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Denkanstösse
und Ehrungen

Die Delegierten der SSO genehmigten an
ihrer Versammlung im Mai alle Vorlagen
ohne Diskussion. Für Aufmerksamkeit
sorgte Gastreferent Beda Stadler.

Delegiertenversammlung 2015

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ
Fotos: Marco Tackenberg, Presse- und Informationsdienst SSO

Die SSO-Delegierten nutzten auch die
Versammlung 2015, um Kontakte zu pflegen. Diesmal sogar über die Landesgrenze
hinaus: Präsident Beat Wäckerle begrüsste im Hotel Bellevue Palace Bern nebst
den Delegierten, Vertretern der Universitäten und Fachgesellschaften auch Mitglieder von Standesorganisationen aus
Deutschland, Österreich und Frankreich.
Er führte zügig durch seine erste DV als
Präsident. Alle Geschäfte wurden ohne
Diskussion genehmigt. Unter anderem
erhielt die Schweizerische Gesellschaft
für Hypnose SMSH die Anerkennung als
neue Fachgesellschaft.
Zwei neue Ehrenmitglieder
Eine Überraschung gelang Beat Wäckerle,
als er die Ernennung von Rolf Hess zum
Ehrenmitglied vorschlug. Hess trat nach
neun Jahren aus dem Vorstand zurück.
«Die Ehrenmitgliedschaft ist aber kein
Altersgeschenk», betonte Wäckerle. Sie
werde nur jenen verliehen, die sich um die
SSO besonders verdient gemacht hätten –
wie eben Rolf Hess. Er wurde 2010 zum

Präsidenten der Stiftung für Schulzahnpflege-Instruktorinnen (SZPI) gewählt.
Die Stiftung war damals in einer schwierigen Situation. Er lenkte die SZPI wieder in
geordnete Bahnen. Auch finanziell steht
die Stiftung heute gut da. «Mit seiner besonnenen Art und stichhaltigen Argumentation hat er in seinen Departementen
und im Vorstand viel geleistet», sagte Beat
Wäckerle. Rolf Hess’ Nachfolger im Vorstand ist Christoph Senn von der Sektion
Basel. Senn nahm nach seiner Wahl denn
auch für den Rest der Versammlung am
Vorstandstisch Platz.
Ebenfalls zum Ehrenmitglied ernannt
wurde Arnold Baumann. Die SSO anerkennt damit seinen langjährigen Einsatz
in der Wirtschaftlichen Kommission.
«Sein Engagement, seine diplomatische
Art und kollegiale Achtung prägten die
Arbeit von Arnold Baumann», so Laudator Christian Bless.
Ein weiterer Schwerpunkt der DV war die
Initiative für eine obligatorische Zahnpflegeversicherung, die in den Kantonen
Waadt und Tessin zur Abstimmung kom-

68 Stimmberechtigte nahmen an der Delegiertenversammlung in Bern teil.

men wird. Sollte sie angenommen werden, wäre dies eine Bedrohung für das
erfolgreiche Modell der zahnmedizinischen Versorgung in der Schweiz, erklärte
Olivier Marmy. Weil auch in anderen
Kantonen bereits Unterschriften gesammelt werden, habe die Bekämpfung der
Initiativen höchste Priorität.
Ein Querdenker kämpft gegen den Zeitgeist
Um den Delegierten einige Denkanstösse
zu geben, hatte der SSO-Vorstand Beda
Stadler zu einem Referat eingeladen. Der
emeritierte Professor und ehemalige Direktor des Instituts für Immunologie der
Universität Bern ist bekannt als Querdenker, der kein Blatt vor den Mund nimmt.
In seinem Vortrag verschonte er weder
die Religion noch die Esoterik, er wetterte
über Emissionshandel, Biogemüse und
Grippeimpfung, und auch die Alternativmedizin bekam ihr Fett weg.
«Die Naturwissenschaften stehen in
ständigem Clinch mit dem Zeitgeist»,
bedauerte Stadler. Mit logischen Argumenten allein sei diesem Zeitgeist nicht
beizukommen: «Ein Slogan wie ‹Genfood
ist Gift› geht halt leichter in die Köpfe der
Menschen.» Als Beispiel für den Zeitgeist
im medizinischen Bereich nannte Stadler
die Alternativmedizin: «Auch wenn sie
gemäss wissenschaftlicher Logik und
gesundem Menschenverstand keine
Wirkung zeigen kann, werden solche
‹Voodoo-Methoden› in die Schweizer
Verfassung aufgenommen. Das ist der
Zeitgeist», meinte Stadler lapidar.
Auch die Religion ist Beda Stadler nicht
heilig. «Seit den Anschlägen vom 11. September 2001 dürfte jedem klar sein, dass
Religion nicht harmlos ist. Wir sollten
nicht so respektvoll gegenüber religiösen
Gefühlen sein.» Den Lebenssinn finden
Menschen nicht in der Religion, sondern
in Wissenschaft, Philosophie und Kunst,
schloss Stadler.
Ein ausführlicher Bericht über die De
legiertenversammlung erscheint im
«Internum».
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Foto oben links: Der neue Präsident der Sektion
Luzern, Yann Deleurant.
Foto oben rechts: Petra Ruhstaller, Delegierte
der SSO Zürich
Foto links: Rief zum Kampf gegen den Zeitgeist
auf: Professor Beda Stadler.
Foto unten: Beat Wäckerle gratuliert dem neuen
Ehrenmitglied Arnold Baumann.
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Foto oben links: Christoph Epting von der Sektion
Basel stellte das neue Vorstandsmitglied Christoph
Senn vor.
Foto oben rechts: Rainer Feddern bei der Präsentation der SSO-Finanzen.
Foto rechts: Pierre-Yves Stampbach steht der
Sektion Jura vor.
Foto unten links: Über die Strategie zur Bekämpfung der Initiative zur Verstaatlichung der Zahnmedizin sprach Olivier Marmy.
Foto unten rechts: Internationale Gäste an der
SSO-Delegiertenversammlung: Peter Engel, Präsident der Bundeszahnärztekammer BZÄK, reiste
aus Deutschland an.
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«Lassen Sie sich nicht
zum Zahnmechaniker
degradieren»

Rolf Hess wurde an der SSO-Delegiertenversammlung zum Ehrenmitglied ernannt.
In seiner Dankesrede blickte er auf neun
intensive Jahre im SSO-Vorstand zurück.
Text: Rolf Hess
Foto: Marco Tackenberg, Presse- und Informationsdienst SSO

Ich verlasse den SSO-Vorstand mit einem
lachenden und einem weinenden Auge.
In den letzten neun Jahren habe ich tiefe
Einblicke in unseren Berufstand nehmen
können. Es waren neun spannende, interessante aber auch arbeitsintensive Jahre
parallel zur täglichen Praxisarbeit.
Eine entscheidende Änderung unseres Berufsalltags erlebten wir im SSO-Vorstand
in den letzten neun Jahren mit der bedin iplome aus
gungslosen Anerkennung der D
allen EU-Staaten und der damit einhergehenden freien Berufsausübung in der ganzen Schweiz. Die grossen Ausbildungsunterschiede von Ärzten und Zahnärzten,
vor allem in den neuen EU-Staaten, sind
unseren Politikern egal. Die Politik hat bewusst die Diskriminierung der Inländer
akzeptiert. Die Bevölkerung weiss das
noch nicht und wundert sich, in den Medien von verunglückten Therapien zu hören. Bezahlen werden wir das alle, denn
eine ungenügende Kompetenz der Grund
versorger bedeutet eine teurere Spezialis
tenmedizin.

Wir erleben immer wieder, wie trotz
den Beteuerungen unserer Politiker die
Regelungsdichte in ungeahntem Ausmass zunimmt. Von staatlicher Seite ist
niemand mehr bereit, adäquate Verantwortung zu übernehmen. Das juristische Zauberwort heisst: Beweislast
umkehr. Wohin das führen wird, weiss
ich nicht. Ich weiss nur, dass damit
Innovation und Freiheit ins Hintertreffen geraten.
Im SSO-Vorstand bemühen wir uns immer wieder, die weltweit fast einzigartige
Freiheit in der Berufsausübung zu bewahren. Damit meine ich nicht nur die Freiheit in der Honorargestaltung, sondern
vor allem die Freiheit in der Therapiewahl
und die persönliche Verantwortung gegenüber unseren Patienten. Der Patient
muss unsere Leistungen in der Regel privat bezahlen und hat damit eine einfache
und effiziente Qualitätskontrolle in seiner
Hand.
Die SSO bemüht sich um qualifizierte
Berufsleute. Bleiben Sie in unserer

Rolf Hess, hier mit Beat Wäckerle, wurde an der Delegiertenversammlung zum Ehrenmitglied ernannt.
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schnelllebigen Zeit à jour, und lassen Sie
sich nicht vom Zahnarzt zum Zahnmechaniker degradieren.
In meiner Amtszeit wurde die SSO von
drei Präsidenten geleitet. Ich danke
Ueli Rohrbach, François Keller und Beat
Wäckerle für ihren grossen Einsatz zum
Wohle unseres Berufes. Mein Dank gilt
ebenfalls allen Vorstandskollegen und
unseren Stabsstellen mit Marco Tackenberg, Alex Weber und Simon Gassmann und natürlich unserer Miss SSO
Liliane Orlando. Ihnen, sehr verehrte
Kolleginnen und Kollegen, Consœurs
et Confrères, danke ich für das langjährige Vertrauen und die tolle Zusammenarbeit in den Sektionen, in der
GPK, in der KPU und an der Präsidentenkonferenz.
Meinem Nachfolger wünsche ich eine
ebenso spannende Zeit im SSO-Vorstand
und übergebe ihm, anstelle von zehn
Bundesordnern mit Papieren, diesen
kleinen USB-Stick.
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Ein ausgezeichneter
Teamplayer

Christoph Senn aus Basel wurde neu in den
SSO-Vorstand gewählt. Er übernimmt von
seinem Vorgänger Rolf Hess das Departement Gesundheit und Soziales.
Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ
Fotos: Marco Tackenberg, Presse- und Informationsdienst SSO

Mit Applaus wählten die SSO-Delegierten
Christoph Senn als neues Vorstandsmitglied. Christoph Epting, Delegierter der
Sektion Basel und Präsident der DIK,
stellte seinen Namensvetter mit folgenden Worten vor: «Ich schätze Christoph
Senn als ausgezeichneten Teamplayer. Er
hat die fantastische Fähigkeit, zuerst zu
denken und erst dann zu reden.»
Dr. med. dent. Christoph Senn (Jahrgang
1958) stammt aus Basel und hat auch dort
studiert. Seine Assistenzzeit absolvierte er
in Bern und Basel sowie in Houston, USA.
Vor 21 Jahren eröffnete er seine eigene Praxis in Basel. Seit dem Jahr 2000 ist er im
Vorstand der SSO-Sektion Basel aktiv, seit
2009 als Präsident. Christoph Senn hat
vier erwachsene Kinder. In seiner Freizeit
ist er als Höhlenforscher unterwegs.
«Durch meine Arbeit in der SSO-Sektion
Basel kann ich einschätzen, was auf mich
zukommt», meint Christoph Senn. Er
habe bereits Gespräche mit seinem Vorgänger Rolf Hess geführt und die nötigen
Unterlagen erhalten. «Ich werde langsam

Rolf Hess (rechts) gratuliert seinem Nachfolger zur Wahl.

in das Amt hineinwachsen. Ein Vorteil ist
sicher, dass ich schon häufig mit dem
SSO-Vorstand zusammengearbeitet habe
und mich mit allen Mitgliedern gut verstehe.» Senn wird in der gesundheits
politischen Kommission GPK und in der
Kommission für Praxishygiene und Umweltschutz KPU Einsitz nehmen. «In bei-

den Kommission arbeiten fähige Leute.
Ich werde mich sicher gut integrieren.»
Und worauf freut sich das neue Vorstandsmitglied besonders? «Ich wurde
in einen Vorstand gewählt, in dem ich
mich sehr wohl fühle. Es ist sehr bereichernd, in einem Team zu arbeiten, in
dem das Zwischenmenschliche stimmt.»

Christoph Senn freut sich über seine Wahl in den SSO-Vorstand. Er ist seit dem Jahr 2000 im Vorstand der SSO-Sektion Basel aktiv.
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Ist der Mund
gesund, freut sich
der ganze Mensch

Wie hängen schlecht geputzte Zähne mit
einem Schlaganfall zusammen? Die «Aktion
Mundgesundheit Schweiz» zeigt mit ihrer
Kampagne auf, was Mundhygiene mit All
gemeingesundheit zu tun hat.
Text: Presse- und Informationsdienst SSO
Karikaturen: René Fehr

Entzündungen im Mund betreffen den
ganzen Körper. Denn Bakterien aus der
Mundhöhle können in die Blutbahn gelangen und Schäden anrichten. Diesen
Zusammenhang erklärt die «Aktion
Mundgesundheit Schweiz» in ihrer
aktuellen Kampagne. Sie läuft noch
bis Ende Jahr.
Kernelemente der Kampagne bilden die
Website www.mundgesund.ch und der
Prospekt der aktuellen Aktion. In ein
fachen Worten wird dort der Wert der
Mundpflege erklärt. Der Karikaturist
René Fehr verpasst der Kampagne mit
seinem frechen Strich eine ganz beson
dere Note.
Die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO unterstützt die Aktion Mundgesundheit. Sie unterstreicht damit ihr
Engagement für
die Prophylaxe.

Risiko für Herzinfarkt und
Lungenentzündung
Eine gute Mundhygiene senkt beispielsweise das Risiko für Parodontitis. Diese
wiederum kann Herz-Kreislauf-Probleme verursachen: Über die Blutbahn zirkulieren Parodontitisbakterien und ihre
Entzündungsbotenstoffe im ganzen Körper. Sie können Gefässe verengen und so
bewirken, dass die Durchblutung gestört
und Arterien verstopft werden. Dadurch
steigt das Risiko für einen Herzinfarkt.
Auch andere Krankheitserreger gelangen
über die Mundschleimhaut ins Blut. Dieser Prozess ist die Hauptursache für Entzündungen der Herzinnenhaut (Endokarditis). Oder die Keime im Mund
werden in den Rachen und die Lunge
eingeatmet und können dort eine Lungenentzündung, Bronchitis oder ein
Lungenemphysem verursachen.
Diese Zusammenhänge zwischen Mundund Allgemeingesundheit sind den
meisten Menschen noch nicht bekannt. Zahnärzte können ihren
Patienten aufzeigen, dass eine
sorgfältige Mundpflege nicht nur
gegen Karies
wirkt, sondern
dem ganzen
Körper guttut.
Unterstützen Sie
die Aktion, indem
Sie den Prospekt der
«Aktion

Mundgesundheit
Schweiz» an die
Patienten verteilen
oder in der Praxis
auflegen. Zusätz
liche Exemplare
können bestellt
werden bei: SSOShop, Postfach,
3000 Bern 8, Telefon
031 310 20 80,
info@sso.ch
Prävention in allen
Schichten
Die nationale Kampagne «Aktion Mund
gesundheit Schweiz»
wurde im Jahr 2004 lanciert. Ziel ist die Förderung
und der Erhalt der oralen
Gesundheit in allen Altersgruppen und sozialen
Schichten der Schweizer Bevölkerung. Zu
diesem Zweck setzt die
«Aktion Mundgesundheit Schweiz» alle
zwei Jahre ein Präventionsprojekt um. Die
Aktion wird getragen durch eine Interessengemeinschaft aus der Schweizerischen
Zahnärzte-Gesellschaft SSO, dem Berufsverband der Swiss
Dental Hygienists und
der elmex®-Forschung
(GABA Schweiz AG).
Mehr Infos:
www.mundgesund.ch

Patienten informieren
Bestellen Sie die Prospekte der Aktion
Mundgesundheit: SSO-Shop, Postfach,
3000 Bern 8, Telefon 031 310 20 80,
info@sso.ch
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Völlig entspannt
im Zahnarztstuhl

Menschen mit Zahnarztangst oder starkem
Würgereflex leiden vor und während jeder
Behandlung. Das ist auch für den Zahnarzt
nicht leicht. Medizinische Hypnose kann
dabei helfen.
Text und Foto: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ

«Ich bin keine Esoteriktante», stellt
zerischen Ärztegesellschaft für Hypnose
Christine Amrhein als Erstes klar. Diese
(SMSH). In ihrer Praxis in Sursee bietet
Abgrenzung ist ihr wichtig. «Die Wirksie seit einigen Jahren Behandlungen mit
samkeit der medizinischen Hypnose ist
medizinischer Hypnose an. Dabei erwissenschaftlich belegt. Sie hat nichts zu reicht der Patient einen Zustand maxitun mit der Showhypnose, bei der Menmaler Entspannung bei gleichzeitig hoher
schen scheinbar oder tatsächlich willenAufmerksamkeit. Er behält aber immer
die Kontrolle über sich selbst. «Es gibt
los sind und sich auf einer Bühne zum
keinen Grund, sich zu fürchten», versiAffen machen.»
Christine Amrhein war bis 2014 Präsiden- chert Christine Amrhein. «Die meisten
tin der SSO-Sektion Luzern und engaMenschen kennen diesen Zustand aus
gierte sich auch im Vorstand der Sektion
ihrem Alltag: Beim Tagträumen beispielsfür orale Medizin innerhalb der Schweiweise oder wenn sie in ein spannendes

Buch versunken sind und dabei alles
rundherum vergessen.»
An einem sicheren Ort
Die Sprache spielt eine wichtige Rolle in
der medizinischen Hypnose. Das fängt
schon im Wartezimmer an: «Ich hole die
Patienten selber ab. Auf dem Weg ins Behandlungszimmer stelle ich drei Fragen,
die sie positiv beantworten werden», erklärt Christine Amrhein. Auf dem Stuhl
regt sie den Patienten an, in Gedanken
den Raum zu verlassen. Er reist an einen

Christine Amrhein bietet in ihrer Praxis Behandlungen mit medizinischer Hypnose an. «Ich begleite den Patienten an seinem sicheren Ort über die fünf
Sinneskanäle.»
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Delegierte anerkennen Fähigkeitsausweis in medizinischer
Hypnose

liche Behandlung. Das ist ein grosser Aufwand. Doch Christine Amrhein ist überzeugt: «Es lohnt sich.»

Zahnärzte und Patienten sind offen
für Neues
Christine Amrhein wusste schon als
zwölfjähriges Mädchen, dass sie Zahnärztin werden möchte. Ihre eigenen Erfahrungen waren bis dahin nicht besonders erfreulich: «Mein Zahnarzt arbeitete
fachlich sicher ausgezeichnet. Aber er
zeigte wenig Einfühlungsvermögen. Ich
wusste, ich könnte das besser.» In ihrer
eigenen Praxis legte sie deshalb von Anfang an grossen Wert auf Empathie den
Patienten gegenüber, seien es Kinder
oder Erwachsene. Später besuchte sie
form gegossen wird. Und das Anästhetiein Seminar über medizinische Hypnose.
kum ist ein Zaubersaft.
Und merkte, dass sie viele Elemente inSätze wie «Bist du erschrocken?» oder
tuitiv bereits angewendet hatte. Voraus«Gleich spürst du einen Piks» hört man
setzungen dafür sind Interesse, Freude
in Amrheins Praxis nicht. Negative Eindrücke kommen so gar nicht erst auf. Üb- am Menschen und am Beruf, Offenheit
rigens: Auch das Wort Hypnose vermeidet für neue Wege, Einfühlungsvermögen
und Ruhe.
die Zahnärztin: «Ich spreche lieber daBis zur Delegiertenversammlung der SSO
von, wie ich meine Patienten begleite.»
im Mai war die Ausbildung in medizinischer Hypnose, welche in der Schweiz
Das Vertrauen des Patienten gewinnen
Nicht alle Patienten möchten sich auf die- von der SMSH angeboten wird, von der
se Art begleiten lassen. Für die meisten ist SSO nicht anerkannt. «Deshalb engagiees auch gar nicht nötig. Eine Behandlung
ren sich nur Zahnärzte, die wirklich an
mit medizinischer Hypnose braucht zudieser Methode interessiert sind», erzählt
dem viel Zeit. «Ich muss zuerst das VerChristine Amrhein. Nur gerade 89 Zahnmediziner sind Mitglied der SMSH. «Doch
trauen des Patienten gewinnen», so
ich stelle fest, dass sowohl die Zahnärzte
Christine Amrhein. Kinder lernen beials auch die Patienten offener geworden
spielsweise bei einer Zahnreinigung die
Praxis, die Menschen und die Geräte ken- sind und sich zunehmend für das Thema
interessieren. Ich werde jedenfalls nicht
nen. Sie werden gelobt und gehen mit
einem kleinen Geschenk nach Hause. Erst mehr schräg angeschaut, wenn ich über
in der zweiten Sitzung beginnt die eigent- Hypnose spreche.»

An der Versammlung vom 9. Mai beschlossen die SSO-Delegierten, die Schweizerische
Ärztegesellschaft für Hypnose (SMSH) und den Fähigkeitsausweis in medizinischer
Hypnose für Zahnärzte anzuerkennen. Die SSO führte die medizinische Hypnose bereits seit einiger Zeit in ihrem Leistungsangebot auf. Sie konnte aber die Aus-, Fortund Weiterbildung sowie die Kontrolle auf diesem Fachgebiet nicht sicherstellen. Diese
Aufgabe werden künftig die SMSH und ihre Sektion für orale Medizin (SMO) offiziell
übernehmen. Die SMSH und die SMO sind von der Verbindung der Schweizer Ärztinnen
und Ärzte (FMH) anerkannt. Alle in der SMO organisierten Zahnärzte sind bereits Mitglieder der SSO.

sicheren Ort, wo er sich wohlfühlt. Das
kann ein realer Ort sein, eine frühere
Reise, ein Rundgang im eigenen Garten.
Oder auch ein Ort, der nur in der Fantasie
existiert. «Ich begleite den Patienten an
seinem sicheren Ort über die fünf Sinneskanäle», fährt Christine Amrhein fort.
Wichtig sei, sich für diesen Prozess Zeit
zu lassen.
Ablenken und erklären
Manchmal genügt es schon, einen angespannten Patienten abzulenken, damit
er sich wohler fühlt. Die Zahnärztin gibt
ihm einen Stein in jede Hand, auf die er
sich konzentrieren kann. Oder sie fordert
ihn auf, den eigenen Atem zu spüren.
Sitzt ein Kind auf dem Zahnarztstuhl,
erklärt Christine Amrhein mit alters
gerechten Vergleichen, was sie gerade
macht: Der Bohrer ist wie ein Besen, mit
dem eine Ecke gefegt wird. Die Füllung
wird zum Kuchenteig, der in die Back-

Ihr Ansprechpartner für alle Hygienefragen:
• Hygienekurse 2015 für Personen
aus der Zahnarztpraxis
Zürich: 29. Mai
Bern: 26. Juni I Luzern: 28. August

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

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

Aktuelle Produkte und Aktionen
in unserem Web-Shop auf www.almedica.ch
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Zum Aus-derHaut-Fahren

Urtikaria ist keine gefährliche Krankheit,
aber sie nervt die Betroffenen enorm. Helfen
können Antihistaminika, Kortison und ein
Antikörper – aber alles leider nur symptomatisch.
Text: Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin
Grafiken: Emanuele Fucecchi

Der Ausschlag taucht in Sekundenschnelle aus dem Nichts auf. Erst ähnelt
er Mückenstichen, doch rasch werden
die Beulen im Gesicht grösser und röter,
und der Mann sieht aus, als wäre er kopfüber in Brennnesseln gefallen. Es juckt
fürchterlich. Ausgerechnet ihm passiert
das, einem Allergologen, und ausgerechnet hier am Symposium mit Kollegen.
Eben war er beim Empfang, jetzt wollte
er sich vor dem Mittagessen im Hotelzimmer frisch machen. Entsetzt schaut er
sein Spiegelbild an – die Quaddeln haben
sich inzwischen auch auf seinen Hals
ausgebreitet. Der knallrote Willkommenstrunk musste Schuld sein, denkt der
Arzt, vermutlich reagiert er allergisch auf
den Farbstoff Azorubin. Er nimmt ein
Antihistaminikum, ohne das er nie aus
dem Haus geht, und kaschiert die Beulen
vorsichtig mit etwas Make-up. Zum
Glück spricht ihn keiner darauf an – von
seinen Kollegen wohlgemeinte Ratschläge oder gar diagnostische Tests angeboten zu bekommen, hätte ihm gerade
noch gefehlt.
Urtikaria heisst der Ausschlag, die Bezeichnung leitet sich vom lateinischen
Begriff «Urtica» für «Brennnessel» ab.
Wer darunter leidet, kratzt sich ohne
Ende (Abb. 1). Bei manchen schwillt zusätzlich die Schleimhaut in Rachen oder
Kehlkopf so stark an, dass sie zu ersticken
drohen.

Quaddel drum herum gerötet (Abb. 2).
Zweitens juckt sie, und selten spüren die
Betroffenen ein Brennen. Drittens verschwindet sie meist innerhalb von wenigen Stunden.

Urtikaria sei keine gefährliche Krankheit,
sagt Peter Schmid-Grendelmeier, leitender Allergologe am Unispital in Zürich.
«Aber sie belastet die Patienten enorm.»
Verursacht werden die Beulen durch

Abb. 1: Wer unter Urtikaria leidet, kratzt sich ohne Ende.

Dutzende von Ursachen sind möglich
Jeder fünfte Mensch macht einmal in seinem Leben eine Urtikaria-Episode durch.
«Eine Urtikaria-Quaddel hat drei typische Merkmale. Wenn man das weiss,
kann man den Ausschlag leicht selbst
diagnostizieren», erklärt Arthur Helbling, leitender Allergologe am Inselspital
in Bern. Erstens ist die Haut angeschwollen oder erhaben, und fast immer ist die
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Mastzellen in der Haut, die als Reaktion
auf bestimmte Reize Histamin und andere Botenstoffe ausschütten (Abb. 3).
Als Folge rötet sich die Haut und juckt.
Die juckenden Quaddeln können durch
Dutzende von Ursachen hervorgerufen
werden (Abb. 4). Eine akute Urtikaria
entsteht oft im Rahmen von Infektionen
oder allergischen Reaktionen, etwa bei
einer Nahrungsmittelallergie gegen Nüsse, Fisch oder Erdnüsse oder nach einem
Insektenstich.
Bei der chronischen Form, das heisst,
wenn die Urtikaria täglich und über
sechs Wochen hinaus auftritt, spielen
Allergien selten eine Rolle. Bei der
chronischen Form entwickeln sich die
Quaddeln entweder an einzelnen Tagen
mit Wochen dazwischen ohne Schübe,
oder die Betroffenen werden täglich
vom lästigen Ausschlag gequält. Ausgelöst wird die chronische Urtikaria
durch viele Faktoren: Druck durch zu
enge Kleidung, Wärme oder Kälte,
körperliche Anstrengung, kaltes
Wasser, Vibrationen oder Medikamente, Lebensmittelzusatzstoffe wie
bei dem Allergologen auf dem Kongress oder Wein. Meist wirken mehrere Faktoren zusammen. Den genauen Pathomechanismus haben
Forscher noch nicht gefunden. Mast
zellen werden entweder über ein Allergen direkt (IgE-vermittelt) oder indirekt
angeregt, Histamin und andere Botenstoffe auszuschütten.
Zahnärzte können Ursache finden
und behandeln
«Zahnärzte können den geplagten Patienten sehr helfen», sagt Marcus Maurer, leitender Allergologe an der Uniklinik
Charité in Berlin. «Denn sie können dazu
beitragen, die Ursache zu finden und die
lästigen Schübe zu heilen.» An der Charité sehen Maurer und sein Team jede
Woche Dutzende Patienten mit chronischer Urtikaria. Bei einem Drittel findet
sich ein Infekt als Ursache, und bei jedem
Dritten von ihnen ist es eine Infektion
oder ein entzündlicher Prozess im Zahnbereich. «Weiss ein Zahnarzt von einer
chronischen Urtikaria bei seinem Patienten, sollte er nach solchen Prozessen suchen und diese beseitigen», rät Maurer.
«Bei etwa jedem zweiten unserer Patienten führt die Sanierung zu einem Abheilen der Urtikaria.»
Kollege Peter Schmid-Grendelmeier bekommt von Zahnärzten häufig Patienten
zugewiesen mit «Verdacht auf Allergie
gegen Lokalanästhetika». Manche PaSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 125 6 2015
P

Abb. 2: Eine Urtikaria-Quaddel ist geschwollen und rot, sie juckt und verschwindet innerhalb von
24 Stunden.

tienten hätten einen Ausschlag bekommen, schreiben die Zahnärzte auf dem
Überweisungszettel, ihnen sei übel geworden, sie hätten Kopfschmerzen bekommen und ein Hitzegefühl, manchen
sei schwindelig geworden, oder sie hätten Probleme mit dem Atmen gehabt.
«Hinter diesen Beschwerden steckt ganz
selten eine echte Allergie, aber sie verunsichern Zahnarzt und Patient enorm»,
sagt Schmid-Grendelmeier. «Es ist viel
eher eine vegetative Reaktion auf die
Additiva in der Spritze oder eine Intoleranz.» Bei dem Ausschlag handele es sich
dann nicht um eine Urtikaria, sondern
um eine Hautrötung durch eine Aktivierung des Herz-Kreislauf-Systems bei der
vegetativen Reaktion oder bei der Intoleranz. Nur in seltenen Fällen diagnostiziert
der Allergologe doch eine Allergie, am
häufigsten gegen die Latexhandschuhe
des Zahnarztes oder auf Chlorhexidin.
«Dann war der Ausschlag wirklich eine

Urtikaria als generalisierte allergische
Reaktion auf diese Stoffe», erklärt
Schmid-Grendelmeier.
Die Lebensqualität leidet
In der allergologisch-immunologischen
Poliklinik am Inselspital in Bern stellen
sich pro Jahr rund 150 Patienten mit
chronischer und etwa 200 mit akuter
Urtikaria vor. «Leider finden wir bei der
chronischen Form selten eine Ursache»,
sagt Helbling. Es kann sich dabei um eine
Autoimmunreaktion handeln, bei der
sich körpereigene IgE- oder IgG-Anti
körper gegen körpereigene Zellstrukturen richten. Ausgelöst wird die Reaktion
vermutlich durch virale Infekte oder Entzündungen. Diese Autoantikörper aktivieren die Mastzellen, und es kommt zum
juckenden Ausschlag. Die chronische
Urtikaria belastet die Patienten enorm.
«Dabei stören nicht nur der Juckreiz und
das veränderte Aussehen, sondern die
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 esamte Lebensqualität leidet darunter»,
g
erzählt Helbling. «Die Betroffenen meiden soziale Kontakte. Ihr Selbstbewusstsein schwindet, sie haben keine Lust
mehr auf Sex, und manche werden
depressiv und denken sogar an Selbstmord.» Viele würden einen Therapeuten
nach dem anderen aufsuchen und viele
Therapien ausprobieren. «Aber nichts
hilft ihnen.»
Antihistaminika in ausreichender Dosis
nehmen
Akute und chronische Formen der Urtikaria werden zunächst symptomatisch
behandelt. In den meisten Fällen lassen

sich Quaddeln und der lästige Juckreiz
mit Antihistaminika genügend lindern.
Manchmal ist allerdings die vierfache
Dosis erforderlich. «Das Wichtigste bei
der Therapie ist, die Antihistaminika
hoch genug zu dosieren», sagt Helbling.
Bei einer akuten Urtikaria empfiehlt er –
sofern keine intravenöse Behandlung
erfolgt –, mit der doppelten Dosis eines
Antihistaminikums zu beginnen, kombiniert mit 100 mg eines oralen Kortikosteroids. «Das Anthistaminikum soll nicht
nur am Tag, an dem die Urtikaria auftritt,
sondern noch drei bis vier Tage danach
in regulärer Dosis verordnet werden»,
rät er.

Bei der chronischen Urtikaria helfe selbst
eine hoch dosierte Behandlung mit Antihistaminika nicht immer, sagt Schmid-
Grendelmeier. «Und Kortison hat auf
Dauer ziemliche Nebenwirkungen.» Viele
Patienten seien frustriert, was zu einem
Teufelskreis führen kann: Studien zeigen
nämlich, dass Stress, Ärger oder Frust zur
Ausschüttung von juckreizfördernden
Substanzen im Körper führen kann.
Diesen Patienten gibt ein neues Medikament Hoffnung: Seit September 2014
können Patienten mit einer chronischen
Urtikaria ab dem zwölften Lebensjahr den
Antikörper Omalizumab erhalten. Die
Indikation zur Behandlung kann aber nur

Abb. 3: Verursacht werden die Beulen durch Mastzellen in der Haut, die als Reaktion auf Allergene (1) oder andere Auslöser (2) Histamin und weitere Botenstoffe ausschütten.
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Abb. 4: Eine Urtikaria kann durch Dutzende von Faktoren hervorgerufen werden.

durch Allergologen und Dermatologen
gestellt werden. Omalizumab bindet
das im Blut frei zirkulierende IgE und
blockiert letztendlich auf verschiedene
Weise die Mastzellaktivierung, sodass die
Urtikaria nicht mehr auftritt. Wissenschafter aus Berlin, Grossbritannien und
den USA hatten das Medikament bei
323 Patienten mit chronischer Urtikaria
getestet.1 Drei Viertel von ihnen bekamen
dreimal im Abstand von vier Wochen eine
Spritze mit dem Antikörper unter die
Haut, die übrigen Placebo. Nach zwölf
Wochen hatten Patienten mit Omalizumab seltener Ausschlag bekommen, und
sie klagten über weniger Juckreiz als jene
mit Placebo.
Neue wirksame, aber teure Therapie
«Bei Urtikaria binden IgE an Mastzellen
und aktivieren sie, sodass Histamin ausgeschüttet wird», erklärt Marcus Maurer,
einer der Studienleiter und Leiter der
Sprechstunde für Urtikaria am Unispital
Charité in Berlin. «Deshalb ist es sinnvoll,
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die IgE zu blockieren.» Antihistaminika
und sie vergessen, dass sie Urtikaria
waren bisher die einzigen Medikamente,
haben.»
die in der Schweiz und Deutschland zuEinzig die Kosten dämpfen die Euphorie.
gelassen waren – und das auch nur in der So kostet die Behandlung mit der höchsgeringsten Dosierung. «Für uns war das
ten Dosis Antihistaminika pro Monat
eine vertrackte Situation, denn wir muss- etwas über 100 Franken, zwei Spritzen
ten häufig off-label auf spezielles Gesuch
Omalizumab dagegen 1100 Franken. «Es
hin an die Krankenkassen behandeln»,
wird sicherlich ein Reservemedikament
sagt Schmid-Grendelmeier. «Jetzt zahlen bleiben», sagt Peter Schmid-Grendeldie Krankenkassen in den meisten Fällen meier. Müsse er allerdings Immunsupdie Kosten.»
pressiva oder andere Medikamente bei
Omalizumab vertrügen die meisten Paschweren Formen einsetzen, sei das ähntienten sehr gut, sagt Maurer. In den Stu- lich teuer wie Omalizumab, aber oft mit
dien für die Zulassung mit über 1000 Pamehr Nebenwirkungen verbunden.
tienten kam es nur selten zu Reaktionen
«Wenn ich dann sehe, wie gut es den Paan der Einstichstelle mit Rötungen oder
tienten mit dem Antikörper geht, ist jeder
Schwellungen, bei manchen zu KopfFranken gut investiertes Geld.»
schmerzen und selten zu allergischen
Reaktionen. Maurer hat inzwischen mehr
als 100 Urtikaria-Patienten mit dem Antikörper behandelt. «Viele brauchen es
Quellen
Leitlinien
nur einmal pro Monat und sonst keine
• Allergo J 2011; 20: 249–58
anderen Medikamente mehr, um be• Allergy 2014; 69(7): 868–887
schwerdefrei zu sein», erzählt Maurer.
1	New England Journal of Medicine, Band 368,
«Die meisten stören die Spritzen nicht,
Seite 924
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M E D I Z I N - U P DAT E

Krank durch
Milch
Besuche der Freundin sind anstrengend.
Sie und ihr zehnjähriger Bub dürften absolut keine Milchprodukte essen, denn
beide bekämen fürchterlich Bauchweh
davon. Ähnlich verhalten sich immer
mehr Leute, und die Hersteller von
milchfreien Produkten machen Milliardenumsätze. «Es gibt tatsächlich Menschen, die Milch nicht vertragen», sagt
Arthur Helbling, Leitender Allergologe
am Inselspital in Bern. «Aber ganz auf
Milch zu verzichten, brauchen nur Patienten mit Milchallergie oder der seltenen angeborenen Laktoseintoleranz. Die
übrigen können kleine Mengen vertragen, was vor allem für Kinder wichtig ist
wegen des Kalziums und der Proteine in
der Milch.»
Bei einer Allergie hält der Körper Proteine
in der Milch für fremd, sodass er dagegen
IgE-Antikörper bildet, was letztendlich
zur Ausschüttung von Histamin und anderen Botenstoffen führt, welche die
Symptome verursachen (Abb. 1). «Die
Allergie bricht typischerweise beim Baby
aus, wenn es das erste Mal Kuhmilch
trinkt», sagt Helbling. Es reagiert mit
rotem Ausschlag und Quaddeln auf der
Haut, manchmal schwellen die Schleimhäute im Rachen so an, dass es keine Luft

Auch wenn viele meinen, Milch nicht zu
vertragen: Komplett auf Milchprodukte zu
verzichten, brauchen nur sehr wenige.
Text: Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin
Abbildungen: Emanuele Fucecchi

mehr bekommt und blau wird. Die Kinder müssen die Milchproteine auf jeden
Fall meiden. «Auch hypoallergene Milch
ist verboten», sagt Helbling. «Und man
muss aufpassen, denn die Proteine sind
auch in vielen anderen Lebensmitteln
enthalten, etwa in Wurst, Keksen, Schokolade oder Glace.» Glücklicherweise
verlieren viele Kinder bis zum Schulalter
die Allergie.
Eine Milchintoleranz bricht dagegen meist
erst bei Teenagern oder jungen Erwachsenen aus. Die Betroffenen haben zu wenig
des Enzyms Laktase im Darm, das normalerweise den Milchzucker (Laktose) in Galaktose und Glukose spaltet. Fehlt es, wird
die unverdaute Laktose von Darmbakterien vergoren, was zu Blähungen, Bauchweh und Durchfall führt (Abb. 2). Sehr
selten äussert sich die Intoleranz schon
im Babyalter, dem Kind fehlt dann wegen
genetischer Veranlagung das Enzym. Bei
Teenagern oder Erwachsenen produzieren
die Darmzellen aufgrund genetischer Veranlagung weniger Laktase, oder die Zellen
wurden durch Krankheiten zerstört, etwa
durch Infektionen oder Entzündungen im
Darm. «Vermutet man bei sich eine Laktoseintoleranz, braucht es eine klare Diagnose», sagt Helbling. Mit dem H2-Atem-

test oder mit einem Gentest aus dem Blut
könne man das zuverlässig feststellen.
Doch nur einer von fünf Patienten, die
meinen, eine Laktoseintoleranz zu haben,
leiden wirklich darunter – die übrigen
haben andere Krankheiten.
Nach der Diagnose sollte sich der Patient
für kurze Zeit so konsequent wie möglich
laktosefrei ernähren und danach schrittweise wieder mehr Milchprodukte zu sich
nehmen. «Jeder muss seine Grenze selbst
herausfinden», erklärt Helbling, «denn
das ist individuell unterschiedlich.» Die
meisten vertrügen durchaus 12 Gramm
pro Tag, was etwa in 2 Dezilitern Milch
enthalten ist. Die Freundin könne es auch
mit Laktasetabletten probieren. Mit der
Lakto-App kann sie ausrechnen, wie viel
Laktose sie zu sich nehmen wird und wie
viele Tabletten sie braucht. «Das ist doch
ideal, wenn man auf sein Lieblingsdessert
nicht verzichten will, und spart der Köchin Mühe.»

Quellen

–– www.aha.ch
–– http://lakto-app.ch/
–– http://acaai.org/allergies/types/food-allergies/
types-food-allergy/milk-dairy-allergy

1

2
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SSO-
Forschungsfonds

Bestimmte zahnmedizinische Eingriffe sind
ohne Lokalanästhesie nicht mehr denkbar.
Die Wirkung von Lokalanästhesie aufs
menschliche Hirn präsentiert eine Studie
am Zentrum für Zahnmedizin der Universität Zürich.
Dr. des. Michael L. Meier und PD Dr. med., Dr. dent. Dominik Ettlina

Seit 1884 macht die Leitungsanästhesie
zahnärztliche Eingriffe für Patienten erträglicher. Die damit einhergehenden
zentralen Wirkmechanismen sind jedoch weitgehend unbekannt. Die funktionelle Magnetresonanztomographie
(fMRT) hat sich in den vergangenen Jahren als geeignetes Instrument zur Un-

tersuchung und Charakterisierung von
schmerzassoziierten Prozessen im zentralen Nervensystem etabliert. Der
Grossteil der heutigen Erkenntnisse
basiert auf experimenteller Reizung von
Extremitäten. Demgegenüber sind die
mit Zahnschmerz assoziierten neuro
nalen Prozesse relativ unerforscht. Un-

sere Gruppe hat vor zehn Jahren damit begonnen, dieses «schmerzhafte»
Defizit zu korrigieren. Als Forschungsmodell für akute Schmerzen eignet sich
elektrische Zahnpulpareizung besonders gut, weil das Endodont einen hohen Anteil an schmerzleitenden Fasern
aufweist.

Abb. 1 A. Hirnaktivierung während schmerzhafter elektrischer Zahnreizung (5 von 11 NRS). B. Injektion von 0,6 ml Articain 4% am linken Foramen mentale.
C. Hirnaktivierung während der schmerzfreien Phase. D. Resultate des statistischen Vergleichs zwischen «Schmerzphase» und «analgetischer Phase»
innerhalb der posterioren Insel. *p≤0,05
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 125 6 2015
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Die heute bekannten Hirnregionen, welche bei der Schmerzverarbeitung zusammenwirken, werden gängig unter dem
Begriff «Schmerz-Matrix» zusammengefasst. Sie sind beim Erleben von Schmerzen nachweisbar aktiv. Zudem reagieren
sie aber auch auf andere, nicht schmerzhafte Reize wie beispielsweise Lichtblitze
oder andere Stimuli, welche Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Bis heute konnten mehrere Hirnareale identifiziert werden, die in direktem Zusammenhang mit
aufsteigender Schmerzstärke stehen. Wir
stellten im Rahmen dieses Projektes die
Frage, wie sich dieselben Areale beim
Nachlassen einer Zahnschmerzempfindung verhalten. Durch die Applikation
eines konstanten Schmerzreizes von
moderater Stärke und Schmerzausschaltung mittels Lokalanästhetikum konnten
«störende» Einflüsse umgangen werden,
welche die Hirnaktivität bei Verwendung
von unterschiedlichen Stimulusintensitäten beeinflussen würden (zum Beispiel
die wiederholte Bewertung der Schmerzstärke).
Ziel
Das Studienziel bestand darin, mittels
fMRT spezifische Hirnregionen und
-mechanismen zu identifizieren, welche
bei der Schmerzlinderung nach Applikation eines Lokalanästhetikums eine Rolle
spielen.
Methoden
Die Herstellung der individuellen Schienen zwecks Pulpareizung und psychophysikalischer Testung erfolgte gemäss
früheren Publikationen (Ettlin et al. 2009;
Brügger et al. 2012; Meier et al. 2013).
Während der fMRT-Aufnahmen wurde in
einem ersten Durchgang der linke mandibuläre Eckzahn mittels Elektrostimulation 30-mal in einem Abstand von 8 bis
12 Sekunden schmerzhaft gereizt (Stärke 5 auf einer 11 Punkte umfassenden
numerischen Schmerzskala, NRS). Danach wurde das Lokalanästhetikum am
linken Foramen mentale injiziert (0,6 ml
Articain 4%). Beim zweiten Durchgang
erfolgte eine erneute Stimulationssequenz mit identischer Reizstärke wie
im ersten Durchgang. Der Ausfall der
Schmerzempfindungen wurde mittels
Druck auf den MRT-Alarmknopf kommuniziert. Während beider Durchgänge
wurde eine spezifische MR-Aufnahme
sequenz (3-Tesla-Gerät, echo-planar
imaging, EPI) angewendet, welche die
Aufzeichnung der Blutoxygenierung als
indirektes Mass neuronaler Aktivität

 rmöglicht. Zuletzt wurden die beiden
e
Stimulationsphasen (vor und nach der
Injektion) innerhalb der ausschliesslich
männlichen Studienpopulation (N = 14)
statistisch verglichen und ausgewertet.
Resultate
Die durchschnittliche Zeit bis zum
Eintritt der Schmerzlinderung betrug
2,8 Minuten mit einer Standardabweichung von 3,73 Minuten, was auf eine
hohe interindividuelle Variabilität hinweist. Die Analyse der aufgenommenen
Hirndaten zeigte ein interessantes Bild:
Während die Probanden vor der Anästhesie die bekannte Hirnaktivierung bei
Zahnschmerz zeigten, beobachteten wir
nach der Anästhesie eine deutlich signifikante Reduktion der Aktivität innerhalb
 inzelnen Hirnregion, des sogeeiner e
nannten posterioren Inselkortex (Abb. 1).
Schlussfolgerungen
In den letzten 20 Jahren wurden grosse
Fortschritte im Hinblick auf das Verständnis der kortikalen Schmerzverarbeitung
gemacht. Mit der Provokation von experimentellem Zahnschmerz und dem Einsatz
einer Leitungsanästhesie konnte die vorliegende Studie aufzeigen, dass unter der
Vielzahl von aktivierten Regionen beim
Schmerzerleben der posteriore Teil des insulären Kortex höchstwahrscheinlich eine
Schlüsselrolle einnimmt: Als einzige Region innerhalb der «Schmerz-Matrix»
zeigt diese eine (zahn)schmerzspezifische
Reaktion.
Verdankung
Die bezogenen Subsidien aus dem SSO-
Forschungsfonds wurden für die Bezahlung eines 50-Prozent-Pensums von

Dr. des. Michael L. Meier eingesetzt,
wofür der SSO an dieser Stelle herzlich
gedankt sei.
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Dieses Forschungsprojekt Nr. 265-12 wurde
vom SSO-Forschungsfonds finanziell unterstützt. Gemäss den neuen SSO-Richtlinien
wird von jeder durch den SSO-Forschungsfonds unterstützten Studie eine Kurzfassung
im SDJ publiziert. Die vollständige Publikation
(Meier M L, Widmayer S, Abazi J, Brügger M,
Lukic N, Luechinger R, Ettlin D A [2015]:
The human brain response to dental pain
relief) ist im Journal of Dental Research
erschienen.
Die SSO unterstützt und fördert die zahnärztliche Forschung. Sie unterhält zu diesem
Zweck seit 1955 einen Fonds, aus dessen
Beiträgen wissenschaftliche Projekte finanziert werden können. Der Fonds wird jährlich
mit CHF 125 000.– aus den SSO-Mitgliederbeiträgen gespeist.

a Zentrum

für Zahnmedizin der Universität Zürich,
Klinik für Kaufunktionsstörungen, abnehmbare
Prothetik, Alters- und Behindertenzahnmedizin
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ONLINE

iPhone-, iPod- und iPadApps für Zahnärztinnen
und Zahnärzte

Der Autor dieser Kolumne wollte nie über
Games für iPhone, iPod oder iPad schreiben.
Aber jetzt muss er.
Text und Bilder: Andreas Filippi

Haben Sie Kinder, die älter als zwei Jahre
und jünger als 20 Jahre sind? Dann kennen
Sie vermutlich alle Spiele, die momentan
auf Smartphones oder Spielkonsolen mega
angesagt sind. Und dann muss ich Ihnen
auch nichts über Minecraft, Temple Run,
Islands, Hay Day, daWindci, 100 Doors, Sims,
Where is my water, Threes oder GTA5 erzäh iese Spiele sind für die jeweils
len. Alle d
empfohlene Altersgruppe exzellent gemacht und (mit Ausnahme von GTA5) auch
für besorgte Akademikereltern sozial und
didaktisch akzeptabel. Daneben gibt es
für die Nostalgiker unter uns auch praktisch alle alten Atari-, Commodore-64und sonstigen Spiele als App-Adaptation,
sei es Space Invaders, Sokoban, PacMan oder
Leisure Suit Larry. Aber es gibt erstaunli-

cherweise auch auffallend viele Zahnarztspiele, sodass es Zeit wird, einmal einen
Blick auf diese zu werfen. Um es gleich
vorweg zu nehmen: Die meisten dieser
Apps sind nicht wirklich gut, oft auch
gegen Zahnärzte gerichtet, in der Regel
grafisch nicht gut gemacht und primär
für Kinder gedacht.

Abb. 1: My Little Dentist: Startbildschirm

Abb. 2: My Little Dentist: Behandlungsbedarf und
-instrumente

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 125 6 2015
P

Teil 16 – Apps als Spiele
Eine Game-App mit zahnärztlichem
Inhalt ist My Little Dentist (Abb. 1). Die
virtuellen Patienten haben eine hohen
Behandlungsbedarf, und mit dem zur
Verfügung gestellten Equipment kann
man nun versuchen, von der Zahnrei
nigung bis hin zur Rekonstruktion die
Mundhöhle zu sanieren (Abb. 2). Das

geht schneller als im richtigen Leben.
Ähnliche Apps sind Härtester Zahnarzt Ever
(Abb. 3), Virtuelle Zahnarztoperation (Abb. 4
bis 6) und Beauty Dentist (Abb. 7 bis 9). All
diese Apps simulieren eine mehr oder weniger originelle Behandlungssituation und
stellen mehr oder weniger diagnostische
Tools und therapeutisch wirksame Instrumente zur Verfügung. Und wem das alles
zu nervig ist, dem bleibt zur Beruhigung
noch das ZahnXylophon zum Musizieren
(Abb. 10).

Literatur

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

Abb. 3: Härtester Zahnarzt Ever: eher die Instrumente einer Autowerkstatt
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Abb. 4: Virtuelle Zahnarztoperation: Startbildschirm

Abb. 7: Beauty Dentist: Startbildschirm

Abb. 5: Virtuelle Zahnarztoperation: Instrumente und deren Erklärung

Abb. 8: Beauty Dentist: Auswahl der Diagnostika und Therapeutika

Abb. 6: Virtuelle Zahnarztoperation: Welches Instrument passt zu welcher
Erkrankung?

Abb. 9: Beauty Dentist: radiologischer Befund

Abb. 10: ZahnXylophon: Startbildschirm
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Auch der neue Vespacar von Ralph Rothenbühler, der Einsitzer Ape 50, wirbt für die Schweizer Zahnärzte.

Auf drei Rädern
unterwegs

Ralph Rothenbühler wirbt mit seinem
Piaggo-Vespacar für die SSO.

Text: Andrea Renggli; Foto: Ralph Rothenbühler

Seit vier Jahren ist Dr. med. dent. Ralph
Rothenbühler aus Savièse VS stolzer Besitzer eines Piaggo-Vespacars, den er mit
dem SSO-Krokodil bedrucken liess.
«Das Dreirad ist ziemlich bekannt in
Savièse. Deshalb waren die Einheimi-
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schen wohl nicht überrascht, als ich
 inen zweiten Vespacar in Verkehr gee
setzt habe», erzählt der Zahnarzt. «Der
Einsitzer Ape 50 hat mir irgendwie noch
gefehlt.» Bei Vollgas und auf flacher
Strecke schaffe er immerhin fast 45 Kilo-

meter pro Stunde, so Rothenbühler.
«Aber bei etwas Berggang überholen
mich die starken Mofas und Scooter.
Geschwindigkeit ist halt nicht das Wichtigste.»
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KO N G R E S S E / FAC H TAG U N G E N

Implantattherapie
für den Privatpraktiker

Im März organisierte die Klinik für Oralchirurgie und Stomatologie der Universität Bern
unter der Leitung von Prof. Daniel Buser und
Prof. Urs Belser den traditionellen Fortbildungskurs in St. Moritz. Die Referenten vermittelten ein Update zur Implantattherapie.
Text und Fotos: Dr. med. dent. Adrienne Schneider

Das Team um Prof. Daniel Buser und Prof.
Urs Belser berichtete in einer intensiven
Fortbildungswoche in Vorlesungen über
Kernkompetenzen wie bewährte chirurgische und prothetische Prinzipien in der
Implantologie. Auch wurden neue Entwicklungen in diesem Bereich vorgestellt
und kritisch bewertet. Ziel war es, den
Anwesenden klinische Tipps für die täg
liche Praxis zu vermitteln.
In vier Hands-on-Workshops hatten die
Anwesenden die Möglichkeit, Techniken
wie spezielle Inzisions- und Nahttechni-

ken an Modellen selber zu üben oder auch
eine Implantation mit simultaner GBR am
Schweinekiefer durchzuführen. In einer
weiteren praktischen Übung konnten
verschiedene Typen von Chairside-Pro
visorien hergestellt und eine digitale Planung nach dem heutigen Stand geübt
werden.
Eine Phase von Routineanwendungen
Die Referate des ersten Kurstages zeigten
viele allgemeine Aspekte der Implantologie. Prof. Daniel Buser eröffnete den ersten

Vortrag zum Thema «Implantattherapie
in der täglichen Praxis: Ziele, Strategien
und Langzeitprognose». Er beleuchtete
die Anfänge dieser Technik, die historische Entwicklung sowie die Meilensteine
der letzten 35 Jahre. Die Fortschritte der
80er-Jahre betrafen die wissenschaftliche
Erkenntnis bezüglich der Osseointegration und der modernen Implantattherapie. In den 90er-Jahren hielten knochenaugmentative Techniken Einzug, sodass
fortan auch das Indikationsgebiet von
Implantaten erweitert werden konnte.

Das Team der Zahnmedizinischen Kliniken der Universität Bern vor dem Galadinner
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Durch den Einsatz von Cone Beam CT in
den Jahren 2000 bis 2010 erhielt die radiologische Diagnostik einen massiven
Aufschwung, und seit 2010 imponiert die
Digitalisierung die Zahnmedizin, die auch
künftig noch einige Neuerungen und
Entwicklungen auf dem Gebiet der Implantate mit sich bringen wird. Die gros
sen Würfe sieht Buser in der Prothetik
anstehen, in der Chirurgie werden nur
noch kleine Fortschritte gemacht: «Wir
sind in einer Phase von Routineanwendungen.»
Teamperspektive als Schlüssel zum Erfolg
Prof. Urs Belser teilte den Praktikern in einem zweiteiligen Referat grundlegende
konzeptuelle Überlegungen zur Implantatprothetik mit. Anhand eindrücklicher
klinischer Bilder schilderte er erfolgreiche
und von Misserfolg geprägte Fallbeispiele.
Er vermittelte allgemeine implantatprothetische Prinzipien und Behandlungsstrategien im anterioren und posterioren
Bereich. Er erwähnte auch den Einfluss
der digitalen Technologie. Belser ist der
Ansicht, dass diese eine grosse Investition
erfordert und jeder Behandler persönlich
über den Zeitpunkt einer solchen Umstellung entscheiden müsse. Mit seinen
Schlussfolgerungen und Perspektiven
unterstrich er immer wieder die Wichtigkeit der Teamperspektive für ein erfolgreiches Behandlungsresultat.
Man sieht nur, was man weiss
«Man sieht nur, was man weiss», mit
diesem Zitat von Goethe eröffnete Prof.
Michael Bornstein sein Referat. Er befasste
sich mit den medizinischen, systemischen Risikofaktoren. Neben den abso
luten gibt es auch relative Kontraindi
kationen. Zu ersteren gehören Massnahmen, die als «verboten» gelten. Bei einer
relativen Kontraindikation spricht zwar
einiges gegen eine bestimmte medizinische Massnahme, aber wenn das Verhältnis von Nutzen zum befürchteten Schaden günstig erscheint, kann sie dennoch
indiziert sein. Grundsätzlich können bei
einer Implantation zwei Arten von Komplikationen aufgrund systemischer Risikofaktoren auftreten: Die Implantation
als chirurgischer Eingriff gefährdet die
Gesundheit des Patienten direkt (host
effect), oder die Implantation ist ein
Misserfolg, da die Osseointegration unterbleibt (graft effect). Systemische Erkrankungen wie Diabetes mellitus, die
Problematik bei der Einnahme von Antikoagulantien und Thrombozyten-Aggregationshemmern wurden diskutiert und
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Empfehlungen für die Klinik abgegeben.
Bornstein zeigte künftige Probleme und
Challenges, mit denen der Privatpraktiker
zu kämpfen haben wird. Dazu gehören
neue orale Antikoagulantien, die Bisphosphonate und antiresorptive Medi
kamente wie Denusomab.
Wir leben in einer 3-D-Welt
Prof. Karl Dula referierte zum Thema zweidimensionale versus dreidimensionale
Röntgenbilder in der präoperativen Implantatdiagnostik. Es stellt sich die Frage:
Warum nicht prinzipiell immer 3-D-
Darstellungen? «Wir leben in einer 3-D-
Welt». Eine 3-D-Aufnahme liefert mehr
Informationen – aber ist diese Zusatz
information wirklich immer relevant?
Verschiedene Studien zeigen, dass
Schnittbilddarstellungen und die digitale Volumentomografie (DVT) in Standardfällen keine deutlichen Vorteile aufwiesen und der Aspekt der Strahlen
belastung berücksichtig werden muss.
«Die DVT ist ein grosser technologischer
Fortschritt, den wir aber nicht anwenden
müssen, wenn ein konventionelles Röntgenbild ausreicht.» Gemäss Dula soll bei
der Operationsplanung die 3-D-Aufnahme nur dann angewendet werden, wenn
die Informationen aus der klinischen und
basisradiologischen Untersuchung sowie
den Modellstudien vollumfänglich aus
geschöpft wurden und wenn die Befunde
nicht genügen, um das Knochenvolumen mit ausreichender Sicherheit im
Verhältnis zum klinischen Risiko einzuschätzen.
4-mm- und NNC-Implantate –
«die Neuen»
Die Teilbezahnung im posterioren Bereich
ist eine häufige Situation. Neueste Studien zeigen, dass 65 Prozent aller Implantate im Seitenzahnbereich eingesetzt
werden und diese Zone eine entsprechend grosse Bedeutung hat. Der zweite
Tag war deshalb der Implantattherapie
des teilbezahnten Patienten im posterioren Bereich gewidmet.
Prof. Daniel Buser erklärte die Prinzipien
der Implantatchirurgie ohne Augmentation und die Anwendung durchmesser-
reduzierter und kurzer Implantate. Bei
der Implantatauswahl sind neben dem
Implantatdurchmesser die Implantatlänge
sowie der Implantattyp und die -form
zu wählen. Das alles entscheidende Kriterium bei der Auswahl des richtigen Implantates ist die lokale Anatomie: Anhand
der Nervenlokalisation, des Sinus und des
Nasenbodens wird die Länge eines Im-

plantates gewählt. Die Alveolarkammbreite legt den zu wählenden Implantatdurchmesser fest, und der Implantattyp
wird anhand der zu implantierenden Stelle ermittelt. Das evidenzbasierte Vorgehen
des chirurgischen Eingriffs im posterioren
Bereich wurde im Detail besprochen und
anhand eindrücklicher klinischer Bilder
aufgezeigt.
«Implantatdurchmesser und -länge sollen nicht aufgegeben werden, wenn nicht
eine anatomische Not dafür besteht», so
Buser. Seit eineinhalb Jahren sind 4-mm-
Implantate auf dem Markt. Der Referent
rät, solche Implantate prothetisch zu
verblocken. Weiter stellte er das erst seit
Kurzem im Portfolio von Straumann vorhandene NNC-Implantat und seine Indikationsgebiete vor.
«Yes, we can ... tilever»
Prof. Urs Belser vermittelte die Prinzipien
der prothetischen Versorgung von Implantaten im Seitenzahnbereich und
zeigte kontroverse Aspekte bei Themen
wie der adäquaten Anzahl Implantate,
der Anordnung, der Grösse (Länge und
Durchmesser) und dem Implantatdesign.
Er klärte auch, ob benachbarte Implan
tate prothetisch als einzelne Einheiten
oder verblockt versorgt werden sollen,
ob Extensionen mit Cantilevers klinisch
erfolgreich sind, ob eine Suprarekonstruktion Zahn-Implantat-gemischt getragen sein darf, ob die prothetische Versorgung zementiert oder verschraubt auf
dem Implantat verankert sein soll, und
welches die optimale Position einer Implantatschulter ist. Ebenfalls befasste er
sich mit den Einheilzeiten der Implantate
und mit dem optimalen Zeitpunkt der
Belastung.
Im zweiten Teil seines Referates beleuchtete Prof. Urs Belser okklusale Aspekte und
gab den Teilnehmern praktische Tipps
und erläuterte Tricks. Es gibt keine Evidenz, die dazu veranlassen würde, für
Implantate ein implantatspezifisches Okklusionskonzept anzuwenden. Es gelten
die gleichen Regeln wie bei natürlichen
Zähnen: Ein zentralisierter Kontakt pro
Kaueinheit und keine interproximalen
Kontakte oder Kontakte auf Randleisten.
Implantatchirurgie mit GBR-Technik
à la Buser
Eine Implantatinsertion im posterioren
Bereich mit Knochendefekten ist heut
zutage eine häufige Situation für den klinisch tätigen Zahnarzt. Die Anatomie
im Unterkiefer-Seitenzahnbereich ist
oft schwierig und grenzwertig: Alveolar-
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Die Kursteilnehmer beim selbstständigen Herstellen eines Chairside-Provisoriums

kammbreite und -höhe sind oftmals
reduziert, die Position und der Verlauf des
Canalis mandibularis komplex, und es
gibt linguale Unterschnitte. Bei vorhandenen Knochendefekten können entweder durchmesserreduzierte NNC-Implantate benutzt oder die Defekte durch eine
Augmentation behandelt werden. Diese
Knochenaufbauten können simultan oder
zweizeitig stattfinden. Für eine simultane
GBR ist wenn möglich ein zweiwandiger
Defekt erforderlich. Sind die Kammbreite
und die Alveolarkammform zu schmal
und reichen auch nicht für die Insertion
eines durchmesserreduzierten Implantates aus, muss ein zweizeitiges Vorgehen
ins Auge gefasst werden.
Buser erklärte das chirurgische Konzept
bei einer Konturaugmentation mit gleichzeitiger GBR: Die Implantatoberfläche
wird mit autologen Knochenspänen bedeckt, um die Knochenneubildung zu induzieren und die Einheilzeit zu verkürzen.
Über den autogenen Knochen kommt ein
Knochenfüller auf Hydroxylapatit-Basis
(Bio-Oss®), der die faziale Kontur aufbaut
und weiter von einer resorbierbaren
Membran (Bio-Gide®) abgedeckt wird.
Die Weichgewebe werden mit einem primären Wundverschluss adaptiert (non-
submerged approach), um die Biomaterialien zu schützen. Bei ausgedehnten

einwandigen Defekten und ausgeprägten
horizontalen Knochenverlusten kommt
eine zweizeitige, horizontale Kammaugmentation mit Blockgrafts und ePTFE-
Membranen zum Einsatz.
Die posteriore Maxilla als Spielwiese
der Industrie
Dr. Vivianne Chappuis nannte die posteriore
Maxilla die Spielwiese der Industrie. Sie
erklärte gleich zu Beginn ihres Referates
zum Thema Implantatchirurgie mit Sinusbodenelevation (SBE), dass die sicherste und kosteneffizienteste Variante
für ein Implantat im Oberkiefer-Seitenzahnbereich ein kurzes Implantat sei.
In Studien zeigte die Verwendung von
6-mm-Implantaten im Oberkiefer eine
höhere Misserfolgsrate als im Unterkiefer.
Deshalb gibt es Fälle, bei denen eine SBE
unausweichlich ist. Dr. Vivianne Chappuis
verglich die zwei Techniken zur Sinusbodenelevation, die laterale Fenstertechnik
und die Osteotomtechnik. Eine dreidimensionale präoperative Röntgendiagnostik ist zwingend. Durch diese radiologische Abklärung kann die Anatomie der
Septen, Anastomosen und die Dicke des
fazialen Knochens präoperativ im Detail
analysiert werden.
Eine SBE mit gleichzeitiger Implantation
kann bei einer Restknochenhöhe von

mindestens 5 mm durchgeführt werden.
Die Osteotomtechnik eignet sich nur bei
einfacher Anatomie des Sinus mit flachem Sinusboden. Falls bei der Operation
eine Perforation der schneiderschen
Membran auftritt, muss auf die Fenstertechnik umgestellt und die Öffnung mit
einer resorbierbaren Membran gedeckt
werden. Als häufige intra- oder postoperative Komplikation sind stärkere Blutungen zu erwarten. Neben Blutungen der
intraossären Anastomosen als möglichem
Risiko können auch Sensibilitätsstörungen im Bereich des Nervus infraorbitalis,
Verlagerungen von Implantaten in den
Sinus maxillaris, Perforationen, Infektionen und gutartiger paroxysmaler Positionsschwindel (BPPV) auftreten.
Der Zahnlose aus prothetischer Sicht
Der Mittwoch stand ganz im Zeichen der
älteren, zahnlosen Patienten. Prof. Martin
Schimmel und Dr. Simone Janner referierten
über die Implantattherapie beim zahn
losen Patienten und bezogen vor allem
auch gerodontologische Aspekte mit ein.
Prof. Martin Schimmel, seit Anfang August
2014 neuer Leiter der Abteilung für Gerodontologie der Universität Bern, befasste
sich mit den älteren, alten und sehr alten
Patienten. «Behandlungsoptionen beim
zahnlosen Patienten – wann abnehmbar,
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wann fix?» Die progrediente Atrophie der
Alveolarknochen im Alter stellt für den
Praktiker eine besondere Herausforderung dar und muss bei den verschiedenen
Therapiekonzepten berücksichtigt werden. Bei der Entscheidungsfindung «abnehmbar oder fix» geht man davon aus,
dass eine fixe Implantatlösung mit einer
grösseren Patientenakzeptanz und -zufriedenheit einhergeht – dies ist jedoch
abhängig von der Wahrnehmung des Patienten, dessen Einstellung der Therapie
gegenüber und seiner Beurteilung des Behandlungsresultates. Es gibt Studien, die
zeigen, dass ältere Patienten oft abnehmbare Lösungen bevorzugen – weil sie einfacher zu putzen und ästhetisch befriedigender sind. Jüngere Patienten können
psychologisch nicht damit umgehen,
etwas Herausnehmbares zu haben, und
wählen fixe Lösungen.
Schimmel zeigte, welches die extra- und
intraoralen Entscheidungsparameter für
fest sitzende oder abnehmbare Lösungen
darstellen. Er erwähnte auch das Problem
der fehlenden Schutzreflexe bei alten
Patienten, was bei fest sitzenden Rekonstruktionen häufig zu Chipping und zu
Frakturen führt. Der Referent stellte die
verschiedenen Behandlungskonzepte vor.
Er zeigte, wie viele Implantate sinnvoll
sind, um eine Prothese im Ober- und
Unterkiefer zu stabilisieren, und wo diese
am sinnvollsten anzubringen sind. Die
Standardversorgung im Unterkiefer bleibt
die Verankerung von verschiedenen
Attachmentkonzepten auf zwei Implantaten. Bei der Wahl der Retention stehen
Stege, Locators, Kugelverankerungen und
Teleskopkronen zur Verfügung. Im Oberkiefer bietet es sich an, vier Implantate
zu setzen und eine abnehmbare Rekonstruktion anzufertigen.
Der Zahnlose aus chirurgischer Sicht
Dr. Simone Janner beleuchtete die chirurgischen Aspekte im zahnlosen Kiefer. Bei
der intraoralen Befundaufnahme sollen
die vertikalen und horizontalen Knochenverhältnisse sowie der Zustand des
Gegenkiefers berücksichtigt werden. Die
Basisdiagnostik eines zahnlosen Patienten
ist die OPG-Aufnahme, weiterführend
können auch Fernröntgenbilder oder eine
DVT unterstützend sein. Eine DVT soll
dann angefertigt werden, wenn die klinische Untersuchung klare Knochendefizite im künftigen Implantationsgebiet zeigt
oder wenn eine ausgedehnte, komplexe
Implantatchirurgie geplant ist. Durch
eine Schablone kann der Nutzen der Bildgebung maximiert werden.
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer übten sich beim Setzen von Implantaten mit und ohne GBR.

Bei der Planung sollen im Oberkiefer die
vier bis sechs Implantate vorgesehen
werden, bevorzugt zwischen den Kieferhöhlen. Im Unterkiefer besteht die Standardlösung aus zwei Implantaten, die
primär zwischen den beiden Foramina
mentalia im Frontbereich angebracht
werden. Für eine erhöhte Stabilität können die Implantate mit einem gefrästen
Steg verblockt oder distale Implantate in
Erwägung gezogen werden. Aufwendige
Knochenaufbauten sollen vermieden
werden.
Das chirurgische Schritt-für-SchrittVorgehen von der Inzisionstechnik über
«flapless»-Methoden und die Implan
tatauswahl bis zur Einheilung wurde
präsentiert. Eine 7- bis 14-tägige Prothesenkarenz wäre das Standardvorgehen.
Patienten mit ausgedehnten Knochenaufbauten sowie jene, die keine Karenz
tolerieren, sind eine spezielle Heraus
forderung für den Behandler. Die pro
visorischen Versorgungen sollen mit
 atienten frühzeitig geplant werden
dem P
und können geklebt oder an bestehenden Zähnen, sonstigen Einheiten oder an
provisorischen Implantaten (Mini Dental
Implants, MDIs) fixiert werden.
Das Berner Steg-Prinzip
Trotz schönstem Winterwetter verharrten
die Teilnehmer im Saal und hörten den
Vortrag von Prof. Martin Schimmel zur prothetischen Versorgung beim Zahnlosen.
Der Trend bei der chirurgischen Versor-

gung zahnloser Patienten geht in Richtung kurze und schmale Implantate. Im
Hinblick auf die Wahl des Attachmentsystems zeigte er die technischen und
mechanischen Kriterien für erfolgreiche
Retentionselemente, wie diese klinisch
geplant und inseriert werden und welche
Maintenance jeweils erforderlich ist. Am
Beispiel einer Fallpräsentation mit vier
Locatoren im Oberkiefer sowie einer
Kugelankerversorgung auf einem Implantat und einem natürlichen Zahn im Unterkiefer demonstrierte der Referent
das Step-by-step-Vorgehen der prothe
tischen Rekonstruktion. Weiter ging
Schimmel auf die Vor- und Nachteile von
Locatoren ein und stellte das neue, seit
Januar zugelassene CM Loc® Abutment
von Cendres & Métaux vor. Auch neue
Technologien mit individuell gefrästen
CAD-CAM-Stegen wurden erläutert und
das Berner Steg-Prinzip mit distalen
Extensionen detailliert beschrieben.
Respektiere und nutze die Kräfte
der Biologie
Die Implantattherapie im ästhetischen
Bereich war das Tagesthema am Donnerstag. Dr. Vivianne Chappuis befasste
sich mit den Kammveränderungen nach
Zahnextraktion und zeigte den neuesten
Wissensstand auf. Der Fokus hat sich geändert, und heute spielt die Ästhetik eine
wichtige Rolle. Ziel ist es, die natürliche
Gewebearchitektur wiederherzustellen.
Die Kammveränderungen nach Zahnext-
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Messwerte des bukkalen Knochens lagen
zwischen 1 und 2 mm. Deutlich weniger
Knochen gab es in Fällen, die eine Sofort
implantation erhielten. Das primäre Ziel
muss ein ästhetisches Behandlungsresultat sein. Um das zu erreichen, wird eine
Frühimplantation mit Weichgewebsheilung angestrebt, sodass sechs bis acht
Wochen Einheilzeit bis zur Belastung
genügen. In den meisten Fällen ist eine
Konturaugmentation in Kombination mit
einer Bio-Gide® notwendig – langzeitstabile Verhältnisse sind mit CBCT-Aufnahmen dokumentiert.

raktion stellen dabei die grosse Herausforderung dar. Eine Studie der Uni Bern
zeigt die Veränderungen der fazialen
Knochenwand acht Wochen nach Extraktion: Das Resorptionsmuster ist von
der fazialen Knochenwand abhängig. Bei
dicken fazialen Knochenwandphänotypen (>1 mm) geht im Schnitt 1 mm verloren. Ist die faziale Knochenwanddicke
jedoch weniger als 1 mm dick, gehen im
Schnitt 7,5 mm der bukkalen Knochenwand verloren. 90 Prozent der Patienten
gehören dem dünnen Knochenwandtyp
an und müssen mit dieser massiven Resorption rechnen. Die Veränderungen des
Weichgewebes nach acht Wochen zeigen
eine Maskierung des Knochendefektes
und eine Weichgewebsverdickung. Das
Fazit ist, dass faziale Kammveränderungen nicht verhindert werden können und
dünne Knochenphänotypen ein «Soft
Tissue Thickening» zeigen.
Chappuis stellte die Frage, was Ridge
Preservation oder Socket Grafting bringt.
Es gibt keine Guidelines fürs Socket
Grafting, es braucht die GBR-Technik,
ein Weichgewebsverschluss ist vorteilhaft, und ein vollständiger Erhalt des
Volumens ist nicht möglich.
Eine Sofortimplantation sollte nur bei
Vorhandensein einer dicken fazialen
Knochenwand (>1 mm) zum Einsatz
kommen, wobei das Risiko für Rezessionen bestehen bleibt und grosse Erfahrung
nötig ist, um diese Fälle richtig zu selektionieren und zu operieren. Die Früh

implantation ist das Vorgehen der Wahl,
weil es intakte und dickere Weichgewebe
gibt und die Defektmorphologie am
günstigsten ist.
Komfort- versus Gefahrenzone
Prof. Daniel Buser zeigte die chirurgischen
Konzepte bei der Frühimplantation mit
simultaner Konturaugmentation. Für erfolgreiche Behandlungsresultate in der
ästhetischen Zahnmedizin braucht es gutes Wissen über die Weichgewebsbiologie: Der Behandler muss sich im Klaren
sein, dass das Prinzip der biologischen
Breite auch bei Implantaten gilt und es
nach Extraktion zu resorptiven Kammveränderungen kommt. Daneben sind
eine detaillierte ästhetische Risikoabklärung der Patienten und die Erfassung verschiedener Parameter unabdingbar. Eine
korrekte 3-D-Positionierung der Implantatschulter muss erreicht werden und das
Implantat in der sogenannten Comfort
Zone eingebracht werden. Eine faziale
Konturaugmentation mit GBR nach der
«Zwei-Füller-Methode» wird oft gebraucht, und der Wundverschluss soll
primär erfolgen, um die applizierten
Biomaterialien zu schützen.
Langzeitergebnisse der Uni Bern
Prof. Daniel Buser präsentierte zwei Langzeitstudien aus Bern mit bis zu Zehnjahresdaten, die das faziale Knochenangebot
nach simultaner Konturaugmentation
analysierten. Die durchschnittlichen

One-piece-Rekonstruktionen
Der heutige Trend, so Prof. Urs Belser, geht
in Richtung Sofortimplantation, «flapless»-Chirurgie und Sofortversorgungen – leider gibt es dabei sehr viele Mukosarezessionen. Das klassische Protokoll
der Frühimplantation mit simultaner GBR
im Frontzahnbereich ist evidenzbasiert
und soll wenn immer möglich eingehalten werden. Belser befasste sich mit dem
ästhetischen Einzelzahnersatz, vom Provisorium bis zur definitiven Restauration,
und präsentierte das Step-by-Step-Vorgehen einer anterioren Implantatver
sorgung mit einer direkt verschraubten
Zirkonbasis und direkt aufgepresster
Keramikverblendung. Das Grundprinzip
für das Abutmentdesign lautet, dass dieses rund und genügend dick sein soll, um
die Materialeigenschaften des Zirkons zu
berücksichtigen. Weiter sollen die internen Verbindungen exzessive Friktionen
verhindern, sodass am besten Zirkon-
Zirkon verwendet wird. Wenn immer
möglich sollen Suprakonstruktionen mit
zwei unterschiedlichen Komponenten
vermieden werden. Nur wenn die Implantatachse ungünstig ist, soll auf dieses Konzept zurückgegriffen werden.
Chirurgisch-prothetisches Pingpong
Am Nachmittag standen die Mehrfach
lücken im Brennpunkt. Die Professoren
Buser und Belser lieferten sich einen spannenden, chirurgisch-prothetischen Dialog. Nach einer Einführung zu den biologisch-anatomischen Grundlagen folgten
einige Überlegungen zur Therapieplanung. Wie viele Implantate braucht es?
Wichtig ist, zu unterscheiden, ob es sich
um eine Doppel-, Drei- oder Vierfach
lücke handelt. Bei einer Doppellücke
(zwei fehlende zentrale Inzisiven) sollen
zwei Implantate gesetzt werden. Bei einer
Doppellücke mit einem zentralen und
einem lateralen Inzisiven soll nur ein Implantat inseriert werden. Bei einer DreiSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 125 6 2015
P
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verkürzen, die Herstellungskosten zu reduzieren, und er stösst bei den Patienten
auf grosse Akzeptanz. Im Seitenzahn
bereich sind die digitalen Arbeitsschritte
zuverlässig – anders sieht es in der ästhetischen Zone aus: Die Herstellung eines
digitalen Emergenzprofils mit einem individualisierten Einheilabutment ist technisch sehr aufwendig und noch wenig
erforscht. Für Joda bringt der digitale
Workflow spannende Möglichkeiten mit
sich, aber er ersetzt das konventionelle
Vorgehen noch nicht. «Der digitale Prozess ist nicht mehr aufhaltbar und bietet
viele Möglichkeiten, aber wir stehen noch
immer am Anfang dieser Technologie.»

Das Referententeam Prof. Urs Belser, Dr. Vivianne Chappuis und Prof. Daniel Buser beim Aperitif

fachlücke in der anterioren Maxilla sollen
zwei Implantate, bei einer vierfachen
ebenfalls zwei gesetzt werden. Das chirurgische Prozedere wurde von Professor
Buser anhand dreier klinischer Fälle mit
zwei-, drei- und vierfachen Schaltlücken
step-by-step erklärt, und Professor Belser
zeigte die prothetischen Aspekte zur Anfertigung der Provisorien und der definitiven, direkt verschraubten Suprakonstruktionen.
Madame digital
Dr. Ramona Buser leitete den digitalen Tag
mit ihrem Vortrag zur digitalen Abformung ein. Sie präsentierte verschiedene
intraorale Scanner und zeigte den aktuellen Stand dieser Maschinen. Der digitale
Workflow geht von der optischen Abformung über ein digitales Modell, ein gefrästes Gerüst und die gefräste Verblendkeramik bis zur fertigen Krone und ist nur
dank den zur Verfügung stehenden Materialien und ihren Eigenschaften möglich.
Für die Auswahl bei der Anschaffung
eines intraoralen Scanners sind Kriterien
wie die Verwendung von Puder, die unterschiedlichen Technologien der einzelnen Systeme, das Gewicht, Grösse sowie
der Umstand, ob es sich um ein offenes
oder ein geschlossenes System handelt,
entscheidend. Bei einem geschlossenen
Workflow sind die Daten verschlüsselt,
und alle Arbeitsschritte finden innerhalb
des gleichen Systems statt. Weitere Kriterien bei der Auswahl eines Gerätes sind,
ob Implantate abgeformt werden können
oder nicht, ob eine Chairside-Anfertigung
einer Rekonstruktion möglich ist, ferner
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die verschiedenen Indikationsgebiete
(fest sitzende Prothetik, abnehmbare
Teilprothetik und KFO). Zuletzt stellte
die Referentin zwei spannende Fragen in
den Raum: «Ist die digitale Abformung
praxisreif in der Implantologie?» Die
Antwort lautet Ja. Das Indikationsspektrum ist schon relativ breit, das digitale
Verfahren stellt eine attraktive Möglichkeit zur Kosten- und Terminreduktion für
den Patienten dar und zeigt interessante
Aspekte bei der Implantattherapieplanung. «Ist man out of date, wenn man
noch konventionell abformt?» Nein.
Ganz ohne konventionelle Abformung
kommt man in der allgemeinen Privatpraxis noch nicht aus – vor allem nicht
abnehmbare Prothesen.
Wie viele Bytes und Bits?
Dr. Tim Joda erklärte den digitalen Workflow in der Implantattherapie und präsentierte den an der Universität Bern
entwickelten 5-schrittigen Workflow
bei der Implantatabformung. Dabei
wechseln sich klinische und labortechnische Schritte ab. «Die Evidenz und die
aktuelle Datenlage sind momentan noch
sehr limitiert», so Joda. Der implantat
prothetische Workflow zeigte an der letzten ITI Consensus Conference in Bern,
dass CAD-CAM-fabrizierte Abutments,
Kronen und Gerüste die gleiche Über
lebensrate haben wie konventionell hergestellte. Das Gleiche gilt für Implantat
rekonstruktionen. Joda präsentierte einige
Studien aus dem eigenen Haus. Der digitale Workflow hat das Potenzial, die klinischen und labortechnischen Schritte zu

Computer gegen Hirn
Professor Daniel Buser sieht den grössten
Nutzen der digitalen, computerunterstützten Methoden vor allem in der
«flapless»-Chirurgie. Diese Technik wird
nur bei spezifischen anatomischen Gegebenheiten angewandt (exzellente Kammbreite >7 mm, genügend Knochenhöhe
und genügend keratinisierte Mukosa),
und es muss vorgängig eine 3-D-Aufnahme angefertigt werden, um detaillierte
anatomische Kenntnisse zu erlangen.
In seinem Vortrag zum Thema «brain-
guided versus computer-guided surgery»
stellte Buser die beiden Konzepte der
Freihandchirurgie sowie der Comupter-unterstützten Chirurgie (CAIS) vor.
Die Computer-assistierte Implantatchirurgie wurde vor knapp zwölf Jahren mit
der «teeth-in-an-hour»-Methode und
grossem Marketingaufwand gepusht, ist
jedoch nur bei idealen anatomischen
Situationen indiziert. Dennoch meint
Buser, dass die Frequenz von «flapless»Implantationen mithilfe der CAIS zunimmt. Auch die zmk Bern wird dem
nächst einen 3-D-Drucker anschaffen,
um weitere Kosten zu sparen.
Hightech in der Implantologie
Hightech in der Implantologie: Wo stehen
wir heute? Professor Dr. Dr. Jörg Strub aus
Freiburg zeigte, dass die heute zur Verfügung stehenden digitalen Technologien
nur eine partielle Alternative zu den konventionellen, «analogen» Techniken
darstellen. Er sieht die aktuellen Einschränkungen in der Anwendung und
den damit verbundenen Kosten. Strub
stellte Geräte wie Gesichtsscanner, intraorale Scanner, Bissregistriermaschinen
sowie 3-D-Röntgengeräte vor und zeigte,
wie die Daten gewonnen und ausgewertet werden. Der Referent betonte, dass
die digitale Abdrucknahme weniger Zeit
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braucht als die konventionelle – vor allem, wenn die konventionelle Abformung
aufgrund einer Ungenauigkeit wiederholt
werden muss. Auch die Genauigkeit intraoraler Scansysteme sei zuverlässig,
aber die Abdrucknahme sei teurer als auf
konventionellem Weg. Aus seiner Sicht
braucht es ein erfahrenes Team für die
digitalen Methoden.
Der Periimplantitis-Tsunamialarm
Am letzten Tag ging es um Komplikationen und Zirkonimplantate. Prof. Andrea
Mombelli startete den Morgen mit den biologischen Komplikationen in der Implantologie. Seit ungefähr 1985 gibt es die Periimplantitis, eine Infektion der Gewebe
um Implantate, die mit einer Taschenbildung, Knochenverlust, einem Biofilm auf
der Implantatoberfläche und gelegentlich
mit Blutung auf Sondieren einhergeht.
Mombelli präsentierte die Epidemiologie
dieser Erkrankung anhand einer Studie,
die zeigte, dass die Prävalenz einer Periimplantitis fünf bis zehn Jahre nach Implantation in der Grössenordnung von
10 Prozent der Implantate und 20 Prozent
der Patienten liegt. Der Referent stellte die
Frage, ob die Parodontitis und die Periimplantitis die gleiche Ursache haben. Die
Periimplantitistherapie sieht als Erstes
eine Vorbehandlung mit Erstellung guter
Mundhygieneverhältnisse vor. Weiter
braucht es eine chirurgische Dekontamination der Implantatoberfläche, um den
bestehenden Biofilm zu entfernen. Dafür
wird ein Mukoperiostlappen gebildet und
die Implantatoberfläche mit Ultraschall
behandelt. Weiter wendet Mombelli eine
Spülung mit Ringer und 0,2 Prozent
Chlorhexidin an und verabreicht dem
Patienten für sieben Tage Metronidazol
(400 mg) und Amoxicillin (500 mg). Auch
eine regenerativ-augmentative Behandlung kann als zweite Stufe nach der Bio
filmentfernung zum Einsatz kommen.
Verklemmt, verblockt, frakturiert
Die mechanischen Komplikationen sind
schon seit Jahren ein Feld, mit welchem
sich Professor Urs Brägger beschäftigt.
«Komplikationen mit Suprakonstruktionen passieren jedem, und man muss damit umgehen können.» In einer Zehn-
Jahresstudie der Universität Bern war die
Chippingproblematik am häufigsten.
Brägger zeigte eindrückliche Fälle von
Patienten, die aufgrund technischer
Misserfolge eine Behandlung benötigten –
schematisch dargestellt vom Implantatniveau über das Abutmentlevel bis zu den
prothetischen Rekonstruktionen. Das

Problemrepertoire reichte von frakturierten Einheilkappen über verklemmte, blockierte und gebrochene Abutments und
Locators bis zu lockeren Schrauben und
Chipping an Suprakonstruktionen.
Zirkonimplantate gestern heute morgen
Dr. Simone Janner schloss die Vortragsreihe
dieser Woche mit einem Referat über Zirkonimplantate und der Frage, welches
Potenzial sie in der Zukunft haben. 1995
wurde das erste Zirkonimplantat gesetzt,
ein Sigma-Implantat. Es folgten weitere
Firmen mit Implantaten aus Zirkon, die
alle eine mässige bis schlechte Überlebensrate zeigten, sodass es oft zu Komplikationen kam. Heute stellt sich oft die
Frage der Titanallergie. Als Fazit einer Review-Studie wurde klar, dass die Bedeutung von Titan für allergische Reaktionen
bei Patienten mit Zahnimplantaten immer noch ungeprüft ist. Keramikimplantate geniessen deshalb den guten Ruf von
«Allergiefreiheit». Weitere Vorteile sind
die osteoinduktiven, radioinerten, ästhe-

tischen und hygienischen Eigenschaften
und der nicht zu vernachlässigenden Patientenwunsch. Die Zukunft dieser Implantate liegt in der präklinischen Forschung und Entwicklung, und der Fokus
ist weniger auf die Osseointegration als
vielmehr auf die keramischen Abutments
sowie die chemische und physikalische
Stabilität gerichtet.
An vier Nachmittagen der Kurswoche
fanden praktische Übungen statt, bei denen die Teilnehmer verschiedene Typen
von Chairside-Provisorien herstellen
konnten. Weiter übten sie eine Implantation mit simultaner GBR am Schweinekiefer sowie die in der Implantologie typischen Inzisions- und Nahttechniken,
ferner konnten sie selbstständig eine
digitale 3-D-Planung nach dem heutigen
Stand der Möglichkeiten durchführen.
Den rund 110 Teilnehmern wurde während der ganzen Woche ein praxisnaher
Überblick über bewährte Behandlungskonzepte und Neuentwicklungen in der
Implantologie vermittelt.
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Nachgefragt bei Daniel Buser
Professor Dr. Daniel Buser leitete zusammen
mit seinem Team der Zahnmedizinischen
Kliniken der Universität Bern (zmk Bern) die
erste Kurswoche des diesjährigen St. Moritzer
Kurses.
Interview: Adrienne Schneider
Herr Buser, welches waren die Highlights
dieser Woche aus Ihrer Sicht?
Die ausgesprochen kollegiale Atmosphäre
unter den Teilnehmern. Es hat auch mir
grosses Vergnügen bereitet, das Gebiet
der modernen Implantologie wieder einmal so umfassend präsentiert zu sehen.
Grosse Freude haben mir speziell die
zahlreichen hervorragenden Vorträge
des akademischen Nachwuchses der
zmk Bern gemacht.
Welches waren Ihrer Meinung nach die
Meilensteine der Implantologie in den
letzten zehn Jahren?
Die wichtigste Entwicklung für mich als
Implantatchirurgen war sicherlich die
Entwicklung der Cone-Beam-Technologie. Diese 3-D-Röntgenbilder offerieren
eine viel bessere Bildqualität bei reduzierter Strahlenbelastung. Zudem waren
die neuen Erkenntnisse über Knochen
resorption nach Extraktion fundamental,
um Komplikationen wie Mukosarezessionen bei Sofortimplantaten besser zu verstehen. Im prothetischen Bereich werden
die Fortschritte in der digitalen Zahnmedizin die Implantologie in den nächsten
Jahren massgeblich bereichern.
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Welche Aussichten haben implantologisch
tätige Privatpraktiker in den nächsten
Jahren?
Zum einen stehen dem Privatpraktiker
zuverlässige Methoden zur Verfügung,
um gute Langzeitergebnisse zu erzielen.
Am wichtigsten ist dabei die Behandlungsqualität des zahnmedizinischen
Teams. Während aus chirurgischer Sicht
keine bahnbrechenden Weiterentwicklungen mehr erwartet werden können,
wird die zunehmende Digitalisierung der
Implantatprothetik einen starken Einfluss
haben. Zu hoffen ist, dass die Zahntechnik durch die CAD-CAM-Fertigung wieder billiger wird. Die aktuellen Preise
stellen ein echtes Problem dar.
Welche Rolle spielt die zunehmende Über
alterung der Bevölkerung?
Im letzten Jahr lag der Anteil der über
70-jährigen Implantatpatienten an unserer Klinik erstmals bei über 20 Prozent.
In dieser Alterskategorie müssen die Behandlungskonzepte angepasst werden,
vor allem im chirurgischen Teil der Behandlung. Operationstechniken mit reduzierter Morbidität werden nach Möglichkeit eingesetzt, um die Patienten
weniger zu belasten.
Mit welchen Komplikationen hat ein Zahnarzt auch in Zukunft zu kämpfen?
Wenn die aktuellen Behandlungskon
zepte mit hoher Qualität angewandt
werden und wenn die Patienten – in

der Häufigkeit je nach Risikoprofil – dentalhygienisch gut betreut werden, dann
sind biologische Komplikationen nach
meiner Erfahrung im tiefen einstelligen
Prozentbereich. Diese Zahlen basieren auf
einer breit abgestützten Zehnjahresstudie
der Uni Bern. Nur starke Raucher haben
ein markant höheres Risiko. Prozentual
häufiger sind dagegen technische Komplikationen, von harmlosen Schrauben
lockerungen bis zu Keramikabplatzungen.
Wie weit ist die Digitalisierung an der Universität Bern fortgeschritten?
Wir haben an den zmk Bern eine Arbeitsgruppe etabliert, die sich intensiv um das
Thema kümmert. Federführend ist Tim
Joda von der Klinik für Rekonstruktive
Zahnmedizin. Von unserer Klinik engagiert sich Simone Janner in der Digitalisierung. Ziel ist es, in der Implantologie
den vollen digitalen Workflow zu reali
sieren und mit klinischen Studien zu
testen.
Prof. Daniel Buser ist ordentlicher Professor
und Direktor der Klinik für Oralchirurgie und
Stomatologie an den Zahnmedizinischen
Kliniken der Universität Bern (zmk bern).
Seine Hauptforschungsgebiete liegen in der
Knochenregeneration um enossale Implantate, in der Oberflächenforschung und der
Guided Bone Regeneration. Er hat mehr als
300 Publikationen und Buchbeiträge als
Autor und Koautor veröffentlicht.

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Paro- und Endo-
Extreme im
S uvretta House

Das Team der Klinik für Parodontologie,
Endodontologie und Kariologie (PEK) der
Universität Basel unter der Leitung von
Prof. Dr. Roland Weiger gewährte 115 Teilnehmern einen Einblick in die moderne
Zahnerhaltung mit Vorträgen und in praxisorientierten «Hands-on-Workshops».
Text und Fotos: med. dent. Christian A. Dettwiler

«Paro/Endo extreme» war das diesjährige Motto des traditionellen St. Moritzer
Kurses «Fortbildung und Erholung» im
März. Namhafte externe Referenten aus
der Schweiz und Deutschland, die Professoren Thomas Attin, Patrick Schmidlin
(beide Zürich) und Ulrich Schlagenhauf,
Gabriel Krastl (Würzburg, Deutschland)
rundeten das vielschichtige Kursprogramm ab. Das Grand Hotel Suvretta
House bildete dabei den idealen Rahmen
für Fortbildung und Erholung. Organisiert wurde das traditionsreiche Event in
diesem Jahr von Dr. Andreas Grimm und
seinem Team der Fortbildung Zürichsee.
Während einer Woche wurden in vormittäglichen Referaten und sieben Seminaren nachmittags wichtige wissenschaft
liche Inhalte und vor allem praktische
Tipps für die tägliche zahnärztliche Arbeit
vermittelt.
Moderne Therapiemöglichkeiten
für den Zahnerhalt
Ein besonderes Merkmal der Kurswoche
waren die aufwendigen «Hands-on
Workshops». Sie beinhalteten diesmal

Dr. Lucia Zaugg (rechts) und Christian Dettwiler (links) im Seminar «MTA».

moderne Therapiemöglichkeiten für den
Zahnerhalt: Übungen zum Umgang mit
Mineral-Trioxid-Aggregat (MTA), unterschiedliche Aufbereitungssysteme für
die Endodontie, Wurzelkanalfülltechni-

Das PEK-Team der Universität Basel mit externen Referenten.

ken, parodontalchirurgische Techniken,
Pulver-Wasserstrahl-Gemische und
deren Einsatzgebiete sowie ästhetische
Korrekturen mit Komposit bei Parodontitispatienten.
Die 154. St. Moritzer Kurswoche war ein
grosser Erfolg und wurde von vielen Teilnehmern sehr positiv aufgenommen.
Das PEK-Team möchte sich an dieser
Stelle ganz herzlich bei allen Referenten
für ihren Einsatz, den Organisatoren für
den perfekten Ablauf und den zahlreichen Sponsoren 3M ESPE, BDS, BienAir,
Coltene, Curaden, Deppeler, Dürr Dental,
EMS, Flexident, Heico Dent, iai PadoTest,
Intensiv, Ivoclar Vivadent, Karrdental,
KaVo, Lometral, MS Dental, Polydentia,
Produits Dentaires, Straumann, VDW,
ZaWin Martin Engineering, Zahnärztekasse, Zeiss und Zepf Medizintechnik
bedanken. Ein spezieller Dank gilt dem
Ehepaar Egli für die zuvorkommende
Gastfreundschaft im Suvretta House in
St. Moritz.
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E-Learning-Plattform
übertrifft alle
E rwartungen

An der Jahreshauptversammlung des Internationalen Teams für Implantologie in der
Türkei wurde Dr. Stephen Chen (Australien)
zum ITI President-elect gewählt. Prof. Daniel
Buser, Bern, verlässt den Vorstand. Höhepunkt des Jahres war der Start der ITI Online
Academy.
Text: pd

Das Internationale Team für Implantologie (ITI) ist eine führende wissenschaft
liche Organisation auf dem Gebiet der
dentalen Implantologie, die sich der Förderung von evidenzbasierter Forschung
und Ausbildung verschrieben hat. An
der diesjährigen Hauptversammlung in
Istanbul hob ITI-Präsident Prof. Dr. David
Cochran (USA) in seinem Jahresbericht an
die Fellows zwei Dinge besonders hervor:

das erfolgreiche ITI-World-Symposium
2014 sowie die Lancierung der E-Learning-Plattform ITI Online Academy. Die
Plattform hat seit ihrem Start mit insgesamt 87 000 Besuchen die Erwartungen
bereits übertroffen.
Dr. Stephen Chen (Australien) wurde von
den Fellows zum ITI President-elect ernannt. Er startet 2017 in seine vierjährige
Amtszeit als ITI-Präsident. Mit Chens No-
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minierung zum President-elect verlässt
Past-President Prof. Dr. Daniel Buser von
den zmk Bern den ITI-Vorstand. Neu in
den ITI-Vorstand gewählt wurden Dr. Eiji
Funakoshi (Japan) und Prof. Dr. Dean
Morton (USA).
Das ITI zeichnet mit der Vergabe einer
ITI-Ehrenmitgliedschaft Leistung und
Engagement von Persönlichkeiten aus,
die einen massgeblichen Beitrag zur dentalen Implantologie und auf verwandten
Gebieten geleistet haben. Als Pionier in
oraler Geweberegeneration und weltberühmter klinischer Forscher auf dem Gebiet der Parodontologie ist Prof. Dr. Jan
Lindhe, Professor emeritus der Universität Göteborg in Schweden, der vierzehnte
Empfänger dieser Auszeichnung.
Vor der Jahreshauptversammlung trafen
sich über 300 Teilnehmer an einer ganztägigen wissenschaftlichen Konferenz
zum Thema «Challenges of managing the
geriatric patient». Die nächste ITI-Jahreshauptversammlung findet 2016 in Chicago, USA, statt.
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U N I N AC H R I C H T E N

Schweizer Zahnmedizin-
Hochschulen weltweit
vorne

Zürich/Bern: Gemäss dem renommierten
«QS World University Ranking» gehören
die Universitäten Zürich und Bern zu den
20 besten Ausbildungsstätten für Zahn
medizin.
Text: Prof. Dr. Thomas Attin und Prof. Dr. Adrian Lussi,
Vorsteher der Zentren für Zahnmedizin in Zürich bzw. Bern

Im jährlichen «QS World University Ranking» werden seit 2004 weltweit Hochschulen bewertet und individuelle Top-
Listen für einzelne Studienfächer erstellt.
Durchgeführt wird das Ranking von der
im Jahre 1990 gegründeten Firma Quacquarelli Symonds mit Hauptsitz in London, die nach ihrem Gründer Nunzio
Quacquarelli benannt ist. In diesem Jahr
wurden insgesamt 36 Fächer in über
3500 Universitäten weltweit bewertet.
Das QS-Ranking ist neben dem THE-
Ranking eines der bekanntesten und renommiertesten Hochschulrankings der
Welt. Seit 2011 wird zusätzlich jährlich
das fächerspezifische «QS World University Rankings by Subject» durchgeführt.
Im Gegensatz zum institutionellen Ranking wird hier nicht die Gesamtuniversi-

tät bewertet, sondern einzelne Fächer,
zum Beispiel die Zahnmedizin. Anhand
von vier Indikatoren (Zitationen der wissenschaftlichen Paper, H-Index und Reputationsumfragen bei Wissenschaftlern
und Arbeitgebern) werden Top-Listen
der einzelnen Fächer erstellt. Kleinere
Universitäten haben dabei in der Regel
schlechtere Aussichten, weit vorne im
Ranking genannt zu werden.
Zum ersten Mal ist es im Fach Zahnmedizin den beiden grössten Schweizer Universitäten, Zürich und Bern, gelungen,
sich unter den 20 besten Ausbildungsstätten für Zahnmedizin zu platzieren
und die Plätze 19 bzw. 20 zu belegen. Den
ersten Platz hat in diesem Jahr das Karolinska Institute (Schweden) belegt, gefolgt von den Universitäten in Hongkong

und in Göteborg (Schweden). Mehr unter
www.topuniversities.com/subject-rankings/2015.
Dies ist sicherlich ein grosser Erfolg für
die gesamte Schweizer Zahnmedizin, an
dem alle Mitarbeiter der jeweiligen Ausbildungsstätten sehr grossen Anteil haben. Derartige Leistungen können nur
erzielt werden, wenn alle Beteiligten
einen grossen individuellen Einsatz
zeigen. Für die Studierenden der Zahnmedizin in der Schweiz bedeutet diese
Auszeichnung, dass ihre Ausbildung auf
einem hohen wissenschaftlichen Niveau
erfolgt und die Qualität ihres Abschlusses eine hohe Anerkennung bei mögli rbeitgebern geniesst.
chen späteren A

Bern: Ehrung von Dr. Luisa Schmid-Messerli
Die Gesellschaft American College of
Dentists nahm an ihrer Jahresversammlung im Oktober 2014 in San Antonio,
Texas, zwei neue europäische Zahnärzte
auf: Dr. Luisa Schmid-Messerli aus Bern
und Dr. Alistair MacDonald aus Glasgow,
Schottland.
Luisa Schmid-Messerli hat in Bern Zahn
medizin studiert und eine Spezialisten
ausbildung in Parodontologie an der North
western University in Chicago, USA, ge
macht. Sie ist zurzeit in einer Privatpraxis
in Bern tätig.

Das American College of Dentists wurde im
Jahr 1920 gegründet. Die Gesellschaft steht
für den Fortschritt in der Zahnmedizin
durch die Aufrechterhaltung von hohem
Standard und Ethik. Die Mitglieder haben
herausragende Leistungen gezeigt und
Aussergewöhnliches zur Zahnmedizin
beigetragen.
Text: pd
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