellen. 
Ein ganz wichtiger Punkt ist die Ästhetik. 
Zirkonoxidimplantate erfüllen die ästheti-
schen Kriterien. Es ist nur ein minimaler 
Unterschied in der Farbe der Mukosa 
sichtbar. Grundsätzlich gilt bezüglich 
 Ästhetik für Zirkonoxidimplantate, was 
auch für Titanimplantate gilt. Und zwar, 
dass es primär genug Knochen labial des 
Implantates braucht. Zirkonoxidimplan-
tate sind auch hygienisch. Es findet auf 
der Oberfläche eine signifikant geringere 
bakterielle Adhäsion als auf Titanoberflä-
chen statt. Ebenso kann im periimplan-
tären Bereich weniger entzündliches 
 Infil trat als bei Titan und Gold gefunden 
werden. Heute werden vor allem zweitei-
lige Zirko noxid implan tat-Systeme entwi-
ckelt und gefördert. Das Zirkonoxid zeigt 
das Potential, als Ergänzung der Titan-
palette ein erfolgreiches Implantatmaterial 
zu werden. Die aktuellen Zirkonoxid-
implan tat überlebensraten sind den Titan-
implantaten (noch) etwas unterlegen.

Dr. med. dent. S. Janner, Oberarzt an der Klinik  
für Oralchirurgie und Stomatologie der zmk Bern, 
referierte über das Thema Zirkonoxidimplantate 
und deren Zukunft in der Implantologie.

Dentakont AG
Bahnhofstrasse 2
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Telefon 056 622 98 00

www.dentakont.ch
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Zürich: Innovative Zahnstimulation kombiniert mit Ultra-Hochfeld-MRT ermöglicht neuartige 
 Einblicke in Anatomie und Funktion des Hirnstamms 

Die Magnetresonanztomographie (MRT) ist 
ein Verfahren, womit in jüngster Zeit faszi-
nierende Einsichten in die Funktionsprinzi-
pien des menschlichen Körpers gewonnen 
werden konnten. Insbesondere ermöglicht 
diese Technik ein besseres Verständnis der 
Funktionen des menschlichen Gehirns. 

MRT basiert auf der Anwendung starker Ma-
gnete und gilt als nicht-invasives Verfahren 
(im Gegensatz zu ionisierenden Verfahren 
wie z. B. Röntgentechnik). Mittels komplexer 
Mathematik und Physik kann aus den ge-
messenen Signalen ein Bild erzeugt werden. 
Dabei werden verschiedene Magnetfeldstär-
ken zwischen 1 und 9,4 Tesla (T) verwendet. 
Feldstärken von 7 T und höher werden als 
Ultra-Hochfeld bezeichnet. Zum Vergleich: 
Das Erdmagnetfeld ist ca. 140 000-mal klei-
ner. Dem Forschungsplatz Zürich steht ein 
solcher Ultra-Hochfeld-MR-Scanner mit 7 T 
Feldstärke am Institut für Biomedizinische 
Technik der UZH / ETHZ (IBT, Leitung 
Prof. K. Prüssmann) zur Verfügung. 
Ein Grossteil der Hirnforschung wird mit  
3 T Feldstärken durchgeführt. 7 T ermög - 
licht  jedoch eine noch detailliertere Unter-
suchung des Gehirns, da aufgrund der 

 höheren Feldstärke kleinere Strukturen bes-
ser sichtbar gemacht werden können. In 
 Zürich werden – nach intensiven techni-
schen Entwicklungen – mittels dieses Ultra- 
Hochfeld-MRT-Gerätes nun spezifische 
Frage stellungen betreffend Anatomie und 
Funktionsweise des Gehirns untersucht. 
An vorderster Front befasst sich ein Ge-
meinschaftsprojekt des ZZM und dem IBT 
mit anatomischen und funktionellen Frage-
stellungen bezüglich des menschlichen 
Hirnstamms. Messungen in dieser Region 
sind deshalb besonders herausfordernd, weil 
hier die Zellkerne gegenüber den eng be-
nachbarten Nervenverbindungen nur schwer 
abzugrenzen sind. Diese Kontraste sind mit 
Feldstärken um 3 Tesla kaum bis gar nicht 
darzustellen, weshalb der 7-T-Scanner in 
diesem Projekt zum Einsatz kommt.
Eine prominente und für die Zahnmedizin 
wichtige Struktur im Hirnstamm ist der tri-
geminale Kernkomplex. Dieser übermittelt 
alle sensorischen Empfindungen des Ge-
sichts sowie der Zähne an das Gehirn. Auf-
grund der langen Erfahrung unserer For-
schungsgruppe (Leitung PD Dr. D. Ettlin) 
betreffend experimenteller Zahn-Stimu-
lation im MRT, wird zurzeit versucht, die 

 Aktivierung in bestimmten Einzelkernen des 
trigeminalen Hirnstamm-Komplexes mit-
hilfe der funktionellen Magnetresonanz- 
Tomographie (fMRT) zu messen. Hinsichtlich 
Anatomie im Hirnstamm konnten im Projekt 
bereits einzigartige Bilder einiger Hirn-
stamm- Strukturen mit hoher Auflösung 
 erstellt werden. 
Langfristige Ziele des Projektes sind die Nut-
zung der Erkenntnisse für die Diagnostik/
Behandlung von chronischen orofazialen 
Schmerzen und sowie für die Weiterent-
wicklung der Ultra-Hochfeld-MRT-Technik 
selbst zum Einsatz in der Grundlagenfor-
schung und weiteren klinischen Fragestel-
lungen.

Text und Bilder: Dr. Mike Brügger

Hochaufgelöste anatomische Aufnahmen der Hirnstammregion in 5 Versuchspersonen mit dem 
7-Tesla- MR-Scanner (mit freundlicher Genehmigung von Michael Wyss, IBT) Schema der Zahn-Stimulation 

Bocklerstr. 33/37 Tel.  044 3222904
CH-8051 Zürich Fax 044 3211066
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Der erste Höhepunkt war eine witzige, 
mit Anekdoten gespickte Zusammenfas-
sung der drei Ausbildungsjahre durch 
eine Diplomandin. Amüsante Begeben-
heiten wurden wieder in Erinnerung ge-
rufen und entlockten den Gästen ein 
Schmunzeln. Die positive und lebens-
frohe Art von Frau Franziska Nyffenegger, 
Klinikverantwortliche am Bildungsgang 
Dentalhygiene HF, hat ebenfalls einen 
bleibenden Eindruck hinterlassen, des-
halb wurde sie als Festrednerin auserko-
ren. Dass ein Streben nach immer mehr 
Einkommen und Materialismus nicht 

zwangsläufig zu mehr Wohlbefinden und 
Glück führt, war ihre Botschaft an die Di-
plomandinnen. In diesem Sinne wünsch-
te sie ihnen Zufriedenheit und Gelassen-
heit auf dem weiteren Lebensweg. Im 
Anschluss richtete Frau Cornelia Jäggi- 
Künzi als Zentralpräsidentin von Swiss 
Dental Hygienists ihre Wünsche und 
Grüsse an die zukünftigen Dentalhygieni-
kerinnen HF. Der diesjährige Preis der 
Schweizerischen Zahnärztegesellschaft 
SSO wurde von Herrn Dr. Rainer Feddern 
für die beste Leistung im gesamten ab-
schliessenden Qualifikationsverfahren  

an Frau Jeanine Augstburger überreicht. 
Die beste Note im praktischen Teil der 
Prüfung erlangte ebenfalls Frau Augst-
burger, und sie wurde dafür mit dem 
 Deppeler-Preis geehrt. Die Diplome und 
Notenausweise wurden durch die verant-
wortlichen Fachlehrerinnen des Prakti-
kumsjahres übergeben. Anlässlich des 
anschliessenden Apéros konnten die 
 Diplomandinnen weitere Glückwünsche 
und Gratulationen persönlich entgegen-
nehmen.

Diplomfeier am Bildungs-
gang Dentalhygiene HF

Am 18. September 2014 konnte das medi 
21 Dentalhygienikerinnen HF diplomieren. 
Der Anlass wurde musikalisch begleitet 
durch zwei Künstlerinnen der Hochschule 
der Künste Bern. Frau Dr. Petra Hofmänner, 
Leiterin des Bildungsgangs Dentalhygiene HF, 
moderierte die Feier und führte durch das 
Programm. 

Text und Fotos: Isabel Ehrat, ;medi

Die Namen der Diplomandinnen auf dem Foto sind von links nach rechts: untere Reihe: Sandra Nebiker, Romina Mirra, Noemie Hügli, Sulvana Ahmetovic, 
 Tamara Leuenberger, Sandra Küttel, Fiona Klaeger, Melita Ceka; obere Reihe: Antonia Rauber, Dominique Brüngger, Pia Zürcher, Karin Fischer, Patricia Huber, 
Silke Tscheu, Sandra Scheurer, Deborah Schmid, Helen Frey, Jasmin Hauke, Donika Dedaj, Jeanine Augstburger, Tirza Liebi
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Auch die Parodontologie unterliegt dem 
Wandel der Zeit, und die Entwicklung 
damals und heute war ein Schwerpunkt-
thema des Kongresses. Es wurde ein Blick 
in die Zukunft gewagt – ausgehend von 
aktuellen Trends und Parotherapieansät-
zen. Dafür fanden sich namhafte Referen-
ten aus dem In- und Ausland in Zürich 
ein. Traditionell fanden der Mühle-
mann-Wissenschaftspreis-Wettbewerb 
sowie weitere Preisverleihungen statt.

Meilensteine der Parodontitistherapie: 
 gestern und heute
Prof. Dr. Giovanni Salvi, Bern, widmete sich 
der Diagnostik und Prognostik. Zeitwan-
del hin oder her, das immer noch wich-
tigste Instrument in der Parodontologie 

ist und bleibt die Parosonde. Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Parotherapie 
sind die Plaquekontrolle und die Erhal-
tungsphase. Die Abwesenheit von Blee-
ding on Probing (BoP) ist ein Indikator für 
die parodontale Stabilität in der Recall-
phase. Im Vergleich zu früher existieren 
heute zusätzliche Techniken in der rege-
nerativen und resektiven Parochirurgie 
und Antibiotika. Aber die Parodontal-
behandlung ohne Antibiotika hat damals 
gut funktioniert und wird auch heute 
noch erfolgreich angewandt. Der Einfluss 
von Resttaschen über 6 mm Sondierungs-
tiefe auf die Progression der Parodontitis 
und Zahnverlust ist seit der Studie von 
G. Matuliene weltweit bekannt. Diese 
 Taschen müssen eliminiert werden! 

 Immer mehr rücken aber Faktoren wie 
Com pliance und Rauchen in den Vorder-
grund für den Zahnverlust. Dr. Ramseier 
wird hierauf im Schlussvortrag noch ver-
tieft eingehen. Glaubte man früher fest 
daran, A. actinomycetemcomitans sowie 
weitere parodontalpathogene Keime als 
Marker für eine aggressive oder chroni-
sche Parodontitis verfiziert zu haben, gilt 
das heute nicht mehr als hartes Unter-
scheidungsmerkmal. Der Begriff «ag-
gressive Parodontitis» wird derzeit etwas 
divers diskutiert. Mehr Gewicht be-
kommt dafür mehr und mehr die Gene-
tik: Nicht alle Patienten sind einem glei-
chen Risiko für Parodontitis ausgesetzt. 
Es spielen nicht mehr die verschiedenen 
Bakterien allein die Hauptrolle – es stellt 
sich eher die Frage: Welche Patienten 
sind empfänglich für diese Bakterien? 
Denn wir alle haben sie wohl in mehr 
oder weniger erhöhten Konzentrationen 
zeitweise selbst im Mund. Jedoch sind 
 genetische Tests derzeit (noch) nicht ge-
rechtfertigt.

Nicht-chirurgische Parodontaltherapie
Prof. Dr. Niklaus P. Lang, Zürich, gehört 
 aufgrund seiner langen Erfahrung zu  
den «lebenden Dinosauriern» unter  
den Paro dontologen. Für ihn war es ein 
Leichtes aus dem Vollen zu schöpfen und 
Vergleiche früher versus heute zu ziehen. 
In den Jahren bis 1990 galt es gar als 
Kunstfehler, Paropatienten ohne Chirur-
gie zu behandeln – echte Parodontologen 
beherrschten all die verschiedenen Lap-
pentechniken im Schlaf. Pihlström et al. 
war 1983 einer der ersten, der entgegen 
der damals vorherrschenden Lehrmei-
nung für die NICHT-chirurgische Paro-
dontaltherapie plädierte und zeigen 

Parodontologie – 
quo vadis?

SSP-Kongress 2014 in Zürich: 
44. Jahrestagung

Nach einer langen Sommerpause wurden im 
ersten Weiterbildungskongress «Parodon-
tologie – quo vadis» alte Spezialistenfälle 
mit Langzeitresultaten vorgestellt, und es 
wurde der Frage nachgegangen: Was wür-
den Sie heute anders machen? Oder würden 
Sie heute etwas anders machen? War früher 
 alles besser?

Text und Fotos: Dr. med. dent. Sybille Scheuber, Bern

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Prof. Dr. Thomas Attin war zusammen mit Prof. 
Dr. Schmidlin, Zürich, Hauptorganisator des dies-
jährigen SSP-Kongresses in Zürich.

Übersichtlich strukturiert und pädagogisch gut 
aufgebaut war der Vortrag über «Diagnostik und 
Prognostik» von Prof. Giovanni Salvi, Bern.
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konnte, dass auch ohne Lappen eine 
 Taschenreduktion und ein Attachment-
gewinn erzielt werden kann. Weitere 
Studien folgten, in denen für die initiale 
Hygienephase die geschlossene, nicht- 
chirurgische Therapie sehr gut abschnitt. 
In der ersten Phase ist das Beherrschen 
der Infektion, «to control the infection», 
primäres Behandlungsziel. Die Delegation 
der nicht-chirurgischen Therapie an die 
qualifizierte DH entlastet den Behandler, 
darf aber nicht ohne entsprechenden 
Nachdruck, Kontrolle und eigenen Ein-
satz des Klinikers erfolgen. Und dann 
gebt dem Gewebe Zeit zu heilen und zu 
regenerieren! Die Parodontaltherapie ist 
kein Schnellzugverfahren! In der Schweiz 
wird überwiegend die quadrantenweise 
Behandlung im Wochenabstand favori-
siert, wobei Vertreter der ersten Variante 
eine Rekolonialisierung bereits behandel-
ter Taschen befürchten. Jedoch konnte 
Prof. Lang in seiner Studie bisher keine 
Unterschiede zwischen den beiden Her-
angehensweisen ausmachen. Weiterhin 
konstatierte er: Ja, die Initialtherapie ist 
langweilig, nicht faszinierend und zeit-
raubend. Aber sie ist der wichtigste Teil 
der Parodontitistherapie und gelegentlich 
die einzig relevante.

Der Mühlemannpreis ging an …
Es folgten im spannenden Wettkampf-
verfahren die Kurzvorträge der Nach-
wuchswissenschaftler um den alljähr-
lichen Mühlemannpreis. Verfechter 
hierfür waren Dr. Philipp Sahrmann, Zürich, 
Dr. Christoph Ramseier, Bern, Dr. Efthymis 
Arvanitidis und Frau Dr. Alexandra Stähli, 
Bern.
And the winner is … da mussten die Zu-
hörer wie auch die Wettstreiter noch 
 einen Tag ausharren. An dieser Stelle 
wird es jedoch schon kundgetan: 

Dr. Christoph Ramseier mit seiner Studie: 
«Bleeding on Probing as it relates to 
smoking status in patients enrolled in 
supportive periodontal therapy for at 
least 5 years». Er konnte nachweisen, 
dass Raucher einen durchschnittlich 
 tieferen BoP aufweisen als Nichtraucher. 
Dank der breit angelegten Studie können 
nun statistisch relevante neue Schwel-
lenwerte für Raucher definiert werden, 

die aufgrund der neuen Datenlage eine 
therapeutische Konsequenz nach sich 
ziehen. 

Adjuvante Hilfsmittel
Prof. Dr. Patrick Schmidlin, Zürich, verglich 
verschiedene technische Hilfsmittel, die 
die Parodontaltherapie unterstützen 
 sollen. Ein «Adjuvans» sollte zu einem 
«besseren» Resultat führen als der soge-
nannte Goldstandard (SRP alleine). Nicht 
der Zahnstein, sondern die Bakterien im 
Zahnstein sind das Problem. Mit Hand-, 
Laser-, Schall- und Ultraschallinstru-
menten kann man der bakteriellen 
 Plaque zu Leibe rücken. Für den Zahn- 
arzt sind dabei die Heilungschancen,  
die  Kosten, die dafür benötigte Zeit und 
die Lernkurve diverser Geräte wichtig, 
 während der Patient sich um Schmerzen, 
Schadenspotential, Sensibilität und 
ebenfalls um die Finanzierung sorgt. Die 
klassische Therapieform ist die mechani-
sche Reinigung. Bearbeitet hierbei wer-
den Dentin und Zement, Zahnstein, Bio-
film und entzündliches Weichgewebe. 
Der Zahnarzt soll effizient UND schonend 
sein, Dentin und Zement nicht entfer-
nen, Zahnstein und Biofilm aber schon. 
Das Problem: Die eierlegende Wollmilch-
sau gibt es nicht. Prof. Schmidlin stellte 
weitere Möglichkeiten vor, wie neue 
Pulverstrahlverfahren, um Zahnstein zu 
entfernen, oder eine spezielle Antibioti-
kazusammensetzungen (TreVitaMix), die 
bei Paro-Endo-Läsionen eine Desinfek-
tion vom Kanalsystem aus bewirkt. Wo 
der Zahnstein sich versteckt, vermögen 
moderne Technologien sichtbar zu ma-
chen und idealerweise auch gleich zu 
zerstören – so der Wunschtraum. Bakte-
rien zum Leuchten bringen ist ebenso  
ein Ansatz zur Visualisierung wie che-
misch unterstützte Modifikationen mit 

Wer darf nicht fehlen am SSP-Kongress? – 
Prof. Klaus Lang, Zürich. 

Dr. Alexandra Stähli, Bern, war eine weitere Mit-
bewerberin um den begehrten Mühlemannpreis. 
Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Technische Hilfsmittel in der Parodontologie war 
das Referatsthema von Prof. Schmidlin, Zürich, der 
auch Grossteile des Kongresses moderierte.

Prof. Dr. Thomas E. van Dyke, Cambridge, USA, 
 referierte über die Immunmodulation bei der 
Paro dontitis. Ein Paradigmenwechsel?

1213-1251_T3-1_umbruch_d_11-2014.indd   1232 11.11.14   07:04



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 1233

SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 11/2014

Hypochlorit, um den Zahnstein «anzu
lösen». Ein Unterschied sollte gemacht 
werden zwischen aktiver Hygie nephase 
und den Recallbehandlungen. Es soll ef
fizient, aber mit wenig Schadenpotential 
die orale Gesundheit erreicht und erhal
ten werden.

Immunmodulation
Einem äusserst schweren Thema näherte 
sich Prof. Dr. Thomas E. van Dyke, Cam
bridge USA, an, der sich mit pharma
zeutischen Möglichkeiten in der Immun
modulation befasste. Durch die Entzün
dung wird das Gewebe zerstört. Das 
Ausmass wird letztlich vom Wirt ge
steuert, genauer gesagt, dessen Immun
system. In dieses kann man mit entzün
dungshemmenden Medikamenten ein
greifen. Entzündungen sind vorerst akut, 
verheilen oder wandeln sich in eine chro
nische Entzündung um. Einer Parodonti
tis zum Beispiel. Dem kann man mit 
COXInhibitoren (Ibuprofen), TNFa 
 Antagonisten (Inflixamab), Steroiden 
oder Statinen entgegenwirken.
Aspirin zum Beispiel verringert Entzün
dungen. Deswegen nehmen viele ältere 
Menschen es täglich ein.
Aber warum haben Medikamente so 
 viele Nebenwirkungen? Sie werden über 
Blutgefässe transportiert und im ganzen 
Organismus verteilt. In experimentellen 
Hundestudien konnte der Einfluss der 
Immunantwort im Hinblick auf den 
Knochenabbau gezeigt werden. Die Auf
lösung einer Entzündung ist ein aktiver, 

von Agonisten vermittelter, fein abge
stimmter Vorgang. Diese wirken mass
geblich auf die Osteolyse oder Osteo
genese ein. Wenn man in der Lage ist, in 
diesen Wirkmechanismus einzugreifen, 
kann man den Verlauf einer entzündli
chen Knochenerkrankung wie die Paro
dontitis und Arthritis signifikant beein
flussen. Prof. van Dyke ist sich sicher: Das 

Verstehen der Pathogenese der Parodon
titis auf diese Weise führt zu einem Para
digmenwechsel und wird die neue Be
handlungsstrategie des 21. Jahrhunderts 
werden.

Antiseptika und Antibiotika
Bakterien schwimmen nicht frei im Mund 
herum wie in einem Aquarium, sie befin
den sich in Taschen. Und auch wenn man 
alle Bakterien entfernt, kann die Tasche 
zu einem späteren Zeitpunkt wieder re
kolonialisiert werden. Gemäss einer tra
ditionellen Sichtweise besteht die hohe 
Kunst der Parodontaltherapie im Wesent
lichen im Auf und Wegschneiden von 
Geweben. Der noble chirurgische Akt 
steht im Zentrum – alles andere ist bloss 
«Hygiene» und «Erhaltungsphase». 
Dieser Position steht die Grundhaltung 
gegenüber, dass die Parodontitis eine 
 Infektionskrankheit ist und dass man das 
Gleichgewicht zwischen Bakterien und 
Wirt nicht primär mit dem Messer wie
derherstellt. Wessen These ist das? Man 
hört förmlich Prof. Mombellis Worte aus 
dem Text heraus:
«Antibiotika oder Skalpell?» scheint die 
Streitfrage zu sein. In einer Studie mit 
Antibiotika (Amoxicillin und Metronida
zol) sowie einem Placebo als Kontroll
gruppe konnte gezeigt werden, dass sich 
die Sondiertiefen in der Antibiotika
gruppe signifikant reduzierten.
Eine frühe Gabe von Antibiotika bereits 
während der Hygienephase nach dem 
Prinzip der «fullmouth disinfektion» 

«Antibiotika oder Skalpell?» – das ist hier die 
Streitfrage. Prof. Dr. Andrea Mombelli, Genf

Die Industrie-Ausstellungen waren in den zahlreichen Pausen gut besucht.
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innerhalb von 48 h mit einer Chlorhexi-
dinspülung, konnte die zweite meist chi-
rurgische Behandlungsphase verkürzen 
oder gar komplett aufheben. Dabei wer-
den die antimikrobiellen Substanzen stets 
als Zusatz zu einem gründlichem Wurzel-
glätten und einer guten Mundhygiene 
gegeben und nicht als deren Ersatz gese-
hen. Ja, bei Antibiotika gibt es Nebenwir-
kungen wie Durchfall etc. Aber fragt man 
den Patienten, was er lieber hat – die 

möglichen Nebenwirkungen eines Anti-
biotikums ertragen oder lieber einen chi-
rurgischen Eingriff –, entscheidet sich 
dieser ganz klar für ersteres. Bei einer pa-
rodontalen Erkrankung erhöht sich die 
Bakterienanzahl, aber auch die Diversität. 
Mit der Kombinationstherapie «Amoxi-
cillin und Metronidazol» bekommt man 
die verschiedenen Bakterien besser in den 
Griff. Das reduziert die Kosten für den Pa-
tienten und verringert sein Leiden durch 
eine evtl. vermeidbare Chirurgie.

Parospezialistenfälle aus der Vergangenheit
Die grosse Anzahl der SSP-Teilnehmerin-
nen und -Teilnehmer, die nach dem lan-
gen Kongresstag ihr Interesse an den 
« alten» Paro-Spezialistenfälle äusserten, 
imponieren mit ihrer Motivation und Dis-
ziplin. Drei Parospezialisten präsentierten 
Fälle aus ihrer Assistenzzeit und, viel 
wichtiger, was aus ihnen geworden ist. 
Dr. Patrick Brochut, Vevey, Dr. Rainer Ober-
holzer, Suhr, und Dr. Anton Wetzel, St. Gal-
len, zeigten ausgewählte und konsequent 
gelöste Spezialfälle mit schwerer oder an-
fänglich aggressiver Parodontitis und den 
Werdegang ihrer Patienten über die Jahre. 
Angewandt wurde die damals aktuelle 
Lehrmeinung, und siehe da: Auch ohne 
mikrobiologische Tests, Emdogain, resor-
bierbare Membrane und Sinus-
bodenelevationen waren die Spezialisten 
in der Lage, den Grossteil der Zähne ihrer 
Patienten erhalten zu können. Die Pati-
enten funktionieren bis heute noch auch 

ohne herausnehmbaren Zahnersatz. Al-
lenfalls findet sich hier und da eher eine 
zahngetragene Brücke denn ein Implan-
tat, um eine Lücke zu schliessen. Die ket-
zerische Frage von Prof. Dr. Schmidlin, wer 
im Auditorium bereit sei, sich selbst bei 
einer Lücke im Seitenzahnbereich  
ein Implantat mit SBE setzen zu lassen, 
wurde nur von der Minderheit bejaht.  
Vor allem die ältere Generation scheut 
derartig invasive Eingriffe. Was Prof. 
Schmidlin mit der biblischen Goldenen 
Regel appellieren liess: Man solle stets  
so behandeln, wie man selbst behandelt 
werden möchte.

Zweiter Tag des Kongresses

Parodontologie von morgen: Utopien und 
Realitäten
Dr. rer. nat. Sabine Schütt, Berlin, vermoch-
te ein an sich schweres Thema in ver-
ständliche Worte zu packen und es dem 
Fachpublikum anschaulich zu vermitteln: 
Frühzeitige Diagnostik – individuelle 
Risikoanalyse. Genetik und Immunologie 
sind dabei das Steckenpferd der Geneti-
kerin. Ob jemand empfänglich für eine 
Parodontitis ist, hängt von den Genen ab. 
Eine gewisse genetische Prädisposition 
muss vorhanden sein. Die Sichtweise auf 
die Pathogenese einer Parodontitis hat 
sich in den letzten Jahren dramatisch ge-
ändert. Während man früher von einem 
rein mikrobiologischen Problem ausging 
(«Plaquehypothese»), weiss man heute, 

Alle Achtung vor Frau Dr. rer. nat. Sabine Schütt, 
Berlin, der es gelang, ein schweres Thema (Gene-
tik) anschaulich zu erklären.

Einen Spezialistenfall aus der Vergangenheit zeigte 
Dr. Rainer Oberholzer, Suhr, der schon damals 
 alles kritisch hinterfragte.

Dr. Anton Wetzel, St. Gallen, Privatpraktiker, konnte 
aus seinem grossem Repertoire einen Fall mit nach-
ahmenswertem Langzeitergebnis präsentieren.

Dr. Patrick Brochut, Vevey, stellte sich gerne be-
reit, einen Spezialistenfall aus seiner Assistenzzeit 
vorzustellen.
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dass die Parodontitis als chronisch ent-
zündliche Erkrankung in ihrer Entste-
hung und Progression multifaktoriell ist. 
Rauchen, Stress und schlechte Mund-
hygiene sind Risikofaktoren, aber letzt-
endlich steht in den Genen, wie das Im-
munsystem des Patienten darauf reagiert. 
Man sagt «genetisch determiniert». Jeder 
Entzündung muss eine «Anti-Entzün-
dung» folgen, das sichert uns unser 
Überleben. Dabei müssen sich beide 
 Mediatoren (Pro- und Anti-Entzün- 
dung) die Waage halten. Die individuelle 
Immun antwort des Patienten auf den 
Reiz (bakterielle Plaque) entscheidet über 
den weiteren Verlauf der Erkrankung. 
Eine Entzündung ist biologisch wichtig, 
um den Erreger auszuschalten, dann aber 
muss die Anti-Entzündungsreaktion ein-
geleitet werden. Bei «gestörten» Patien-
ten folgt die chronische Entzündung (Pa-
rodontitis). Es ist eine aktive Leistung des 
Immunsystems, die chronische Entzün-
dung zu verhindern. Die Gene determi-
nieren, wieviel pro- (IL-1α, IL-1ß, TNF-α, 
IL-1RN etc.) und anti-entzündliche 
(Il-10) Zytokine der Organismus aus-
schüttet. (IL-10 hemmt den Knochen- 
und Gewebeabbau.) Diese genetische 
Entzündungsneigung lasse sich heute  
in Schweregrade unterteilen. Bei Grad 0 
und 1 sind die entzündungshemmenden 
Zytokine ausgeglichen. Bei Grad 2 bis 4 
kommt es zu einer überschiessenden 
Entzündungsaktivität und einer erhöhten 
Produktion der entzündungsfördernden 

Zytokine (TNF-α und IL-1). Welche Kon-
sequenz kann man daraus für die Privat-
praxis schliessen? Liegt eine stark erhöhte 
genetische Prädisposition (z. B. Grad 4) 
vor, besteht ein erhöhtes Risiko für eine 
chronische bzw. aggressive Verlaufsform 
der Parodontitis. Unter Berücksichtigung 
dieses Befundes ist bei der vorliegenden 
Prädisposition für eine überschiessende 
Entzündungspathogenese auch eine anti-
entzündliche Begleittherapie zu erwägen.  
In einfachen Worten: eine Low- Doxy-
Therapie (z. B. 20 mg Doxycyclin 2/d) 
 zusätzlich zur manuellen Therapie. Es 
konnte gezeigt werden, dass diese Kom-
bination zu einer signifikanten Verringe-
rung der Taschentiefe bei diesen Patien-
ten führt. Verfolgt man diese Hypothese 
weiter, kann es in Zukunft wirklich zu 
 einem Paradigmenwechsel und Umden-
ken in der Parotherapie kommen.

Bad Bugs
Das Wichtigste zuerst: «niemals saugen 
beim Küssen!» Prof. Dr. Marc Quirynen, 
Leuven, konzentrierte sich auf die Haupt-
message seines Vortrags, der wiederum 
davon ausgeht, dass die Parodontitis von 
der subgingivalen Plaque, also dem Bio-
film, abhängt. Setzt man die Bakterien an 
oberste Stelle, lassen sich wichtige Kon-
sequenzen für den Gebrauch von Anti-
septika und Antibiotika herleiten. Und 
wo wohnen die Bakterien? Antwort: 
überall in der Mundhöhle. Weniger be-
achtet wurden Zunge und Speichel – dar-
um nochmal der Appell, auch den Zun-
genrücken gut zu reinigen. Das erklärt 
auch, warum sechs Monate nach Total-
räumung im Mund die Vagabunden doch 
alle wieder zum Vorschein kommen. 
Zwar in geringerer Anzahl, aber sie sind 
da. Darum bringt es wenig, bei Zahnext-
raktion ein Antibiotikum zu geben, denn 

wie schon mehrfach erwähnt, sind einige 
Bakterien (A. a) in der Lage in Gewebe zu 
penetrieren. 
Um die Anzahl der Bakterien in der 
Mundhöhle effektiv zu reduzieren, ver-
folgt Prof. Quirynen strikt das Prinzip der 
«full mouth disinfection». Innerhalb von 
kurzer Zeit (48 h) wird dabei die bakte-
rielle Plaque entfernt und unterstützend 
durch eine Chlorhexidinspülung elimi-
niert. Das verhindert eine Neubesiede-
lung der bereits behandelten Taschen von 
unbehandelten Arealen. Eine weitere 
Strategie sind Probiotika, die ebenfalls 
 einen positiven Effekt bei der Taschen-
reduktion zeigen. Bevor wir uns aber vol-
ler Begeisterung auf die neueren Vor-
schläge stürzen, warnte Prof. Quirynen, 
solle man besser auf wissenschaftliche 
Bestätigung warten.

Neues aus der Stammzellenforschung
Prof. Warwick Duncan hat den weiten Weg 
von Neuseeland auf sich genommen, um 
von seinen aktuellen Studien über neue 
Materialien und Oberflächen von oralen 
Implantaten zu berichten. Dabei vertieft 
sich die Forschung auf die Nutzung mul-
tipotenter Stammzellen, die eine verbes-
serte Knochenintegration von Implanta-
ten bewirken sollen. Neue therapeutische 
Ansätze in der Behandlung von Parodon-
titis und Periimplantitis lassen sich damit 
ebenso durchdenken. Wäre es nicht 
schön, fehlendes Gewebe einfach neu 
 regenerieren zu können? Vorläuferzellen 
oder adulte Stammzellen in Defektberei-
che zu applizieren und die Wundheilung 
dadurch zu stimulieren? 
Stammzellen finden sich in der Pulpa, 
apical der Wurzelspitze, im parodontalen 
Ligament oder im Follikel. Tierversuche 
an Hunden und Ratten scheinen erfolg-
reich. Noch geeigneter, da in Überzahl 

«Nicht saugen beim Küssen» war die Take Home Message von Prof. Marc Quirynen, Leuven.

Prof. Warwick Duncan kam eigens aus Neuseeland 
angereist, um über Neuigkeiten aus der Stamm-
zellenforschung zu berichten.
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vorhanden, sind in Neuseeland die Scha-
fe. Es braucht dazu erstmal ein Gerüst-
gewebe (Calciumphosphat), das mit den 
entnommenen Stammzellen «aufgefüllt» 
wird. Idealerweise wird gleich das Im-
plantat damit imprägniert, um die Osseo-
integration zu fördern. Ein dichterer 
Knochen-zu-Implantat-Kontakt ist die 
Folge. Jedoch bedarf dieser spannende 
Bereich noch weiterer Forschung, um es 
irgendwann einmal auch beim Menschen 
einzusetzen.

«Periimplantitis ist besiegt?»
PD Dr. Ronald Jung aus Zürich verfügt über 
ein vertieftes Wissen in der Prävention 
und Therapie der Periimplantitis. Per De-
finitionem liegt eine Periimplantitis vor, 
wenn die Mukosa entzündet ist, der BOP 

positiv, die Sondiertiefe mehr als 5 mm 
beträgt und der Knochenverlust mehr als 
2 mm und/oder 3 Schraubenwindungen 
beträgt (EAO Konsensus Konferenz). Ge-
rade RAUCHER haben ein 36,3% höheres 
Risiko, diese Erkrankung zu entwickeln. 
Nach 10 Jahren entwickeln 10% der Im-
plantate in 20% der Bevölkerung diese 
Symptome. Das macht dann weltweit 
umgerechnet ca. 45 Millionen Implantate 
im Jahr 2015 … Legt man ein Schweizer 
Berechnungsmodell zugrunde, würde die 
Behandlung mit bestenfalls ca. CHF 800.– 
pro Fall zusammengerechnet 3,6 Milliar-
den Schweizer Franken kosten. Wer zahlt 
das? Diese Frage blieb unbeantwortet. 
Weg von den hypothetischen Hochrech-
nungen folgt die pragmatische Frage: 
Welche Möglichkeiten hat der Praktiker 

heute zur Hand im Kampf gegen die 
 Periimplantitis? Die nicht chirurgische 
(Laser-) therapie zeigt bei der Periimplan-
titis keine Wirkung. Im Periimplantitis- 
Intensiv-Maintenance-Programm (PIMP) 
in Zürich hat eine gründliche Desinfek-
tion nur bei der Mukositis Erfolg. Der chi-
rur gische Eingriff mit Desinfektion und 
Augmentation, Osteoplastik und Implan-
toplastik ist aufwendig und kosteninten-
siv – ein Erfolg (kein weiterer Knochen-
abbau) ist nur in 58% aller Fälle garan- 
tiert. Meistens wurden dabei Antibiotika 
verwendet, wenngleich der Effekt nicht 
vollumfänglich klar ist. Bei schüsselför-
migem, rein infraossären Knochendefekt 
hat die regenerative (GBR) Therapie den 
Vortritt. Resektive mit Implantoplastik 
wird vorgegangen, wenn bereits ein hori-
zontaler Knochendefekt vorliegt. Die Im-
plantatoberfläche lässt sich mit Arkan-
sas-Steinchen am besten intraoperativ 
polieren. Die Explantation ist beim End-
stadium vorgesehen, wenn das Implantat 
nur noch weniger als 30% im Knochen 
steckt. Fazit: Die Periimplantitis ist noch 
lange nicht besiegt. Insbesondere wenn 
keine Kontrollen und DH-Besuche statt-
finden, eine Parodontitis-Vorgeschichte 
vorliegt, der Patient raucht oder Zemen-
tüberschüsse verbleiben.

And the winner is …
Der Oral-B-Preis für beste Fallpräsenta-
tion wurde dieses Jahr an Dr. med. dent. 
Thomas Hägi verliehen. Er hat ebenfalls 
den Posterpreis erhalten. Weitere Gewin-
nerin des Posterpreies war Frau med. dent. 
I. Ozenci. Den SSP-GABA-Award 2014 

Doppelgewinner war der frisch gebackene Paro spezialist 
Dr. Thomas Hägi, Bern, der sowohl den Oral-B-Preis als  
auch den Posterpreis 2014 erhielt.

Auch Frau med. dent. I. Ozenci 
konnte sich über einen Poster-
preis freuen

Der diesjährige SSP-GABA-Award ging an Frau Dr. Christin Stoecklin- 
Wasmer. 

Ein Wettlauf mit der Zeit lieferte sich die Computermaus und der Zahntechnikerpinsel von PD Dr. Ronald 
Jung, Zürich.
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konnte Frau Dr. Christin Stoecklin-Wasmer 
für die beste internationale wissenschaft-
liche Arbeit entgegennehmen. Die Gratu-
lation gilt aber für alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer!

Der letzte Kongressteil widmete sich den 
«Alltäglichen Problemen der Parodon
taltherapie: Vermeidung und Lösungs
ansätze».

Der mehrwurzelige Zahn: «Probleme  
im Quadrat hoch drei?»
PD Dr. Clemens Walter, Basel, sieht eine 
 Kumulation von Risikofaktoren im Sei-
tenzahngebiet.
Wie sieht denn der typische Parostatus 
aus? Im Molarenbereich ist die Mund-
hygiene oft unzureichend. Dort finden 
sich nicht selten Plaque, erhöhte Sondie-
rungswerte und Furkationsbefall. Mehr-
wurzelige Zähne sind schwieriger zu 
 reinigen als einwurzelige. 
Dabei weiss man, dass Zähne mit Sondie-
rungstiefen grösser als 6 mm mit einem 
erhöhten Risiko für weiteren Attach-
mentverlust bzw. Zahnverlust einher-
gehen. Bedeutet in der Folge eine Zahn-
extraktion im Molarenbereich, was im 
Oberkieferseitenzahnbereich problema-
tisch sein kann. Patienten, die ihre Mola-
ren aufgrund einer schweren Parodontitis 
verlieren, weisen häufig nur noch eine 
durchschnittliche Knochenhöhe zum 
 Sinus von ± 4 mm auf. Das bedeutet in den 
meisten Fällen eine Sinusbodenelevation, 
wenn ein festsitzender Zahnersatz ge-
plant wurde. Ein Eingriff, den – entspre-
chend einer Studie aus Basel – viele 

Zahnärzte bei sich selbst nicht durch-
führen lassen würden. Was also tun bei 
einem Molar mit Furkationsgrad II 
oder III? Das hängt stark davon ab, zu 
welchem Zahnarzt der Patient geht … Es 
liegt eine grosse Varianz hinsichtlich der 
therapeutischen Empfehlungen unter 
den Zahnärzten vor. Je nach Präferenz 
wird der Zahn gezogen, ein Implantat 
 gesetzt, eine Brücke hergestellt oder doch 
eine Erhaltung mit resektiver bzw. rege-
nerativer Parodontalchirurgie angestrebt. 
Für den Erfolg eines resektiven zahn-
erhaltenden Vorgehens gibt es gute 
 Evidenz. Diejenige Wurzel, die am we-
nigstens Attachment hat, sollte sofern 
möglich entfernt werden. Bei der Furka-
tionsdiagnostik und der Behandlungspla-
nung können DVTs helfen. Man bedenke 
aber die Strahlen belastung! Sie scheint in 
einigen Fällen gerechtfertigt zu sein, z. B.
wenn vor der Resektion des Molaren eine 
Wurzelkanalbehandlung durchgeführt 
werden muss, und erspart evtl. unnötige 
operative Eingriffe. In einem Flussdia-
gramm zeigte Dr. Walter das Vorgehen in 
Basel. Stiftversorgte wurzelresezierte 
Endo zähne sollten nach wie vor am bes-
ten mit einer  hockerübergreifenden 
 Rekonstruktion versorgt werden. Das 
 erhöht deren Langzeitüberleben. Man 
kommt aber nicht um eine saubere Risi-
koanalyse und einen individuellen Thera-
pieplan herum.»

Refraktäre Parodontitis und Rezidive
Die «refraktäre Parodontitis» könnte 
man auch mit «der parodontale Miss-
erfolg» betiteln. Wer gibt das schon gerne 

zu? Und wer kennt dieses «alltägliche» 
Problem nicht? Trotz regelmässigem 
Recall erhöhen sich stellenweise die ur-
sprünglichen Sondiertiefen wieder bis 
zum Ausgangsbefund oder gar darüber 
hinaus. Man hat alles getan und gegeben 
in der Hygienephase, anschliessend GTR 
mit Antibiose vorgenommen usw. und 
dann, nach 3–5 Jahren: eine «refraktäre 
Parodontitis». Was tun? Dr. Philipp Sahr-
mann, Zürich, bittet in solchen Situatio-
nen kurz innezuhalten und auch ein 

OA Dr. Phillipp Sahrmann, Zürich, war einer der 
Konkurrenten um den Mühlemannpreis. Und er 
hielt einen Vortrag zum Thema «refraktäre Paro-
dontitis» = «der parodontale Misserfolg»?

Ozenci 
konnte sich über einen Poster-
preis freuen

Der Parospezialistennachwuchs 2014 von links nach rechts: Dr. Nada Müller, Dr. Valerie Steiger- Ronay, Dr. Tobias Hägi,  
Dr. Philipp Sahrmann 
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 wenig kritische Selbstreflexion walten  
zu lassen. Lag der Fehler vielleicht sogar 
beim Zahnarzt?
Wie wurde in der Reevaluation entschie-
den? Oft stellt sich ein schleichender 
Attach ment-loss ein, ein «stilles Rezi-
div». Die Dentalhygienikerin teilt dies 
dem gestressten Zahnarzt zwischen zwei 
Patienten mit, und was macht er? Einfach 
nichts, und bestenfalls das Recall inter - 

vall zu verkürzen ist schon mal ein 
schlechter Plan. 
In der Bibel der Parodontologen, im 
Lindhe &Lang-Buch, steht zum Thema 
«refraktäre Parodontitis» die Gabe von 
Antibiotika. Das alleine hilft sicher nicht, 
bzw. nur kurzfristig.
Möglichkeit eins: Es liegt ein verstecktes 
Hygieneproblem vor. Ein feiner Plaque-
film, kaum sichtbar. Was hilft dagegen? 
Die Plaque bitte anmalen, sonst sieht man 
sie nicht und kann den Patienten nicht 
dafür sensibilisieren. Möglichkeit zwei: 
persistierende Schmutznischen oder 
Konkremente.
Man muss unterscheiden zwischen Rest-
taschen versus Rezidiv. Wurde etwa eine 
Tasche übersehen? Man weiss, wenn tiefe 
Taschen existieren, verschwinden sie 
nicht von alleine. Sie werden noch tiefer. 
Dann muss der Zahnarzt eingreifen, evtl. 
unter Anästhesie nachscalen. Hat sich die 
Anamnese des Patienten geändert? Adipo-
sitas gilt heutzutage als neuer Risikofaktor 
und tritt gerade bei Patienten mit einem 
niedrigem sozio-ökonomischen Standard 
auf. Wieviel Stress hat der Patient? Raucht 
er? Oder liegt es gar an den Genen, welche 
Patienten eine refraktäre Parodontitis be-
kommen und welche nicht? Eine undia-
gnostizierte Diabetes kann ebenfalls zu 
Veränderungen des allgemeinmedizini-
schen Zustandes führen. Tools zur Risiko-
analyse gibt uns das Spiderweb.
Wird das nicht regelmässig ausgefüllt, 
liegt der Fehler beim Praxisteam. Be-

kommt der Zahnarzt die parodontale 
 Tasche mit allen Nachbesserungsmass-
nahmen trotzdem nicht in den Griff, 
empfiehlt sich eine Überweisung zum 
freundlichen Spezialisten. Dafür sind 
 diese ja da.

Chirurgische Komplikationen
Dr. Patrick Gugerli, Genf, berichtete in einer 
Art Rundshow über sämtliche chirurgi-
sche Komplikationen, die auftreten kön-
nen und wie man ihnen zuvorkommen 
kann.
Da ein chirurgischer Eingriff gleichgesetzt 
wird mit einem Messerangriff, muss aus 
strafrechtlichen Gründen ein schriftliches 
Einverständnis vorliegen. Der Patient 
 unterschreibt, dass er über den Eingriff 
aufgeklärt wurde und er damit einver-
standen ist. Am besten mit Text und 
Zeichnung.

Ästhetische Probleme nach Parodontitis-
therapie: Möglichkeiten und Grenzen  
in der Prävention und Therapie
Dr. Koni Meyenberg, Zürich, ist bekannt für 
seine Frontzahnästhetik und seine ästhe-
tisch ansprechenden Vorträge. Unschlag-
bar ist die Kombination Orthodontie, Pa-
rodontologie und Prothetik, wenn man 
optimale ästhetische Ergebnisse errei-
chen möchte. Bei stark ausgeprägten 
Kammdefekten ist eine restaurativ-pro-
thetische Kompensation der fehlenden 
Weichgewebe mit rosa Keramik zu simu-
lieren. Die Zusammenarbeit mit mehre-
ren Spezialisten zahlt sich schliesslich für 
den Patienten aus. Ein Ergebnis, das sich 
sehen lassen kann. Häufig leiden und 
schämen Patienten sich nach erfolgrei-
cher Parodontaltherapie an der mäs-
sig-bescheidenen Ästhetik der sichtbar 
gewordenen langen Zahnhälse. Das ist 
nicht zu ignorieren: Interdental schwarze 
Dreiecke, elongierte oder protrudierte 
Zähne, sichtbar geflickte keilförmige 
Zahnhalsdefekte etc. können manche Pa-
tienten in soziale Kompromisssituationen 
führen. Lächeln? Nein danke. Dr. Meyen-
berg zeigte eine Vielzahl ästhetisch bril-
liant gelöster Fälle bei problematischer 
parodontaler und implantologischer Aus-
gangssituation, nach denen ein herzhaf-
tes Lachen wieder möglich ist.

Die Extraktion: ultima ratio? und dann?
Gemäss der aktuellen Zürcher Lehr-
meinung empfiehlt PD Dr. Daniel Thoma, 
grundsätzlich nach der Zahnextraktion 
eine Kammprophylaxe zu betreiben. Vor 
allem, wenn anschliessend eine Implan-
tation geplant ist. Ziel ist es, die Kiefer-

Die Extraktion – ultima ratio und wie es dann 
 weitergeht, zeigte PD Dr. Daniel Thoma, Zürich. 

Ästhetisch präsentiert und kompetent gelöst 
 waren die Patientenfälle von Dr. Kony Meyenberg, 
Zürich.

Dr. Patrick Gugerli, Genf, berichtete über nahezu 
sämtliche chirurgischen Komplikationen, die in  
der Mundhöhle auftreten können.
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kammdimension langfristig stabil zu hal-
ten. Mit einem autologen Transplantat 
aus dem Gaumen wird der Knochenauf-
bau abgedeckt. Durch diese Methode 
kann der Kamm deutlich voluminöser 
erhalten werden als bei einer spontanen 
Heilung ohne «socket preservation», 
wie Studien zeigen. Bei der Implantation 
wird ebenfalls ein Knochenaufbau buk-
kal durchgeführt, was gegebenenfalls 
entfallen kann, wurde nach der Zahn-
extraktion die Alveole mit einem lang-
sam resorbierbaren Biomaterial aufge-
füllt. Fehlt immer noch Weichgewebe, 
kann drei Monate nach der Implantation 
ein weiterer Weichgewebsaufbau ausge-
führt werden. Jedoch sollte man stets da-
rauf bedacht sein, so wenig wie möglich 
Morbidität beim Patienten hervorzuru-
fen. Eigens dafür wurde in der Industrie 
eine Collagen-basierte Matrix entwi-
ckelt, um ein schmerzhaftes Transplantat 
aus dem Gaumen zu vermeiden. Eine 
Studie von Jung et al. zeigt zwar im Ver-
gleich einen akzeptablen Volumenerhalt 
über die Zeit, aber kein Knochen-/
Weich gewebsersatzmaterial war in der 
Lage, den Kieferkamm vollständig zu er-
halten. Mit der oben genannten Methode 
lässt sich aber ein optimales Ergebnis 
 erreichen – und das sollte wann immer 
möglich angestrebt werden!

Der parodontale Problempatient
Dr. Christoph Ramseier, MAS, Bern, erin-
nerte an die SSO-Qualitätssicherungs- 
Leitlinien in der Parodontologie. Darin ist 
eindeutig formuliert, wie die Mitarbeit 
des Patienten bewertet wird. 
Ist der Patient wenig daran interessiert, 
die parodontalen Probleme zu verstehen, 
die häusliche Mundhygiene adäquat aus-
zuführen, und sucht er den Zahnarzt nur 
in Notfällen auf, kann für den Erfolg einer 
parodontalen Therapie nicht mehr garan-
tiert werden. Der «non-compliant»- 
Patient ist oft Raucher, denn Raucher 
verhalten sich meist ignorant, was ihre 
eigene Gesundheit betrifft.

Die Diagnose «Parodontitis und Nikotin-
abusus» tritt häufig gemeinsam auf. Der 
sozioökonomische Status spielt mit rein, 
Angst vor Rückfällen und natürlich die 
Psyche. Den Patienten zu einer Verhal-
tensänderung der eingeprägten Struktu-
ren zu bewegen, ist schwierig.
Organische Störungen wie die Schizo-
phrenie sind durch Medikamente zu 
 behandeln. Persönlichkeitsstörungen 
 jedoch sind erworben oder in einer trau-
matischen Kindheit erlernt. Diese kann 
man ändern. Das entspricht dem Gross-
teil aller Patienten. Und genau hier setzt 
der Vortrag von Dr. Ramseier an. In ein-
prägsamen Frage-und Antwortbeispielen 
demonstrierte er den idealen Ablauf einer 
«motivierenden Gesprächsführung».  
Im besten Fall bewegt sie den Patienten 
dazu, eine Verhaltensänderung wahrzu-
nehmen. Zum Beispiel mit dem Rauchen 
aufzuhören. Durch eine psychologische 
Komponente gerät der Patient in Abhän-
gigkeit des Rauchens. Über ausführliche 

Informationen durch den Zahnarzt und 
Selbstreflexionen seitens des Patienten 
kann der ambivalenten Patient dazu be-
wegt werden, tatsächlich eine Aktion 
durchzuführen: z. B. mit dem Rauchen 
aufhören. Das erfordert ständige Kon-
trolle, Remotivation und aufeinander 
 aufbauende Beratung über mehrere Be-
handlungssitzungen. Empathie zeigen, 
Kommunikationsgeschick, Verständnis 
mit Patienten – all das braucht es für eine 
sichere Patientenbindung. Und ja, das 
benötigt Zeit – neben all der Hektik, dem 
Zeitdruck, der Laune und dem alltägli-
chen Stress. Schaut man jedoch, wo das 
Kapital herkommt, so «lohnt» es sich 
 allemal in die sichere Patientenbindung 
zu investieren.

Der SSP-Präsident Prof. Anton Sculean, Bern 
kündigte den nächsten SSP-Kongress am 
24. bis 25. September 2015 in Basel an. 
Auch das lohnt sich: in Fortbildungen zu 
investieren.

Prof. Dr. Anton Sculean kündigte den nächsten 
SSP-Kongress am 24.–25.09.2015 in Basel an.

Der Gewinner des diesjährigen Mühlemannpreises 
ist Dr. Christoph Ramseier, MAS, Bern.
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Unter dem Motto «Vereinfachung, Vor-
aussagbarkeit und Qualität, um klinische 
Ergebnisse zu erreichen» fanden sich 
eine Vielzahl von Referent/innen ein,  
um im Kulturzentrum «Auditorium Parco 
della Musica» ihre Vorträge zu halten. 
Das Programm war im Gegensatz zu den 
sonst üblichen Auftritten in den musi-
schen Konzerthallen eher «blutig» ge-
halten. Die «Stars» sind in der zahn-
medizinischen Welt jedoch gut bekannt. 
Neu am Kongress war die interaktive Dis-
kussionsrunde, in die die Vorträge ge-
schickt verpackt wurden. Dass wieder 
zahlreiche Wissenschaftspreise verliehen 
wurden, bewies, dass Forschung sich 
auch für junge Nachwuchswissenschaft-
ler lohnt. Wem das noch nicht genug war, 
der liess sich einfach von der Ewigen 
Stadt in den Bann ziehen.
Mit fünf parallel verlaufenden Vorträgen 
sowie gleichzeitig bis zu fünf parallel 
 verlaufenden Hands-on-Kursen, der Pos-
tergalerie mit 669 Postern, der riesigen 

Indu strieausstellung und den vielen Ex-
perten, Kollegen und Freunden, denen 
man ständig begegnete, wurde einem 
nicht langweilig. Zusätzlich gab es dieses 
Jahr eine weitere internationale Sitzung 
der koreanischen Akademie für Osseo-
integration aus Seoul, die ihre Innovatio-
nen als «Cutting edge of implant dentistry» 
vorstellte. Bonus: Mit der EAO-App für 
das Smartphone konnte man zielsicher 
von einem Vortrag zum nächsten navi-
gieren. Und Organisation ist schliesslich 
alles – denn schon jetzt befinden sich die 
Vorbereitungen für den nächsten Jahres-
kongress in Stockholm 2015 im vollem 
Gange. Nach dem Kongress ist vor dem 
Kongress.
Die Eröffnungsrede hielt Prof. Dr. Pascal 
Valentini, Paris, als Präsident der EAO. Die 
Organisatoren haben es sich zum Ziel ge-
setzt, neue Mitglieder zu werben, um den 
internationalen Wissensaustausch und 
die Forschung zu unterstützen und nicht 
zuletzt natürlich um die klinische Exper-

tise im Fach der Implantologie zu verbrei-
tern. Am Kongress sollen brandaktuelle 
Themen diskutiert werden, die im Fol-
genden pointiert zusammengefasst sind.

«Flapless» Chirurgie – was wissen wir 
 darüber? 
Dr. Juan Blanco Carrion, Spanien, ist ein 
Verfechter der «flapless» Chirurgie, weil 
es viele positive postchirurgische Vorteile 
im Vergleich zur Lappenbildung gibt. Ins-
besondere die Morbidität beim Patienten 
ist reduziert. Er gesteht aber ein, dass dies 
nur für erfahrene Chirurgen und nur in 
ausgewählten Indikationsbereichen gilt. 
Die vorgesehene Region muss ausgeheilt, 
genügend breit und flach sein. Es gibt 
eine leichte Evidenz dafür, dass durch 
diese Prozedur marginaler Knochen er-
halten werden kann. Insbesondere Risi-
kopatienten profitieren davon.
Dr. Mario Roccuzzo, Turin, wurde gefragt, 
wie er die Insertionstiefe des Implantats 
neben parodontal kompromittierten Zäh-

SPQR: Simplification, 
 Predictability, Quality to 
Achieve Clinical Results

EAO-Kongress 2014 in Rom

Im sonnig warmen Rom fand Ende Septem-
ber 2014 der 23. EAO-Kongress statt (Euro-
pean Association for Osseointegration).  
Die beiden Chairmen Luca Cordaro (Rom), 
und Björn Klinge (Stockholm), konnten rund 
4000 Teilnehmer/innen aus aller Welt 
 begrüssen.

 Text und Fotos: Dr. med. dent. Sybille Scheuber, Bern

Pascal Valentini, Frankreich, ist Präsident der EAO 
und hielt die Eröffnungsrede. 

Dr. Mario Roccuzzo, Italien, ist kritisch bei der Inser-
tionstiefe von Implantaten beim Paropatienten. Für 
ihn gilt: «so schmal wie möglich, so tief wie nötig».

Juan Blanco Carrion, Spanien, ist Verfechter der 
«Flapless» Chirurgie – sie ist jedoch für Anfänger 
nicht geeignet.
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nen kontrolliere. Für ihn gilt der Grund-
satz «So schmal wie möglich, so tief wie 
nötig». Er versucht immer, die Implan-
tatschulter in idealer Position zu setzen, 
und baut fehlenden Knochen mit GBR 
auf. Parodontale Defekte an Nachbarzäh-
nen behandelt er während der OP eben-
falls mit. Falls es nicht möglich ist, das 
Implantat in korrekter Position zu setzen, 
weil zu viel Knochen fehlt, führt er zuerst 
eine GBR durch und setzt das Implantat 
später. Auf der anderen Seite konnte er 
Fallbeispiele zeigen, wo es nicht zwangs-
läufig zu einer Rezession kommt, wenn 
das Implantat tiefer gesetzt wird, weil das 
Knochenniveau tiefer ist. 
Prof. Dr. Hendrik Terheyden ist Chefarzt der 
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesicht-
schirurgie in Kassel und beschäftigt sich 
schwerpunktmässig mit dem Wieder-
aufbau des stark atrophierten Kiefer-
knochens. Er postulierte, dass die Neo
angiogenese der kritische Punkt beim 
Knochenaufbau ist. Er konnte Fallbei-
spiele mit ausgeprägter Distraktionsosteo-
genese zeigen, wo er  einen horizontalen 
Aufbau über 4 mm erreicht. Für den Pa-
tienten ist das nicht unbedingt angenehm, 
jedoch oft die einzige Möglichkeit, einen 
völlig atrophierten Kieferknochen mit Im-
plantaten zu versorgen. Bei extremer 
Atro phie verwendet er einen Blockgraft 
aus dem Hüftknochen, um vertikal Kno-
chen aufzubauen. In Studien ist von einem 
Implantaterfolg von über 90% nach fünf 
Jahren die Rede. Er motivierte das Fach-
publikum dazu, Patienten mit atrophier-
ten Kieferkämmen nicht zu vernachlässi-

gen, sondern ihnen durch Teamwork zu 
Implantaten, zu einem besseren Zahn-
ersatz und schliesslich zu einer besseren 
Lebensqualität zu verhelfen.
Prof. Dr. Joseph Kan, Los Angeles, ist sehr 
engagiert in der Sofortimplantation und 
Sofortversorgung in der ästhetischen 
Zone. Er füllt dabei nach Sofortimplan-
tation die Alveole mit Knochenersatz-
material auf und erstellt zusätzlich noch 
einen Aufbau bukkal. Die Kammkontur 
schrumpft dadurch nur minimal im Ver-
gleich zur Kontrollgruppe ohne Aufbau. 
Mit einem Knochenverlust von bis zu 
1,2 mm müsse man jedoch rechnen. Den 

Implantatdurchmesser wählt er abhängig 
von der Lückenbreite in bucco-lingualer 
Richtung. Sein Grundsatz: «think small». 
Er setzt lieber reduzierte Implantate und 
überkonturiert den Knochenaufbau. Bei 
seiner asiatischen «gummy- smile»-
Patientin funktionierte es offenbar. Die 
anderen Mitglieder der Expertenrunde 
waren gemischter Meinung. 

Weiter geht es mit einem Zukunftsthema:  
Geführte Implantation – hat das heutzutage 
eine Berechtigung?
Prof. Dr. Marc Quirynen, Leuven, berichtete 
über eine Standardabweichung von 

Prof. Joseph Kan, Los Angeles, ist sehr versiert in 
der Sofortimplantation und der Sofortversorgung 
in der ästhetischen Zone. 

Prof. Dr. Hendrik Terheyden, Kassel, hat sich auf 
den Knochenaufbau bei extrem ausgeprägter Kie-
ferkammatrophie spezialisiert und beeindruckte 
mit vertikalem und horizontalem Knochenaufbau.

Prof. Marc Quirynen, Leuven, würde nie zu 100% 
einer navigierten Implantation vertrauen. Er wies 
aber auf die vielen Vorteile hin, die das System mit 
sich bringen kann.

Die Expertengruppe um Prof. Dr. Ali Tahmaseb, Dr. Ion Zabalegui, Prof. Dr. Alberto Sicilia-Felechosa, 
PD Dr. Ronald Jung und Prof. Dr. Marc Quirynen, diskutierte über die digital geführte Implantation und 
deren Berechtigung heutzutage.
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1,2 mm in horizontaler Richtung und 
0,5 mm vertikal bei der computergeführ-
ten Implantation. Jedoch wurden verein-
zelt Ausreisser von bis zu 6 mm gemeldet. 
Besonders knochengestützte OP-Scha-
blonen schneiden schlechter ab als zahn- 
oder mukosagetragene Schienen. Dem-
zufolge würde er einer 3-D- Planung nie 
blind vertrauen. Fehler treten beispiels-
weise auf, wenn das Bohrloch in der 
Schiene ein Spiel aufweist. Schande, aber 
wahr: Chirurgen, die Rechtshänder sind, 
schneiden auf der linken Kieferseite 
schlechter ab als rechts. 
Die derzeitige Literatur meldet keinen 
Unterschied im Implantaterfolg zwischen 
computergeführter und konventionell 
gesetzter Implantation. Jedoch sind  
die postoperativen Beschwerden und 
Schmerzen bei erstgenannter Methode 
signifikant reduziert, insbesondere wenn 
«flapless» implantiert wurde.
PD Dr. Ronald Jung, Schweiz, verglich die 
effektive Zeit des digitalen mit der des 
konventionellen Workflows bei der Im-
plantation. Die digitale röntgenologische 
3-D-Planung braucht 2–3 mal mehr Zeit 
als die konventionelle 2-D- Planung. Das 
rentiert bei einer Einzelzahnlücke nicht. 
Jedoch reduziert sich bei der computer-
unterstützten Implantation in grösseren 
zahnlosen Arealen die intraoperative Zeit 
deutlich im Vergleich zur konventionel-
len Implantation. Darum sieht er die kli-
nische Indikation nur bei komplexer 
Anatomie, einer minimal invasiven Chi-
rurgie oder zur Optimierung der Implan-
tation im ästhetisch kritischen Fall. Am 
meisten profitiert inzwischen der Zahn-

techniker von der Digitalisierung. Vom 
prothetischen Aspekt her ist die CAD/
CAM-Herstellung der Rekonstruktionen 
deutlich schneller als auf traditionellem 
Weg. Man beachte jedoch kleine Inkor-
rektheiten, die sich summieren können: 
Fehler bei der Abdrucknahme, Schrump-
fung des Gipsmodells, Auflösung des 
DVTs/CTs, Kalibrierung der Grauwerte, 
Scan-Artefakte, Metallartefakte, Reposi-
tionierung der OP-Schablone im Mund, 
Rigidität der Schiene etc. Bei der OP- 
Schablone sind längere Führungsflächen 
des Bohrers wichtig und möglichst kurze 
Bohrerlängen von Vorteil, um Unge-
nauigkeiten zu vermeiden.

Prof. Dr. Ali Tahmaseb zeigte das Vorgehen 
an der ACTA-Universität in den Niederlan-
den. Für ihn sind die Referenzpunkte von 
entscheidender Wichtigkeit bei der Über-
tragung der Daten aus dem 3-D- Röntgen 
auf die klinische Situation. Es macht beim 
zahnlosen oder teilbezahnten Patienten 
sogar Sinn, Miniimplantate, Pins oder der-
gleichen zu setzen, wenn keine Restzähne 
mehr vorhanden sind, an denen man sich 
orientieren kann. Die rasante Entwicklung 
in der allgemeinen Computertechnologie 
überträgt sich natürlich auch auf die ge-
führte Implantatnavigation. Die durch-
schnittlichen Abweichungen, über die vor 
zehn oder auch vor fünf Jahren noch be-
richtet worden ist, sind dank neuesten 
Geräten, Möglichkeiten und Entwicklun-
gen mit heute nicht mehr vergleichbar. 
Die Konklusion der Expertengruppe 2014 
ergab, dass die Abweichungen der geführ-
ten Implantation inzwischen so gering 
sind, dass die digitale Implantation wirk-
lich praxistauglich und akkurat erscheint. 
Trotz allem hapert es noch an der Umset-
zung in den Privatpraxen.
Prof. Dr. Luca Cordaro und Prof. Dr. Irena 
 Sailer leiteten die nächste Sitzung mit 
Prof. Christoph Hämmerle, Prof. Jocelyne 
 Feine, Prof. Joerg Strub und Prof. Dean  Morton 
in den Hauptrollen. Wie die Fachrichtung 
der Referenten bereits erahnen lässt, be-
fasste sich die Gruppe mit prothetischen 
Alternativen.
Prof. Dr. Jocelyne Feine, Kanada, nahm sich 
der älteren Bevölkerung und ihrer Alltags-
probleme bezüglich eines herausnehmba-
ren Zahnersatzes an. Es ist erwiesen, dass 
Implantate den Halt einer Prothese vor 

PD Dr. Ronald Jung, Zürich, verglich die effektive 
Zeit des digitalen mit der des konventionellen 
Workflows bei der Implantation.

Prof. Dr. Ali Tahmaseb stellte das Vorgehen der 
 navigierten Implantation an der Universität ACTA  
in Amsterdam vor.

Prof. Dr. Luca Cordaro, Prof. Dean Morton, Prof. Jocelyne Feine, Prof. Irena Sailer, Prof. Christoph Häm-
merle, Prof. Jörg Strub sind die Experten, wenn es um die prothetische Rekonstruktion der Implantate 
geht.
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 allem im Unterkiefer bedeutend verbes-
sern und die Lebensqualität drastisch er-
höhen. Die Frage scheint eher, wie viel 
Implantate es braucht, um eine Prothese 
zufriedenstellend zu integrieren. Im Un-
terkiefer reichen zwei Implantate für  einen 
guten Halt. Kugel- oder Locatorattach-
ments genügen. Bei vier Implantaten ist 
eine rein implantatgestützte Prothese 
möglich. Aber auch nur ein Implantat 
 zentral in der gefäss- und nervenreichen 
Symphyse des Unterkiefers erfreut sich 
grösserer Beliebtheit, wie aktuelle Studien 
zeigen. Im Unterkiefer erweist sich die 
 ungesplintete Version als vorteilhaft und 
kosteneffektiv. Für den Oberkiefer vertritt 
Prof. Feine eher die über einen Steg verbun-
dene und gesplintete Variante mit einem 
Minimum von vier Implantaten. Sind die 
Implantate nicht miteinander verbunden, 
sollte die Prothese zusätzlich schleimhaut-
getragen sein. Ein Metallgerüst in der Pro-
these ermöglicht höhere okklusale Kräfte 
und erlaubt eine grazilere Gestaltung des 
Prothesenkunststoffes. 
Für fest sitzende Varianten existieren neue 
Keramiken wie verblendete Zirkonoxid-
gerüste oder monolithische Glaskerami-
ken. Mit Vollkeramik kann eine hoch-
ästhetische Frontzahnkrone modelliert 
werden, mittlerweile sogar besser als mit 
der altbewährten VMK-Technik. Prof. 
Dr. Christoph Hämmerle, Zürich, zeigte erste 
klinischen Studien mit einer monolithi-
schen, fix verschraubten und bogen-
umspannenden Zirkonbrücke auf nur vier 
Implantaten im Unterkiefer. Die Über-

lebensdaten in dieser kleinen Patienten-
kohorte zumindest waren hervorragend. 
Bevor das aber in aller Munde empfohlen 
wird, sollte man noch auf solide klinische 
Daten warten. Chipping ist ein Problem, 
Bruxismus ein weiteres. Die neueren Kera-
miken scheinen aber durchaus vielver-
sprechend zu sein.
Prof. Dr. Jörg Strub, Freiburg, konnte be-
weisen, dass CAD/CAM-produzierte 
dentale Restorationen passgenauer sind 
als konventionell hergestellte. Es ist 
 inzwischen problemlos möglich, einen 
Zementierspalt von exakt 80 µm digital 

einzustellen. Die Überlebensdaten für 
Abutments, Kronen und Gerüste beider 
Techniken sind vergleichbar. Jedoch  
sind die ökonomischen Daten noch zu 
 variabel, um präzise Zahlen zu nennen. 
Schwierigkeiten bereitet ebenfalls die 
grosse Variabilität der klinischen Anga-
ben. Besonders aber die jüngeren Zahn-
ärzt/innen scheinen schneller und be-
reitwilliger auf den digitalen Zug aufzu-
springen als die ältere Generation.
Der Mann für prothetische Komplika
tionen ist Prof. Dr. Dean Morton, Louisville. 
Seine These: Vieles hängt von der idealen 

Prof. Dr. Christoph Hämmerle, Zürich, stellte  
eine Studie vor mit einer monolithischen, fix 
 verschraubten und bogenumspannenden 
 Zirkon brücke auf vier Implantaten im Unterkiefer. 

Prof. Dr. Jürg Strub, Freiburg, verglich CAD/CAM- 
Restaurationen mit konventionellen Techniken. 
Besonders die jüngere Generation scheint schnel-
ler und bereitwilliger auf den digitalen Zug aufzu-
springen.

Von links nach rechts: PD Dr. Stefan Fickl, Dr. Daniele Botticelli, Dr. Daniele Cardaopoli, Dr. Ronald Jung, 
Dr. Ueli Grunder und Dr. Fabio Vignoletti. Die Expertengruppe diskutierte über einen möglichen Paradig-
menwechsel in der Zahnextraktion – insbesondere dann, wenn nachfolgend ein Implantat geplant ist.

Prof. Dr. Dean Morton, Louisville, ist der Mann für 
Komplikationen, wenn es um prothetische Arbei-
ten geht. Technische und biologische Komplika-
tionen lassen sich vermeiden, wenn man sich an 
gewisse Regeln hält.
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Implantatposition ab! Die Implantat-
schulter befindet sich idealerweise 2 mm 
subgingival und in geeignetem Abstand 
zu den Nachbarzähnen/-implantaten. 
Prof. Morton zementiert noch gerne seine 
Implantatkronen – und entfernt die Ze-
mentreste akribisch. Er gesteht aber die 
Tendenz zur Verschraubung der Implan-
tatkronen, um die Wiederzugänglichkeit 
zu gewährleisten. Probleme treten auf, 
wenn zum Beispiel keine Originalteile 
verwendet wurden, die Abutments zu 
grazil gestaltet sind oder die okklusalen 
Kontaktpunkte nicht zentral liegen. Das 
Prothesendesign und die Mindestschicht-
dicke der Materialien spielen ebenfalls 
eine nicht zu vernachlässigende Rolle. 
Fehler lassen sich vermeiden, wenn die 
interdisziplinäre Kommunikation mit den 
verschiedenen Fachspezialisten aktiv 
betrie ben und gegenüber dem Patienten 
verständlich vermittelt wird. Sein Fazit: 
Technische und biologische Fehler lassen 
sich vermeiden, wenn man sich an die 
vorgenannten Regeln hält.

Evaluation der Ästhetik und  Funktion mit 
Langzeitresultaten
Prof. Dr. Urs Belser, Bern, gab die Richt-
linien des ITI Treatment Guide wieder. 
Die Implantation vier bis acht Wochen 
nach Zahnextraktion ist trotz der von 
 anderen Referenten mehrfach favorisier-
ten Sofort implantation immer noch der 
empfohlene Goldstandard. Eine zeitgleich 
durchgeführte Konturaugmentation hält 
das Volumen des Kieferkamms genügend 

breit, um das Weichgewebe zu stützen. 
Die ästhetischen Risikofaktoren erhöhen 
sich sofort, wenn eine Mehrfachlücke 
vorliegt, bereits Weichgewebsdefekte 
vorhanden sind oder vertikal Knochen 
fehlt. Unangefochten gilt der PES/WES 
(Pink Esthetic Score/White Esthetic 
 Score) als Instrument, um den ästheti-
schen Erfolg einer Implantatrekonstruk-
tion objektivierbar zu ermitteln. Das ist 
wichtig, um Vergleiche punkto Ästhetik 
zwischen verschiedenen Implantat-
rekonstruktionen zu ziehen, aber auch, 
um mit derselben Implantatkrone Jahre 
später vergleichen zu können. Weitere 
Parameter begünstigen das Ziel: So sind 
benachbarte Implantate möglichst zu 
vermeiden. Die Reinigung der Rekonst-
ruktion muss ebenso gewährleistet sein 
wie ein striktes Recall-Regime in der 
 Erhaltungsphase. Ein potenzieller verti-
kaler Gewebedefekt ist mit dem «Pink 
Power»-Konzept zu kompensieren.
Wenn es um die soziale Auswirkung von 
Implantaten geht, darf Prof. Frauke Müller, 
Genf, nicht fehlen. Ihr Steckenpferd ist 
die Gerodontologie, und so fragte sie in 
die Runde: Gibt es denn ein Alterslimit für 
Patienten, um noch ein Implantat zu set-
zen? Nun, der Erfolg hängt nicht zwangs-
läufig vom Alter ab. Es gelten die gleichen 
Voraussetzungen wie in anderen Alters-
gruppen. Lediglich die Gesundheit, der 
funktionelle Abbau und die Mund hygiene 
wirken sich bei der älteren Generation 
negativ aus. Betrachtet man die psycho-
sozialen Implikationen, so verbessern sich 

diese dramatisch mit der Integration  eines 
implantatgetragenen Zahnersatzes. Mit-
tels Fragebögen konnte ermittelt werden, 
dass soziale Kontakte wesentlich häufiger 
wahrgenommen werden, wenn der Pa-
tient sich mit der Prothese sicher fühlt. 
Ein Besuch bei Familie und Freunden wird 
häufiger unternommen, Restaurantbesu-
che sind möglich, selbst sexuelle Aktivi-
täten fallen leichter, wenn der künstliche 
Zahnersatz gut sitzt und funktionell sowie 
ästhetisch gute Dienste leistet. Prof. Müller 
gab einige Ratschläge zum Zahnersatz 
beim alten Patienten: Nebst einem alters-
gerechten Aussehen der Prothese sollte sie 
stets modifizierbar gestaltet werden, da-
mit zukünftige Umbaumassnahmen er-
laubt bleiben. Flache Höcker, zentrische 
Relation, glatt polierte Oberflächen er-
leichtern die Akzeptanz und das Hand-
ling. Die Angewöhnung an  einen heraus-
nehmbaren Zahnersatz sollte schrittweise 
erfolgen. Interessant ist der Gedanke, dass 
es mit der neuen CAD/CAM- Technologie 
möglich ist, den bestehenden, alten 
Zahn bestand zu scannen und detailgetreu 
auf den zukünftigen Zahnersatz zu über-
tragen! Dann muss sich der Patient nicht 
einmal mehr umgewöhnen. Denn man 
bedenke stets: Ein im Alter zahnloser 
 Patient ist höchstwahrscheinlich kein 
Freund von Zahnärzten …

Der nächste, wahrscheinlich ebenfalls 
unvergessliche EAO-Kongress findet vom 
23. bis 26. September 2015 in Stockholm, 
Schweden, statt.

Prof. Dr. Urs Belser, Bern, stellte den PES/WES  
vor und gab Ratschläge zu Implantatposition, 
-zeitpunkt und -versorgung.  
 

Prof. Dr. Frauke Müller gab zum Besten: «Man beden-
ke stets: Ist der Patient im Alter zahnlos, ist er höchst-
wahrscheinlich kein Freund von Zahnärzten …» Ihr  
Steckenpferd sind die psychosozialen Implikationen  
beim implantatunterstützten Zahn ersatz.

Prof. Dr. Giovanni Zucchelli in Aktion. Hält er einen 
Vortrag, hält das Publikum den Atem an. 
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Der Fortbildungskurs der Klinik für Oral-
chirurgie und Stomatologie gab einen 
Einblick in das vielseitige und informative 
Fortbildungsangebot der Universität Bern. 

WHO-Stufenschema
Dr. med. dent. S. Janner, Oberarzt an der 
 Klinik für Oralchirurgie und Stomatologie 
der zmk Bern, startete den Abend mit sei-
nem Vortrag über Analgetika in der Zahn-
medizin. Der Schmerz hat grundsätzlich 
eine Schutz- und Signalfunktion auf ein 
unangenehmes Sinnes- oder Gefühlser-
lebnis. Der nozizeptive Schmerz entsteht 
durch eine Aktivierung eines Nozizeptors. 
Meistens tritt parallel eine Entzündung 
ein, die diese Aktivierung verstärkt. Die-
sen Schmerztyp können wir gut behan-
deln. Der neuropathische Schmerz wird 
durch eine Läsion oder Fehlfunktion des 
Nervensystems verursacht und hat nur 
eine begrenzte Schutz- und Signalfunk-
tion. Diesem Schmerztyp sollte durch 
entsprechende Massnahmen vorgebeugt 
werden. Schmerzreize werden über 
Schaltstellen von der Peripherie zur Hirn-
rinde weitergeleitet. Parallel zu diesen 
Schmerzafferenzen besitzt der Organis-
mus efferente, schmerzhemmende, Bah-
nen. Die medikamentöse Analgesie be-
ruht entweder auf einer Hemmung der 
Afferenzen oder auf einer Verstärkung  
der Efferenzen. Eine Analgesie sollte ein 
Ziel verfolgen, z. B. die Verbesserung der 
Lebens qualität, bis die Schmerzursache 
erfolgreich behandelt ist, die Vermeidung 
einer Schmerzchronifizierung oder die 
Reduktion postoperativer Analgetika- 
Einnahmen durch eine präoperative Gabe. 
Auch sollten die Analgetika gemäss dem 
angepassten WHO-Schema verschrieben 
werden, ausser wenn sehr starke Schmer-
zen vorliegen. Für jeden Patienten errech-
net der Behandler die individuell optimale 
therapeutische Dosis.

Hoch- und Niedrigrisikogruppen erkennen
Prof. Dr. med. dent. M. Bornstein, Stations-
leiter Radiologie und Stomatologie der 
zmk Bern, berichtete über medikamenten-
assoziierte Osteonekrosen. Die Bisphos-
phonate sind die aktivsten Hemmer des 
Knochenabbaus. Sie erreichen ihre thera-
peutische Wirkung durch ihre hohe Bin-
dungsstärke an Kalziumphosphat-Kris-
talle im Knochen. Sie können oral oder 
intra venös verabreicht werden und blei-
ben auch bei niedrig dosierter Anwendung 
lange im Skelett wirksam. Bisphosphonate 
werden für folgende Indikationen ein-
gesetzt und erforscht: tumorinduzierte, 
osteo lytische Knochenerkrankungen 
(z. B. beim Lungen-, Mamma- und Pros-
tatakarzinom), nicht tumorassoziierte 

Hyper kalzämie, Morbus Paget, Osteoge-
nesis imperfecta und Osteoporose. Bei der 
Osteoporose werden die Bisphosphonate 
immer seltener per oral, dafür immer mehr 
intravenös verabreicht, weil die Einnahme 
per oral mehr gastroenterologische Pro-
bleme verursacht und complianceabhän-
gig ist. Klinisch präsentiert sich eine Bis-
phosphonat-induzierte Osteonekrose als 
freiliegender gelblich-weisser Knochen in 
der Maxilla und/oder der Mandibula. Auf 
Sondierung des exponierten Knochens 
kommt es zu keiner Blutung, und der Pa-
tient empfindet im Allgemeinen auch kei-
nerlei Schmerzen. Kommt es sekundär bei 
grossflächig denudiertem Knochen zu 
 einer Infektion, hat der Patient durch die 
resultierende Entzündung Schmerzen. 

Pharmakotherapie  
in der Zahnmedizin:  
Dos and Don’ts

An der Fortbildung wurde ein breites 
 Themenspektrum diskutiert, angefangen  
bei den Analgetika, Antibiotika und Korti-
kosteroiden bis zu medikamentenasso-
ziierten Wucherungen der Gingiva und 
 Osteonekrosen. Auch wurde umfassend 
über Antikoagulanzien und Thrombozyten-
aggregationshemmer berichtet.

Text und Fotos: Dr. med. dent. Martina Schriber, Universität Bern

Bild aus dem Vortrag von Dr. med. dent. S. Janner. Schmerzafferenzen und -efferenzen können mit ver-
schiedenen Analgetika medikamentös beeinflusst werden. 
I = Paracetamol, II = Metamizol, III = Acetylsalicylsäure, Ibuprofen, Diclofenac, Naproxen, IV = Celecoxib, 
V = Codein, Tramadol, Morphin
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Was begünstigt eine Osteonekrose? Die 
Schleimhaut über dem Knochen ist z. T. 
sehr dünn, und eine einfache Verletzung, 
die sich beim Zähneputzen ereignen kann, 
kann zu frei liegendem Knochen führen. 
Eine Osteonekrose kann auch nach einer 
endodontischen Behandlung, nach einer 
Extraktion, bei vorhandenen insuffizien-
ten Totalprothesen auftreten oder durch 
eine parodontale Erkrankung verursacht 
werden. Die Mundhöhle stellt eine spe-
zielle Situation dar, weil der Knochen via 
Parodont und Zähne mit der Mundhöhle 

verbunden ist. Die Prävention einer Os-
teonekrose ist sehr wichtig. Es können 
zwei Patientenrisikogruppen definiert 
werden. Eine Hochrisikogruppe, welche 
die Bisphosphonate intravenös kombiniert 
mit einer Chemo-, Radio- oder Kortikos-
teroidtherapie verabreicht bekommt. Zur 
Niedrigrisikogruppe gehören Patienten, 
welche die Bisphosphonate peroral ohne 
begleitende Chemo-, Radio- oder Korti-
kosteroidtherapie einnehmen. 

Co-Faktoren entscheidend
Dr. med. dent. V. Suter, Oberärztin an der 
Klinik für Oralchirurgie und Stomatologie 
der zmk Bern, referierte über medikamen-
tenassoziierte Wucherungen der Gingiva, 
wie sie bei der Einnahme von Antiepilep-
tika, Kalziumkanalblockern oder Immun-
suppressiva auftreten können. Klinisch 
zeigen sich ab drei bis sechs Monate nach 
Einnahmebeginn vergrösserte interden-
tale Papillen. Die anterioren Stellen sind 

öfter als die posterioren betroffen, und es 
besteht eine graduelle Extension nach la-
bial, lingual und koronal. Die Gingivawu-
cherungen werden je nach Ausprägungs-
grad in die Grade 0–3 eingeteilt. Pathoge-
netisch liegt eine Kollagenüberproduktion 
neben einer verminderten Kollagendege-
neration vor. Es kommt zu einer Fibrose 
der Gingiva. Wichtig bei der Entwicklung 
einer Gingivawucherung sind auch die 
Co-Faktoren wie  Plaque, Gingivitis, Paro-
dontitis und Medikamenteninteraktionen. 
Die Gingivawucherungen kommen fast 

ausschliesslich im bezahnten Kiefer vor 
und fördern ihrerseits die Akkumulation 
von Plaque. Wichtig ist bei einer Gingiva-
wucherung, dass regelmässig Dental-
hygienesitzungen und Stomatologie- 
Recalls stattfinden. Werden die Medika-
mente abgesetzt, dann sind die Grade 0–2 
reversibel. Bei Grad 3 wird meist noch eine 
zusätzliche Gingivektomie nötig. 

Marcoumar®, Plavix® oder Xarelto®?
In ihrem zweiten Referat thematisierte 
Dr. med. dent. V. Suter die Antikoagulanzien 
und Thrombozytenaggregationshemmer. 
Der physiologische INR (= International 
Normalized Ratio) beträgt ca. 1. Blutet ein 
Patient um den Faktor 2 oder 3 länger, 
dann beträgt der INR 2 bzw. 3. Nimmt ein 
Patient einen Vitamin-K-Antagonisten 
(z. B. Marcoumar®, Sintrom®), werden 
die Vitamin-K-abhängigen Gerinnungs-
faktoren gehemmt. Bis zu einem INR von 
3,5 können Zahnextraktionen unter 

 Anwendung von Hämostyptika durchge-
führt werden. Am Morgen des Eingriffs 
wird der aktuelle INR gemessen. Kann 
das entsprechende Antikoagulantium ein 
paar Tage vor der Operation abgesetzt 
werden, um postoperative Blutungen zu 
vermeiden? Das Risiko einer verstärkten 
Blutung ist dem Risiko, durch das Abset-
zen des entsprechenden Medikamentes 
eine schwerwiegende allgemeinmedizi-
nische Komplikation zu riskieren, deut-
lich unterlegen. Ebenso überwiegen die 
Nachteile, wenn vor der Operation der 
Vitamin-K-Antagonist abgesetzt und 
eine Umstellung auf Fraxiparine vor-
genommen wird. Auf dem Gebiet der 
Thrombozytenaggregationshemmer wie 
z. B. Plavix® oder Efient®, werden zurzeit 
laufend neue Medikamente entwickelt. 
Nicht selten werden diese mit Aspirin 
Cardio® kombiniert. Diese Medikamente 
müssen bei einer Dualtherapie oft nicht 
abgesetzt werden, wenn bereits beim 
Eingriff eine Blutstillung mit einem loka-
len Hämo styptika erfolgt. Nimmt ein 
 Patient entweder Aspirin Cardio® oder 
Plavix® ein, kann ein normales chirur-
gisches Vorgehen geplant werden. 

Faktor Xa-Inhibitoren
Bei neueren Antikoagulanzien wie z. B. 
Xarelto® oder Eliquis® wird ein Gerin-
nungsfaktor spezifisch gehemmt. Diese 
Medikamente sind vorteilhaft, weil sie 
 einen schnellen Wirkungseintritt zeigen 
und eine kurze Halbwertszeit haben. Es 
gibt aber weder ein Antidot, noch kann 
ihre Wirksamkeit vor einer Operation mit 
einem Test geprüft werden. Eine Extrak-
tion kann auch bei diesen Medikamenten 
unter der eingestellten Dosierung durch-
geführt werden. Beim Eingriff sollte aber 
ein lokales Hämostyptikum verwendet 
werden. Was gibt es für Hämostyptika? 
Es können Produkte mit dem Wirkstoff 
Zellulose (Tabotamp®) oder Chitosan 
( HemCon®) verwendet werden. Ebenso 
können Fibrinkleber (Tisseel®) und Tra-
nexamsäure als Mundspüllösung oder auf 
Tupfer (Cyklokapron®) verwendet wer-
den. Antikoagulanzien und Thrombo-
zytenaggregationshemmer sollten nicht 
zusammen mit nicht steroidalen Entzün-
dungshemmern (NSAID) abgegeben wer-
den. Ebenso sollten diese bei Bedarf mit 
Clindamycinen und nicht mit Amoxicilli-
nen kombiniert abgegeben werden. 

Wann sind Antibiotika indiziert?
Dr. med. dent. S. Janner berichtete in sei-
nem zweiten Referat über Antibiotika. 
Eine sehr häufige Exposition gegenüber 

Das Fortbildungsprogramm 2014 der zmk Bern ist vielseitig und informativ. 
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Antibiotika führt zu einer Selektion re-
sistenter Keime und sollte daher vermie-
den werden. Antibiotika werden zum ei-
nen als therapeutisches Adjuvans zur 
Ursachenbeseitigung und zum anderen 
als prophylaktische Massnahme bei 
Hoch risikopatienten nach einer bereits 
durchgemachten Endokarditis oder nach 
 Insertion einer neuen Herzklappe zur 
Vermeidung eines Ferninfektes einge-
setzt. Zur Indikation von Antibiotika  
bei vorhandenen Gelenkprothesen liegt 
eine ungenügende Datenlage vor, und  
es fehlen eigentliche Richtlinien. Als 
therapeutisches Adjuvans werden Anti-
biotika  allgemein bei Infekten mit einer 
Ausbreitungstendenz, bei Schluck-
beschwerden, erhöhter Körpertempera-
tur (> 38°), eingeschränkter Mundöff-
nung, vergrösserten Lymphknoten und 
einer Druckdolenz der V. angularis ein-
gesetzt. Auch können Anti biotika bei 
Kindern mit dentogenen Infekten bei 
fehlender Kooperation angewandt 
 werden. Antibiotika sollten nicht ver-
schrieben werden, wenn die lokale Be-
handlung eines bakteriellen Infektes 
ausreichend und möglich ist. Ebenso 
sind Antibiotika kontraindiziert, wenn 
virale Infektionen ohne bakterielle 
Super infektionen vorliegen, bei Schmer-
zen und Schwellungen unklarer Genese 
und zur Beruhigung des Patienten und/
oder des Behandlers. 
Welches Antibiotikum soll gewählt wer-
den? Es soll ein Breitspektrumantibioti-
kum gewählt werden, weil in der Mund-
höhle eine Mischflora vorliegt. Die beste 
Wahl ist Amoxicillin mit Clavulansäure 
bis maximal 3 g pro Tag peroral. Höhere 
Dosen sollten intravenös verabreicht 
werden. Als Alternative beispielsweise 

bei einer Allergie ist ein Clidamycin drei 
Mal 300 mg pro Tag peroral möglich. Zu-
sammenfassend wurde gesagt, dass pri-
mär eine chirurgische Infektbehandlung 
vorgenommen und die Ursache beseitigt 
werden sollte. Kommt dennoch ein Anti-
biotikum zum Einsatz, sollte dieses in ge-
eigneter Dosierung verabreicht werden. 
Grundsätzlich wird eine dentale Sanie-
rung vor der Insertion einer neuen Herz-
klappe vorgenommen und der Patient 
nach der Operation regelmässig nach-
kontrolliert.

Topisch oder systemisch?
Prof. Dr. med. dent. M. Bornstein schloss den 
Abend mit seinem Vortrag über Kortiko-
steroide mit deren Vor- bzw. Nachteilen 
in der topischen und systemischen An-

wendung. Eine topische Anwendung  
hat den Vorteil, dass die Wirkstoffe nur 
dort sind, wo diese auch benötigt wer-
den, und gesunde Hautareale geschont 
werden. So können systemische Neben-
wirkungen umgangen werden. Die Art 
der Dar reichungs form und die Hilfsstoffe, 
das heisst, ob eine Salbe, eine Crème oder 
ein Gel verwendet wird, können zum 
Therapieerfolg beitragen. Bei einem 
symp tomatischen oralen Lichen planus 
wird das Kortikosteroid primär topisch 
angewendet. Bei therapieresistenten 
 Ulzera kann auch eine intraläsionale 
 Injektion nötig werden. Bei ausgedehn-
tem Befall wird eine systemische Gabe 
vorgenommen. Das Kortison stellt in der 
kurzfristigen Anwendung ein sehr gutes 
Medikament dar.

Erfolg durch Forschung und Entwicklung www.topcaredent.ch

Die taillierte Circum® Interdentalraum-
Reinigungsbürsten mit der doppelten 
Reinigungskraft für Zahn und Implantat. 
Durch Studie bewiesen!

17

Welches Analgetikum oder Antibiotikum? Soll das Kortikosteroid systemisch oder topisch angewendet 
werden? Antworten auf diese und andere Fragen wurden in diesem Fortbildungskurs gegeben. 
(Grafik von A. Seeger und I. Badertscher).
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Weiterbildung Oralchirurgie

Kolleginnen und Kollegen, die die Bedingungen zur Erlangung des Weiterbildungstitels Fachzahnarzt für Oralchirurgie erfüllen 
(z. B. 3-jährige Weiterbildung in Oralchirurgie, Promotion, zwei Publikationen, Kasuistik mit 10 PatientInnen etc.) und diesen bean-
tragen möchten, sind eingeladen, die geforderten und vollständigen Unterlagen bis zum 31. Dezember 2014 an das Sekretariat  
der SSOS einzureichen.

Über die Internetseite www.ssos.ch können Sie das Spezialisierungsreglement mit allen notwendigen Informationen einsehen.

Dr. med. dent. Vivianne Chappuis 
Sekretärin SSOS

Sekretariat SSOS, Marktgasse 7, 3011 Bern, E-Mail: info@ssos.ch

Fotoausstellung in der Galerie am Lindenhof, Zürich

«Mit diesen Momentaufnahmen wollte ich das Leben sowie den Alltag in Hongkong einzufangen», erzählt Hobbyfotograf PD Dr. med. 
dent. Andreas Bindl. «Es sind Dinge, die man beim Laufen durch die Strassen von Hongkong gar nicht wahrnimmt. Zum Teil habe ich 
bewusst die Unschärfe für den Hintergrund oder Vordergrund gewählt, um Objekte oder Personen freizustellen und dadurch hervor-
zuheben.»
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Erosive Tooth Wear – From Diagnosis to Therapy

Adrian Lussi, Carola Ganss (Hrsg.); S. Karger AG, 2014; 
e-ISBN 978-3-318-02553-8

Vor 8 Jahren erschien ein Vorläufer des neuen Buches. Sein Titel 
war schlicht «Dental Erosion», definiert als Auflösung von 
Zahnmaterial in Abwesenheit von Plaque. Die neue, viel um-
fangreichere Publikation heisst «Erosive Tooth Wear». Warum 
diese Änderung des Titels? Der neue ist präziser – er steht für 
eine inzwischen erhärtete Tatsache, die für Diagnose, Therapie 
und vor allem Prävention besonders wichtig ist: Es handelt sich 
nicht einfach um Auflösung der Oberfläche von Schmelz und/
oder Dentin durch freie Säuren in Speisen und Getränken.  
Es sind vielmehr immer dynamische Komponenten im Spiel.
Einerseits ist das der mechanische Abrieb an Kauflächen 
(«wear»), frühzeitig beschleunigt, aber im Prinzip die be-
kannte Erscheinung der in höherem Alter normalen Abrasion 
aufgrund der Funktion zwischen Antagonisten.
Andererseits aber, und viel wichtiger als die mechanische Ab-
rasion, ist eine hydrodynamische Komponente. Sie besteht 
 darin, dass eine Kraft nicht nur Säure heranführt, sondern 
durch Bewegung – an der Grenzfläche zwischen Zahn und Sau-
rem – die mit den gelösten Mineralen beladene Säure auf den 
angelösten Stellen abführt und immer wieder durch frische, 
ungesättigte aggressive Säure ersetzt. Eine derartige Kraft ist 
z. B. ein durch Kauen bewegtes Stück Apfel oder Grapefruit; 
wenn man diese in Form ihrer Säfte trinkt, sind sie zwar immer 
noch erosiv, aber die Reibung und dadurch das Erosionsrisiko 
werden erheblich vermindert.
Die Mechanismen der Entstehung von «erosive tooth wear»  
zu verstehen, ist keine überflüssige Theorie, sondern für Früh-
erkennung und vor allem Verhütung von Erosionen von emi-
nenter Bedeutung. Der oberflächliche Substanzverlust ist näm-
lich definitiv; das heisst, eine Remineralisation wie bei kleinen 
kariösen Kreideflecken ist nicht möglich. Man muss sich mit 
Stoppen der Gefahr und sekundärer Prophylaxe begnügen.
Die ersten diagnostisch wichtigen Symptome sind häufig Ver-
flachung oder Verschwinden der Perikymatien auf den labialen 
Glattflächen der oberen Frontzähne oder deutlicher Substanz-
verlust auf Kauflächen der Molaren schon in jugendlichem 
 Alter. Sie sollten möglichst früh erkannt und richtig gedeutet 
werden, um weitergehende Schäden zu verhüten.
Erosionsgefährdet sind vor allem Teenager und junge Erwach-
sene mit guter Mundhygiene; bei mindestens 10% dieser jungen 
Menschen findet man, wenn man einen Verdacht hat und da-
nach sucht, bereits mindestens leichte Erosionen bei Kontroll-
untersuchungen in der Praxis. Die genaue Befragung der Pa-
tienten ist in diesen Fällen wichtig. Eine gute erste Frage ist, ob 
jemand gern saure Äpfel oder Grapefruit isst oder (stark) saure 
Getränke bevorzugt.

Eine Reihe von Massnahmen zur Verhütung weiterer Schäden 
ist angezeigt. Eine spezielle Zahnpflegeinstruktion sollte davon 
ausgehen, dass zur Vermeidung von Karies und Gingivitis zwar 
die Plaque entfernt wird, aber die sekundäre Pellikel – als 
 ruhende und bis zu einem gewissen Grad schützende Grenz-
schicht – erhalten bleibt. Schonend ohne Druck Putzen, dazu  
in systematischer Folge der Reinigung aller Gebissabschnitte:  
So wird vermieden, dass man häufig zu den gleichen Stellen 
 zurückkehrt und dort zu viel scheuert (beim Rechtshänder ist 
das oft der Eckzahnbereich links oben). Zum Zeitpunkt: Putzen 
sollte man vor dem Genuss von Grapefruit bzw. vor dem Früh-
stück – zwei Stunden damit zu warten, bringt nichts. Verwen-
dung von Fluoridzahnpaste sollte durch häusliches Spülen mit 
«Erosionsschutz»-Lösung unterstützt werden. Sie enthält au-
sser Natriumfluorid und Aminfluorid auch Zinnchlorid, eventu-
ell auch Titanfluorid und Zinnfluorid. Fortgeschrittene Verluste 
von Zahnsubstanz sollten professionell lege artis behandelt 
werden.
Das neue Buch ist jedem präventiv orientierten Zahnarzt zu 
empfehlen.
Klaus König, Nijmegen

Bücher Die Früh erkennung und vor  allem 
Verhütung von Erosionen ist von 
eminenter Bedeutung.

Monographs in Oral Science

Editors: A. Lussi, M.C.D.N.J.M. Huysmans, H.-P. Weber
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Erosive Tooth Wear
From Diagnosis to Therapy
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Überlebensrate von 
Vollkeramik kronen

Dhima M, Carr A B, Salinas T J, Lohse C, 
Berg lund L, Nan K A: Evaluation of fracture 
resistance in aqueous environment under 
dynamic loading of lithium disilicate resto-
rative systems for posterior applications. 
Part 2. J Prosthodont 23(5): 353–357 (2014)

Die erfolgreiche Überlebensrate von Voll-
keramikkronen ist abhängig von Parame-
tern wie Material, Gerüstdesign, Verblen-
dung, Kronendicke und Zementierung. 
So sind Frakturen und Chippings häufige 
Ursachen, eine prothetische Arbeit neu 
anfertigen zu müssen. Im ersten Teil die-
ser In-vitro-Studie stellte sich heraus, 
dass die monolithische Lithiumdisilikat-
keramik als Material für Seitenzähne ge-
eignete Eigenschaften aufweist; im zwei-
ten Teil sollte dies noch unter dynami-
schen Belastungen genauer untersucht 
werden. 
Hierfür wurde eine «Masterprep» an 
 einem Kunststoffzahn 46 angefertigt und 
mit dem CEREC-4.0-System von Sirona 
gescannt. Einerseits konnten so gleiche 
Modellstümpfe generiert und andererseits 
entsprechende Restaurationen in ver-
schiedenen Stärken per CAD/CAM her-
gestellt werden. Es wurden 4 Gruppen 
(n = 10 pro Gruppe) gebildet. In Gruppe 1 
wurden Restaurationen mit einer Stärke 
von 2 mm, in Gruppe 2 in einer solchen 
von 1,5 mm, in Gruppe 3 mit 1 mm und in 
Gruppe 4 mit 0,5 mm auf die fabrizierten, 
einheitlichen Modellstümpfe eingesetzt. 
Alle diese monolithischen Lithiumdisili-
katkronen (IPS e.max CAD) wurden mit 
Rely X (3M ESPE) adhäsiv zementiert. 
Danach erfolgten die Tests bei dynami-
scher Belastung (380–390 N) im wäss-
rigen Milieu.
Es stellte sich als statistisch signifikant 
heraus, dass die Restaurationen in 2 mm 
Stärke 17-mal mehr Belastungszyklen 
standhielten als die Kronen in 1 mm 
 Stärke und 1,5 mal mehr als die Kronen  
in 1,5 mm Stärke. Die Kronen mit einer 
 Stärke von 1,5 mm überdauerten 12-mal 
mehr Belastungszyklen als die Kronen 
mit 1 mm. Die Restaurationen in 0,5 mm 

 Stärke frakturierten bei nur einem Be-
lastungszyklus. Ebenfalls fiel bei den 
keramischen Werkstücken der Gruppe 1 
(Keramikstärke von 2 mm) auf, dass der 
Prüfstempel der Belastungsapparatur am 
wenigsten Schaden (Keramikabplatzun-
gen, Rissbildungen etc.) auf der okklusa-
len Oberfläche hinterliess im Vergleich  
zu den anderen Gruppen mit geringerer 
Schichtstärke.
Es stellt sich die Frage, wie klinisch aus-
sagekräftig eine solche In-vitro-Studie 
ist. Jedoch sind bei der Durchführung Pa-
rameter wie Durchmesser des Prüfstem-
pels, dessen Materialzusammensetzung, 
wässriges Milieu, Zeit, Material der Zahn-
stümpfe und deren physikalisches Ver-
halten (z. B. E-Modul) u. a. m. in der Ge-
samtheit zu berücksichtigen, damit ein 
möglichst realitätsnahes Ergebnis erzielt 
werden kann. Dennoch gibt es keine in-
ternationalen einheitlichen Definitionen 
dieser Studienparameter, die einen Ver-
gleich mit  anderen Studien adäquat zu-
lassen würden.
Ebenso kann hier nicht vollständig ge-
klärt werden, ob monolithische Lithium-
disilikatkronen, die durch das «lost 
wax»-Verfahren, also thermisch ge-
presst, hergestellt werden, sich gleich 
verhalten wie die hier dokumentierten 
CAD/CAM-Kronen (e.max CAD).
Basierend auf den Erkenntnissen dieser 
In-vitro-Studie ist festzuhalten, dass 
signi fikante Unterschiede der Keramik-
schichtstärke zu gravierenden Unter-
schieden der Überlebensraten bei 
e.max-CAD-Restaurationen führen 
 können und dass diese Kronen für den 
posterioren Anwendungsbereich bevor-
zugt in einer Schichtstärke von 1,5 mm 
bis 2 mm gestaltet sein sollten.
Dominik Mahl, Basel

Retention bei divergierenden 
Implantaten

Stephens G J, Di Vitale N, O’Sullivan E, 
 McDonald A: The Influence of Interimplant 
Divergence on the Retention Characteristics 
of Locator Attachments, a Laboratory Study. 
J Prosthodont 23(6): 467–475 (2014) 

Inwieweit die Abwinklung von zwei in-
terforaminalen Implantaten auf die Re-
tention von Locatoren-Attachments am 
Anfang und nach 5500 Zyklen (3–5 Jahre 
Tragezeit) Einfluss hat, wurde in dieser 
In-vitro-Untersuchung evaluiert. Es wur-
den Abwinklungen zwischen den zwei 
Implantaten bzw. den zwei Attachments 
von 0°, 10° und 20° untersucht. Die Ab-
zugskräfte der verwendeten blauen Loca-
toren waren zu Beginn sehr unterschied-
lich (0° = 21,8 N; 10° = 30 N; 20° = 24,8 N). 
Nach 5500 Zyklen waren keine signifikan-
ten Unterschiede in der Retention zwi-
schen den drei Gruppen messbar (0° = 16 N; 
10° = 15,4 N; 20° = 14,2 N). Abnutzungen 
waren an den Matrizen ersichtlich, hin-
gegen nicht an den Locator-Patrizen. Es 
wird ersichtlich, dass der Retentionsver-
lust im ersten Jahr am stärksten ist und 
nachher abflacht und vom dritten bis 
fünften Jahr annährend konstant bleibt. 
Obwohl die Implantat Angulationen bei 
dieser In-vitro-Untersuchung offenbar 
keinen Einfluss auf die Retention nach 
5 Jahren haben, soll trotzdem angestrebt 
werden, die Implantate so parallel wie 
möglich zu setzen. Dies auch im Hinblick 
auf eine Reduktion von technischen Kom-
plikationen. Klinisch von Relevanz ist, 
dass implantatgetragene blaue Locatoren- 
Attachments nach einer Lebensdauer von 
5 Jahren unabhängig vom Divergenzwin-
kel (bis 20°) die gleiche Abnutzung auf-
weisen. Es bleibt kritisch zu hinterfragen, 
inwieweit diese In-vitro-Untersuchung 
auf den klinischen Alltag übertragbar ist. 
Insbesondere Faktoren wie das Einsetzen 
und Herausnehmen der Prothese, das un-
terschiedliche Mundmilieu im Vergleich 
zur Studienanordnung und minimale Pro-
thesenbewegungen während den Kau-
zyklen, dürften einen Einfluss haben. 
Patrik Lenherr, Basel

Zeitschriften Es wird ersichtlich, dass der Retentions-
verlust im ersten Jahr am stärksten ist und 
nachher abflacht und vom dritten bis fünften 
Jahr annährend konstant bleibt.
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