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Der erste Kongresstag stand ganz im Zei
chen der Kommunikation. Dies im Be
sonderen mit vermeintlich schwierigen 
Patienten: Kindern, Jugendlichen und 
Menschen mit kognitiven Einschränkun
gen im Alter. 

Am Anfang war das Wort
Einen Einblick in seine eigene, anfänglich 
schwierige Geschichte mit Zahnarztbesu
chen gab als erster Redner Pierre Freimüller, 
Unternehmensberater für Kommunikation 
aus Glattbrugg. «Die Beziehung zwischen 
Zahnarzt und Patient hat sich geändert», 
erklärte der Referent. «Die Patienten sind 
immer besser informiert, bringen aber 
auch viel Halbwissen mit in die Praxis.  
Das macht eine gute Beratung umso wich
tiger.» Dazu komme, dass Patienten eine 
fachlich und handwerklich gute Behand
lung immer weniger als massgebliches 
Kriterium für die Zahnarztwahl sehen. Die 
werde vorausgesetzt. Dafür achte man im
mer mehr auf die sogenannte tertiäre Ebe
ne: Der Patient möchte sich wohl fühlen. 
Er möchte etwas gelten. Er möchte etwas 
zu sagen haben. 
Wie kommunizieren wir also richtig mit 
dem Patienten? «Gute Kommunikation 
bedeutet, verstanden zu werden. Exzel
lente Kommunikation bedeutet, keine 
Missverständnisse aufkommen zu lassen», 
meint der Referent dazu. Darüber hinaus 
bestehe Kommunikation nicht nur aus 
 Reden. Genauso wichtig sei es, zuzuhören 
und Reaktionen des Patienten einzuholen. 
Auch die Fragetechnik ist von Bedeutung: 
Fragen sollten möglichst offen gestellt 
werden. Das sei für den Patienten weniger 
einschränkend und schaffe Vertrauen. 
 Geschlossene Fragen sollten gezielt ein
gesetzt werden. Darüber hinaus müssen 
Sachverhalte einfach, aber klar kommuni
ziert werden: Spezifische Äusserungen 
statt vage Andeutungen. Das Vorwissen 
der Patienten dürfe nicht überschätzt wer
den. Daher sollte der Zahnarzt mit Fach 

und Fremdwörtern eher sparsam umge
hen. Der Patient mag durch sein Verhalten 
zwar den Eindruck erwecken, selbst ent
scheiden zu können. Verwirrende und 
zweideutige Botschaften goutiert er jedoch 
selten. Wichtig sei eine wahrheitsgetreue, 
umfassende Beratung auf dem aktuellen 
Stand des Wissens. Nachteile sollten nicht 
verschwiegen und Kosten sollten angege
ben werden. Schluss endlich müsse immer 
darauf geachtet werden, geweckte Erwar
tungen auch zu erfüllen.

« Kinder sind kleine Wunder.  
Jugendliche etwas grössere …»
Die Behandlung von Kindern und Ju
gendlichen ist eine Herausforderung für 
jeden Zahnarzt. Dabei stellt sich oft die 
Frage: Wer hat mehr Angst vor der Be
handlung? Das Kind? Oder doch der 
Zahnarzt? Gerade bei Kindern kann man 
getrost davon ausgehen, dass sie sich 
nicht als Erstes fragen, ob die Behandlung 
fachlich auf höchster Ebene geschieht.
Dr. Nadja Kellerhoff aus Fribourg glaubte 
 daher, den Vortrag ihres Vorredners,  Pierre 

Freimüller, fortzusetzen. «Was erlebt das 
Kind in der Praxis? Wie sieht die Praxis 
aus? Wie riecht es?», fragte die Referentin 
im Laufe ihres Vortrages. Diese drei Fragen 
machen bereits deutlich, wie Vertrauens
bildung bei Kindern geschehen kann. Zu
dem muss dem Kind signalisiert werden: 
Du wirst ernst genommen. Dazu sei das 
Kind am besten vor der Begleitperson zu 
begrüssen. Das sende eine klare Botschaft 
an Kind und Begleitperson. Generell sei 
die Kommunikation mit der Begleitperson 
nicht unbedingt einfacher als mit dem 
Kind. Wenig hilfreiche Sätze wie «mein 
Kind mag diese Sachen nicht …» oder 
«wenn du das nicht willst, dann macht 
Frau Doktor das auch nicht …» sind den 
meisten Zahnärzten bekannt. 
Klare Aussagen brauchen also Mutter und 
Kind: Zumindest bei den Kindern könne 
man jedoch etwas blumiger sprechen:  
Die Spritze wird dann zum «Zaubersaft», 
der Kofferdam zum «Zaubertuch». Wich
tig sei letztlich ein ehrlicher, posi tiver 
Umgang. Und vor allem: «loben,  loben, 
 loben».

Kommunizieren 
heisst nicht nur 
reden

Der Genfersee im Mai? Viel schöner geht  
es eigentlich nicht. Die Idee, diese Traum
kulisse mit dem wichtigsten Kongress des 
Jahres zu verbinden, hatte auch die SSO.  
Die Besucher erwartete wie immer ein 
spannendes Programm.

Text: Dr. Sybille Scheuber (Bern), Daniel Nitschke (Bonstetten) 
Fotos: Martin Bichsel, Fotograf

Kommunikation bedeutet nicht nur reden, son
dern auch zuhören, erklärte der Unternehmens
berater Pierre Freimüller. 

Dr. Nadja Kellerhoff sprach über die Vertrauens
bildung bei Kindern.  
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Die Arbeit mit Jugendlichen unterschei
det sich nicht grundsätzlich von der 
 Arbeit mit Kindern, sie kann jedoch 
schwieriger sein. Dies zeigte Dr. Wanda 
Gnoinski aus Zürich. Es war interessant zu 
sehen, wie alle Referenten während des 
Vormittags immer wieder auf dieselben 
Knackpunkte zu sprechen kamen: ange
nehme Atmosphäre, Vertrauen, Geduld, 
Akzeptanz, jedoch auch klare Ansagen. 
Die Referentin zeigte von Anfang an Ver
ständnis für jugendliche Patienten: «Man 
darf nicht vergessen: Von Kindern und 
Jugendlichen wird heute immer mehr er
wartet. Und in diesem Chaos von Schule, 
Musik, Sport und Frühchinesisch lauert 
irgendwo noch die Zahnmedizin.» Die 
Pubertät sei der letzte grosse Umbau im 
Gehirn der Jugendlichen. Der Körper und 
das Bindungsverhalten verändern sich. 
Die Meinung Gleichaltriger wird zuse
hend wichtiger, die Meinung von Eltern 
und anderen Respektpersonen unwichti
ger. Gnoinski erklärte jedoch, dass dieser 
Umstand nicht nur als Fluch, sondern 
auch als Chance gesehen werden kann. 
Wenig hilfreich sei das veränderte Schlaf
verhalten. Die ständige Müdigkeit führt 
nicht zu besseren Putzergebnissen. Letzt
lich sei es in dieser Phase des Erwachsen
werdens für alle Bezugspersonen wichtig, 
auch mal loszulassen. Man müsse die Er
wartungen reduzieren und versuchen, 
den Kontakt nicht ganz zu verlieren. Eine 
Gebrauchsanweisung für Jugendliche 
gebe es ohnehin nicht. Sie seien zu ver
schieden und ihre Stimmung zu schwan
kend.

Von verbaler zu nonverbaler Kommunikation
«Jeder dritte Mensch über 80 Jahren leidet 
an Demenz», erklärte Prof. Dr. Reto Kressig 

von der Universität Basel. Bei  diesen Pa
tienten werde die nonverbale Kommuni
kation immer wichtiger. Sie wird von den 
Patienten meist unbewusst wahrgenom
men. Demente behalten die Fähigkeit, 
emotionale Gesichtsausdrücke zu deuten 
und Stimmungen wahrzunehmen. «Eine 
der Schwierigkeiten bei der Behandlung 
von dementen Patienten ist, dass sie uns 
durchschauen, auch wenn wir uns ver
stellen. Wir durchschauen sie jedoch 
 immer weniger», erklärte der Referent. 
Erschwerend komme hinzu, dass die Pa
tienten oft mehrdeutige Signale ausstrah
len, welche vom Behandler falsch inter
pretiert werden können. Die Mimik 
nimmt ab, Blickkontakt wird  immer sel
tener. Es sei wichtig, sich den Patienten 
langsam, von vorne und auf Augenhöhe 
zu nähern. Die Sprache sollte möglichst 
langsam und ruhig sein. Lächeln und Be
rührungen könnten Zuwendung vermit
teln und beruhigen.

Wenn Angst zur Krankheit wird
«60 bis 80 Prozent der Bevölkerung lei
den unter irgendeiner Furcht.» Dies er
klärte Prof. Dr. Norbert Enkling von der Uni
versität Bern. Ist die Angst unangemessen 
stark oder tritt sie zu häufig oder zu lange 
auf, wird sie zur Krankheit. Der Patient 
verliert die Kontrolle über seine Angst 
und vermeidet Angstsituationen. Als Ers
tes sollte der Zahnarzt versuchen, den 
Druck aus der Behandlung zu nehmen 
und beim Patienten ein Kontrollgefühl 
erzeugen. Ein regelmässiger Recall (min
destens halbjährlich) ist hilfreich. Eine 
Intubationsnarkose (ITN) macht eine Be
handlung möglich, ist beim Angstabbau 
jedoch nicht hilfreich. Alternativen sind 
Behandlungen mit Hypnose, Lachgas 

oder Sedierung. Langfristig kann eine 
psychologische Verhaltenstherapie zu 
guten Ergebnissen führen.

Notsituation macht Patienten 
 unbehandelbar 
Dr. Katalin Bloch-Szentagothai aus Muttenz 
klärte die Kongressteilnehmer über 
Kommunikation in zahnärztlichen 
Notfall situationen auf. Diese Patienten 
leiden  unter hochgradiger Anspannung 
mit Kontrollverlust. Weiter besteht eine 
sehr negative Erwartungshaltung, teil
weise kombiniert mit dem Verlust der 
eige nen Würde. Oftmals begreifen die 
Patien ten nicht mehr, was passiert, und 
sind unfähig zuzuhören. Derartige Eska
lationen sind für beide Parteien unange
nehm. Der Widerstand könne jedoch um
gangen oder utilisiert werden. Wichtig sei 
es, die Würde des Patienten wieder her
zustellen. Der Patient dürfe sich nicht als 
Opfer fühlen. Er soll vielmehr das Gefühl 
bekommen: Ich bin ein aktiver Partner in 
dieser Behandlung. Selbstverantwortung 
ist daher ein Schlüsselbegriff. Auf eine 
klare Hierarchie sollte jedoch geachtet 
werden.

Dr. Wanda Gnoinski: «Eine Gebrauchsanweisung 
für jugendliche Patienten gibt es nicht.» 

Prof. Dr. Reto Kressig gab Tipps im Umgang mit 
dementen Patienten. 

Bei Angstpatienten sind Behandlungen mit Hypnose, 
Lachgas oder Sedierung eine gute Alternative zur  
Intubationsnarkose, so Prof. Dr. Norbert Enkling. 

Dr. Katalin BlochSzentagothai klärte die Teil
nehmer über eine angemessene Kommunikation 
in zahnärztlichen Notfallsituationen auf. 
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Digitale Medien in der Zahnmedizin
Nicht unerwähnt bleiben soll das Referat 
von Prof. Dr. Andreas Filippi von der Uni
versität Basel über digitale Medien in der 
Zahnmedizin. Es sei nicht verständlich, 
warum die vielen verfügbaren digitalen 
Medien so selten für berufliche Zwecke 
genutzt würden, erklärte der Referent. 
Zahnmedizinische Bücher seien oftmals 
nicht aktuell. Allein die Vorlaufzeit für  
die Herausgabe eines Buches dauere zwei 
bis drei Jahre. Darüber hinaus könne man 
davon ausgehen, dass eine aktuelle Auf
lage erst erscheint, wenn die alte Auflage 
kaum noch Chancen auf weitere Verkäufe 
erahnen lässt. Hier könnten elektronische 
Bücher bzw. Apps ansetzen, deren Inhalt 
die Lehrmeinung häufig mehr «state of 
the art» abbilden könne. Filippi zeigte in 
der Folge einige interessante Neuerun
gen, verheimlichte jedoch auch nicht, 
dass der Markt viel Minderwertiges bie
tet, was sich als «Edutainment» bezeich
nen lässt. An dieser Stelle sei auch auf die 
regelmässige Kolumne von Prof. Filippi zu 
diesem Thema im SDJ verwiesen.
Im weiteren Verlauf des Tages referierten 
Prof. Dr. Nicola Zitzmann über die Kommu

nikation zwischen Zahnarzt und Zahn
techniker, Dr. Beat Steiger über die Kom
munikation mit psychosomatisch Kranken 
und Martin Miller über die Kommunikation 
von Misserfolgen.

Anforderungen an die Praxishygiene
Am zweiten Tag stellte Prof. Dr. Andrea 
Mombelli die Hygienekonzepte an der Uni
versität in Genf vor. Diese decken sich mit 
den von der SSO geforderten Richt linien 
zur Praxishygiene: Eine Infektion soll 
nicht durch die Praxis übertragen werden. 
Alle Patienten werden als potenziell in
fektiös betrachtet. Der Zahnarzt ist ver
antwortlich für die Einhaltung der Hy
gienekonzepte in der Praxis und für die 
periodische Schulung seiner Mitarbeiter. 
Das gesamte Praxisteam muss gegen das 
HepatitisBVirus geimpft sein und trägt 
entsprechende Schutzkleidung bei allen 
Arbeiten am Patienten. Der Sterilisations
raum ist in drei Bereiche unterteilt: Rot, 
Gelb und Grün. Alle gebrauchten Instru
mente durchlaufen diese Zonen. Zuerst 
werden die Instrumente mit Haushalt 
Handschuhen desinfiziert und gereinigt. 
Anschliessend kontrolliert die Dentalas
sistentin die Instrumente visuell und ver
packt sie. Zum Schluss werden die Instru
mente im Autoklaven sterilisiert. Wichtig 
ist die Dokumentation der Sterilisations
zyklen. Achtung: Was nicht schriftlich 
vorhanden ist, gibt es nicht! Das Verfalls
datum muss auf dem «Steri» Etikett auf
gedruckt sein. 
Als Tipp verwies der Redner auf einen 
speziellen HelixTest mit einem Indika
torstreifen. Er zeigt den Sterilisierungs
grad an und sollte bei jedem Sterilisa
tionsvorgang dazugelegt werden. Jede 
Verpackung darf erst nach Unterschrift 
freigegeben werden. Der ausgedruckte 
Bericht des Autoklaven muss zehn Jahre 
aufbewahrt werden. Derzeit wird noch 
nicht gefordert, dass die Nummer des 
 Zyklus patientenspezifisch in der Kran
kengeschichte notiert ist. Es ist aber in 
Zukunft mit einer Nachweispflicht zu 
rechnen. Der Zahnarzt will schliesslich 
nicht angreifbar sein, wenn ein Patient 
klagt, eine Infektion sei in seiner Praxis 
übertragen worden. 

Praktische Umsetzung der Hygiene
anforderungen
Dr. Thomas Hirt ist Parodontologe und Im
plantologe in eigener Praxis in Uster. Er 
betreibt vorbildlich einen enormen Auf
wand, um Instrumente und Materialien 
nach den Richtlinien von Swiss Medic tat
sächlich steril am Patienten zu haben. Das 

erfordert ständiges Mitdenken, ein stren
ges Protokoll und eine konsequente Um
setzung von jedem Angestellten. Dabei 
schont er sich selbst nicht, wenn die soge
nannte «Mistery Woman» unangekündigt 
einen AbklatschTest an Tastatur und Te
lefonhörer vornimmt. Wo immer möglich 
verwendet Hirt Einzeldosen, um allfällige 
Kreuzkontaminationen zu vermeiden. 
Ganz schlimm ist zum Beispiel eine mehr
fach verwendete, verklebte Tempbond 
Tube. Seit es neuerdings Einzeldosen gibt, 
werden diese bevorzugt. Wenn keine Ein
zeldosen existieren, zeigt sich Thomas Hirt 
erfinderisch: Er sterilisiert Retraktions
fäden, Wattepellets oder Matrizen separat. 
Somit ist gewährleistet, dass alles, was in 
einen potenziell blutigen Sulcus gelangt, 
steril ist. Jedem Zahnarzt, der seine Praxis 
neu einrichtet, empfiehlt Hirt, nur fahrbare 
Praxismöbel zu realisieren. Dann wird nur 
das in das Behandlungszimmer geschoben, 
was gebraucht wird. Selbstverständlich 
wird der Chirurgieraum nur mit aufge
setzter Haube und Maske betreten.
Die Industrie springt auf den neuen Hy
gienetrend auf. Sie liefert immer mehr 
Produkte, welche die neuen Standards 
berück sichtigen. So rät Dr. Hirt, ein Reini
gungsgerät für Hand und Winkelstücke 
zu kaufen, das nicht nur pflegt, sondern 
auch desinfiziert. Eine deutliche Kritik 
richtete Hirt an die SSO: Trotz stetig stei
gender Kosten für eine qualitativ hoch
wertige Behandlung blieben Lohn und 
Taxpunktwert gleich – das sei ein Skandal.

Schutz und Gefahren im Umgang  
mit Handschuhen
Sind Handschuhe wirklich dicht? Welche 
Gefahren können von ihnen ausgehen? 

Prof. Dr. Andreas Filippi kennt sich aus mit 
 digi talen Medien in der Zahnmedizin. 

Stellte die Hygienekonzepte an der Universität  
in Genf vor: Prof. Dr. Andrea Mombelli. 

Der Parodontologe und Implantologe Dr. Thomas 
Hirt sprach über die praktische Umsetzung der 
Hygieneanforderungen. 
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Diesen Fragen ging Dr. Eva M. Kulik nach. 
Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an 
der Universität Basel und Mikrobiologin. 
Handschuhe sind ein Schutz für Behand
ler, Patienten und Team. Ihre Verwen
dung unterliegt den EUNormen. In
haltsstoffe wie Latex können Allergien 
auslösen. Eine Latexallergie wurde erst
mals 1929 beschrieben: Es entwickelte 
sich eine Urticaria und ein Quinckesches 
Ödem. Vereinzelt kann es auch zu irrita
tiven Hautreaktionen kommen wie eine 
Kontaktdermatitis oder eine Allergie. 
Diese äussert sich in einer Spät oder 
 einer Soforttypallergie. 
Problematisch sind durch die Latexaller
gie verursachte Kreuzreaktionen. Betrof
fene Personen reagieren plötzlich auch 
auf Nahrungsmittel wie Ananas, Bananen 
oder Tomaten. Gepuderte Handschuhe 
weisen ein höheres Risiko auf und sind 
deshalb zu vermeiden. Vorsicht: Zirka ein 
Prozent der Schweizer weist bereits eine 
Latexsensibilisierung auf! Im Gesund
heitswesen bewegen sich die Zahlen zwi
schen 3 und 15 Prozent. Das allein sollte 
Grund genug sein, um von Latex wegzu
kommen. 
Wichtig ist ein guter Hautschutz. Hände
desinfektionsmittel sollten rückfettende 
Substanzen enthalten. Weiter müssen die 
Handschuhe bis zu 6 N/m reissfest sein 
und wasserdicht. Das Problem: Sie sind  
es nicht. Der AQL (Acceptable Quality 
Limit) Wert von 1,5 stellt den Minimal
standard für Untersuchungshandschuhe. 
Je tiefer die Zahl, desto besser. Der Appell 
von Eva M. Kulik an die Zahnärzte: Über
prüft doch am Montag die AQLZahl auf 
der Handschuhpackung. Ebenso empfiehlt 
sie, zwei Paar OPHandschuhe übereinan
der zu tragen. Dies reduziert Perforationen 
und Blutspuren bedeutend. Das Tragen 
von Handschuhen verleiht dem Behandler 
eine trügerische «gefühlte» Sauberkeit. 

Handschuhe sind aber nicht zu 100 Pro
zent dicht. Eine ordnungsmässig durch
geführte Händedesinfektion ersetzen sie 
nicht.

Peri und intraorale Desinfektion:  
für wen und wie?
Aerosolpartikel tummeln sich im Um
kreis von mehreren Metern um den 
Stuhl!  Darauf wies Dr. Irène Hitz Linden-
müller hin. Noch bedenklicher: 30 Minu
ten nach der Behandlung sind immer 
noch Spuren nachweisbar! Aerosole die
nen als Transportmittel für Viren, Bakte
rien, Pilze und Protozoen. Bringt es et
was, den Patienten vor der Therapie mit 
Chlorhexidin (CHX) spülen zu lassen? Ja! 
CHX scheint Alkohol, Jod oder Octenidin 
überlegen zu sein. Octenidin weist je
doch kein Allergiepotenzial und keine 
Resistenzen auf und wird von Irène Hitz 
bevorzugt. Es existieren derzeit keine 
Richt linien, welche Patientengruppen 
mit welchem Antiseptikum spülen sol
len. Im Hygieneleitfaden der SSO (2013) 
wird empfohlen, eine Mundhöhlenanti
septik bei «Risikopatienten» durchzu
führen. Da jeder Patient als potenzieller 
Risiko patient angesehen wird, impliziert 
dies eine (peri)orale  Desinfektion für 
alle. Es gibt jedoch keine Evidenz, dass 
dadurch tatsächlich Infektionen ver
mieden würden. Das berühmteste Zitat 
diesbezüglich stammt von Paracelsus 
(1493–1541): «Alle Dinge sind Gift und 
nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis 
macht, dass ein Ding Gift ist.»

Update im Umgang mit Infektionspatienten
Welche Patientengruppen sind beson 
ders infektionsgefährdet? Und welche 
Vorkehrungen sind zu treffen? Wie Prof. 

Dr. Paolo Scolozzi, Genf, erklärte, gelten 
betagte Patienten schon wegen ihres 
 Alters Risikopatienten. Erhöht ist das 
 Infektionsrisiko auch bei Menschen mit 
Diabetes, Nierenkrankheiten, Aids oder 
Leukämie. Dies sind systemische Erkran
kungen, die mit vermindertem Immun
system einhergehen. Zur Gefahr der Bak
terien meinte Scolozzi: «Sie sind schlauer 
als die Menschen! Sie passen sich an.»  
So werden Antibiotika wirkungslos. Die 
Penicillinresistenz bewegt sich derzeit 
zwischen 7 und 60 Prozent! Entspre
chend scharf kritisierte Paolo Scolozzi die 
freizügige prophylaktische Antibiotika
gabe bei zahnärztlichen Eingriffen. Oft 
unterliegen diese Empfehlungen keiner 
prospektiven randomisiertkontrollier
ten wissenschaftlichen Studie. 
Treten Infektionen in der Mundhöhle oder 
in angrenzenden Strukturen auf, können 
sie schnell sehr unangenehm oder sogar 
lebensbedrohlich werden. Abs zesse, die 
submandibulär in Richtung Halsbereich 
wandern, müssen sofort behan delt wer
den. Der Redner zitierte Hippo krates: 
«Ubi pus, ibi evacua», zu Deutsch: Wo 
Eiter ist, dort entleere ihn! Besonders 
Patien ten mit eingeschränkter Immun
abwehr entwickeln schnell schwere In
fektionen. Hier sind Penizilline das Medi
kament der Wahl. Darum sollten sie nicht 
vorschnell verschossen werden, um für 
lebensbedrohliche Erkrankungen noch 
eine Waffe zu haben.

Desinfektion des Wurzelkanals
Von der Desinfektion in der Praxis leitete 
Prof. Dr. Serge Bouillaguet aus Genf zur 
Des infektion im Wurzelkanal über. Nach 
der Aufbereitung entsteht ein «smear 
layer» an der Kanalwand, bestehend aus 
organischen Teilen und Dentinpartikeln. 
Das potenteste Spülmittel im Kanal ist 
Natriumhypochlorit. Es ist antibakteriell 

Sind Handschuhe wirklich dicht? Dieser Frage  
ging die Mikrobiologin Dr. Eva M. Kulik nach. 

Dr. Irène Hitz Lindenmüller wies auf die Gefahr von 
Aerosolpartikeln hin. 

Prof. Dr. Paolo Scolozzi kritisierte, dass Zahnärzte 
zu grosszügig Antibiotika abgeben. 
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und proteolytisch. EDTA löst den 
« smear layer» auf. Spülen mit einer 
Spülkanüle allein reicht jedoch nicht 
aus, um allen Detritus zu entfernen.  
Die billigste Methode ist ein Wiederein
führen einer KFeile nach dem Spülen 
bzw. pumpende Bewegungen mit dem 
MasterGuttaperchastift in der Spül
flüssigkeit. Einen verbesserten Zugang 
 erreicht man durch Präparation eines 
konischen Gleitpfades. Die derzeit beste 
Möglichkeit ist eine ultra schallaktivierte 
Spülung des Kanals. Der Redner stellte 
verschiedene Systeme vor. Er warnte 
aber auch vor Überpressen der Spül
lösung über den Apex hinaus.

Obturation des Wurzelkanals
Es gibt neuerdings viele Materialien zur 
Obturation eines Wurzelkanals. Sie sind 
aber nicht alle evidenzbasiert. Prof Dr. Ro-
land Weiger, Basel, stellte sogar einen Fall 
aus der Praxis vor, bei dem er eine Hei
lung ohne Wurzelfüllung erreichte. Er hat 
nur aufbereitet und gespült. Weil der Pa
tient keine Schmerzen verspürte, kam er 
nicht mehr. Bei der nächsten Kontrolle 
war röntgenologisch eine Verkleinerung 
der apikalen Aufhellung zu sehen. Die 
Heilung liegt also nicht am Füllmaterial 
per se, sondern an der «bakteriellen Last 
im Wurzelkanal». Prof. Weiger stellte ver
schiedene Methoden zur Obturation vor. 
Neben der konventionellen lateralen 
Kondensation wurden alternative Tech
niken wie die EinstiftTechnik, Träger 
basiert, die vertikale Kondensation, 
 erwärmte Guttapercha oder apikaler 
Teilstift präsentiert. Wichtige Einfluss
faktoren sind die bakteriendichte Fül
lung 0 bis 2 Millimeter vor dem Apex und 
eine dichte koronale Restauration. Die 

WFTechnik und der Sealer scheinen 
keinen signifikanten Einfluss zu haben.

Materialien in der Kinderzahnmedizin
Dr. Simon Flury, Bern, verglich verschie
dene Füllungsmaterialien für Milchzähne. 
Welche Anforderungen werden gestellt? 
Und wie lange muss die Füllung halten? 
Der altgediente ZinkoxidEugenolZe
ment (IRM) ist schnell, billig, schmerz
lindernd und auch feucht anwendbar. 
Er zeigt jedoch nur eine geringe mecha
nische Festigkeit und keinen adhäsiven 
Verbund mit der Zahnhartsubstanz. 
Euge nol gilt zudem als potenzielles 
Kontakt allergen. Fazit: IRM ist eher  
als provisorische Versorgung zu ver
wenden. 
Bei den GlasionomerZementen (GIZ) 
tendiert Dr. Flury zu dem kunststoffba
sierten, also lichthärtenden Material, da 
hier die okklusale Belastung erfolgreicher 
ist. GIZ zeigt eine gewisse Haftung, ist 
preiswert und etwas langzeitstabiler. Die 
Nachteile liegen in den geringen mecha
nischen Eigenschaften. 
Kompomere zeigen gute mechanische 
Eigen schaften. Jedoch ist für die Adhäsiv
technik eine Trockenlegung notwendig. 
Es gibt insgesamt mehr Behandlungs
schritte, entsprechend muss das Kind 
mitarbeiten. 
Komposite haben die besten mechani
schen Eigenschaften. Sie weisen das gan
ze Spektrum der Zahnfarben auf, sind 
 jedoch sehr verabeitungssensibel und 
zeitaufwendig. Kompomere und Kom
posite schneiden für okklusale Füllungen 
etwa gleich gut ab. Wenn das Kind sehr 
gut mitmacht, macht man am besten 
gleich ein Komposit. Unterstützend geht 
der Trend in Richtung Vereinfachung der 

Adhäsivsysteme. Mit einem «one» oder 
«twobottleSystem». Diese sind selbst
ätzend und zeitsparend. Ein weiteres 
hilfreiches Material sind BulkFillKom
posite. Die gibt es neuerdings auch in  
der stopfbaren Variante. Man sollte je
doch immer eine zwei Millimeter dicke 
oberste Schicht mit regulären Komposi
ten schichten.

Komposit versus Keramik im Frontzahn
bereich
In den Köpfen vieler Zahnärzte herrscht 
folgender Grundsatz: «gut = teuer = Kera
mik» und «billig = schnell = Komposit». 
Dass es auch anders geht, zeigte Dr. Gabriel 
Krastl, Würzburg, mit bemerkenswert 
hübschen Frontzahnfüllungen. Inzwi
schen gibt es Ästhetikkomposite, Malfar
ben und Techniken, mit denen ein geübter 
Zahnarzt Füllungen legen kann, die sich 
von den natürlichen Zähnen nicht mehr 
unterscheiden. Aber wie lang zeit stabil 

Prof. Dr. Serge Bouillaguet sprach über die Des
infektion des Wurzelkanals. 

Prof. Dr. Roland Weiger stellte verschiedene 
Metho den zur Obturation eines Wurzelkanals vor. 

Dr. Simon Flury verglich verschiedene Füllungs
materialien für Milchzähne.

Wie langzeitstabil sind Kompositfüllungen?  
Diese Frage beantwortete Dr. Gabriel Krastl. 
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sind Kompositfüllungen? Die Analyse 
zeigt, dass die Verfärbung der Komposite 
ein Hauptgrund für den Ersatz von Front
zahnfüllungen ist. Erfahrung und Quali
tätsanspruch des Behandlers spielen eine 
wesentliche Rolle. Die Prognose für Zahn
formkorrekturen mit Komposit ist mit 85 
bis 90 Prozent in fünf Jahren sehr erfolg
reich. Der Zahnhartsubstanzverlust ist un
gleich höher bei Keramikrestaurationen. 
Jedoch ist die Patientenzufriedenheit bei 
indirekten Keramikarbeiten höher – vor 
allem, was die Langzeitprognose angeht. 
Kompositfüllungen müssen von Zeit zu 
Zeit aufpoliert werden. Der Nachteil von 
Ästhetikkompositen ist, dass deren dünne 
Schmelzmasse von nur 0,3 Millimetern 
schnell weggeputzt ist. Bei der Keramik 
kann es hingegen vorkommen, dass sich 
die Farbe der natürlichen Nachbarzähne 
ändert und dann nicht mehr zur Kera mik
arbeit passt.

Komposit versus Keramik im Seitenzahn
bereich
Das gleiche Thema im Seitenzahn bereich 
hat Dr. Hélène Fron Chabouis aus Paris 
 aufgearbeitet. Sie ging auf die indirekte 
Rekonstruktion mit Keramik bzw. CAD/
CAMKeramik ein. Dabei verglich sie 
verschiedene CAD/CAMMaterialien, 
Zirkonoxid und «e.max Press» miteinan
der. Der Hauptmisserfolg der Keramik 
liegt in der Fraktur. Weiter ist die Glas
keramik sehr hart, wodurch der Anta
gonist stark abgenutzt wird. Deswegen 
empfiehlt sie, im Abrasionsgebiss ein 
Komposit zu verwenden. Widersprüch

lich scheint ihre Aussage, bei grosser 
 mechanischer Beanspruchung eher eine 
monolithische Keramik oder gar Voll
zirkon einzusetzen, um dem Chipping 
entgegenzuwirken. Ist der Antagonist 
 bereits mit einer Keramik versorgt, emp
fiehlt sie ebenfalls Keramik anzuwenden. 
Auch ist die Biokompatibilität bei Kera
mik besser. Komposit hingegen wird 
 bevorzugt, wenn der Antagonist bereits 
eine Kompositfüllung hat.

Langzeiterfolg festsitzender Rekonstruk
tionen
Aus dem rauen Island angereist war 
«special guest» Prof. Dr. Bjarni E. Pjetursson 
aus Reykjavik. Sein Geheimtipp für den 

Langzeiterfolg: alle fünf Jahre umziehen 
und die Praxis wechseln. Dann hat man 
immer Erfolg. Studien zeigen, dass der 
Langzeiterfolg nach fünf Jahren bei allen 
Brückenarten um die 90 Prozent beträgt. 
Dazu zählen zahngetragene Brücken, 
zahngetragene Extensionsbrücken, Kle
be, implantatgetragene oder gemischt 
ZahnImplantatgetragene Brücken. 
 Somit schneiden alle festsitzenden Brü
cken etwa gleich ab. Nach weiteren fünf 
Jahren – also nach zehn Jahren in der 
Mundhöhle – verzweigt sich die Erfolgs
rate zugunsten der rein zahn oder im
plantatgetragenen Rekonstruktionen. 
Verlierer sind Klebebrücken und ge
mischt ZahnImplantatgetragene 

Prof. Dr. Bjarni E. Pjetursson war aus Reykjavik 
 angereist. Er sprach über den Langzeiterfolg fest
sitzender Rekonstruktionen. 

«Komposit versus Keramik im Seitenzahn
bereich», dies war das Thema des Referats  
von Dr. Hélène Fron Chabouis aus Paris. 

Während der Pausen flanierten die Besucher durch die Ausstellung der Dentalbranche. 
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 Brücken. Nicht wesentlich besser schnei
den die Extensionsbrücken ab. Aber nicht 
das Bauchgefühl soll entscheiden. Will 
heis sen, ab hinter die Literatur! Diese 
Aufgabe hat uns Dr. Pjetursson abgenom
men und alle LangzeitÜberlebensdaten 
verglichen (Anfrage unter bep@hi.is). 
Denn eine gute Aufklärung über die Pro
gnose und Überlebensrate erleichtert das 
Handling bei Komplikationen.

Rekonstruktionsmaterialien für Hart und 
Weichgewebe
In Zürich wird grosser Wert auf den  
Hart und Weichgewebsaufbau gelegt. 
PD Dr. Daniel Thoma erklärte, warum.  
Will man verlorenes Volumen nach einer 
Zahn extraktion wieder herstellen, so 
wird der Löwenanteil vom Hartgewebe 
geliefert. Aber für ein «vollständiges» 
Ergebnis ist der Weichgewebsaufbau 
ebenso wichtig. Die Kritik lautet immer: 
Wie lange bleibt so ein Weichgewebsauf
bau stabil? Leider sind nur wenige Stu
dien vorhanden. Es werden aber immer 
mehr Materialien auf den Markt gewor
fen. Eins davon ist eine künstliche Colla
genMatrix aus der Dose, die als Ersatz 
für ein freies Bindegewebsgraft einsprin
gen kann. Das erspart die schmerzhafte 
Bindegewebsentnahme aus dem Gau
men. Eine hübsche Studie hat Dr. Thoma 
mit dem CerecGerät durchgeführt: Im 
Zwischengliedbereich unter einer zahn
getragenen Brücke wurde Weichgewebe 
aufgebaut. Das CerecGerät mass die 
 Volumendifferenz vorher und nachher. 
Der Aufbau blieb stabil bei fünf Jahren 
Nachuntersuchung. Weichgewebe gibt  
es inzwischen passgenau aus einer 3D 
Matrix.

Zirkonoxid als Implantatmaterial
Prof. Dr. Dr. Jens Fischer ist der Material
kundler schlechthin. Nach langer For
schungs und Entwicklerzeit arbeitet er 
bei der VitaZahnfabrik in Bad Säckingen. 
Weiter ist er Lehrbeauftragter für zahn
ärztliche Werkstoffkunde an den Univer
sitäten in Freiburg und Basel. 
Titanimplantate setzen nachweislich Io
nen ins periimplantäre Gewebe frei. Die 
Ionen haben einen negativen Einfluss auf 
die Osseointegration. Sie interagieren mit 
anderen Metallionen. Dieser sogenannte 
Polymetallismus führt zu Korrosion von 
Titan. Es ist nicht geklärt, ob Titanionen 
generell zu einer Körperreaktion führen. 
Eine Alternative zu Titan bildet das viel 
gelobte Zirkonoxid. Aber ist das die Lö
sung? Mehrere Studien zeigen, Zir kon
oxid ist absolut biokompatibel. Ein Pro
blem ist unter anderem die Bruchlast: Je 
grösser der Durchmesser, desto höher die 
Bruchlast. Ab vier Millimeter Durchmes
ser ist die Bruchlast unbedenklich. Ein 
reduzierter Durchmesser um die drei Mil
limeter ist kritisch. Zudem fühlen sich 
Osteoblasten auf rauen ZirkonoxidOber
flächen wohl. Die frühe bakterielle Be
siedlung ist auf Zirkonoxid geringer als 
auf Titan. Das heisst, dass die Plaque 
Anlagerung an Zirkonoxid schwächer ist. 
Die Mikrovaskularisierung ist ebenfalls 
besser. Einziger Schwachpunkt bleibt die 
prothetische Flexibilität. Leider ist dieser 
Schwachpunkt ein Schwerpunkt bei der 
implantatgetragenen Versorgung.

Wie erfolgreich sind Zirkonoxidimplantate?
Dr. Michael Gahlert und seine Kollegen aus 
München scheinen mit der Prothetik auf 
Zirkonoxidimplantaten besser umgehen 

zu können. Der Referent berichtete von 
seiner langzeitklinischen Erfahrung mit 
Keramikimplantaten. Er verwendet seit 
2001 Keramikimplantate mit steigender 
Begeisterung. Die Daten aus der ersten 
Generation sind nicht mehr zu vergleichen 
mit den heutigen Hightechimplantaten. 
Über diese fehlen jedoch Langzeitstudien. 
Und noch ein Problem: Die Keramikkrone 
lässt sich noch nicht auf das Keramikim
plantat verschrauben. Implantathersteller 
tüfteln aber schon daran. Ebenso fehlen 
Hybridversorgungen auf Keramikimplan
taten noch komplett. Und trotzdem wur
den in den letzten vier Jahren in seiner 
Klinik fast 600 Keramikimplantate inse
riert. Insbesondere der Patientenwunsch 
und eine ausführliche Aufklärung führten 
zu diesem Entscheid. Die Nachfrage nach 
metallfreien Versorgungen nimmt zu. 
Dr. Gahlert wagt es sogar, Tarnows fest
gemeisselter Lehrmeinung zu widerspre
chen: Die Gewebeanlagerung an die Kera
mikrekonstruktion ist so gut, dass die 
Papillen selbst dann in den Zwischenraum 
wachsen, wenn Tarnow längst aufgegeben 
hätte. Fallbeispiele untermauern dies. Zir
konimplantate sind für Zahnärzte zu emp
fehlen, die grossen Wert auf Biokompati
bilität legen, so Gahlert.

Die Abschlussworte des SSO-Präsidenten 
Beat Wäckerle fielen kurz aus. Er äusserte 
sich enttäuscht über die geringe Präsenz 
der SSOMitglieder im Vortragssaal. Doch 
er hofft, nächstes Jahr mehr Teilnehmer 
zu begrüssen, wenn alt Bundesrat Adolf 
Ogi als Schlussredner in Bern auftreten 
wird. Allenfalls würden sich die Teilneh
mer mehr Mitspracherecht bei der Aus
wahl der Themen wünschen.

PD Dr. Daniel Thoma stellte Rekonstruktions
materialien für Hart und Weichgewebe vor.  

Er gilt als der Materialkundler schlechthin:  
Prof. Dr. Dr. Jens Fischer. 

Über seine Erfahrung mit Keramikimplantaten 
 berichtete Dr. Michael Gahlert aus München.  
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Sie könnten in ihrem Charakter nicht 
unterschiedlicher sein: Hier Professor 
Jürg Meyer (Universität Basel), Mikrobio
loge und Molekulargenetiker, in seiner 
zurückhaltenden, ruhigen und distin
guierten Art; dort Bernhard Guggen
heim,  Professor für orale Mikrobiologie 
und  Allgemeine Immunologie an der 
Universität Zürich, ein leidenschaftlicher 
Debattierer und Tüftler, der in seiner 
 direkten, offenen Art auch anecken 
konnte, hinter der jedoch stets ein gros
ses fach liches Engagement und Empathie 
für die Betroffenen spürbar war: Sein An
liegen war eine wissenschaftlich korrekte 
Praxishygiene mit Augenmass. So unter
schiedlich Jürg Meyer und Bernhard 
Guggenheim in ihrem Charakter sind, so 
fruchtbar und unentbehrlich waren sie 
für die Entwicklung eines professionellen 
Hygienekonzepts für die zahnärztliche 
Praxis.

Feiner Sinn für Humor
Jürg Meyer wurde 1999 Mitglied der 
SSOKommission für Praxishygiene und 
Umweltschutz KPU und begleitete von 
Anfang an die Erarbeitung und Aktua
lisierung des Kapitels «Praxishygiene» 
der SSOQualitätsleitlinien. Er tat dies als 
verantwortlicher Redaktor mit grosser 
Sorgfalt. Wenn es eine Frage zur Mikro
biologie zu klären gab, vertiefte er sich in 
die wissenschaftliche Literatur und half 
mit, sie praxistauglich zu beantworten. 
Es ist sein besonderes Verdienst, die Leit
linien und Konzepte zur Praxishygiene in 
einfache, klare und präzise Worte gefasst 
zu haben. Es war ihm ein Anliegen, dass 
die praktizierenden Zahnärztinnen, 
Zahn ärzte und ihr Praxisteam die SSO 
Empfehlungen verstanden und umsetzen 
konnten. Jürg Meyer war die Hilfsbereit
schaft und  Bescheidenheit in Person – 
ein Team player, der stets zur Stelle war, 
wenn es ihn brauchte. 

Sein Sinn für Synthese und Kompromiss 
hat der KPU oft geholfen, einvernehm
liche Lösungen zu finden. Lösungen, die 
den wissenschaftlichen Anforderungen 
ebenso standhielten wie den praktischen 
und wirtschaftlichen Gegebenheiten der 
zahnärztlichen Tätigkeit. Jürg Meyer hat 
der Kommission geholfen, pragmatische 
Vorschläge zu finden – auch dann, wenn 
divergierende Anforderungen zu erfüllen 
waren. 
Sein feiner Sinn für Humor, seine Fähig
keit zuzuhören und sein siebter Sinn  
für heikle Punkte, die bei praktizieren
den Zahnärzten Zweifel oder Unver
ständnis ernten konnten, waren sprich
wörtlich. Dies hat uns geholfen, nach
vollziehbare Empfehlungen zu formu
lieren, die in den Praxen umgesetzt 
werden konnten.
Jürg Meyer war auch langjähriger Chef
redaktor des Teils «Forschung Wissen
schaft» der Schweizer Monatsschrift  
für Zahnmedizin SMfZ (heute SWISS 
 DENTAL JOURNAL SSO) und erhielt für 
seine grossen Verdienste 2007 die Ehren

mitgliedschaft der SSO. Er sorgte im 
 Laufe seines zwölfjährigen Wirkens mit 
akribischer und  beharrlicher Arbeit da
für, dass der wissenschaftliche Teil der 
SMfZ dem akademischen Nachwuchs 
ebenso diente wie den praktizierenden 
SSOMitgliedern. 

Heute interessiert sich Jürg Meyer für 
Reise projekte, die ihn etwa nach Asien 
und Argentinien führen, für Wanderun
gen, Theater und Konzertbesuche. Er 
nimmt als Pfeifer aktiv an der Basler Fas
nacht teil und hütet oft und gerne seine 
Enkelkinder. Fast selbstverständlich hat 
er immer noch einen fürsorglichen Blick 
auf die Basler Universitätskliniken für 
Zahnmedizin.

Sinn für das Praktische
Bernhard Guggenheim war über 20 Jahre 
lang Mitglied der KPU und realisierte mit 
seinen Mitarbeitern den Onlinekurs Pra
xishygiene auf der SSOWebsite, den er 
regelmässig aktualisierte. Er suchte dabei 
eigenhändig nach geeigneten Illustratio
nen und Grafiken, um das bestmögliche 
Verständnis für Praxishygiene und die 
fachgerechte Entsorgung von Abfällen zu 
erreichen. Er entwarf zuletzt noch mit 
grosser Freude ein Quiz für die Hygiene
verantwortlichen der Zahnarztpraxen, 
mit dem sie ihr Wissen selber testen 
 können. 

Sein Werdegang verdient spezielle Er
wähnung. Aufgewachsen im Zürcher 
Enge quar tier, besuchte Bernhard Gug
genheim das Realgymnasium der Kan
tonsschule Zürich, spielte begeistert  
und erfolgreich Fussball beim FC Zürich 
und interessierte sich nebenbei auch für 

Pioniere  
mit Augenmass

Die emeritierten Professoren Jürg Meyer 
und Bernhard Guggenheim (†) haben 
 wesentlich zur Pionierrolle der SSO auf  
dem Gebiet der Praxishygiene beigetragen. 
Ende 2014 sind beide aus der KPU zurück
getreten. Versuch einer Würdigung.

Text: Dr. med. dent. Serge Roh, Präsident, und die Mitglieder der KPU; 
Fotos: zvg

«So unterschiedlich in ihrem Charakter,  
so fruchtbar und unentbehrlich waren sie für 
die Entwicklung eines professionellen Hygiene-
konzepts für die zahnärztliche Praxis.»
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die Geschichte der Arbeiterbewegung. 
Dass er nicht nur Theoretiker sein wollte, 
zeigte er schon in jungen Jahren: Er ver
liess das Gymnasium vorzeitig, um die 
landwirtschaftliche Schule Strickhof  
zu absolvieren. Innert kurzer Zeit wurde 
er diplomierter Landwirt, der anschlies
send an der Zürcher ETH ein Agronomie
studium absolvierte, das er 1962 mit Aus
zeichnung abschloss. Dies erklärt seine 
Freizeitbeschäftigungen wie das Züchten 
von Rosen, Orchideen und  Tomaten oder 
sein Hobby als Imker.
Zur Zahnmedizin kam Bernhard Gug
genheim als ETHDoktorand, der seine 
experimentellen Arbeiten am Zahnärzt
lichen Institut der Universität Zürich 
durchführte. In wenigen Jahren leistete 
er bahnbrechende Arbeiten im Bereich 
der mikrobiologischen Grundlagen von 
Karies und der Erforschung des oralen 
Biofilms. Die Anfang der Achtzigerjahre 
auftauchende AidsProblematik sorgte 
dafür, dass Bernhard Guggenheim fast 
über Nacht zum Hygieneverantwort
lichen des Zahnärztlichen Instituts 
 wurde, der die Hygieneleitlinien selber 
erarbeitete. Zusammen mit den Mitglie
dern der SSOKommission für Praxis
hygiene realisierte er in der Folge ein 

ganzes Konzept für die Wiederaufberei
tung von Medizinprodukten, das auch 
international Anerkennung fand. Bern
hard Guggenheim publizierte zwischen 
1993 und 2010 in Zusammenarbeit mit 
Dr. Peter Wiehl und Prof. Andrea Mom
belli zahlreiche Fachartikel zum Thema, 
die noch heute Grundlage und Standard 
für ein hygienegerechtes Praxiskonzept, 
für Händehygiene und Händeschutz 
oder für die Validierung von Aufberei
tungsprozessen bilden. Er scheute nicht 
davor zurück, eigene Forschungen anzu
stellen, wenn ein Bereich ungenügend 
dokumentiert oder Gegenstand von 
Kontroversen war. 
Bernhard Guggenheim beteiligte sich 
 anfänglich auch aktiv an der Zusammen
arbeit mit den Kantonsapothekern zur 
Erarbeitung der zahnärztlichen Checklis
te; Hintergrund bildeten die kantonalen 
Hygienekontrollen, welche die revidierte 
Medizinprodukteverordnung (MepV) 
vorschreibt. Er wahrte später eine kriti
sche Distanz, da ihm die definierten An
forderungen zu weit gingen. Seine Vor
behalte gründeten in der Sorge, dass die 
behördlichen Auflagen zu einem hohen 
administrativen Aufwand für die Praxis
inhaber führen könnten.

Am 27. Juni verstarb Bernhard Guggen
heim im 79. Altersjahr. Die Mitglieder  
der SSO und der KPU werden ihn in 
dank barer Erinnerung behalten.

Unermüdliches Engagement
Die KPU, die SSO und die Schweizer 
Zahnmedizin verdanken Jürg Meyer und 
Bernhard Guggenheim viel – ihr uner
müdliches Engagement kommt sowohl 
den Patientinnen und Patienten wie auch 
dem Praxisteam zugute: Sie alle sind 
durch ein täglich angewendetes, durch
dachtes Hygienekonzept vor anstecken
den Krankheiten geschützt. 
Sie werden uns fehlen!

Prof. Jürg Meyer Prof. Bernhard Guggenheim, † 27. Juni 2015.
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Patiententransfer
Im Behandlungszimmer wird Platz 
 geschaffen für den Rollstuhl (Abb. 1). 

Die Begrüssung der Patientin erfolgt auf 
 Augenhöhe. Der Weg ins Behandlungs
zimmer wird vorbesprochen (Abb. 2). 

Die Vorbereitung betrifft nicht nur die 
räumliche Organisation und die Bereit
stellung von Hilfsmitteln, sondern auch 
die Instruktion und Führung der Patien
ten. Dabei muss gerade bei kognitiver 
Einschränkung auf die vorhandenen 
 Ressourcen (Hören, Sehen, räumliche 
und zeitliche Orientierung, Denken, 

 Verstehen usw.) Rücksicht genommen 
werden. Es sollte beim Transfer von in 
der Beweglichkeit eingeschränkten Pa
tienten immer daran gedacht werden, 
dass die Kraftanstrengung umso grösser 
ist, desto schneller und auf engerem 
Raum eine Bewegung ausgeführt werden 
muss. 

Die folgende Bilderserie beschreibt den 
in der Zahnarztpraxis typischen Transfer 
vom Rollstuhl in den Behandlungsstuhl. 
Für die Bilddokumentation wurde mit 
Absicht ein kleines Behandlungszimmer 
mit engen räumlichen Verhältnissen aus
gewählt, um die Notwendigkeit der guten 
Organisation zu unterstreichen. 

Transfer von Patienten 
mit besonderen 
 Bedürfnissen

Der Transfer von Patienten mit besonderen 
Bedürfnissen in der zahnärztlichen Praxis, 
beispielsweise vom Rollstuhl in den Be
handlungsstuhl und zurück, ist in der  Regel 
kein Problem. Das Vorgehen muss aber im 
Team eingeübt sein und für jeden Patienten 
gewissenhaft vorbereitet werden.

Text und Fotos: Prof. Dr. Christian E. Besimo, Seeklinik Brunnen

1

2
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Im Behandlungszimmer wird der Roll
stuhl neben dem Behandlungsstuhl plat
ziert, und die Bremsen werden angezo
gen. Die Sitzhöhe des Behandlungsstuhls 
wird auf diejenige des Rollstuhls einge
stellt. Dabei kommt die Sitzfläche des Be
handlungsstuhls mit Vorteil etwas tiefer 
zu liegen (Abb. 3).

Die Fussstützen werden entfernt. Dabei 
müssen die Beine gestützt werden (Abb. 4 
und 5). 

Die dem Behandlungsstuhl zugewandte 
Armlehne wird ebenfalls abmontiert 
(Abb. 6).
Soweit es die Selbstständigkeit zulässt, 
führt die Patientin den Transfer auf den 
Behandlungsstuhl ohne zusätzliche Hilfe 
aus. Der Spalt zwischen den Sitzflächen 
sowie das Rollstuhlrad können mit einem 
Kissen oder einer gefalteten Decke abge
deckt werden (Abb. 7). 

3

4

6

5

7
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Ist Unterstützung notwendig, so stabi
lisiert die betreuende Person die Knie
gelenke der Patientin durch seitliches 
Anlegen der eigenen Beine. Kniegelenk 
gegen Kniegelenk kann schmerzhaft sein 
und soll deshalb vermieden werden. Die 
betreuende Person bückt sich etwas nach 
vorne, sodass die Patientin mit ihren Ar
men den Nacken umfassen kann. Die be
treuende Person fasst die Patientin mit 
beiden Händen an den Hüften oder unter 
den Armen hindurch an den Schultern 
(Abb. 8). 

Besteht beispielsweise eine Hemiplegie, 
so wird der gelähmte Arm stabilisiert, 
 sodass er bei der Bewegung der Patientin 
nicht unkontrolliert herunterfällt. Die Pa
tientin umfasst in diesem Fall den Nacken 
der betreuenden Person nur mit dem in 
der Beweglichkeit nicht eingeschränkten 
Arm (Abb. 9). 

Vor dem Aufstehen verlagert die betreu
ende Person ihr Schwergewicht etwas 
nach hinten. Entsprechend beugt sich die 
Patientin nach vorne (Abb. 10). Auf diese 
Weise ist es möglich, ohne viel Kraftauf
wand langsam und sicher aufzustehen.  

8
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Die Drehung zum Behandlungsstuhl wird 
mit kleinen Wiegeschritten durchgeführt 
(Abb. 11 bis 13). 

Ist dies nicht möglich, so kann ein Dreh
brett benutzt werden, das die Drehung 
wesentlich erleichtert. Das Drehbrett 
wird vor der Mobilisation unter die Füsse 
der Patientin gelegt (Abb. 14). 

11 12
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Vor dem Hinsetzen der Patientin auf den 
Behandlungsstuhl ist es wichtig, dass  
die betreuende Person erneut ihr Schwer
gewicht etwas nach hinten verlagert, um 
das Gleichgewicht nicht zu verlieren und 
die Bewegung kontrollieren zu können 
(Abb. 15). Auf dem Stuhl dreht sich die 
Patientin auf den Rücken, unterstützt an 
Hüfte oder Schultern. Zum Abschluss 
werden noch die Beine auf das Fussteil 
des Behandlungsstuhls gelegt (Abb. 16). 

Merke: Alle diese Massnahmen müssen 
im für die Patientin richtigen Rahmen 
vorbesprochen werden. 

Ein wirksames Hilfsmittel für den Patien
tentransfer stellt auch ein stabiles Brett 
mit Handgriff dar (Abb. 17). 

Das Brett wird etwas unter das Gesäss der 
Patientin geschoben. Die betreuende Per
son setzt sich auf das Fussende des Be
handlungsstuhls und fasst die Patientin 
an der Hüfte. Nun kann die Patientin so
weit es geht mit eigener Unterstützung 
langsam auf den Behandlungsstuhl be
wegt werden. Die Patientin hält das Brett 
am Griff fest (Abb. 18). 
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Bei Hemiplegie, in der vorliegenden 
Situa tion eine linksseitige, wird der Roll
stuhl so positioniert, dass die gelähmte 
Körperseite zur Seite des Behandlungs
stuhls orientiert wird. Die betreuende 
Person setzt sich auf den Behandlungs
stuhl und legt das gelähmte Bein der Pa
tientin über den eigenen Oberschenkel. 
Der gelähmte Arm wird mit der einen 
Hand stabilisiert. Die andere Hand um
fasst die Patientin. Nun kann durch kleine 
Rutschbewegungen der Transfer auf den 
Behandlungsstuhl erfolgen. Die Patientin 
unterstützt die Bewegung, soweit mög
lich, mit dem gesunden Arm (Abb. 19).

Diskussion 
Die dargestellten Methoden für den Pa
tiententransfer vom Rollstuhl in den Be
handlungsstuhl und zurück haben sich  
in der Praxis sehr gut bewährt (Posnick 
& Martin 1977, Felder et al. 1988). Man 
muss sich allerdings bewusst sein, dass 
jede Mobilisation des Patienten vom Roll
stuhl mit Risiken und mit Unbehagen von 
Seiten des Patienten und der betreuenden 
Person verbunden sein kann. Deshalb 
stellt sich in jeder Situation die Frage, ob 
diagnostische und therapeutische Mass
nahmen nicht sicherer und besser direkt 
im Rollstuhl durchgeführt werden, sofern 
die Behandlungselemente des Behand
lungsstuhls dies zulassen. Hierzu hat  
sich die Verwendung von am Rollstuhl  
zu befestigenden Kopfstützen bestens be
währt. In diesem Zusammenhang ist das 

Bewusstsein wichtig, dass sich Rollstuhl
fahrer beim Transfer sehr verletzlich füh
len können und diesen deshalb lieber 
vermeiden. Zudem kommt es immer 
wieder vor, dass Patienten mit zu gerin
ger Beweglichkeit und Muskelspannung 
keine stabile Sitzposition im Behand
lungsstuhl halten können und wegrut
schen. Schliesslich wird auch das Be
handlungsteam bei fehlender Erfahrung 
und Übung eine Behandlung im Rollstuhl 
vorziehen. Ist ein Transfer trotzdem un
umgänglich, so bieten die Techniken in 
sitzender Position mehr Sicherheit. In 
 jedem Fall ist der Transfer mit einer Nähe 
verbunden, welche die normale Distanz 
zwischen Menschen deutlich unter
schreitet und deshalb im Voraus klar,  
aber mit dem individuell notwendigen 
Einfühlungsvermögen kommuniziert 
werden muss. 
Sind die notwendigen Ressourcen vor
handen und fühlt sich der Patient zum 
selbstständigen Transfer befähigt, so ist  
es von Vorteil, diesen ihm selbst zu über
lassen, eventuell unterstützt durch kleine 
Hilfeleistungen vonseiten des Behand
lungsteams, insbesondere was die Ein
stellung der gewünschten Position des 
Behandlungsstuhls oder die Übernahme 
von die Bewegung einschränkenden Roll
stuhlteilen wie Beinstützen oder Armleh
nen betrifft. 
Natürlich steht der Patiententransfer erst 
am Ende eines langen und oft äusserst 
hindernisreichen Weges in die zahnärzt
liche Praxis. Deshalb ist es wichtig, dass 
auch Zugang und Innenausbau der Praxis 
barrierefrei gestaltet sind. Einige wichtige 
Gesichtspunkte seien deshalb der Voll
ständigkeit halber dieser Arbeit hinzuge
fügt (Ludwig 2012, Nitschke et al. 2015): 

 – sichtbare, kontrastreiche Ausschilde
rung der Praxis 

 – breite Parkplätze, die Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen vorenthalten 
sind 

 – Zugang und Innenausbau der Praxis 
ohne Treppen und Schwellen 

 – Rampen mit geringer Steigung für Roll
stuhlfahrer 

 – rollstuhlgerechter Fahrstuhl 
 – automatische Türöffnung 
 – rutschfeste Böden 
 – Handläufe im Gangbereich 
 – gute Ausleuchtung aller Gehflächen 
 – kontrastreiche Beschriftungen mit 
gros sen Buchstaben 

 – Empfangstresen teilweise in Tischhöhe 
für die Kommunikation mit Rollstuhl
fahrern auf Augenhöhe 

 – rollstuhlgerechte Toiletten mit geeig
neten Griffen und Notknopf 

 – stabil stehende Stühle mit Armlehnen 
im Wartebereich und in den Behand
lungszimmern 

 – Behandlungsstuhl mit mobiler Instru
mentenanordnung für Behandlungen 
im Rollstuhl 

 – Behandlungsstuhl mit Einstiegsmög
lichkeit in sitzender Position 

 – Lesehilfen, Lagerungskissen und 
 Decken 

Für weiter gehende Informationen stehen 
verschiedene Beratungsstellen zur Verfü
gung (Brönnimann 2014): 

 – Proinfirmis: Bauen für alle –  
Beratung für hindernisfreies Bauen: 
www.proinfirmis.ch

 – Schweizerische Fachstelle für behin
dertengerechtes Bauen: 
www.hindernisfreibauen.ch

 – Zugang für alle: Barrierefreiheit: 
www.accesforall.ch
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Der Schweizerische Verband freier Berufe 
(SVFB) sei wie eine «Schweiz im Klei
nen», meinte Bundesrat Alain Berset zu 
Beginn seines Referates am Tag der freien 
Berufe. «Ein sehr breites Spektrum von 
verschiedenen Menschen ist in einem 
einzigen Verband vereint.» Ausserdem 
bewiesen die Vertreter der freien Berufe 
tagtäglich, dass Freiheit und Regulierung 
kein Widerspruch seien. «Voraussetzung 
dafür sind aber Vertrauen und Verläss
lichkeit.»

«Faire Reform»
Danach sprach der Innenminister über 
die Reform der Altersvorsorge 2020. 
Oberstes Ziel sei natürlich, die materielle 
Sicherheit im Alter zu gewährleisten und 
das Niveau der Renten zu erhalten. Berset 
erachtet die Reform als fair, «aber es ist 
nicht einfach, sie mehrheitsfähig zu ge
stalten». Einer der schwierigen, umstrit
tenen Punkte sei beispielsweise das Ren
tenalter der Frauen.
Olivier Marmy, Vizepräsident der SSO, 
nutzte die anschliessende Fragerunde, 

um sich beim Bundesrat nach dem Stel
lenwert der Selbstverantwortung zu 
 erkundigen. «Prophylaxe und Selbst
verantwortung spielen eine wichtige 
Rolle in der Schweizer Gesundheitsvor
sorge», antwortete Berset. Allerdings  
sei das eine Gratwanderung: «Auf jede 
Präventionskampagne folgt in gewissen 
Kreisen der Bevölkerung ein Aufschrei, 
der Bund mische sich zu stark in die Frei
heit des Einzelnen ein. Es gilt deshalb, 
ein Gleichgewicht zu finden.»

Schädliche Initiative
Danach hatten vier Vertreter von Berufs
verbänden Gelegenheit, den rund 70 An
wesenden Probleme und Standpunkte 
ihres Berufes zu zeigen. SSOPräsident 
Beat Wäckerle erklärte, welche negati
ven Auswirkungen die Annahme der 
Waadtländer Initiative für eine obliga
torische Zahnversicherung hätte und 
wie die SSO dieses Ansinnen in mehre
ren Kantonen bekämpft. Eine staatliche 
Zahnarztversicherung sei unnötig, sie 
verschlechtere die Qualität der Behand

lung und führe zu einer Kostenexplo
sion, ist Beat Wäckerle überzeugt. Nicht 
zuletzt würden all jene bestraft, die dank 
guter Mundhygiene  gesunde Zähne ha
ben.

Berufsgeheimnis schützen
Politisch werden die freien Berufe spe
ziell angefochten, erklärte Pirmin Bi
schof, Ständerat und Präsident des SVFB. 
Deshalb diskutierten zum Schluss vier 
Nationalräte und Vertreter der freien Be
rufe über politische Aspekte. Die Rechts
anwältin Viola Amherd (CVP), die Ärztin 
Yvonne Gilli (Grüne), die Treuhänderin 
Daniela Schneeberger (FDP) und der 
 Unternehmensberater Thomas Aeschi 
(SVP) waren sich einig, dass das Berufs
geheimnis, das in vielen freien Berufen 
eine wichtige Rolle spielt, unbedingt 
 geschützt werden muss. Ebenfalls gros
sen Wert legen die vier Politiker auf die 
selbst verantwortliche Regulierung der 
einzelnen Standesorganisationen. Sie 
 garantiere jederzeit eine hohe Qualität 
der erbrachten Leistungen.

Eine Schweiz  
im Kleinen

Hoher Besuch am 2. Tag der freien Berufe  
im «Schweizerhof» in Bern: Bundesrat 
Alain Berset warb für die Reform der Alters
vorsorge und lobte Vertrauen und Verläss
lichkeit als Grundlage der freien Berufs
ausübung.

Text: Andrea Renggli, SDJRedaktorin;  
Fotos: André Albrecht, Fotograf

Für das Berufsgeheimnis 
und gegen administrative 
Vorschriften

Der Schweizerische Verband freier Be
rufe SVFB ist die Dachorganisation von 
16 Standesverbänden mit insgesamt 
rund 90 000 Mitgliedern. Er wurde 1990 
geschaffen, die SSO gehörte zu den 
Gründungsmitgliedern. Seine Haupt
aufgabe ist die Wahrung und Förderung 
der Interessen der freien Berufe. Unter 
anderem setzt sich der SVFB für folgen
de Anliegen ein: Vertiefung der Ausbil
dung, Festhalten am Berufsgeheimnis, 
Reduktion der Abgaben, administrative 
Entlastung. www.freieberufe.ch

Am Tag der freien Berufe in Bern beantwortete 
Bundesrat Alain Berset die Fragen der Vertreter 
der Berufsverbände. 

SSOPräsident Beat Wäckerle erklärte, welche Aus
wirkungen die Annahme der Waadtländer Initiative 
für eine obligatorische Zahnversicherung hätte.
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Von «Aaba-Polierer» bis zu «Zz-Löser» 
umfasst das Zentrallager von Kaladent 
rund 38 000 Artikel Verbrauchsmaterial, 
ja im elektronischen Bestellsystem 
 KALAeasy sind sogar über 70 000 Artikel 
aufgelistet und abrufbar. «Der Kunde 
findet alles im ‹KALAeasy› und kann die 
Produkte einfach online bestellen – ganz 
nach unserem Motto: Alles für die Pra-
xis – aus einer Hand», erklärt der CEO 
der Kaladent, Hans-Peter Rissi (51), wel-
cher die Firma seit 2002 führt. 76 Prozent 
der Bestellungen werden heute von den 
Kunden via «KALAeasy» bestellt. Aber 
auch telefonische Bestellungen sind 
möglich. Ein Team von zwölf ausgebil-
deten Dental assistentinnen nimmt im 
Backoffice Telefonanrufe entgegen, hilft 

und gibt Produktauskünfte sowie Zu-
satz informationen; ein sehr geschätzter 
 Service.
Das enorme Angebot an Verbrauchsmate-
rialien, Kleingeräten und KFO-Produk-
ten ist im Logistikzentrum in St. Gallen in 
vielen Tausend nummerierten Plastikbe-
hältern, Fachbodenregalen und Paletten-
gestellen gelagert; sogar ein komplettes 
Sortiment an Büromaterial findet man im 
Lager. Mittels eigener KALAback-Box 
und Hauslieferservice der Firma mit 
53 Chauffeuren werden die angeforderten 
Waren innerhalb von 24 Stunden zu den 
regelmässig bestellenden Kunden ge-
bracht. Käufer im Tessin und Wallis sowie 
sporadisch bestellende Kunden beliefert 
man durch die Post.

Kunden in der Schweiz und im Ausland
Kaladent, ein reines Schweizer Familien-
unternehmen, beschäftigt heute 138 Mit-
arbeitende und verfügt ausser dem 
Hauptsitz in St. Gallen über Standorte  
in Urdorf ZH, Luzern, Basel, Bern und 
Lau sanne, welche unter anderem als 
Stützpunkte für den Technischen Dienst 
dienen (siehe Kasten S. 850). Die Firma 
zählt die Mehrheit der Zahnarztpraxen, 
Kliniken, Universitäten und Dentallabors 
in der Schweiz zu ihrem Kundenkreis. 
Aber auch im Ausland hat die Kaladent 
Kunden, welche den zuverlässigen Lie-
ferservice schätzen. 
Kaladent zählt auch einige Universitäten 
zu ihren Kunden. Bei drei Vierteln der 
zahnmedizinischen Kliniken in der 

Auswahl,  
Service und  
Fachkompetenz

Das Schweizer Familienunternehmen  
Kaladent ist ein führender Dental
dienstleister und grösster Zulieferer  
der Schweizer Dentalbranche. 

Text und Fotos: Werner Catrina

Der KaladentHauptsitz in St. Gallen
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Schweiz werden sogar die Studentensets 
von Kaladent konfektioniert. Zudem ist 
man in der Lage, gemeinsam mit dem 
Tochterunternehmen «uniServ» mass
geschneiderte Materialversorgungskon
zepte für Grosskunden wie Universitäten 
und grössere Kliniken anzubieten. Diesen 
Service nutzen sogar Kliniken ausserhalb 
der Zahnmedizin; so ist die Universitäre 
Psychiatrische Klinik in Basel ebenfalls 
Kunde von «uniServ».

Informatik ist wichtig
«Ohne Informatik läuft hier gar nichts», 
erklärt Rissi. Die Warenbewirtschaftung 
funktioniert voll elektronisch über das 
leistungsfähige SAPSystem; was hinaus
geht wird automatisch nachbestellt. 
«Doch trotz ausgeklügelter Elektronik ist 
der Automatisierungsgrad bei dieser 
enormen Vielfalt an Produkten und bei 
dem heterogenen Sortiment limitiert», 
weiss Rissi. «Der Mensch ist beim Kom
missionieren der bestellten Ware immer 
noch unentbehrlich.»
Kaladent bezieht die Produkte bei rund 
700 Herstellern und Zulieferanten in der 
Schweiz, im übrigen Europa, in Asien 
und den USA. «Wir sind auf zuverlässige 
Lieferanten angewiesen, denn wir wol
len unseren Kunden eine hohe Verfüg
barkeit der Produkte und Topservice 
bieten», sagt Rissi. Kaladent ist in der 
Lage, mit den grossen Herstellern via EDI 
(Electronic Data Interchange) völlig pa
pierlos zu kommunizieren und zu bestel
len. Das System berechnet alle Disposi
tionsparameter automatisch, sodass ein 
optimaler Nachschub, Lagerbestand und 
Warenfluss gewährleistet ist. Rissi: «Als 
führendes Unternehmen in der Dental
branche wollen wir unseren Kunden die 
beste Logistik, den besten Service und 
maximale Versorgungssicherheit bie
ten.»

Zahnarztstühle, Röntgenapparate und  
weitere Geräte
Der grösste Teil des Sortiments umfasst 
die Verbrauchsmaterialien, aber auch 
Zahnarztstühle, Röntgenapparate, CAD/

CAMSysteme, Laser und Autoklaven 
können bei Kaladent bestellt werden. In 
Urdorf, Bern und Lausanne betreibt das 
Unternehmen dafür eigene Ausstellungs
räume, wo man die aktuellsten Gross 
und Kleingeräte besichtigen und von 
Fachleuten erklären und vorführen lassen 
kann.
Pluspunkte von Kaladent sind das Know
how sowie die langjährige Erfahrung der 
Praxisplaner und Kundenberater, welche 
Praxen aufgrund von Kundenwünschen 
konzipieren, den optimalen Praxis 
Work flow auslegen, die dem Bedürfnis 
entsprechenden, geeigneten Geräte 
 evaluieren und offerieren und Finanzie
rungslösungen ausarbeiten. Kommt es 
zur Umsetzung, installieren die Techniker 
und ITSpezialisten aus dem 38 Mann 
umfassenden Team die Geräte und bei 
digi talen Anlagen auch die dazu not
wendige Software. Kaladent hat seinen 
Führungsanspruch insbesondere im 
 Bereich neue Technologien mit einer 
 Reihe erfolgreicher Implementierungen 
bewiesen. 
Damit die Praxisinfrastruktur stets un
eingeschränkt genutzt werden kann, 
steht der Technische Dienst für Service
arbeiten, Notfälle und Wartungen zur 
Verfügung. Mehr als die Hälfte der 
Schweizer Zahnärzte verlassen sich auf 
den Technischen Dienst von Kaladent. 

Dentallabors und EdelmetallRecycling
Dentallabors sind ein wichtiges Kunden
segment von Kaladent, das unter dem 
etablierten Namen «Unor Labor Service» 
angesprochen wird. Das spezialisierte 

Aus fünf wird  
ein Unternehmen

Die Firma geht auf ein 1974 in St. Gallen 
gegründetes Unternehmen zurück. 
1999 fusionierten fünf Dentalzulieferer 
zur Firma Kaladent. Nur knapp bewillig
te dazumal die Weko den Zusammen
schluss; denn damit wurde eine grosse 
Marktmacht im Bereich der Dental
zulieferer geschaffen, was einige Kun
den nicht goutierten. In der Folge verlor 
 Kaladent Marktanteile und vollzog einen 
schmerzhaften Turnaround. Seit 2002 
gehört Kaladent zur PolymedGruppe, 
einem Schweizerischen Familienunter
nehmen, das im Humanmedizinbereich 
tätig ist. CEO HansPeter Rissi: «Heute 
sind wir schlank organisiert, ein gesun
des Unternehmen und gut in der Poly
medGruppe integriert. Dank unserer 
grossen Stammkundschaft, welche 
 unseren Service schätzt, können wir 
zuversichtlich in die Zukunft blicken.»

CEO HansPeter Rissi (l.) im Gespräch mit 
 Logistikleiter Ismet Hoti

Servicetechniker Andreas Leu repariert einen Autoklaven. 
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Team bietet alles, was der Zahntechniker 
benötigt; Verbrauchsmaterialien, Legie
rungen, Attachements, Zähne und Labor
geräte.
Ein weiterer KaladentService ist das 
EdelmetallRecycling. Das Zahngold wird 
eingeschmolzen und verkauft; ein Teil des 
Erlöses kommt dem Schweizerischen 
 Roten Kreuz zugute, das mit dem Geld  
in Entwicklungsländern Augenkrank
heiten heilt. 

Starke Kundenbindung
Kaladent ist eine sehr aktive Firma, die 
den Kontakt zu ihren Kunden pflegt; zum 

Beispiel mit Kursen, Workshops, Sympo
sien, SocialEvents oder Hausmessen. 
Beliebt sind die Kurse zu Themen der 
Dentalheilkunde, zum Beispiel der digi
talen Radiologie. So werden gerade Fort
bildungstage in Helsinki zusammen mit 
der Gerätefirma Planmeca zum Thema 
Ergonomie und Radiologie organisiert. 
Die Teilnehmenden zahlen eine Schutz
gebühr plus einen Kostenanteil der Reise 
und bekommen dafür auch Fortbildungs
punkte. 
Im Kundenmagazin DentalSpecial, das 
betriebsintern hergestellt wird, werden 
monatlich Produktgruppen und Neu

heiten vorgestellt. Die Hersteller ergän
zen die Informationen durch Inserate 
und propagieren Aktionen. «Für preis
bewusste Abnehmer führen wir mit 
dem DentalProfitProgramm ein Pro
dukt sor ti ment mit Markenqualität zu 
Discountpreisen», erklärt CEORissi. 
Treue wird bei Kaladent belohnt; so 
 erhalten Kunden je nach Treuestufe 
 Rabatte und ein Package an weiteren 
Vergünstigungen und Vorteilen. Der 
Dentalzulieferer bietet für gute Kunden 
einen Dienst für Sonderbeschaffungen 
von Produkten, welche nicht im 
Stamm sortiment sind.

Die Bestellungen werden von Hand konfektioniert, die Informatik optimiert die Wege. 

Logistikleiter Ismet Hoti überprüft eine versand
bereite Packung.

Kaladent zählt auf viele langjährige Mitarbeitende wie Ursula Wyser, Sachbearbeiterin Verkauf Innen
dienst.
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Plattform für National und Ständeratskandidaten

Am 18. Oktober wählen die Schweizer Stimmberechtigten ihre Vertreter im Parlament für die kommenden vier Jahre. Die SSO setzt sich 
auch politisch für den Berufsstand ein und unterstützt deshalb Kandidaturen von Zahnärzten bei den Parlamentswahlen. Denn sie 
können die Standpunkte und Lösungsvorschläge der Zahnärzteschaft direkt in den politischen Prozess einbringen. 

Streben Sie bei den Wahlen 2015 einen Sitz im National oder Ständerat an? Verleihen Sie Ihrer Kandidatur zusätzlichen Schub! Als 
Mitglied der Schweizerischen ZahnärzteGesellschaft bieten wir Ihnen eine kostenlose Plattform im INTERNUM und im SWISS DENTAL 
JOURNAL SSO. So erreichen Sie sämtliche SSOMitglieder und eine grosse Mehrheit aller in der Schweiz tätigen Zahnärzte. Das Kurz
porträt umfasst Name, Wohnort, Partei und bisherige Vorstösse, gesundheitspolitische Positionen sowie eine Fotografie (Auflösung 
mindestens 300 dpi). Die Porträts erscheinen am 25. August (INTERNUM) und am 14. September (SDJ). 

Senden Sie uns Ihre Unterlagen bis am 3. August 2015, per EMail an die Redaktion des INTERNUM: sekretariat@sso.ch

Text: ar; Foto: Fotolia

Die SSO unterstützt Kandidaturen von Zahnärzten bei den Parlamentswahlen.
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Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Secours 
Dentaire International (SDI) mit  einer 
Zahnklinik im äussersten Süden Simbab
wes zusammen. Sie steht im Chikom
bedzi Mission Hospital, das unser lokaler 
Partner ist, und wird betrieben vom 
zahnärztlichen Therapeuten Manuel 
 Chivavo. SDI hat für seine Ausbildung in 
Harare die Kosten übernommen. Die po
litische Lage im Simbabwe ist seit Jahren 
sehr schwierig, weil der 90jährige Des
pot Robert Mugabe durch seine verfehlte 
Politik von Ausbeutung, Repression und 
Vertreibung der weissen Minderheit dafür 
gesorgt hat, dass sich das Land heute 
nicht einmal mehr selber ernähren kann. 
In der einst blühenden Hauptstadt Harare 
sind überall die Zeichen des Zerfalls zu 
erkennen, Wirtschaft und Tourismus lie
gen am Boden und die verarmte Bevölke
rung kämpft um jeden einzelnen USDol
lar, das nach dem Zusammenbruch der 
eigenen Währung eingeführte offizielle 
Zahlungsmittel Simbabwes.
Umso härter trifft es die entlegenen 
 Regionen des Landes, wo bittere Armut 
herrscht und die lokale Bevölkerung 
 einen täglichen Kampf ums Überleben 
austrägt. Unsere Klinik im Mission Hospi
tal von Chikombedzi ist mitbetroffen vom 
Elend, denn wie im ganzen Spital sind die 
Patientenzahlen unserer Zahnstation viel 
zu gering, um einen kostendeckenden 

Betrieb zu ermöglichen. Ausserdem ist 
seit Ende 2014 die Wasserversorgung 
durch das Absinken des Grundwasser
spiegels und minderwertige Wasserpum
pen stark eingeschränkt. Wie will man 
ein Spital ordentlich betreiben, wenn es 
nur eine Stunde pro Tag fliessendes Was
ser gibt? Ausserdem ist es nicht leicht, 
 gutes Personal zu finden, das bereit ist, 
unter solch schwierigen Bedingungen zu 
leben und zu arbeiten. Unser Team an der 
Zahnklinik, Manuel Chivavo und Lukas 
Chauke, harrt seit Jahren hier aus. Dafür 
sind wir sehr dankbar. Wir wollen die 
beiden mit der Investition in ein Fahr 
zeug motivieren, weiterzumachen.

Mobile Krankenstation
Chikombedzi ist ein Ort, der im wahrsten 
Sinne des Wortes abgelegen ist und da
durch eine geringe Bevölkerungsdichte 
aufweist. Wenn wir also die Menschen im 
weiteren Umkreis erreichen und somit die 
Auslastung der Klinik verbessern wollen, 
dann müssen wir mobil sein. Denn die Di
stanzen sind einfach zu gross. Die Stiftung 

Swiss Aids Care International, die 2003 
vom Schweizer Prof. Ruedi Lüthy gegrün
det wurde, konnte in Simbabwe mit mo
bilen Krankenstationen von Aids betrof
fenen Menschen in ent legenen Gebieten 
medizinische Hilfe anbieten. Inzwischen 
werden einige dieser Fahrzeuge, welche 
ursprünglich in der Schweizer Arme als 
Sanitätspinzgauer  genutzt wurden, nicht 
mehr benötigt. 
SDI konnte einen «SaniPinz» zu einem 
günstigen Preis erwerben. Das Fahrzeug 
steht seit drei Monaten im Spital von 
 Chikombedzi. Der neue Chefarzt des Spi
tals hat bereits sein Interesse an einem 
gemeinsamen medizinischen und zahn
medizinischen OutreachProgramm 
geäus sert. Dies wäre sinnvoll, damit die 
knappen Ressourcen optimal zum Nutzen 
der verarmten Bevölkerung eingesetzt 
werden können. So ist der «SaniPinz» 
der Schweizer Armee, dessen Einsatz ur
sprünglich für den Kriegsfall geplant war, 
heute ein Hoffnungsträger für unsere Kli
nik und das ganze Spital an diesem ein
samen Ort im Süden Simbabwes.

Ein «Sani-Pinz»  
als Hoffnungsträger  
in Simbabwe

In Simbabwe kämpfen Teile der Bevölke- 
rung täglich ums Überleben. Auch die 
zahn medizinische Klinik der Stiftung 
 Secours Dentaire International ist vom 
Elend betroffen. Ein ausrangiertes Fahrzeug 
der Schweizer  Armee bringt medizinische 
Hilfe in entlegene Gebiete. 

Text und Foto: Dr. med. dent. Michael Willi, Präsident SDI

Secours Dentaire  
International

Die Schweizer Stiftung Secours Dentaire 
International unterstützt die Prophylaxe 
und die technische Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Zahnmedizin in 
afri kanischen Ländern. Die Stiftung be-
treibt zwölf Kliniken in Afrika und Haiti. 
www.secoursdentaire.ch

In Simbabwe konnte die Stiftung Secours Dentaire International ein früheres Militärfahrzeug kaufen.  
Es soll helfen, die Auslastung der Klinik zu verbessern. 
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Die junge Frau fühlt sich doppelt ge
straft. Nicht nur, dass sie sich hunde
elend fühlt, sie muss bei der Hitze auch 
noch zu Hause bleiben. Jeder Sommer  
ist eine Qual. Sobald sie nach draussen 
geht, läuft die Nase, sie wird von Nies
attacken geschüttelt, ihre Augen jucken 
und tränen, und sie fühlt sich total 

schlapp. Bis vor einigen Jahren halfen 
Kortisonspray und Antihistaminika 
Tabletten, aber im vergangenen Som
mer musste sie Kortison phasenweise 
als  Tabletten nehmen, weil es so 
schlimm war. Sie hat eine Allergie ge
gen Gräserpollen, stellte Peter Schmid 
Grendelmeier, Leitender Allergologe 

am Unispital in Zürich, mit Blut und 
Hauttests fest. «Die nebenwirkungs
ärmste Therapie wäre, die Allergene zu 
meiden», sagt er. «Aber da die Frau auf 
dem Land wohnt, kann sie den Pollen 
nicht ausweichen – es sei denn, sie 
bleibt zu Hause und macht alle Fenster 
und  Türen dicht.»

MEDIZ IN

Lohnende 
 Spritzen

Mit einer Immuntherapie können Allergiker 
ihrem Körper die Allergie «abgewöhnen». 
Doch die jahrelange Therapie ist mühselig 
und kostet Geld. Wer profitiert wirklich 
 davon? Ein Überblick.

Text: Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin 
Grafiken: Emanuel Fucecchi

Abb. 1: Die klassische Immuntherapie mit Spritzen (SCIT) besteht aus einer Einleitungs und einer Erhaltungsphase und dauert drei bis fünf Jahre.  
In regelmässigen Abständen spritzt der Arzt kleinste Dosen des Aller gens unter die Haut.
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Hierzulande leiden 15 bis 20 Prozent der 
Bevölkerung unter einer Pollenallergie, 
fünf bis acht Prozent unter einer Haus
staubmilbenallergie und drei bis vier Pro
zent unter einer Insektenallergie. Das 
 belastet nicht nur die Patienten selbst, 
sondern auch die Gesundheitssysteme: 
Zum einen durch die direkten Behand
lungskosten, zum anderen indirekt durch 
Arbeitsausfall. Jede zehnte Krankschrei
bung ist auf allergische Beschwerden 
 zurückzuführen. «Kann ein Patient den 
Aller genen nicht aus dem Weg gehen und 
helfen Medikamente nicht genug, be
spreche ich mit ihm immer die Möglich
keit einer Immuntherapie», sagt Schmid 
Grendelmeier. «Denn das ist die einzige 
kausale Therapie, weil wir damit dem 
fehlgesteuerten Immunsystem die Aller
gie ‹abgewöhnen›.» Ausserdem verhin
dert die Behandlung bei einigen Patienten 
mit Heuschnupfen den so genannten Eta
genwechsel, also dass sich die Allergie  
auf die Lungen ausbreitet und der Patient 
 Asthma bekommt. 
«Bevor es losgeht, muss aber sorgfältig 
festgestellt werden, ob überhaupt die 
Indi ka tion gegeben ist», sagt Oliver 
Pfaar, Vorsitzender der Immuntherapie 
Arbeitsgruppe der Europäischen Akade
mie für Allergologie und klinische Immu
nologie (EAACI). «Diese Entscheidung 
gehört in die Hände eines Arztes, der viel 
Erfahrung damit hat.»

Die meisten vertragen die Therapie gut
Das Prinzip der Immuntherapie ist, dem 
Körper in regelmässigen Abständen 
kleinste Mengen der Allergene zuzufüh
ren, sein Immunsystem setzt sich damit 
auseinander und «lernt», auf das Aller
gen nicht mehr überempfindlich zu 
reagieren. Die Behandlung besteht aus 
 einer Einleitungs und einer Erhaltungs
phase. Bei der Einleitung bekommt der 
Patient in kurzen Abständen relativ hohe 
Dosen des Allergens subkutan gespritzt 
(subkutane Immuntherapie, SCIT). Bei 
der anschliessenden Erhaltungstherapie 
erhält er die Spritzen drei Jahre lang in 
monatlichen Abständen. Alternativ kann 
die Immuntherapie auch mit Tabletten als 
sublinguale Immuntherapie durchgeführt 
werden (SLIT) (Abb. 1 und 2). Die Tablet
ten nimmt man dann entweder vier Mo
nate lang vor der Saison ein oder das gan
ze Jahr über. Die gesamte Behandlung 
dauert wie bei der SCIT drei Jahre.
Die meisten Patienten vertrügen die Im
muntherapie sehr gut, erzählt Schmid 
Grendelmeier. Bei der SCIT juckt es häufig 
an der Einstichstelle und die Haut wird rot 

und schwillt an, aber die Beschwerden 
lassen sich leicht durch Kühlung, mit 
Anti histaminikaTabletten oder Korti
sonsalbe lindern. Eine systemische Reak
tion, die sich durch Urtikaria, Blutdruck
abfall oder Schweissausbrüche äussert, 
passiert sehr selten. «Auch wenn das Risi
ko extrem gering ist: Der Arzt und sein 
Team müssen darauf vorbereitet sein und 
wissen, was zu tun ist», sagt Schmid 
Grendelmeier. «Die Vorteile der Immun
therapie, die wirklich kausal und effektiv 
die Allergie behandelt, wiegt aber die sehr 
geringe Wahrscheinlichkeit von gut be
handelbaren Nebenwirkungen auf.»
Bei der SLIT leiden bis zu 75 Prozent der 
Patienten vor allem zu Beginn der Be
handlung unter Nebenwirkungen im 
Mund mit Jucken oder leichten Missemp
findungen. «Diese Beschwerden treten 
meist aber nur während der ersten Tage 
der Therapie auf, bessern sich innerhalb 
von zwei Wochen und können mit Anti
histaminikaTabletten gut gelindert wer
den», sagt Oliver Pfaar. Das Risiko für 
systemische Reaktionen ist auch bei der 
SLIT sehr gering. 

Botenstoffe und Immunzellen ändern sich
Forscher haben inzwischen herausgefun
den, was im Körper während der Be
handlung passiert. «Die Vorgänge sind 
ziemlich komplex», sagt Cezmi Akdis, 
Direktor des Schweizerischen Instituts 
(SIAF) und des ChristineKühneZen
trums für Allergieforschung (CKCARE) 
in Davos (Abb. 3). «Bereits mit der ersten 
Spritze nimmt die Menge der Mastzellen 
ab, die eine Hauptrolle bei der allergi
schen Reaktion spielen. Später verändern 
sich die Konzentrationen der Lympho
zyten, und es entstehen mehr der soge
nannten regulatorischen Lymphozyten, 
was der Hauptgrund für die Entwicklung 
der Toleranz gegenüber der Allergene zu 
sein scheint.» 
Leider gibt es noch keine Tests, mit denen 
sich der Erfolg der Therapie kontrollieren 
lässt. «Wir messen diverse Immunzellen, 
Antikörper und Botenstoffe im Laufe der 
Behandlung. Aber mit keinem Parameter 
können wir eine verlässliche Aussage 
treffen», sagt Akdis. 
Ob eine Immuntherapie infrage kommt, 
prüfen gute Ärzte sorgfältig. «Die Be

Abb. 2: Vor allem Eltern schwören auf die TablettenImmuntherapie (SLIT), weil sie den Kindern die 
 lästigen Spritzen erspart. Gemäss Studien scheint sie genauso wirksam zu sein wie SCIT. Einige brechen 
aber die Therapie ab, weil sie die Nebenwirkungen bei der Einnahme unangenehm finden. 
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schwerden müssen natürlich zu Allergie
auslösern passen», sagt Arthur Helbling, 
Leitender Allergologe am Inselspital in 
Bern. «Also etwa bei saisonalen Pollen
allergien Beschwerden genau zur Pollen
flugzeit, bei Hausstaubmilben oder Kat
zenallergie Symptome das ganze Jahr 
über, aber nur dann, wenn man Kontakt 
mit Milben oder Katzen hat.» Reagiert 
der Patient im Hauttest auf die Allergene 
oder lassen sich im Blut spezifische 
IgEAntikörper nachweisen, ist das ein 
Kriterium, um die Indikation zu stellen. 
Abgesehen davon muss es eine Immun
lösung gegen die entsprechende Allergie 
auf dem Markt geben und die Wirkung 
der Therapie in Studien nachgewiesen 
worden sein. Der Patient sollte fünf Jahre 
oder älter sein und die Allergene nicht 
meiden können. 

Bessere Indikationsstellung durch  
neue Tests
Bisher gibt es die Immuntherapie für 
Menschen mit Allergie gegen Gräser 
oder Birkenpollen, Bienen und Wespen, 
Hausstaubmilben und Katzen. «Pollen 

kann man nicht aus dem Weg gehen, Mil
ben und Insekten kaum», sagt der Aller
gologe SchmidGrendelmeier. «Eine Im
muntherapie bei Katzenallergie empfehle 
ich vor allem dann, wenn der Betroffene 
die Tiere nicht meiden kann, zum Beispiel 
SpitexMitarbeitern oder Fernsehmon
teuren.» Immer wieder hört man, die 
Immuntherapie habe nicht gewirkt und 
der Heuschnupfen sei fast so schlimm wie 
vorher. «Wie effektiv die Therapie war, 
lässt sich nicht so schnell beurteilen», 
sagt Helbling. «Erstens hat der Betroffene 
die jahrelange Therapie vielleicht nicht 
konsequent durchgehalten. Zweitens 
könnte es sein, dass sie doch geholfen 
hat – denn immerhin hat sie verhindert, 
dass der Patient Asthma bekommen hat. 
Oder sie hat wirklich nicht gewirkt, was 
an der Art seiner Allergie und den Im
munlösungen liegen kann.» Seit einigen 
Jahren ist bekannt, dass es in Pollen, 
Insek ten gift, Katzenhaaren oder Milben 
Hunderte von Eiweissen gibt, aber eine 
Allergie entwickelt man nur gegen be
stimmte Eiweisse. Sie werden gemäss 
 ihres lateinischen Namens mit einer 

 Abkürzung und einer entsprechenden 
Nummer bezeichnet, also etwa Bet v für 
Betula verrucosa (Birke), Api m für die 
Honigbiene (Apis mellifera), Ves v für 
Vespula vulgaris (Wespe) oder Phl p für 
Phleum pratense (Gräser). «Einige dieser 
Allergene können wir seit einigen Jahren 
gut bestimmen», sagt Pfaar. «Das hilft 
uns bei der Indikationsstellung in einigen 
Fällen sehr.» Diese Tests nennt man 
komponentenbasierte Diagnostik (com
ponent resolved diagnosis, CRD) oder Be
stimmung der rekombinanten Allergene. 
Die Hilfe der Tests besteht unter anderem 
darin, dass es in Pollen, Insektengift, Kat
zen oder Milben sogenannte Haupt und 
Nebenallergene gibt. Hauptallergene 
kommen jeweils nur in einem bestimm
ten Allergieauslöser vor. In der Birke ist 
das zum Beispiel Bet v 1, in Gräsern 
Phl p 1, 5 oder 6 und in Hausstaubmilben 
Der p 1 oder 2. Neben  oder Panallergene 
kommen dagegen in vielen Allergieaus
lösern vor, sind aber nur selten für die 
Beschwerden verantwortlich. Häufige 
Panallergene sind Bet v 2 und 4 sowie 
Phl p 7 und 12.

Abb. 3: Während der Immuntherapie finden im Körper diverse Veränderungen statt. Bereits mit der ersten Spritze nimmt die Menge der Mastzellen ab, die eine 
Hauptrolle bei der allergischen Reaktion spielen. Später verändern sich die Konzentrationen der Lymphozyten und es entstehen mehr der so genannten regu
latorischen Lymphozyten, was der Hauptgrund für die Entwicklung der Toleranz gegenüber der Allergene zu sein scheint.
(Nach: Akdis C, Akdis M: Mechanisms of allergenspecific immunotherapy and immune tolerance to allergens. World Allergy Organization Journal 2015; 8: 17)
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«Bei den Hauptallergenen wissen die 
Hersteller der Therapielösungen, wie  
viel davon jeweils enthalten ist», erklärt 
Helbling. «Alle anderen Allergene kom
men in unterschiedlichen Mengen vor, 
aber diese werden nicht gemessen, weil 
das zu aufwendig und zu teuer ist.» 
Reagiert ein Birkenpollenallergiker zum 
Beispiel auf das Hauptallergen Bet v 1 oder 
ein Gräserpollenallergiker auf Phl p 1 
oder 5, hat eine Immuntherapie Sinn 
(Abb. 4 und 5).
Denn dann sind genügend Allergene in 
der Immuntherapielösung, mit denen 
sich das Immunsystem des Patienten 
auseinandersetzen kann. Wenn der Pa
tient nicht auf diese, sondern auf Neben
allergene reagiert, rät Helbling von der 
Immuntherapie ab. Dann kann es näm
lich sein, dass die Immuntherapie nicht 
wirkt, weil zu wenig Allergene in der Lö
sung sind. «Bei manchen Allergien kann 
das richtig gefährlich werden», erzählt 
Peter Schmid. Als die Allergene noch im 
Forschungslabor untersucht wurden, 
hatte er einen Patienten mit Bienenaller
gie fünf Jahre mit einer Immuntherapie 
behandelt. Nach der Behandlung testete 
er den Erfolg durch eine Stichprovokation 
mit einer Biene im Spital. «Der Patient 
bekam einen schweren allergischen 
Schock. Er ist nur knapp mit dem Leben 
davon gekommen.» Später stellte sich 

heraus, dass der Patient gegen Neben
aller gene allergisch war. «Die Immun
therapie hatte ihn nicht geschützt, weil 
davon zu wenig in der Lösung war.» Ein 
weiteres Problem sei, dass die Hersteller 
die Menge der Allergene in den Immun
lösungen nicht preisgäben. «Wir hören 
immer, das sei Firmengeheimnis. Wir 
Ärzte müssen aber wissen, welche Aller
gene enthalten sind und in welcher Kon
zentration», sagt Helbling. «Denn selbst 
die Menge der Hauptallergene unter
scheidet sich zwischen zwei Firmen mit
unter um mehr als 100 Prozent, obwohl 
sie für die gleiche Allergieform geeignet 
sein sollen, also etwa beide für Birken
pollenallergie.» Eine grosse Rolle spiele 
jedoch auch die Motivation des Patienten. 
«Er muss mitmachen wollen, denn es 
braucht Durchhaltevermögen und Wil
len.» 

Wirksamkeit gut belegt
Dass die Therapie bei richtiger Indikation 
wirkt, haben diverse Studien gezeigt. 
«Sowohl für die sublinguale als auch für 
die subkutane Form der Immuntherapie 
liegt viel Evidenz für ihre Wirksamkeit 
und Sicherheit vor», sagt Pfaar, Haupt
autor der gerade aktualisierten deutschen, 
österreichischen und schweizerischen 
Leitlinie zur spezifischen Immunthera
pie.1 «Allerdings sollte der Arzt für jedes 

Einzelprodukt genau prüfen, ob dessen 
Wirksamkeit in einer gut gemachten Stu
die belegt worden ist.» Metaanalysen von 
diversen Studien mit Hunderten von Pa
tienten mit allergischer Rhinitis zeigen, 
dass die Patienten deutlich weniger 
Symptome nach der Therapie haben, 
weni ger Medikamente brauchen und ihre 
Lebensqualität gestiegen ist. Bei Patienten 
mit allergischem Asthma wird die Indika
tion etwas zurückhaltender gestellt. Die 
Experten empfehlen eine Immuntherapie 
bei intermittierendem und mildem per
sistierendem Asthma. «Auch hier haben 
wir gute Studien mit überzeugenden Be
legen, dass die Therapie hilft», sagt Pfaar. 
So zeigt eine CochraneMetaanalyse mit 
mehr als 3400 Patienten, dass die Betrof
fenen nach der Therapie weniger Be
schwerden haben und weniger Asthma
medikamente brauchen. Die Forscher 
wiesen zusätzlich einen leichten Rück
gang der bronchialen Hyperreaktivität 
nach, was darauf hinweist, dass die Pa
tienten vermutlich seltener unter Exazer
bationen leiden. Das Risiko für Neben
wirkungen ist allerdings höher als bei 
Rhinitis, deshalb stellen die Ärzte die 
Indi ka tion vorsichtiger. 
Bei einer Allergie gegen Insekten empfeh
len die Experten eine Immuntherapie, 
wenn der Betroffene auf einen Stich eine 
systemische Reaktion bekommt. Auch 

4

5
Abb. 4 und 5: Seit Kurzem können Ärzte die einzelnen Allergene bestimmen, gegen die der Betroffene allergisch ist. Das hilft bei der Entscheidung für oder 
 gegen eine Immuntherapie. Ist der Patient gegen ein Hauptallergen allergisch, etwa Bet v 1 bei der Birkenallergie (Abb. 3) oder Phl p 1 oder 5 bei der Gräser
pollenallergie (Abb. 4), ist die Immuntherapie sinnvoll. Reagiert er auf Nebenallergene, raten Ärzte eher davon ab. Denn die kommen in vielen Allergieaus
lösern vor, sind aber nur selten für die Beschwerden verantwortlich. 
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hier bestimmen die Experten die Haupt
allergene, um sicherzugehen, dass die 
Therapie Erfolg hat. Nach der Behandlung 
sind mehr als 75 Prozent der Patienten  
mit einer Bienengiftallergie und mehr als 
95 Prozent der Wespenallergiker geschützt 
und reagieren nach einem erneuten Stich 
nicht mehr systemisch.2 
Die SLIT gibt es bisher für Gräser und 
Baumpollenallergien. «Wahrscheinlich 
wird im Laufe dieses Jahres in der Euro
päischen Union und später auch in der 
Schweiz eine SLIT für Hausstaubmilben
allergiker verfügbar sein», sagt Helbling. 
«Ob SLIT genauso gut ist wie SCIT, ist oft 
ein Glaubenskrieg. Die Studien mit den 
sublingualen Behandlungen zeigen nahe
zu genauso gute Ergebnisse wie jene mit 
den subkutanen Spritzen.» Nicht jeder 
sei aber glücklich mit den Tabletten, denn 
diese müsse man täglich fünf bis sechs 
Monate pro Jahr einnehmen. «Die meis
ten spüren eine lokale Reaktion an der 
Auflagestelle unter der Zunge mit Juckreiz 
bis in den Rachen oder in die Ohren», 
 erzählt Helbling. «Einige Patienten neh
men diese Nebenwirkungen innerhalb 
weniger Wochen zwar nicht mehr wahr, 
aber andere brechen die Therapie deshalb 
ab.»

Neue Ansätze für eine wirksamere 
 Immuntherapie 
Leider wirkt die Immuntherapie oft noch 
nicht so gut, wie die Ärzte sich das wün
schen. Auf dem EAACIKongress kürzlich 
in Barcelona diskutierten Hunderte von 
Exper ten über dieses Problem. «Es gibt 
Dutzende von Ansätzen, die Immun
therapie zu verbessern», sagt Allergiefor
scher Akdis. «Welcher sich letztendlich 
durchsetzen wird, müssen wir abwar
ten.» So geben manche Forscher Sub

stanzen zur Immunlösung, welche die 
 gesunde Immunantwort im Körper ver
stärken. Andere modifizieren die Aller
gene in der Lösung chemisch oder gene
tisch oder verabreichen sie über die Haut, 
die Bronchien oder die Nase. Viel disku
tiert wurde am Kongress die peptidbasier
te Immuntherapie. Hier werden kurze 
synthetische Peptide in der Immunlösung 
verwendet, welche die HauptEpitope der 
Allergene repräsentieren. Am weitesten 
fortgeschritten sind die Studien bei Kat
zenallergie. Ein Forscherteam aus  Kanada 
präsentierte auf dem EAACI eine Studie 
mit 121 Patienten, die Fel d 1Epitope vom 
Hauptkatzenallergen Fel d 1 erhielten. Die 
12 bis 14wöchige Immuntherapie ver
trugen die Probanden gut, und sie besser
te die allergische Rhinitis.3 Zurzeit wird 
das Präparat in einer PhaseIIIStudie 
weiter getestet.4 «Die peptidbasierte Im
muntherapie hat sich in vielen PhaseII
Stu dien bewährt und zeigt bisher kaum 
Nebenwirkungen», sagt Akdis. «Ich halte 
das für einen guten Ansatz.» 
Andere Forscher versuchen, gezielt gegen 
Interleukin 4 (IL4) vorzugehen. «Das ist 
ein Schlüsselpunkt, vielleicht sogar die 
Ursache der allergischen Reaktion», er
klärt Carsten SchmidtWeber, Direktor 
des Zentrums für Allergie und Umwelt in 
München. «Es hat also Sinn, die IL4 
Signalwege zu blockieren.» Es gibt ver
schiedene Strategien: Entweder man 
hemmt IL4 selbst oder seinen Rezeptor 
auf der Zelle mit Antikörpern, oder die 
intrazellulären Signale. Der Antikörper 
Dupilumab, der neben IL4 auch IL13 
blockiert, linderte AsthmaExazerbatio
nen besser als Placebo.5 SchmidtWeber 
versucht mit dem Antikörper VAK694, 
die Antwort der Tregulatorischen Zellen 
zu erhöhen, die letztendlich für die Tole

ranz verantwortlich sind. In einer Studie 
mit 37 Patienten linderte die Zusatzthera
pie mit VAK694 zwar die allergische 
Reaktion nach 12 Monaten nicht mehr als 
SCIT alleine, aber es liessen sich signifi
kant weniger IL4produzierende Zellen 
nachweisen – für SchmidtWeber ein 
deutlicher Hinweis, dass die Doppelthe
rapie die Th2Antwort nachhaltig modu
liert. «Wir sind jetzt dabei, den klini
schen Effekt in weiteren Studien zu 
belegen», sagt SchmidtWeber. «Ich bin 
überzeugt, dass AntiIL4Therapien Zu
kunft haben, weil sie langfristig Allergen 
Toleranz induzieren.» 
Stefan Wöhrl, Allergologe in Wien, warnt 
vor übertriebenen Erwartungen. «Das ist 
alles noch Zukunftsmusik. Es können 
Jahre vergehen, bis wirksamere Immun
therapien auf den Markt kommen.» Viel 
wichtiger sei, den richtigen Patienten 
eine Immuntherapie anzubieten. «Um 
die Indikation zu stellen, braucht man 
nicht einmal immer die komponenten 
basierte Diagnostik. Oft reicht schon eine 
ausführliche Anamnese – dafür sollten 
sich Ärzte einfach Zeit nehmen.»

Quellen/Literatur
1 Pfaar O et al.: S2Leitlinie Immuntherapie: 

Guideline on allergenspecific immunotherapy 
in IgEmediated allergic diseases. Allergo J Int 
2014; 23: 282–319

2 Helbling A, Müller U: Update zur Hymenopte
rengiftallergie mit besonderen Aspekten der 
Diagnostik und Therapie. Allergo J 2013; 22: 
265–273

3 Larché M et al.: Safety and efficacy of Fel d 1 
derived peptide immunotherapy in a double 
blind, placebocontrolled environmental 
 exposure chamber study. Abstract Nr. 191  
(www.eaaci2015.com/generalinfo)

4 http://clinicaltrials.gov, Nr. NCT01620762
5 Chaker A M et al.: Preseasonal combined 

grass pollen immunotherapy and antiIL4: 
a randomised controlled trial. Abstract Nr. 82
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SDJ: Frau Witt, in den USA lernten Sie Comparative Effectiveness 
 Research (CER) kennen und wollen diese Forschungsrichtung jetzt 
auch in der Schweiz etablieren. Hat die klassische randomisierte 
 klinische Studie (RCT) ausgedient?
Nein, sie ist nach wie vor für bestimmte Studienfragen unver-
zichtbar. Eine RCT bezieht sich aber nur auf eine gewisse Grup-
pe von Patienten. Mit CER untersuchen wir, ob eine Therapie 
nicht nur bei selektierten Studienpatienten wirkt, sondern auch 
bei «ganz normalen» Patienten und wenn sie weniger stan-
dardisiert ist.

Was ist das Problem bei RCTs?
Sie lassen sich nur selten 1:1 in die Praxis übertragen. Bei der 
RCT werden Patienten mit bestimmten Ein- und Ausschluss-
kriterien, also etwa Alter, Geschlecht oder Stadium der Erkran-
kung, nach dem Zufallsprinzip in Therapiegruppen eingeteilt. 
Erfüllt der «Alltagspatient» diese Ein- und Ausschlusskriterien 
nicht, gelten die Ergebnisse auch nicht automatisch für ihn. 
Manche Medikamente wirken zum Beispiel bei einer klar defi-
nierten Patientengruppe unter Studienbedingungen sehr gut. 
Wurden sie dann in der Praxis eingesetzt, wo Patienten diverse 
andere Medikamente nahmen und unter anderen Krankheiten 
litten, verschlechterte sich oft die Wirkung, und es kam häufi-
ger zu Nebenwirkungen.

Wozu brauchen wir dann noch RCTs?
Das Design einer Studie hängt von der Frage ab, die ich beant-
worten will. Möchte ich wissen, ob es bei Akupunktur eine Rol-
le spielt, wo ich steche, vergleiche ich echte Akupunktur mit 
Scheinakupunktur in einer RCT. Die Studie sagt mir dann aber 
nicht, ob Akupunktur auch im Alltag wirkt. Will ich das her-
ausfinden, plane ich eine randomisierte pragmatische Studie: 
Eine Gruppe erhält Akupunktur zusätzlich zur konventionellen 
Schmerztherapie, die andere nicht. In diese Studie würde ich 
möglichst viele heterogene Patienten einschliessen, um später 
Subgruppen auswerten zu können. So kann ich später nicht nur 
eine Aussage zur Gesamtgruppe treffen, sondern auch zu Unter-
gruppen, zum Beispiel ob Akupunktur bei Männern anders 
wirkt als bei Frauen, oder ob Patienten mit starken Schmerzen 
eher reagieren als diejenigen mit weniger starken Schmerzen.

Die US-Amerikaner sind bei CER mal wieder Vorreiter. Woran  
hapert es in Europa?
Die CER entstand dadurch, dass Entscheidungsträger bei 
Kranken versicherungen und Politik frustriert waren, weil 

 viele Ergebnisse nicht in den Alltag übertragbar sind. Daraufhin 
stellt die Regierung seit 2009 Forschungsgelder bereit und 
gründete 2010 das Patient Centered Outcomes Institute. Durch 
neue Forschungsgelder gab es einen klaren Anreiz für die For-
scher, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich auch 
fortzubilden.

Sind Ihre Kollegen hierzulande offen für CER? 
Bisher gab es noch wenig Berührung mit dem Thema, das wird 
sich aber durch den Ausbau der Versorgungsforschung sicher-
lich ändern. Eine grosse Rolle spielen jedoch auch die Patienten.

Warum?
Weil sie die Forschung voranbringen. Zum Beispiel haben wir in 
einer Studie Akupressur im Rahmen einer App auf dem Handy 
bei Dysmenorrhoe untersucht, und zwar nur, weil uns Patien-
tinnen darauf brachten. Die Patienten gehören in den Fokus der 
Forschung!

MEDIZ IN-UPDATE

«Patienten in den Fokus 
der Forschung stellen»

Claudia Witt leitet seit einem Jahr das Insti-
tut für komplementäre und integrative 
 Medizin am Unispital Zürich. Im Interview 
erzählt Witt, warum sie eine neue For-
schungsrichtung, die Comparative Effecti-
veness Research, für so wichtig hält. 

Interview: Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin; Foto: zvg

Prof. Claudia Witt: «Ich will wissen, was für wen wirkt.»
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Das Warten auf das iPhone 6S beginnt.  
In der Regel verändert Apple das Gehäuse 
des iPhone nur alle zwei Jahre. Die jewei
ligen Zwischenmodelle (mit dem Kürzel 
«S») bekommen fast das gleiche Gehäu
se – es gibt lediglich kleine Anpassungen. 
Ein typisches Beispiel hierfür war die Ver
änderung der Farbe des ganz schwarzen 
iPhone 5 in anodisiertes Grau beim 5S, da 
sich die schwarze Farbe an den Kanten 
rasch abnutzte. Diese Anpassung könnte 
beim iPhone 6S eine interne Verstärkung 
des Gehäuses sein, um möglichen Ver
biegungen besser vorzubeugen. «Das S 
steht für Speed», sagte Steve Jobs zum 
 iPhone 3GS. Beim iPhone 4S stand es für 

«Siri» und beim iPhone 5S für «Securi
ty». Das aktuelle iPad könnte vermuten 
lassen, dass Apple dem  iPhone 6S erst
mals seit 2012 wieder deutlich mehr 
 Arbeitsspeicher verpasst.
In der Zwischenzeit beschäftigen wir  
uns mit Apps zum Diktieren.

Teil 17 – Apps zum Diktieren
Es gibt heute zahlreiche mehr oder weni
ger kostenfreie Apps wie Dictate + Connect 
Free, Voice Dictation, Dictaphone, Voice Se-
kretärin, Diktiert Alles, Voice Assistant Dictate 
on the go oder Voice Plus (Abb. 1–4), die 
durchaus gut funktionieren und praktisch 
alle Eingabemasken – von der EMail bis 

zum Tweet – durch akustische Eingabe 
ausfüllen können oder auch Audio files 
archi vieren und versenden können. Es 
spricht grundsätzlich nichts dagegen, 
diese Apps zu verwenden. Warum aber 
nicht die bereits in iOS8 vorhandenen 
Tools nutzen? Sprachnachrichten kann 
man nämlich auch ohne zusätzliche Apps 
erstellen. Dies geht sowohl mit dem sen
sationellen Siri, dem wir einen eigenen 
Beitrag in der nächsten Ausgabe widmen 
müssen, als auch via iMessage (Abb. 5). 
Statt einzutippen rechts des Eingabefeldes 
das grau unterlegte Mikrofon drücken, 
gedrückt halten und die Nachricht auf
sprechen (Abb. 6). Nach Ende der Auf

iPhone-, iPod- und iPad-
Apps für Zahnärztinnen 
und Zahnärzte

Tippen Sie noch auf Ihrem SmartPhone  
oder  diktieren Sie schon? Es gibt nämlich 
gute Möglichkeiten dafür.

Text und Bilder: Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: Voice Plus: Startbildschirm Abb. 2: Voice Plus: Aufnahme eines 
AudioFiles

Abb. 3: Voice Plus: kleine Möglich
keiten der Nachbearbeitung

Abb. 4: Voice Plus: abspeichern der 
bearbeiteten Aufnahme
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nahme durch Loslassen der Mikrofontaste 
erscheint rechts ein grosses und grau hin
terlegtes Feld: das PlayZeichen lässt die 
Aufnahme noch einmal ablaufen, das De
lete(X)Zeichen löscht die Aufnahme, 
und durch Wischen des Pfeils nach oben 
wird die VoiceMessage verschickt (Abb. 6 
und 7).
Eine nette und interessante App in  diesem 
Zusammenhang ist Voice Äpp (Abb. 8). Das 

«Ä» ist nicht etwa ein Tippfehler, son
dern von den Autoren so gewollt, die 
Sprachwissenschaftler der Universitäten 
Zürich und Genf sind. Die App erkennt 
mittels automatischer Spracherkennung, 
wie Ihre Stimme wahrgenommen wird, 
wie hoch oder wie schnell sie ist (Abb. 9). 
Dies hängt offenbar von Faktoren wie 
 Alter, Geschlecht und dem jeweiligen 
Kanton ab (Abb. 10). Neben der Möglich

keit der Dialekterkennung gibt es noch 
Informationen über die geografische Ver
teilung der Verwendung einzelner Wörter 
in der Schweiz (Abb. 11). Eine schön ge
machte, bisher kostenfreie App mit wis
senschaftlichem Hintergrund.

Literatur
Filippi A: iPhone und iPadApps für Zahnärzte, 
QuintessenzVerlag (2013).

Abb. 5: iMessage: Eingabemaske Abb. 6: iMessage: nach dem Ende  
der Aufnahme

Abb. 7: iMessage: Die Aufnahme 
wurde versandt.

Abb. 8: Voice Äpp: Startbildschirm Abb. 9: Voice Äpp: Analyse der 
 eigenen Stimme

Abb. 10: Voice Äpp: Eingabe relevan
ter Daten für die Stimmanalyse

Abb. 11: Voice Äpp: geografische 
 Verteilung einzelner Ausdrücke
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Klare Antwort: Nein. Der Saal im NH Ho
tel in Fribourg war ausgesprochen gut 
 gefüllt, als Prof. Dr. Michael Bornstein von 
der Universität Bern die Kongressbesu
cher begrüsste. Vielleicht lag dies auch 
am eher mittelmässigen Wetter, wie der 
Präsident vermutete. Er wies darauf hin, 
dass die SSOS eine florierende Fachge
sellschaft mit 329 Mitgliedern sei. Dieses 
Jahr gab es mit dem 15. Jahreskongress ein 
kleines Jubiläum zu feiern.

Lappenbildung fristet Schattendasein
Der erste Vortrag des Tages wurde von 
Prof. Dr. Michael Bornstein gemeinsam mit 
seinem Basler Kollegen Prof. Dr. Andreas 
 Filippi gehalten. Im Mittelpunkt stand 

 dabei die Schnittführung aus oralchirur
gischer Sicht. Präsident Bornstein erklär
te, dass der Lappenbildung in den meis
ten Lehrbüchern kein eigenes Kapitel 
gewidmet wird. Die Schnittführung wird 
eher nebenbei abgehandelt. Werden Ana
tomie und Topografie jedoch vernachläs
sigt, ergeben sich langfristig Probleme. 
Die Lappenbildung diene primär dem 
 Zugang und soll eine Übersicht bieten.  
In der Oralchirurgie würden dabei in der 
Regel Mukoperiostlappen gebildet. Diese 
seien wenig traumatisch und leicht repo
nierbar. Die Wahl der Schnittführung 
hänge dabei von der Art des Eingriffes ab. 
Allein die Entfernung der dritten Molare 
sei so vielfältig, dass sie unmöglich mit 

einer Schnittführung abgetan werden 
könne. Jeder Zahnarzt habe dabei seine 
eigenen Präferenzen. Das Gewebe sollte 
bei dem Schnitt möglichst in einem Zug, 
ohne Druck, durchtrennt werden. Wich
tig sei dabei, eine Schnittführung zu 
wählen, welche bei Bedarf erweitert wer
den könne. Der Wundverschluss sollte 
nicht über dem Defekt zu liegen kom
men. Der Mukoperiostlappen sollte darü
ber hinaus breitbasig gestaltet sein. Da
durch könnten Nekrosen verhindert 
werden. Eine beruhigende Nachricht 
 hatte Bornstein noch für seine Zuhörer: 
Laut einer türkischen Studie von Karaca 
et al. aus dem Jahr 2007 ist die Schnitt
führung bei der Entfernung der dritten 
Molaren in der Mandibula überwiegend 
Ansichtssache. Generell sei die Studien
lage jedoch unbefriedigend.
Prof. Dr. Andreas Filippi erörterte in der 
 Folge weitere Schnittführungen: so zum 
Beispiel bei der Wurzelspitzenresektion 
(WSR). «Bei keinem anderen Eingriff 
wurden so viele ‹lustige› Schnittführun
gen erfunden», erklärte Filippi. «Man  
hat zuweilen den Eindruck, als hätte vor 
eini ger Zeit jeder Chirurg versucht, sich 
mit einer eigenen Schnittführung bei der 
WSR zu verewigen.» Letztlich sei jedoch 
vor allem darauf zu achten, dass die WSR 
ein trockenes Arbeitsgebiet zur retrogra
den Füllung benötige. Der Schnitt solle 
sich daher nicht zu nah an der retrogra
den Kavität befinden. Aus ästhetischen 
Gründen sollte die Naht auf einer knö
chernen Unterlage zu liegen kommen. 
Das Ziel müsse ausserdem sein, Rezessio
nen zu vermeiden. Dazu sei ein Papilla 
Basisschnitt empfehlenswert. Bei Zahn
transplantationen sollte eine marginale 
Schnittführung gewählt werden. Damit 
soll ein rascher dentogingivaler Ver
schluss gewährleistet werden.

Chirurgie der 
oralen Mukosa

Die Westschweiz wurde dieses Jahr von 
mehreren Fachgesellschaften als Tagungs
ort gewählt. Dies wirkte sich nicht immer 
positiv auf die Teilnehmerzahlen aus. Traf 
den SSOSKongress in Fribourg das gleiche 
Schicksal?

Text und Fotos: Daniel Nitschke, Bonstetten

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Gute Stimmung in Fribourg: Prof. Dr. Daniel Buser (l.) mit Dr. Sandro Siervo
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Knochen spielt Schlüsselrolle bei Weich
gewebsästhetik
Prof. Dr. Daniel Buser, Klinikdirektor an  
den zmk der Universität Bern, ist eine  
der führenden Koryphäen im Bereich der 
dentalen Implantologie. Er beschäftigte 
sich in seinem Referat mit der Weich
gewebschirurgie bei Implantaten. Buser 
erklärte, dass das Spektrum der Implan
tatpatienten im klinischen Alltag von 
eher älteren Patienten dominiert werde. 
Der Altersdurchschnitt liege bei 57 Jah
ren. 21 Prozent der Patienten sind bereits 
älter als 70 Jahre. Priorität habe in der Im
plantologie die Langzeitstabilität. Dabei 
ist der Einsatz evidenzbasierter Methoden 
elementar.
Buser erläuterte, dass die Weichgewebs
chirurgie in der Implantologie eine wich
tige Rolle spielt. Dabei sollte alles getan 
werden, um ein ausreichendes Angebot 
an keratinisierter Mukosa bei Implantaten 
zu erzielen. Schon bei der Extraktion ist 
auf ein gewebeschonendes Vorgehen zu 
achten. Aufklappungen und Wundver
schlüsse sollten vermieden werden. An
schliessend folgt die Applikation eines 
Kollagenkegels. Weichgewebstransplan
tate würden nur selten verwendet. Dazu 
Buser: «Man muss Mutter Natur die Hei
lung überlassen. Sie liefert die keratini
sierte Mukosa. Es gibt jedoch Indikatio
nen für ein Schleimhauttransplantat.» 
Diese seien beispielsweise bei Weichge
websTattoos (primär im ästhetischen 
Bereich) oder fehlender keratinisierter 
Mukosa gegeben. Das seien aber keine 
Routineeingriffe. 
Buser zeigte sich erleichtert, dass es mitt
lerweile einen internationalen Konsens 
gebe, welcher die Priorität der keratini
sierten Mukosa anerkennt. Bezüglich der 
Ästhetik erklärte der Referent, dass diese 
grundsätzlich von dem unterliegenden 
Knochen abhängig sei, es jedoch auch  
auf die Inzisionstechnik ankomme. In der 
posterioren Maxilla ist dabei ein Kamm
schnitt zu wählen. Wenn möglich sollte 
die Heilung transmukosal und offen ge
schehen. In der posterioren Mandibula 
kann die Implantation flapless durchge
führt werden. Dazu ist jedoch ein ausrei
chendes Knochenvolumen notwendig. 
Standardmässig sollte ein minimalinvasi
ver Kammschnitt ohne Entlastungen ver
wendet werden. Zur Implantatfreilegung 
wird im Seitenzahnbereich ein Kamm
schnitt empfohlen. Im ästhetischen Be
reich ist für den Implantationsvorgang 
ein Dreieckslappen für eine gute Über
sicht und Lappendurchblutung empfeh
lenswert. Die Implantatfreilegung sollte 

im ästhetischen Bereich mittels Punch 
Technik erfolgen. Dies belastet den Pa
tienten minimal. 

Das Bindegewebstransplantat und  
seine Indikationen
Prof. Dr. Nicola Zitzmann erklärte den Kon
gressteilnehmern in der Folge die Formen 
von oralen Weichgewebstransplantaten. 

Als Einleitung beschrieb sie den Unter
schied zwischen dem freien Bin de ge
webs trans plan tat (BGT) und dem freien 
Schleimhauttransplantat (FST). Das BGT 
unterscheidet sich vom FST dadurch, 
dass auch das supraossäre Drüsen und 
Fettgewebe mit entnommen wird. Die 
Indikation für ein BGT liege in der Versor
gung eines Kammdefektes. Dies vor allem 

Prof. Dr. Nicola Zitzmann mit dem Präsidenten der SSOS, Prof. Dr. Michael Bornstein

Dr. Georg Damerau (l.) und PD Dr. Sebastian Kühl
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vor der Versorgung mit zahn oder im
plantatgetragenen Brückenversorgungen. 
Bei diesen sei die anschliessende Gestal
tung des Zwischengliedes von entschei
dender Bedeutung. Eine weitere Indika
tion für das BGT liegt in der Versorgung 
von Rezessionen. Das FST kommt zur 
Verbreiterung der keratinisierten Gingiva 
zum Einsatz. 
Vor der Transplantatentnahme werden 
die Dimensionen des Grafts festgelegt. 
Professor Buser hatte in seinem Referat 
bereits darauf hingewiesen, dass die 
Dimen sionen dabei zur Sicherheit lieber 
 etwas zu gross zu wählen seien. An
schlies send wird die Schleimhaut anäs
thesiert. Dies geschieht am F. palatinum 
majus und anschliessend auch lokal im 
Operationsgebiet. Die Inzision erfolgt 
schliesslich in Regio 4 bis 6. Vorher sollte 
vor allem der marginale Teil der poten
ziellen Transplantatregion sondiert wer
den, um sicherzugehen, dass sich die 
komplette Transplantatregion auf knö

cherner Unterlage befindet. Neben Skal
pell und Raspatorium kommen scharfe 
Löffel oder auch Hautstanzen zum Ein
satz. Die palatinale Wundversorgung 
 geschieht zunächst mit dem feuchten 
 Betupfen der Operationsregion. An
schliessend wird das Gebiet vernäht und 
mit einer im Vorfeld angefertigten Ver
bandsplatte versorgt. Alternativ kann 
auch Tabotamp zum Einsatz kommen. 
Auch Medikamente wie Solcoseryl brin
gen dem Patienten Linderung.
Eine «Achillesferse» dieses Eingriffs ist 
die Lage der A. palatina. Da die Inzision in 
dieses Gefäss zu den Erfahrungen zählt, 
die kein Zahnarzt gerne macht, ist an die
ser Stelle allerhöchste Vorsicht geboten. 
Einen ersten Anhaltspunkt über den Ver
lauf bietet die Einschätzung der Anatomie 
des Gaumens. Nach Studienlage verläuft 
der Hauptast 7 bis 17 mm unterhalb der 
SchmelzZementGrenze. Bei einem tie
fen Gaumen ist dabei zu erwarten, dass 
das potenzielle Operationsgebiet ausge

dehnter ist, als bei eher flachem Gaumen. 
Weitere Aufklärung kann mit erweiterter 
Bildgebung über die Beurteilung des Sul
cus palatinus major geschehen.

Im Zweifel lieber inzidieren 
Dr. Georg Damerau beschäftigte sich in sei
nem sehr informativen Referat mit der 
Schnittführung bei intraoraler Abszess
inzision. Er erklärte, dass die Hauptursa
chen für dentogene Abszesse in der api
kalen Parodontitis, in der Infektion nach 
Extraktion und bei Dentitio difficilis zu 
suchen sind. Des Weiteren frischte er die 
Kenntnisse der Anwesenden über die 
Unter scheidung zwischen Ödem, Infiltrat 
und Abszess auf. Dringend notwendig sei 
die Inzision dabei nur bei einem veritab
len Abszessgeschehen. Ist sich der Zahn
arzt jedoch unsicher, rät Damerau zur 
Inzi sion. Selbst wenn kein Pus abfliessen 
sollte, führe die Inzision zu einer forcier
ten Blutung und damit zu einem Aus
spülen bereits akkumulierter Bakterien. 
Prinzipiell sei die akute Behandlung des 
Abszesses mit der Inzision, Spülung und 
anschliessender Drainage abgeschlossen. 
Ist der Allgemeinzustand des Patienten 
jedoch herabgesetzt, können unter
stützend Antibiotika gegeben werden. 
Grundsätzlich indiziert sei die Antibio
tikagabe jedoch bei FossacaninaAbs
zessen.

An dieser Tagung sprachen weiterhin: 
Prof. Dr. Andrea Mombelli über die Schnitt
führung aus parodontalchirurgischer 
Sicht, Dr. Sandro Siervo über Nahttechni
ken, Prof. Dr. Thomas von Arx über den Ein
fluss der Anatomie auf die Schnittführung 
und PD Dr. Sebastian Kühl über Nahttech
niken.

Dentakont AG
Bahnhofstrasse 2

5610 Wohlen 
Telefon 056 622 98 00

www.dentakont.ch

WIR FLETSCHEN 
FÜR SIE DIE ZÄHNE.

Dentakont – Ihr Partner für 
professionelles Zahnärzte Factoring.

Entlasten Sie sich, 
rufen Sie uns an.
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Erstmalig wurde am EuroPerio die 
10 000-Teilnehmer-Grenze geknackt. 
Damit feierte der Europäische Verband 
der Parodontologie (EFP) Anfang Juni 
2015 krönend sein 25-jähriges Bestehen. 
Londons grösstes Kongresszentrum, das 
«ExCel», war problemlos in der Lage, bis 
zu sechs parallel laufende Vorträge in rie-
sigen Sälen, 1230 Poster und die Indus-
trieausstellung unterzubringen. 
Wir wissen heute, dass 50 Prozent aller 
Erwachsenen eine Parodontitis haben. 
11 Prozent davon eine schwere Form. «Die 
Parodontitis zählt somit zu einer der häu-
figsten Erkrankungen der Menschheit», 
so Prof. Dr. Søren Jepsen, Präsident der EFP. 
Wie diese Krankheit zu behandeln ist und 
vieles mehr, darüber gaben über 100 Top-
referenten aus aller Welt eine Antwort. 

Aus Sicht des Patienten
Grosses Thema auf dem EuroPerio war die 
Parodontitis aus Sicht des Patienten. Dazu 

wurden Paro-Patienten auf der Strasse 
interviewt und ihr Empfinden auf die 
 Erkrankung gefilmt. Eine parodontale 
 Erkrankung hat Einfluss auf die Lebens-
qualität und das Sozialleben. Deshalb ist 
es ein heikles Thema. Den Vorwurf, die 
Zähne nicht oder nicht genügend gut zu 
putzen, möchte sich keiner machen las-
sen. Menschen schämen sich wegen die-
ser Erkrankung. In der Pressekonferenz 
wurde das ausführlich thematisiert. Paro-
dontitis ist ungleichmässig in der Gesell-
schaft verteilt – mit einem klaren sozialen 
Gradienten. Patienten berichten aber 
auch über eine Besserung ihrer Lebens-
qualität in physischer, psychischer und 
sozialer Hinsicht nach einer Therapie. 
Aufgrund dieser Erfahrung, die wissen-
schaftlich untermauert ist, kam das dies-
jährige Motto «Perio for a Better Life» 
zustande.

The periodontal way of life
Wie beeinflussen die Lebensumstände 
und der Lebensstil die parodontale Ge-
sundheit? Allgemeine Definition: «Ge-
sundheit ist ein Status von komplettem 
physischem, mentalem und sozialem 
Wohlbefinden und nicht nur die blosse 
Absenz von Krankheit.» Eine schlechte 
parodontale Gesundheit beeinflusst das 
Kauen, Sprechen, Lachen und Atmen – 
und infolgedessen auch jenseits der 
Mundhöhle das Selbstwertgefühl. Prof. 
Dr. Philippe Bouchard aus Paris ist sich si-
cher, dass eine Parodontal-Therapie in 
der Lage ist, medizinische Kosten ganz 
anderer Art zu senken. Seit Längerem 
wird der Einfluss einer Parodontal-Er-
krankung auf allgemeine Erkrankungen 
wie Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, rheumatische Arthritis und 
negative Schwangerschaftsfolgen disku-
tiert. Wenn Zahnärzte eine Parodontitis 
behandeln, senkt dies also auch andere 
Gesundheitskosten. 
Da die Parodontitis zu der sechsthäufigs-
ten Erkrankung weltweit zählt, wird ihre 
Entstehung durch die Erziehung, den Le-

bensstil, die sozioökonomische Position 
und die psychosozialen Faktoren unter-
sucht. 46 Prozent aller Amerikaner haben 
jetzt eine chronische Parodontitis, 9 Pro-
zent davon schwer. In England weisen 
45 Prozent der Bevölkerung eine Paro 
auf – und das, obwohl 44 Prozent davon 
ein reguläres Recall besuchen. Und ob-
wohl die Patienten angeben, sie putzen 
mindestens zweimal täglich ihre Zähne. 
Sind die Zahnärzte denn zu schlecht, um 
die Parodontitis zu erkennen und zu be-
handeln? Es gibt noch viel Aufklärungs-
arbeit. Zum Glück gibt es die EFP … Er-
nährung, Rauchen, Alkoholgenuss und 
körperliche Bewegung spielen nicht nur  
bei der oralen, sondern im Speziellen auch 
bei der parodontalen Gesundheit eine 
Rolle. Und was noch? Ein tiefer Plaque- 
Index natürlich. Sicher? Ja. Die Plaque-
hypo these existiert schon seit 1890 und 
ist bewiesen. Darum müssen wir Plaque 
entfernen. Es gibt bis heute keine andere 

Paro-Mekka  
nach London
EuroPerio 8 

Die grösste «Paro-Haddsch» aller Zeiten 
rief zum EuroPerio nach London. «Paro-
dontale Gesundheit für ein besseres  Leben» 
lautete das Motto.

Text: Dr. med. dent. Sybille Scheuber, Bern; Fotos: EFP

Prof. Dr. Dr. Søren Jepsen, Bonn, ist Präsident  
der EFP. 

Dr. Christoph Ramseier, Bern, zeigte, wie eine 
 Verhaltensänderung bei Rauchern angegangen 
werden kann.
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validierte Ersatztherapie. Nochmal: 
 Paro Taschen vertiefen sich bei unge
sunder Lebensweise. Deswegen scheint 
der paro dontale Zustand ein Spiegel  
dafür zu sein, ob ein Mensch gesund  
oder ungesund lebt. Die Kernaussage  
von Prof. Bouchards Vortrag: «There is  
no  Health without Periodontal Health!»

It is worth to fight for teeth!
Implantate sind ein Segen. Bei fehlenden 
Einzelzähnen oder bei Prothesenträgern 
haben sie sich bestens bewährt. Die Le
bensqualität steigt mit Implantaten im 
Allgemeinen. Bedenkt man aber, dass 
rund 20 Prozent der ImplantatPatienten 
in einem Zeitraum von zehn Jahren eine 
periimplantäre Infektion entwickeln,  
so ist der Zahnarzt vor eine wachsende 
Herausforderung gestellt. Prof. Dr. Stefan 
 Renvert, Schweden, schätzt, dass jährlich 
6 bis 8 Millionen Menschen ein Implantat 
erhalten. Somit entwickeln weltweit 
1,5 Millionen Menschen pro Jahr eine pe
riimplantäre Infektion. Die Behandlung 
ist aufwendig und teuer. Zahnärzte müs
sen der Periimplantitis deshalb mehr Auf
merksamkeit und Prävention zukommen 
lassen. Idealerweise sollte es gar nicht erst 
notwendig werden, ein Implantat zu set
zen … Prof. Renverts Fazit: «Es ist leichter, 
eine Parodontitis zu behandeln als eine 
Periimplantitis.»

Das Loch im Gaumen
Der Weltrekord im 100MeterLauf ver
besserte sich seit Beginn der Messung  
nur um Bruchteile einer Sekunde. Dazwi
schen liegen 40 Jahre Sportentwicklung 
mit einem unglaublichen Aufwand. Ähn
lich verhält es sich mit der Forschung in 
der Parodontologie, glaubt Dr. Otto Zuhr 
aus München. Ein freies Bindegewebs

transplantat verbessert das Endergebnis. 
Die Techniken haben sich über die Jahre 
verändert. Das Endergebnis kaum: Die 
Gingiva wird verdickt, der Zahnhals 
 geschützt und die Ästhetik optimiert. 
Nichts geht über das körpereigene Binde
gewebe aus dem Gaumen. Das ist klar der 
Goldstandard. Dafür braucht es ein pro
fundes anatomisches Verständnis, chir
urgisches Geschick und das Wissen um 
die Durchblutung der Region. Dr. Zuhr 
 erklärte die Vorteile und die Fallstricke 
verschiedener Techniken zur Rezessions
deckung. In seiner Studie versucht er,  
die Stabilität eines Transplantats mittels 
CAD/CAM über die Zeit zu messen. Kurz
zeitergebnisse sind ermutigend, Lang
zeit ergeb nisse fehlen. Die Industrie arbei
tet hart an Ersatzmaterialien. Das Ziel: 
den «Weltrekord brechen» und das 
schmerzhafte Loch im Gaumen umgehen. 
Es ist noch nicht erreicht. Aber die alter
nativen Materialien werden immer bes
ser. 

Es muss bluten …
Dr. Rino Burkhardts (Zürich) Credo lautet: 
das Wundbett muss gut durchblutet sein 
für eine schöne Wundheilung. Die frühe 
Blutkoagulation ist sehr wichtig. Das er
reicht er am besten durch einen präzisen 
primären Wundverschluss. Zudem wurde 
das FlapDesign in plastischer Parodon
talchirurgie über die Jahre immer weiter
entwickelt: vertikale Entlastungsschnitte 
ins Vestibulum vermeidet Dr. Burkhardt 
neuerdings komplett. Die Techniken 

 heute sind äusserst minimalinvasiv. Dazu 
gehören selbstredend ein mikrochirurgi
sches Instrumentarium, ein OPMikro
skop und entsprechend feine Nahtmate
rialien. Weitere Faktoren wie die Erfah
rung des Operateurs, der Patient an sich, 
entzündungsfreie Verhältnisse usw. tra
gen ebenso zum Endresultat bei. Das 
führt zu einer grossen klinischen Varia
bilität. Dr. Burkhardt versucht alle Fakto
ren, die er beeinflussen kann, ins Positive 
zu wenden, um ein bestmögliches opti
males Ergebnis zu erhalten.

Filet oder Tofu?
Prof. Dr. Rony Jung, Zürich, verglich das 
Weichgewebsaugmentat entweder mit 
einem Filet oder mit einem Tofu. Er 

Prof. Dr. Stefan Renvert, Schweden, warnte vor  
der PeriImplantitisWelle.

Dr. med. dent. Otto Zuhr, München, referierte über 
Ersatzmaterialien zur Gingivaverdickung.

Dr. med. dent. Rino Burkhardt, Zürich, erklärte  
die Durchblutung der Gewebe.

Prof. Rony Jung, Zürich, verglich Tofu mit Filet,  
also Ersatzmaterial versus Gaumentransplantat.
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kommt zu dem Fazit, dass das körperei
gene Transplantatmaterial genauso gut 
abschneidet wie das Ersatzmaterial.

Was gibt es sonst noch?
Hochspannung pur im klinischen Re
searchWettbewerb der EFP: Dr. Raluca 
Coscarea, Rumänien/Marburg/Bern, 
 präsentierte ihre klinische Studie zur 
Anti biotikaunterstützenden Parodontal 
Therapie. Ihre vorsichtige Schlussfolge
rung: Die Gabe des VanWinkelhoff 
Cocktails über nur drei Tage reicht aus.  
Es müssen nicht zwangsläufig sieben Tage 
sein. 
Gewonnen hat jedoch Dr. Filippo Graziani, 
Italien, mit seiner erneuten Diskussion 
zur «FullMouthTherapie innerhalb von 
48 Stunden versus der quadrantenweise 
Sanierung». Er verglich die Entzündungs
parameter im Blut beider Therapiearten 
miteinander. In seiner Probandengruppe 
wiesen fünf Patienten nach der Full 
mouth Therapie (FMT) Fieber auf. Auch 
waren die Entzündungsmarker im Blut 
(CRP, IL6, TNFalpha) stärker erhöht im 
Vergleich zur konventionellen quadran
tenweisen Sanierung. Das lässt sich über 
das grössere lokale Trauma erklären. Das 
klinische Behandlungsergebnis ist aber 
bei beiden Gruppen gleich: Es kommt zu 
einer Taschenreduktion. Nur sollte sich 
der Zahnarzt der akuten systemischen 
Entzündung bewusst sein, die er bei der 
FMT verursacht. Das ist besonders bei 
 Patienten mit vaskulärer Dysfunktion 
kritisch zu sehen. 

Prof. Dr. Peter Eickholz, Frankfurt, refe
rierte über regenerative Furkations
therapien. Die Umwandlung einer 
 KlasseII in eine KlasseIFurkation 
funktioniert gut mit Membranen oder 
Schmelzmatrixproteinen. Eine Klas
seIFurkation bleibt sogar über einen 
Zeitraum von zehn Jahren stabil, so  
die aktuelle Datenlage. Prof. Dr. Anton 
 Sculean, Bern, zeigte eine Übersicht des 
aktuellen Status in der regenerativen 
Parotherapie. Er erörterte die mögliche 
klinische Relevanz aus dem Gebiet der 
Stammzellenforschung, des Gerüst
designs von Membranen und der 
Wachstumsfaktoren. 
Die Injektion autologer Fibroblasten  
in eine Papille sorgte im Vortrag von  
Prof. Dr. Michael  McGuire, Houston, kurz 
für Aufsehen.  Seiner Ansicht nach lässt 
sich darüber eine fehlende Papille wieder 
herstellen, die mindestens fünf Jahre 
stabil ist. 
Über die Implantatprothetik referierten 
bekannte Grössen wie Prof. Markus Hür-
zeler, Prof. Frank Schwarz und Prof. Irena 
Sailer. Sie beeindruckten mit ästhetisch 
gelungener Hardware. Zementiert oder 
verschraubt, einteilig oder zweiteilig –  
für jede Möglichkeit gibt es Indikationen. 
Bevorzugt wird derzeit die verschraubte 
einteilige Versorgung.
Eine gute Übersicht über die Therapie 
 einer periimplantären Infektion zeigte 
Prof. Dr. Giovanni Salvi, Bern. Es gibt ver
schiedene Möglichkeiten, die Infektion  
in den Griff zu bekommen. 

Weiter flimmerten wunderschöne (mul
tiple) Rezessionsdeckungen nach Zucchelli 
und Massimo de Sanctis über die Lein
wände. Die Zuschauer verblieben zwi
schen Staunen oder Nachahmungs eifer. 
Neu artige 2D und 3DAnimationen 
erleichterten dem Lernenden das Ver
ständnis um die Inzisions und Naht
technik. Die angekündigte «Weltpre
miere» war ein Film über «Oral Health 
and Systemic  Health». Er erklärt an
schaulich die Entstehung einer Parodon
titis und deren mögliche Auswirkungen 
auf den Gesamtorganismus – eine «Cell 
to Cell Communication». Viele Zahnärzte 
kauften das Video, um es nun im Warte
bereich oder zu Schulungszwecken wie
derzugeben.

Prof. Dr. Ian Chapple, Brimingham, leitete den 
 klinischen Wissenschaftspreis der EFP.

Prof. Dr. Peter Eickholz hat ganz klare Vorstellun
gen zur Furkationsbehandlung.

Prof. Dr. Sculean, Bern, gab einen Überblick zur 
 regenerativen Parotherapie.

MultimediaShow mit 3DPräsentationen beim 
EuroPerio8
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Niklaus P. Lang
Wer natürlich am EuroPerio nicht fehlen 
durfte, ist Prof. Niklaus P. Lang, Universität 
Hongkong, Zürich, Bern und London. 
Seine Erkenntnisse in der parodontalen 
Therapie trug er als Schlussredner vor. Als 
Erstes bedankte er sich für das Kompli
ment der Unsterblichkeit bei Moderator 
Prof. Dr. Nikolaos Donos, London. Lang 
wurde vor sechs Jahren emeritiert, ist 
aber noch sehr aktiv unterwegs. Immer 
wieder trommelt er erfolgreich seine Jün
ger zusammen. 
Er verglich die Parodontologie mit einer 
Gesellschaft. Wenn Gesetzeslose über
handnehmen, kippt das geordnete Sys
tem. Im übertragenen Sinne kommt es zu 
einer Infektion. Also muss der Staat, die 
Polizei, eingreifen, um die Gesundheit 
wieder herzustellen. Die Entzündung wird 
verhindert, indem wir die Risikofaktoren 
kontrollieren. Die schlechten Bakterien 
zum Beispiel müssen entfernt werden. Das 
kann man tun, indem man unspezifisch 
Plaque entfernt. Eine rein mechanische 

Instrumentierung ist nachweislich erfolg
reich bei allen Patienten. Das parodontale 
Gewebe braucht danach Zeit, um zu hei
len. Aber nach dem mechanischen Debri
dement ist weitere Hilfe vonnöten, um 
eine Reinfektion und eine Wiederkehr der 
Bakterien zu vermeiden. 
Bestimmte Bakterien haben die Fähigkeit, 
in parodontale Gewebe, Mundschleim
häute und Nischen zu penetrieren. Sie sind 
dann schwer zu elimieren. Anti biotika sind 
unterstützend wirksam und verbessern 
das Ergebnis zum Scaling und Rootplaning 
(SRP) nochmals signifikant. Antibiotika 
sollen jedoch nur gezielt bei bestimmten 
ParoPatienten gegeben werden: bei der 
aggressiven, schweren und progressiven 
Form. Womit wieder der  bewährte Van 
WinkelhoffCocktail (1992) aktuell wird: 
Metronidazol (Flagyl): 3 × 250 mg/Tag + 
Amoxicillin (Clamoxyl) 3 × 375 mg/Tag für 
7 Tage. Weniger euphorisch beurteilte Lang 
die photodynamische Therapie. Damit 
dürften den Herstellern schwere Zeiten 
entgegenwehen. Zur parodontalen Risi

kobeurteilung ist das alt bekannte «Paro 
Spinnennetz» aus Bern immer noch die 
beste Möglichkeit, ein RecallIntervall  
zu evaluieren. Prof. Lang ärgerte sich über 
 einen Assistenzzahnarzt: Immer mehr 
macht sich der Typ ungläubiger Implan
tologe breit, welcher der Parodontologie  
den Rücken kehrt. In einem Fallbeispiel 
hat der junge Kollege den Kampf um den 
Zahn erhalt aufgegeben und lieber ein 
 Implantat gesetzt. Implantate sind aber 
«high maintenance», warnte Prof. Lang: 
Darum seine Schlussworte: «Lasst uns mit 
allen Mitteln zuerst den Zahn retten, bevor 
wir zur letzten Möglichkeit greifen!» Die 
Zähne sind gottgegeben, Implantate sind 
industrie gegeben. Es ist selbstredend, was 
Prof. Lang bevorzugt.

Der nächste EuroPerio findet vom 20. bis 
23. Juni 2018 in Amsterdam statt. Es wird 
erwartungsgemäss wieder ein Grossevent 
werden. Der EuroPerio ist für alle paro
dontal und implantatversierte Zahnärzte 
ein Muss.

BMT Treuhand AG
Vorstadt 8
6300 Zug

www.BMTreuhand.ch
Telefon 041 727 52 10
Telefax 041 727 52 19

Ihr kompetenter
Partner mit 
langjähriger Erfahrung
als Treuhänder 
für Zahnärzte

Treuhand
Buchhaltung

Steuerberatung
Investitionsplanung

Lohnbuchhaltung
Budget

Mitglied Schweizer Treuhänder Verband
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«Bei der klinischen Tätigkeit liegen Erfolg 
und Misserfolg oft nahe beieinander», 
sagte Prof. Dr. Nicola Zitzmann in ihrer Ein
gangsrede. Anstatt Münzen zu werfen 
und auf Erfolg zu hoffen, sollte man Miss
erfolge möglichst vermeiden. Oder sie zu 
einem frühen Zeitpunkt erkennen und 
mit ihnen umgehen können. Dieser An
satz reflektiert die ITIPhilosophie. Das 
primäre Ziel des ITI ist es, Wissen zu tei
len und die Fachkenntnisse der Behandler 
zu erhöhen – in Vorträgen, Diskussionen 
und beim Austausch innerhalb der loka
len Study Clubs.
Zwei von drei Vätern des ITI moderierten 
diesen Kongresstag: Prof. Dr. Daniel Buser 
aus Bern und Prof. Hans-Peter Weber aus 
Boston. Der Morgen war ganz den chirur
gischen Aspekten der Implantattherapie 
gewidmet. Am Nachmittag stand die Pro
thetik im Zentrum. Besonders spannend 
waren drei Themen: die Definition von 
Erfolg in der Implantatzahnmedizin, die 
präimplantologische radiologische Dia
gnostik und die Vermeidung von prothe
tischen Komplikationen.

Erfolg ist einfach
Prof. Dr. Klaus Lang ist der dritte Vater des 
ITI. Mit seinem Eingangsreferat erläuterte 
er im Detail, was Erfolg in der Implantat
zahnmedizin bedeutet: «Erfolg ist, wenn 
man sich gut fühlt. Dann ist man erfolg
reich.» So einfach ist es dann doch nicht. 
Erfolg hat verschiedene Aspekte. Der Re
ferent beleuchtete die Erfolgskriterien in 
Bezug auf 

 – die Inkorporationsrate 
 – die Überlebensrate
 – die verschiedenen Rekonstruktions
typen 

 – den Erfolg
 – den Patientenorientierten Erfolg und
 – das PreisLeistungsVerhältnis.

Klaus Lang zeigte Chancen und Risiken 
 einer Implantatbehandlung auf. Die Be
urteilung der Nachbarzähne ist notwen

dig, und die Risiken müssen abgeschätzt 
werden. So werden biologische Kompli
kationen minimalisiert. Periimplantitis 
sei eine opportunistische Infektion, die 
man vermeiden könne, erklärte Lang. Für 
einen langfristigen Erfolg müssten aber 
parodontale Taschen eliminiert werden. 
Der Parodontologe forderte: keine Ta
schen grösser als 4 mm bei Patienten, die 
mit Implantaten versorgt werden. Auch 
die Mundhygiene müsse optimal sein. 
Und eine regelmässige Betreuung sowie 
ein Monitoring durch Sondierung seien 
unabdingbar. Die Röntgenkontrolle soll 
bei Sondierungswerten von 6 mm oder 
mehr stattfinden. Und die Mukositis soll 
zur Vorbeugung der Periimplantitis be
handelt werden. Werden alle diese Krite
rien sorgfältig berücksichtigt, stehe dem 
langfristigen Implantaterfolg nichts im 
Wege, so Klaus Lang.

Radiologisches Duo
Die RadiologieExperten Prof. Dr. Michael 
Bornstein und Prof. Dr. Karl Dula referierten 
im Duo über den Implantaterfolg durch 
präimplantologische radiologische Dia
gnostik. Die Berner Operationsplanung 
sieht vor, die Informationen aus der kli
nischen und der basisradiologischen 

Unter suchung und den Modellstudien 
vollumfänglich auszuschöpfen. Digitale 
Volumentomografien (DVT) kommen 
zum Einsatz, wenn dadurch eine thera
pierelevante Mehrinformation erwartet 
werden kann. Die Anfertigung von DVT 
soll im Einklang mit der SACEinteilung 
stehen. Und es soll jeweils das kleinst
mögliche Volumen mit einer geringen 
Auflösung gewählt werden. 
Die Ziele der präimplantologischen radio
logischen Abklärung sind:

 – morphologische Charakteristika des 
Alveolarkamms

 – Orientierung des Alveolarkamms
 – Identifizierung von vitalen anatomi
schen Strukturen

Eine mangelnde Planung kann dazu füh
ren, dass das Implantat falsch positioniert 
wird. Ästhetische Misserfolge, vaskuläre 
Komplikationen wie Blutungen und neu
rologische Schwierigkeiten wie Hypäs
thesien und Anästhesien können die ver
heerenden Folgen sein.

Verblockt oder verbockt?
Prothetische Komplikationen können 
nicht vermieden werden. Und damit 
muss man auch in Zukunft rechnen. Das 

Die zwei Seiten  
der Implantatmedaille: 
Erfolg und Misserfolg

Am zweiten ITIKongress (International 
Team for Implantolgy) in der Schweiz 
 referierten nationale und internationale 
 Experten zum Thema «Erfolg und Miss
erfolg – die zwei Seiten der Medaille».

Text: Dr. med. dent. Adrienne Schneider (Privatpraxis)  
Fotos: Christian A. Dettwiler

Die nationalen und internationalen Referenten des ITIKongresses
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Erkennen und Vermeiden prothetischer 
Komplikationen und deren Risiken seien 
deshalb wichtig, so Prof. Dr. Urs Brägger 
aus Bern. Er sprach über Risikofaktoren 
wie eine gesamte Risikobeurteilung eines 
Falles, ökonomische Risiken und die 
Handfertigkeit des Behandlers. Die Aus
bildung und Kompetenz eines Klinikers 
sind für einen Implantaterfolg elementar. 
Dazu kommen patientenseitige Risiko
faktoren: «Wie sieht der Gesundheits
zustand des Patienten aus? Kommen 
Para funktion oder mangelnde Mund
hygiene dazu?» Auch Implantatspezifi
sche Faktoren spielen eine entscheidende 
Rolle. Urs Brägger empfahl dringend, Ori
ginalteile zu verwenden und direkt ver
schraubte Suprakonstruktionen einzu
setzen. Herstellerspezifische Aspekte, 
chirurgische sowie ästhetische Risiken 
und Regeln sind zu beachten. Zudem soll 
der Behandler ein kompetentes zahn
technisches Labor hinzuziehen. 
Weiter referierten nationale und interna
tionale Koryphäen wie Dr. Rabah Nadir zu 
den Techniken und Langzeitergebnissen 
der Sinusbodenelevation in der Privatpra
xis. Prof. Tara Renton hatte einiges über die 
Facetten von neuropathischem Schmerz 
zu berichten. Und PD Dr. Daniel Thoma 
sprach über Langzeitresultate periimplan
tärer Gewebe. Das Wichtigste zu Zirkon
oxid bei der prothetischen Versorgung 
vermittelte PD Dr. Susanne Scherrer. Zirkon  
sei die resistenteste und stärkste dentale 
Keramik, aber auch enorm spröde. Das 
Knowhow der Keramik sei auch in Zu
kunft wichtig: «In den letzten zehn Jahren 
haben wir viel gelernt, vor allem in der 
Zahntechnik. Die richtige Auswahl der 
Keramik ist entscheidend, und die Indika
tionen müssen richtig gestellt werden.»

Onlinefortbildung
Die ITIOnlineAcademy als Fortbildung 
in dentaler Implantologie und als weiterer 
Baustein des ITI demonstrierte Prof. Dr. 
Michael Bornstein. Rund um den Globus 
hat das ITI mehr als 17 000 Mitglieder. 
Schon jetzt bestätigt die hohe Nutzungs
rate der ITIMitgliederplattform ITInet 
den signifikanten Bedarf an klinischem 
Wissen, fachlicher Kompetenz und Fort
bildung.
Eine Onlinevorführung der ELearning 
Plattform durch den Kommunikations
beauftragen zeigte den Interessierten, was 
die ITIOnlineAcademy bietet. Neben 
Assessments, mit denen die Nutzer ihr 
Wissen testen können, gibt es verschie
dene Lernmodule. Diese vermitteln die 
theoretischen Grundlagen der dentalen 
Implantologie. Auch internationale 
ITIKongressvorträge sind dort aufge

zeichnet. Neben den Theoriegefässen fin
det der Nutzer die Möglichkeit, von klini
schen Fallstudien und Videos zu profi
tieren. Sämtliche Lerninhalte können an 
die zahnärztlichen Fortbildungen ange
rechnet werden. Die Zertifikate für absol
vierte Fortbildungsstunden sind sofort als 
Download verfügbar. Interessierte finden 
mehr Infos unter: www.academy.iti.org

Interessanter Austausch
Das dritte Segment nach dem chirurgi
schen Vormittag und dem prothetischen 
Nachmittag war eine Falldiskussion. Prof. 
Dr. Hans-Peter Weber präsentierte einen 
Fall einer Patientin mit einer Frontlücke 
regio 12 bis 11. Dieser Patientenfall wurde 
im Vorfeld allen vier Schweizer Universi
täten zum Planen gegeben. So fand ein 
interessanter Austausch statt unter den 
jungen Klinikern, die ihre Konzept und 
die Philosophie, die «Unité de doctrine» 
ihrer Universität vorstellten. Am Schluss 
fand eine RoundTableDiskussion statt, 
bei der die einzelnen Referenten ihre 
Meinung nochmals vertreten, teilweise 
auch verteidigen und rechtfertigen muss
ten. Dr. Goran Benic von der Universität 
Zürich propagierte eine horizontale 
Kamm augmen ta tion. Dr. Andreas Worni 
präsentierte die Lehrmeinung der Uni
versität Genf, Dr. Vivianne Chappuis sprach 
für die Universität Bern und Dr. Dominik 
Mahl vertrat die Basler. 
Jede Medaille hat zwei Seiten. Die Über
einstimmung am Ende des Kongresses 
war gross: Misserfolge kann man nie ganz 
vermeiden, aber die Zahl der nicht erfolg
reichen Therapien sollte minimiert wer
den. Dabei spielt Früherkennung eine 
entscheidende Rolle.

Prof. Dr. HansPeter Weber (Mitte) mit den Vertretern der vier Universitäten: (von links) Dr. Andreas 
Worni (GE), Dr. Goran Benic (ZH), Dr. Vivianne Chappuis (BE) und Dr. Dominik Mahl (BS)
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Die aktuellen Trends in der Implantologie 
zeigen, dass am häufigsten teilbezahnte 
Patienten mit Einzelzahnlücken behan
delt werden. Zurzeit ist das durchschnitt
liche Alter bei einer Implantation 57 Jahre. 
Bei Patienten über 50 Jahren findet man 
gehäuft medizinische, dentale und ana
tomische Risikofaktoren. Dafür gibt es  
in dieser Altersgruppe weniger Raucher. 
In der täglichen Praxis werden mehr als 
60 Prozent aller Implantate mit knochen
augmentativen Verfahren gesetzt. Prä
ope ra tiv ist in diesen Fällen meistens eine 
Digitale Volumentomographie (DVT) nö
tig. Gemäss den Guidelines der SGDMFR 
wird in der Implantologie eine DVT emp
fohlen bei Fällen mit einer C (complex) 
oder A (advanced) Klassifikation nach 
SAC. Implantationen in Extraktionsalveo

len haben zugenommen. Heutzutage 
können viel kürzere Einheilphasen als 
noch vor zehn Jahren toleriert werden. 
Die Bedeutung und der Einfluss der 
CADCAMTechnologie nehmen auch  
in der Oralchirurgie zu. Der Trend geht 
dahin, dass kürzere Heilungs und Be
handlungsphasen angestrebt und auch 
verlangt werden. Aus Sicht des Patienten 
werden bezüglich der Therapie primäre 
und sekundäre objektive Faktoren gefor
dert. Zu den primären objektiven Fak
toren gehören ein funktioneller sowie 
ästhe ti scher Erfolg mit einer Langzeit
stabilität und wenig Komplikationen 
während der Heilung und in Funktion. 
Sekundäre objektive Faktoren beinhalten 
möglichst wenige Operationen, wenig 
Schmerzen und eine geringe Morbidität, 

kurze Heilungs und Behandlungsphasen 
sowie ein gutes KostenNutzenVerhält
nis bezüglich der Behandlung.

«Anästhesiere extraoral  
am F. infraorbitale»
Prof. Dr. med. dent. Thomas von Arx, stell
vertretender Klinikdirektor der Klinik für 
Oralchirurgie und Stomatologie der zmk 
Bern, referierte über die orale Anatomie 
und zeigte eindrückliche anatomische 
Präparate. Bei knochenaugmentativen 
Verfahren im Oberkieferfrontzahnbe
reich wird gerne im Bereich der Spina 
nasalis anterior Knochen gesammelt. 
Verändern sich dadurch die Nasenbreite 
oder der Nasolabialwinkel des Patienten? 
In der ersten Woche ändern sich die 
 Werte dieser zwei Parameter. Nach sechs 

Es ist nicht (eine) Wurst, 
wie du augmentierst!

Konturaugmentation und 
 Sinusbodenelevation

Im Juni 2015 fand der Master Course mit 
dem Titel «Guided Bone Regeneration (GBR) 
and Sinus Floor Elevation Procedures» an 
der Universität Bern statt. Die international 
vertretenen Kursteilnehmer reisten nach 
Bern, um sich auf hohem Niveau weiter
zubilden.

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

Die Teilnehmer waren aus aller Welt angereist. Eine Gruppe flog für diesen dreitägigen Kurs von Australien in die Schweiz.
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Monaten ist aber ästhetisch keine Verän
derung mehr zu erkennen. Die extraorale 
Anästhesie am F. infraorbitale wurde er
läutert. Die Haut wird oberflächlich des
infiziert. Dann wird die Kanüle ca. 10 mm 
vom getasteten OrbitaUnterrand und 
von median ca. zwischen dem ersten und 
mittleren Drittel des vertikal in drei Teile 
geteilten Auges angesetzt. Der Vorteil 
dieser Methode ist, dass alle vier Äste des 
N. infraorbitalis betäubt werden und ein 
mühsames intraorales Anästhesieren bei 
eventuell bereits mobilisierten Mukope
riostlappen entfällt. Auch kann diese 
 Anästhesietechnik bei einem Anästhe
sieversagen im Bereich des F. incisivum 
helfen.

Flapless operieren als Resorptions 
Prophylaxe?
Dr. med. dent. Vivianne Chappuis, Oberärztin 
an der Klinik für Oralchirurgie und Sto
matologie der zmk, sprach über Kamm
veränderungen nach Extraktionen. Sie 
zeigte mögliche Massnahmen, um Kamm
veränderungen günstig zu beeinflussen. 
In der Implantologie hat sich der Fokus 
von der Osseointegration in Richtung der 
3DArchitektur der Gewebe verschoben. 
Neben der Funktion wird die Ästhetik 
immer wichtiger. Es braucht ein Ver
ständnis über die Knochenveränderun
gen nach einer Zahnextraktion. Nach ei
ner Zahnextraktion im Frontzahnbereich 
gibt es Veränderungen am fazialen Kno

chen. Es kommt zur Resorption des soge
nannten Bündelknochens. Beim dicken 
Knochenphänotyp sind Änderungen der 
Dimension von 1,1 mm (10,5%) und beim 
dünnen Knochenphänotyp von 7,5 mm 
(62,3%) zu erwarten. Dünne Knochen
phänotypen zeigen eine Verdickung der 
Weichgewebe. Das verdickte Gewebe 
maskiert den tatsächlich vorhandenen 
Knochendefekt.
Was kann der Zahnmediziner unterneh
men, um diesem natürlich vorkommen
den Remodelling entgegenzuwirken?  
Mit dem sogenannten Socket-grafting 
werden nach der Extraktion im Seiten
zahnbereich in die Alveole sowie bukkal 
Knochenersatzmaterial und autogene 

Prof. Dr. med. dent. Daniel Buser operierte mehrere komplexe Fälle in LiveOperationen, assistiert von Assistenzzahnarzt Dr. med. dent. Lukas Peter und 
ITIScholar Ioana Chesnoiu (von links).
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Knochenchips appliziert, mit einer Kolla
genmembran abgedeckt und ein Primär
verschluss vorgenommen. Im Frontzahn
bereich werden die Alveolen krestal mit 
einem SchleimhautTransplantat abge
deckt. Die physiologisch vorkommende 
Resorption des Bündelknochens kann 
durch das Socket-grafting nicht verhin
dert werden. 
Haben wir weniger Knochenresorption 
bukkal, wenn ein Zahn flapless entfernt 
wird? In den ersten zwei bis vier Monaten 
nach der Extraktion findet weniger Kno
chenresorption statt. Nach sechs Mona
ten sind keine vorteilhaften Effekte dieser 
Technik bezüglich des Knochens ersicht
lich.

Blutversorgung entscheidet über Knochen
neubildung
Dr. PhD Rick Miron, Leiter des Labors für 
Orale Zellbiologie der zmk Bern, sprach 
über die Grundlagen der Knochenzellbio
logie. Die Durchblutung des Periodonts 
und somit des Zahns erfolgt über das 
paro dontale Ligament, das Periost und 
den Knochen. Wird in Folge einer Zahn
extraktion bukkal ein Mukoperiostlappen 
gebildet, dann wird die Blutversorgung 
des Knochens von aussen via Periost 
temporär eingeschränkt. Nach einer Ex
traktion findet ein Remodelling statt. Die 
Dicke der fazialen Knochenwand ist in 
69 Prozent der Fälle kleiner als 1 mm. Von 
der ursprünglichen Knochenhöhe beträgt 

der mediane vertikale Knochenverlust 
5,2 mm (48%). In der proximalen Region 
sind es 0,5 mm (4,5%). Verglichen mit 
Tierstudien sind die Dimensionen des 
Knochenverlustes beim Menschen 2 bis 
3,5mal so stark ausgeprägt.
Woher kommt bei der Knochenregenera
tion der neue Knochen? Zur Knochen
neubildung braucht es (alte) Knochen
wände und eine intakte Blutversorgung. 
Im Zuge der chirurgischen Behandlung 
sollte daher die Durchblutung des Kno
chens möglichst erhalten bleiben. Der 
Goldstandard für eine Knochenregenera
tion ist autogener Knochen, welcher 
osteo induktive, osteogene und osteo
konduktive Eigenschaften hat. Aber wie 
soll der autogene Knochen gesammelt 
bzw. verarbeitet werden? Mit einem 
Knochenschaber, den PiezoAufsätzen, 
als Bohrspäne oder mit der Knochen
mühle?

Knochenschaber oder Knochenmühle?
Wird Knochen mit dem Knochenschaber 
gesammelt oder mit der Knochenmühle 
verarbeitet, dann sind auf den Knochen
chips mehr Oberflächenproteine vorhan
den. Dies ist für die Knochenregenera
tion verteilhaft. Die Knochenmühle und 
der Knochenschaber haben auch einen 
günstigen Effekt auf die Adhäsions und 
Differenzierungsfähigkeiten der Osteo
blasten. In Zukunft dürfte man die Kno
chenneubildung verbessern können, in
dem biologische Prinzipien kombiniert 
werden und man sich die Vorteile von 
neuen, bioaktiven Materialien zunutze 
macht.

Blutkoagulum alleine reicht nicht
Dr. med. dent. Vivianne Chappuis erklärte die 
Vor und Nachteile der Sinusbodeneleva
tion mit der Osteotomtechnik und mit 
der lateralen Fenstertechnik. Die poste
riore Maxilla hat allgemein ein hohes re
generatives Potenzial. Der krestale Thera
pieansatz bzw. die Osteotomtechnik wird 
bei einer krestalen Knochenkammhöhe 
von 4 bis 5 mm, bei genügender Kamm
breite und einer flachen Sinusmaxilla
risAnatomie empfohlen. Zuerst erfolgt 
eine initiale Implantatbettpräparation bis 
1 mm unterhalb des basalen Sinus maxil
laris. Es erfolgt eine radiologische Kon
trolle der vorgenommenen Präparation. 
Die ImplantatbettPräparation wird bis 
auf den entsprechenden Durchmesser 
fortgesetzt. Mit dem entsprechenden 
Osteo tom erfolgt eine kontrollierte Grün
holzfraktur, und der Nasenblastest wird 
durchgeführt. Falls dieser positiv ausfällt 
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und die Schneider’sche Membran per
foriert wurde, sollte der Zahnarzt mit  
der lateralen Fenstertechnik fortfahren, 
um die Perforationsstelle sauber zu ver
schlies sen. Man beachte, dass der Nasen
blastest auch bei nicht intakter Schnei
der’schen Membran negativ ausfallen 
kann. 
Der Sinus maxillaris wird aus einem Ge
misch von autogenen Knochenchips und 
Knochenersatzmaterial augmentiert, in
dem das Material mit einem Osteotom 
oder einer Längenmesslehre nach apikal 
geschoben wird. Aber müssen überhaupt 
Knochenchips eingebracht werden? Die
se Frage gibt Anlass zu vielen Diskussio
nen. Nun, das resultierende Blutkoa
gulum alleine vermag die angehobene 
Schneider’sche Membran nicht ausrei
chend lange in Position zu stabilisieren. 
Daher wird das Einbringen von Knochen
chips empfohlen. 
Als Komplikationen treten neben Perfo
rationen auch der benigne paroxysmale 
Lagerungsschwindel oder Dislokationen 
der Implantate in die Kieferhöhle auf. Mit 
der richtigen Patientenauswahl, der ge
nauen Analyse der anatomischen Voraus
setzungen und der richtigen operativen 
Technik können Komplikationen mini
miert werden. Die laterale Fenstertechnik 
bietet sich bei krestalen Knochenkamm
höhen von 0 bis 7 mm und bei schwieri
geren anatomischen Ausgangslagen be
treffend der Kieferhöhle an.

Knochenchips rutschen nach apikal
Prof. Dr. med. dent. Daniel Buser erklärte die 
Implantation mit GBR in der Mandibula. 
Der Alveolarknochen in der Mandibula 
zeigt nicht selten ossäre Defekte oder ist 
stark atrophiert. Die Kammhöhe und 
breite ist oft reduziert. Der Verlauf und 
die Lage des C. mandibulae können sehr 
ungünstig sein. Es ist auch an linguale 
Unterschnitte zu denken. Morphologisch 
können Kieferkämme konisch oder 
rechteckig sein. Die Anatomie in der 
posterioren Mandibula ist häufig schwie
rig, und man hat es mit Grenzfällen zu 
tun. Im Bereich des ersten Molaren in der 
Maxilla und in der Mandibula ist bei feh
lendem Risiko für eine bukkale Abfla
chung vor einer Implantation ein ab
wartendes Vorgehen von drei bis vier 
Monaten oftmals günstig. Damit kann 
man eine GBR umgehen und Kosten spa
ren. Ist eine GBR indiziert, dann sollte 
diese wenn immer möglich mit dem 
 simultanen und nicht mit dem mehr
zeitigen Vorgehen durchgeführt werden. 
Kammbreiten von 6 mm und mehr sind 

In dieser von Prof. Daniel Buser durchgeführten Live-Operation erfolgte eine Implantation in regio 24 
und 25 mit einer simultanen Sinusbodenelevation. Im Bild sieht man, wie die Schneider’sche Membran 
vorsichtig abgelöst wird. Am basalen Sinus maxillaris ist ein Knochenseptum zu erkennen. 

Die Implantate wurden eingebracht, nachdem autogene Knochenchips und Knochenersatzmaterial in 
den Sinus maxillaris eingefüllt wurden. Der dann noch verbleibende Hohlraum wird mit Knochenchips 
aufgefüllt und mit einer resorbierbaren Membran abgedeckt.

Der Hands-on-Kurs wurde von Dr. med. dent. Vivianne Chappuis geleitet. Jeder Kursteilnehmer setzte 
am Modell unter professioneller Anleitung zwei Frontzahnimplantate mit GBR.
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unproblematisch. Liegen aber Kamm
breiten von weniger als 4 mm vor, ist ein 
zweizeitiges Vorgehen indiziert. Wichtig 
ist, dass bei exponierter Implantatober
fläche diese innerhalb des Knochens 
liegt. Kritisch sind Defekte mit fehlender 
horizontaler Defektwand am Boden des 
Defektes. Denn die eingebrachten Kno
chenchips haben die Tendenz, nach api
kal zu rutschen. Ist der Knochendefekt in 
sich abgeschlossen, wird die Knochen
augmentation meist ohne Membran vor
genommen. Ein prä ope ra tiv hergestelltes 
DVT ermöglicht, das vorhandene Kno
chenvolumen und die anatomischen 
Strukturen genau zu analysieren: die 
Breite des Kamms und der Abstand zum 
C. mandibulae. Auch kann die Morpholo
gie der Mandibula beurteilt werden: Wird 
der Knochen nach apikal breiter? Gibt es 
lingual einen Unterschnitt? Wie ist die 
Kieferhöhlenanatomie? Und liegen Kno
chensepten vor?

Knochenaufbau mit der SausageTechnik
Dr. med. dent. Istvan Urban, Privatpraxis in 
Budapest, referierte über die sogenannte 
SausageTechnik. In diversen Studien hat 
er horizontale und vertikale knochen
augmentative Verfahren mit Knochen
chips und resorbierbaren wie auch nicht 
resorbierbaren Membranen untersucht. 
Er zeigte, wie grössere Knochendefekte 
im Front sowie im Seitenzahnbereich 
vertikal und horizontal aufbaut werden 
können. Er verwendet für seine Sausage 
Technik eine nicht resorbierbare, titan
verstärkte und elastische Membran und 
TitanPins. Es wird ein Mukoperiostlap
pen gebildet. Die Kortikalis wird an 
mehreren Stellen perforiert. Das Kno
chen ersatz mate rial und die autogenen 
Knochenchips werden appliziert und die 
Membran mit den Titanpins fixiert. Dabei 
wird eine kleine Öffnung freigelassen. 
Durch diesen Zugang können noch mehr 
Knochenchips eingefüllt werden. So 

kommt es zu einer markanten Dehnung 
der Membran, was den Knochenaufbau 
weiter begünstigt. Sind genug Knochen
chips eingebracht, wird auch dieser Zu
gang mit TitanPins verschlossen. Am 
Rand undichte Bereiche der Membran 
werden mit resorbierbaren Membranen 
abgedeckt. Das Periost wird geschlitzt, 
um einen spannungsfreien Primärver
schluss herstellen zu können. Im Unter
kiefer erfolgt die PeriostSchlitzung buk
kal und lingual. In einem zweiten Eingriff 
werden dann die Membran und die Titan 
Pins entfernt und ein Schleimhauttrans
plantat appliziert. Die Implantation er
folgt erst viele Monate später in einer 
dritten Operation.

Der nächste Kurs dieser Reihe mit dem 
Titel Master Course in Prevention and 
 Management of Esthetic Implant Failures 
findet vom 2. bis am 4. September an  
den zmk Bern statt.

Jahrestagung

5. –  7. november 2015
Interlaken

Details zum Programm und 
Anmeldemöglichkeit finden 
Sie unter: 

swissortho.ch
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SDJ: Herr Hatz, Chikungunya soll sich in  
der Schweiz ausbreiten. Müssen wir Angst 
 haben?
Christoph Hatz: Ich fürchte mich nicht. 
Patienten mit Chikungunya haben die 
Krankheit bisher immer aus dem Ausland 
eingeschleppt, haben sich also auf einer 
Reise angesteckt. Theoretisch könnten 
Tigermücken in der Schweiz von einem 
dieser Gereisten das Virus auf einen 
Nichtgereisten übertragen. Das wurde 

bisher aber noch nie nachgewiesen. Falls 
es doch passiert, würden sich aber nur 
einzelne Leute anstecken, zu einer Epide
mie käme es nicht. 

Ihre Spezialisten vom Tropeninstitut und 
Kollegen aus dem Tessin haben an einigen 
Autobahnraststätten Eier von Tigermücken 
gefunden, die Chikungunya übertragen. 
Könnten die sich nicht vermehren und eine 
Epidemie auslösen?

Das waren keine erwachsenen, flugfähi
gen Tigermücken. Vermutlich sind ein
zelne Mücken in Autos oder Lastwagen 
aus dem Süden zu den Raststätten ge
kommen und haben ihre Eier in den auf
gestellten Mückenfallen abgelegt. Wir 
 gehen davon aus, dass es den Mücken  
zu kalt ist, um sich hierzulande so zu 
vermehren, dass sie eine Epidemie aus
lösen. Was jedoch bei weiterer Klimaer
wärmung passiert, kann ich natürlich 

«Ich habe keine 
Angst»

Der Tropenmediziner Christoph Hatz über 
die typischen Gelenkschmerzen bei Chikun
gunya, die Ausbreitung der Tigermücken  
in der Schweiz und warum es hierzulande 
vermutlich nicht zu einer Epidemie kommt.

Interview: Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin

Verbreitung der asiatischen Tigermücke (Aedes albopictus) in Europa (Stand: Januar 2015. Quelle: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/vectors/ vector
maps/Pages/VBORNET_maps.aspx)
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nicht sagen. Die Experten kontrollieren 
den Mückenbestand aber ständig und er
greifen Massnahmen, damit sie sich nicht 
ausbreiten. Wichtig ist zum Beispiel, ste
hendes Wasser zu vermeiden, etwa in 
Gartenteichen, oder Regenwasserfässer 
mit einem Mos kito netz zu bedecken. 
Finden die Experten Mückeneier wäh
rend der Brutzeit in stehenden Gewäs
sern, werden diese mit Insektiziden be
kämpft. 

Wo könnte ich mich mit Chikungunya 
 anstecken?
In Afrika südlich der Sahara, Südostasien, 
auf dem indischen Subkontinent und auf 
den Inseln im Indischen Ozean ist die 
Krankheit schon seit Langem bekannt. 
Seit Kurzem können Sie sich auch in La
teinamerika und in den USA infizieren, 
wo sich die Krankheit recht schnell ver
breitet hat (siehe Karte).

Wie merke ich die Infektion? 
Sie bekommen in der Regel hohes Fieber, 
starke Schmerzen in Kopf, Gelenken und 
Muskeln, manchmal einen Ausschlag auf 
der Haut. Einige haben kaum Symptome, 
andere leiden noch Monate danach unter 
Gelenkschmerzen. Wegen der starken 
Gelenkschmerzen bekam die Krankheit 
übrigens in den 1950erJahren in Ostafri
ka ihren Namen: Chikungunya bedeutet 
auf Suaheli «sich vor Schmerzen krüm
men». Das beschreibt das Empfinden des 
Patienten ziemlich gut. 

Fieber und Gelenkschmerzen könnten doch 
auch eine normale Grippe sein ...
Ja, oder Malaria oder DengueFieber. 
Zwar sind die Gelenkschmerzen für Chi
kungunya sehr typisch, aber das ist noch 
kein Beweis. Bekommen Sie in diesen 
Ländern Fieber, sollten Sie rasch einen 
Arzt aufsuchen, denn der kann die Dia

gnose durch Nachweis von VirusAnti
körpern oder VirusDNA im Blut stellen. 
Die Inkubationszeit dauert bis zu 14 Tage, 
also sollten Sie Fieber auch noch zwei bis 
drei Wochen nach Ihrer Rückkehr hier bei 
einem Tropenmediziner abklären lassen. 
Wichtig ist das aber vor allem, um Malaria 
auszuschliessen, denn diese Krankheit 
kann zum Tode führen. 

Wie schlimm ist Chikungunya?
Die Patienten erholen sich meist nach 
 einer Woche wieder, nur sehr wenige 
sterben daran. Bei älteren Menschen oder 
solchen mit chronischen Krankheiten 
wie Diabetes oder Herzkrankheiten kann 
die Krankheit schlimmer verlaufen, und 
es kann zu Entzündungen von Herzmus
kel, Leber, Nieren oder Hirnhäuten kom
men. Leute, die an Chikungunya auf einer 
Reise erkrankt sind, sollten sich unbe
dingt vor Mückenstichen schützen. Wenn 
sie nämlich von einer Schweizer Tiger
mücke gestochen werden, könnte diese 
das Virus auf eine Person übertragen, die 
gar nicht weg war.

Kann man Chikungunya heilen?
Leider haben wir ausser ausreichend 
Flüssigkeit und nichtsteroidalen An
tiphlogistika (NSAR) wie Paracetamol 
nichts zu bieten. Bei persistierenden Ge
lenkschmerzen können ebenfalls NSAR 
helfen, Kortikoide oder Physiotherapie.

Warum gibt es weder eine kausale Therapie 
noch eine Impfung? 
Forscher testen neue Medikamente und 
Impfstoffe. Für die Therapie zum Beispiel 
Präparate, welche die Viruskodierenden 
ReplikationsProteine blockieren.1

Ein Impfstoff, der auf Virusähnlichen 
Partikeln beruht, war in einer PhaseI 
Studie erfolgreich.2 Für die Studien 
braucht es aber viel Zeit und Geld, und 
leider wollen Pharmafirmen, Unis oder 
Gesundheitspolitiker anscheinend hierfür 
nicht so gerne investieren. Das Beste ist, 
sich vor Mücken zu schützen – damit 
verhindert man auch die schlimmeren 
Tropenkrankheiten.

Quellen/Infos
 – www.who.int/mediacentre/factsheets/fs327/en
 – www.cdc.gov/chikungunya/geo/index.html
 – VakzinStudie: www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
pubmed/25971340

 – www.cdc.gov/chikungunya/index.html
 – http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ 
chikungunya_fever/pages/index.aspx

1 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25897811
2 VakzinStudie: www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/ 

25971340

Zur Person

Christoph Hatz ist Chefarzt am Schwei
zerischen Institut für Tropenmedizin 
und Public Health (Swiss TPH) in Basel. 
Nach Medizinstudium in Basel absol
vierte er seine Weiterbildung in der 
Schweiz und arbeitete mehrere Jahre 
als Arzt in Thailand und Tansania. Seit 
25 Jahren ist er am Swiss TPH tätig und 
seit 2009 zusätzlich als leitender Arzt 
am Zentrum für Reisemedizin der Uni
versität Zürich.

Steckbrief Chikungunya

 –  Fieberkrankheit, hervorgerufen durch 
ein Virus

 –  übertragen von der asiatischen 
Tigermücke

 –  Epidemien bisher vor allem in Afrika 
und Asien, seit Neuestem auch in La
teinamerika und USA 

 –  hohes Fieber und Gelenkschmerzen 
meist nach 3 bis 7 Tagen

 –  Erholung meist innert einer Woche
 –  Therapie symptomatisch
 –  kein Impfstoff

Länder und Gebiete auf der Welt, wo Chikungunya bisher nachgewiesen wurde (Stand: 10. März 2015). 
(Quelle: www.cdc.gov)
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SVKStipendium 2016

Die Schweizerische Vereinigung für Kinderzahnmedizin SVK/ASP vergibt ein jährliches Stipendium zur Weiterbildung auf dem Gebiet 
der Kinderzahnmedizin. Es richtet sich an junge Forscher und Forscherinnen sowie an Kliniker und Klinikerinnen. Es kann von Kandi
daten beantragt werden, die ein von der SVK/ASP anerkanntes Weiterbildungsprogramm absolvieren (wollen).

Das SVKStipendium ist mit jährlich 15 000 Franken dotiert. Anträge sind zu richten an den Präsidenten der SVK/ASP:  
Dr. Christoph Langerweger, Weststrasse 110, 8408 Winterthur 
EMail: stipendium@svkasp.ch

Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen unter: www.kinderzahn.ch

SVKAward 2016

Zu Ehren von Prof. Rudolf Hotz stiftete 1988 die Schweizerische Vereinigung für Kinderzahnmedizin SVK/ASP einen Preis zur Förderung 
der zahnärztlichen Forschung auf dem Gebiet der Kinderzahnmedizin – den SVKAward. Er richtet sich an junge Forscher und For
scherinnen sowie Kliniker und Klinikerinnen und wird verliehen für herausragende aktuelle wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet 
der Kinderzahnmedizin.

Der SVKAward ist mit 3000 Franken dotiert. Arbeiten sind bis zum 31. Dezember 2015 an den Präsidenten der SVK einzureichen:  
Dr. Christoph Langerweger, Weststrasse 110, 8408 Winterthur 
EMail: award@svkasp.ch

Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen unter: www.kinderzahn.ch

Der Mensch im Mittelpunkt

Prophylaxeassistentin mit Fachausweis SSO
Sie behandeln und beraten Patienten in der professionellen 
Zahnreinigung.

Dentalsekretärin mit Fachausweis SSO
Erlernen Sie die administrativen Arbeiten in zahnärztlichen 
Praxen oder Kliniken.

HWS Medidacta
Eulerstrasse 55, 4051 Basel
Tel. +41 61 202 11 40
info@hws.ch

Medidacta

833-878_T3-1_umbruch_D_07-08-2015.indd   878 17.07.15   14:03




