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«Eine Botschaft zu
formulieren, das ist
der Ausgangspunkt jeder
Medienarbeit»

Der langjährige BBC-Auslandkorrespondent
Etienne Duval schulte an zwei Tagen in
Lausanne SSO-Kader für einen Medien
auftritt.
Text und Fotos: Marco Tackenberg, Presse- und Informationsdienst SSO

Am Anfang steht die Botschaft. Wenn
Sie sich, geschätzte Leserin, geschätzter
Leser, etwas aus nachfolgendem Beitrag
einprägen wollen, dann dies: Wer öffentlich auftritt, der verwende viel Zeit
für die Vorbereitung. Es gilt zu klären,
was gesagt werden soll. Die Botschaft ist
die zentrale Aussage, das, woran sich
das Publikum im besten Fall erinnert.
Es spielt keine Rolle, ob man von den
Medien auf eine neue Therapie, einen
politischen Kommentar oder auf einen
anscheinenden Missstand angesprochen wird. Wichtig ist in jedem Fall die
seriöse Vorbereitung, in welcher die
wesentlichen Botschaften festgelegt
werden.

Für einen grossen, nationalen Verband
wie die SSO ist es eine Selbstverständlichkeit, seine Kader mit Trainings für
Medienauftritte zu schulen. Im Spätsommer dieses Jahres waren es die Sektionspräsidenten aus der Romandie und dem
Tessin, die – aufgeteilt in zwei Gruppen
à fünf Teilnehmer – je einen ganzen Tag
in Lausanne beübt wurden. Medientrainer war diesmal der französisch-britische
Journalist Etienne Duval, der in seiner
rund 30-jährigen Karriere als Auslandkorrespondent für die BBC, aber auch für
Radio Télévision Suisse (RTS) gearbeitet
hat.
Gute Auftritte in den Medien sind nicht
einfach gottgegeben, so Duval. Es gibt

bewährte Techniken, jemanden auf ein
Interview vorzubereiten. Nebst dem Formulieren von Kernbotschaften spielt auch
die Hierarchisierung eine grosse Rolle.
Habe ich 15 Sekunden oder 60 Sekunden
zur Verfügung? Je nachdem werde ich
meine Argumente in unterschiedlicher
Tiefe präsentieren.
Es war einmal mehr eindrücklich, mit
zuerleben, wie die Teilnehmenden des
Medientrainings mit jeder Übung besser
wurden. Wer am Vormittag oft noch verkrampft und diffus wirkte, kam im Laufe
des Nachmittags immer souveräner, ruhiger, natürlicher und klarer daher. Zentral dabei: – Sie erinnern sich – die gute
Vorbereitung und eine klare Botschaft.

Es gibt bewährte Techniken, um jemanden auf ein Interview vor der Fernsehkamera vorzubereiten.
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Bertrand Dubrez, Präsident SSO Vaud, …
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… und Martine Riesen, Präsidentin SSO
Genf, stehen im Scheinwerferlicht.

3

Unter Anleitung von Medientrainer Etienne
Duval und seinem Kameramann üben die
Sektionsvorsitzenden aus der Romandie
den überzeugenden Medienauftritt.

4

Marc-Emmanuel Grossen, Vizepräsident
SSO Neuenburg, verdichtet ein Argument
vor der Kamera.

5

Olivier Marmy, Departementsleiter Information der SSO, in einer ihm bereits
bekannten Situation.

6

Etienne Duval und Jérôme Simon-Vermot,
Sekretär SSO Vaud, bei einem Debriefing.

7

Bertrand Dubrez, Jérôme Simon-Vermot
und Martine Riesen stellen sich …

8

… den Fragen von Olivier Marmy und
Marc-Emmanuel Grossen.
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Neue Wege zur
Rekrutierung von
Dentalassistentinnen
SSO-Solothurn

Um künftigen Schulabgängerinnen den
Beruf der Dentalassistentin näherzubringen, war die SSO-Solothurn erstmals an
der regionalen Berufsinformationsmesse
BIM Aareland in Olten mit einem Stand
präsent.
Text und Fotos: Markus Gubler, Presse- und Informationsdienst SSO

In Solothurner Zahnarztpraxen absolvieren aktuell mehr als 50 Lernende ihre
dreijährige Ausbildung zur Dentalassistentin (DA) mit eidgenössischem Fähigkeitsausweis EFZ. Noch finden die ausbildenden Zahnärztinnen und Zahnärzte
genügend Lernende. Doch dies könnte

sich in naher Zukunft ändern. Denn: Die
Gesundheitsbranche boomt. Dentalassistentinnen, medizinische Praxisassistentinnen MPA, Assistentin Gesundheit
und Soziales EBA sowie Fachfrau Gesundheit FaGe: Allein in der beruflichen
Grundbildung öffnen sich interessierten

Schulabgängerinnen heute zahlreiche
Ausbildungswege. Um die Gunst der
künftigen Lernenden werben immer
mehr Akteure. Zahnarztpraxen sind
gefordert. Wollen sie auch künftig gut
qualifizierte, motivierte Mitarbeiterinnen ausbilden, gilt es neue Wege zu beschreiten. Genau dies hat die SSO-Solothurn kürzlich getan.
Gebissabdruck nehmen
Um sich Schülerinnen und Schülern in
der Region Aareland als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren, haben die
Solothurner SSO-Zahnärzte entschieden,
erstmals an der regionalen Berufsinformationsmesse BIM Aareland teilzunehmen. Am Stand zeigen ausgebildete und
angehende Dentalassistentinnen den
jungen Messebesuchenden und ihren
Eltern auf, wie vielseitig der DA-Beruf ist.
Es bleibt aber nicht beim blossen Informieren. Die Jugendlichen können gleich
selber Hand anlegen: zum Beispiel einen
Gebissabdruck nehmen, den Helligkeitsgrad der eigenen Zähne bestimmen oder
einen virtuellen Rundgang durch eine
Zahnarztpraxis machen. Das sind nur
drei der zahlreichen Tätigkeiten, welche
Schülerinnen und Schüler am Stand
selber ausprobieren konnten. Bei so viel
Abwechslung ist es nicht erstaunlich,
dass der Messeauftritt beim jungen Pu
blikum auf Anklang stösst. Mehr noch:
Wegen seiner berufsnahen Ausgestaltung

Zahlen und Fakten
zur BIM 2016

Weiss ist nicht gleich weiss – welchen Farbton haben meine Zähne?
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Während der drei Messetage verzeichnete die BIM 2016 rund 7000 Besucher,
welche sich an den Ständen der
62 Aussteller über verschiedenste
Berufsbilder informierten.
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Der Messestand der SSO-Solothurn zeigt anschaulich den Berufsalltag in einer Zahnarztpraxis.

ist der Auftritt der SSO-Solothurn gar in
die engere Auswahl für den Aussteller-
Award gekommen. Entsprechend positiv
fällt denn auch das Fazit der Verantwortlichen der SSO-Solothurn aus. 2018 findet
die nächste Berufsinformationsmesse
statt. Nach der erfreulichen Premiere
werden die Solothurner Zahnärzte abermals mit einem Stand vor Ort sein.

SSO-Solothurn
Über 100 Solothurner Zahnärztinnen und Zahnärzte SSO versorgen im Kanton Solothurn rund 263 000 Menschen. Über 70 Dentalhygienikerinnen, 60 Prophylaxeassistentinnen und 200 Dentalassistentinnen kümmern sich im Kanton Solothurn voll- oder
teilzeitlich um das zahnmedizinische Wohl der Patientinnen und Patienten. Mehr unter:
www.sso-solothurn.ch

Nachgehakt: fünf Fragen an den Veranstalter
SDJ hat bei Suzanne Blaser, Projektleiterin der Berufsinformationsmesse BIM Aareland, nachgefragt.
1. Wie fällt Ihr Fazit der diesjährigen Berufsinformationsmesse BIM
Aareland aus?
Wir sind sehr zufrieden. Die Berufsinformationsmesse BIM
Aareland findet dieses Jahr zum achten Mal statt, und die Aussteller- und Besucherzahlen steigen stetig. Mittlerweile gelangen Aussteller von sich aus an uns. Sie erkennen offenbar das
Potenzial der BIM.
2. Welche Rückmeldung hat Sie besonders gefreut?
Uns freuen positive Feedbacks von Ausstellern, Besuchern und
Lehrpersonen gleichermassen. Wir legen Wert darauf, dass die
Aussteller ihre Angebote bedürfnisgerecht präsentieren. Natürlich sind wir immer offen für neue Ideen.
3. Was hat sich gegenüber früheren Messen verändert?
Das Bewusstsein. Berufsbildner wie Unternehmen haben die
Bedeutung des Berufsbildmarketings für die Wirtschaft erkannt.
Um die Lernenden muss heute viel stärker gebuhlt werden.

Man muss sich ihnen präsentieren, an die Front gehen. Gerade
die Berufsverbände aus dem begehrten Gesundheitsbereich
waren lange Zeit zu passiv. Dies hat sich inzwischen geändert.
4. Was macht für Sie als Veranstalter einen guten Messestand aus?
Es braucht gute Ideen, Hightech ist zweitrangig. Ein guter
Stand muss das Berufsbild aktiv vermitteln, den Beruf für
Schülerinnen und Schüler erleb- und spürbar machen. Entscheidend ist auch, wer Auskünfte erteilt. Hier empfehle ich
einen Mix aus jungen und erfahrenen Berufsleuten. Lernende
können aus dem Berufs- und Schulalltag erzählen, erfahrene
Dentalassistentinnen wertvolle Hintergrundinformationen
vermitteln.
5. Wo liegen die Vorteile von Messen gegenüber anderen Marketing
instrumenten?
An einer Messe begegnen sich Berufsleute, Berufsbildner, Unternehmer und Besucher an einem Ort. Aussteller können so in
kurzer Zeit sehr viele interessierte Leute ansprechen. Inseraten
in Zeitungen und Zeitschriften gelingt dies nicht im selben
Masse.
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I N T E R N AT I O N A L E S

Weltkongress
2016 der FDI

Der 104. Jahreskongress der FDI ging vom
7. bis am 10. September in Posen über die
Bühne. Die kaum bekannte polnische Stadt
vermochte mehrere Tausend Teilnehmer
anzuziehen. Damit verzeichnet der Kongress
2016 einen mittleren Erfolg.
Text und Fotos: Dr. Philippe Rusca, SSO-Abgeordneter der FDI

Posen … keine Sorge, auch ich musste auf
der Karte nachsehen, wo sich diese Stadt
befindet. Es handelt sich um eine polnische Stadt mit 650 000 Einwohnern. Sie
liegt rund 200 km östlich von Berlin. Die
Stadt hat einen malerischen historischen
Kern; bekannt ist sie aber vor allem für
die Messen und grossen Ausstellungen,
die sie ausrichtet.
Das Weltparlament der Zahnärzte traf
sich dort vom 7. bis am 10. September
in der «Poznań International Fair». Die
Delegierten logierten dieses Jahr wenige
Minuten vom Versammlungszentrum
entfernt. Der öffentliche Verkehr (für

Kongressteilnehmer gratis) ermöglichte
es, schnell vor Ort zu sein. Die traditionellen Versammlungen der Regional
organisationen, die wissenschaftlichen
Komitees und andere Zusammenkünfte
liefen parallel ab. Unter anderem wurde
eine interessante Neufassung der Bestimmungen betreffend die Prävention
von Krankheiten der Mundhöhle verabschiedet.
Die FDI unter dem Präsidium von Patrick
Hescot (F) blickt optimistisch in die Zukunft, die einzelnen Dossiers werden von
den verschiedenen Akteuren kompetent
betreut. Die Diversifizierung der Einkom-

mensquellen der weltweiten Dachorga
nisation ist auf gutem Wege, zahlreiche
Verträge mit wichtigen Partnern der Dentalindustrie wurden abgeschlossen. Obwohl diese Übereinkommen von einer
Ethikcharta begleitet werden, bin ich
doch besorgt, dass die Industrie die FDI
beeinflussen könnte und deren Unabhängigkeit langfristig beeinträchtigt wird.
Die FDI hat ausserdem mit der regelmässigen Verbreitung von Informationsbulletins ihre Sichtbarkeit in den Medien erhöht.
Weiterführende Informationen sind zu
finden unter: www.fdiworldental.org.

Die Universitätsstadt Posen gehört zu den kulturellen Zentren Polens und ist bekannt als Austragungsort von Messen und Ausstellungen.
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POLICY

FDI POLICY STATEMENT (revision)
Preventing Oral Diseases
Revision adopted by the FDI General Assembly:
September 2016, Poznan, Poland
Original version adopted by the FDI General Assembly:
October 1998, Barcelona, Spain
Revised version adopted by the General Assembly:
26th September 2008, Stockholm, Sweden






CONTEXT
Oral diseases have a negative impact on general health and well-being, with the
greatest burden falling on the young, disadvantaged, underprivileged and ageing
populations. The principal diseases are dental caries, periodontal diseases and oral
cancer. Simple and relatively inexpensive measures such as education on oral hygiene
practices and diet, use of fluoride, self-compliance, early screening and appropriate
interventions prevent, or at least reduce, the high burden of oral diseases. In addition,
studies have shown the existence of a relationship with systemic diseases such as
cardiovascular diseases and diabetes. Furthermore, oral diseases have a negative
impact on quality of life, affecting physical, psychological and social wellbeing.
Since 2008, there has been an increase in knowledge on the subject and in particular
on the understanding of the effect of risk/protecting factors in systemic diseases.
SCOPE
Barriers to achieving optimal oral health include: low socio-economic status, lack of oral
health literacy and education, and lack of access to care. Furthermore, low prioritization
of public oral health in relation to general health policy also results in a lower perceived
need and, at times, inadequate resource allocation and management. Preventive and
health promoting approaches based on common protective factors such as brushing,
flossing, fluoride rinse, healthy nutrition, reduction on sugar consumption, cessation of
tobacco use and limiting the consumption of alcohol apply to maintain good oral and
general health.
DEFINITIONS
Prevention, together with health promotion and treatment, are important ways in which
to lower the risk of oral diseases and minimize their impact on general health.
PRINCIPLES
This policy statement seeks to further oral health in all health policies at national and
international level and emphasize the interaction with general health in achieving oral
disease prevention.

Der AWDC, der Weltjahreskongress der
Zahnärzte, startete mit der traditionellen
Eröffnungszeremonie, an der zahlreiche
Delegationen aus osteuropäischen Ländern begrüsst werden konnten. Der wissenschaftliche Kongress seinerseits verzeichnete rund 4000 Teilnehmende.
Rechnet man die begleitenden Aussteller
usw. dazu, kommt man sogar auf eine
Zahl von 11 730. Hervorgehoben sei noch
die Teilnahme von 30 Schweizern.
Der nächste FDI-Kongress findet vom
29. August bis am 1. September 2017 in
Madrid statt, die Organisatoren sind zuversichtlich und erwarten eine hohe Zahl
von Teilnehmern. Die spanische Hauptstadt hat zweifelsohne sehr viel zu bieten.

FDI World Dental Federation supports the view that:



General populations, health care providers, policy and decision makers, and
other stakeholders should be educated towards the understanding that oral
health is an integral part of general health.
Members of health professions, governments, intergovernmental, nongovernmental organizations, and the media, among- others, need to promote the
understanding that most oral diseases can be prevented.
Inter-professional collaboration between stakeholders needs to adopt relevant
and practical oral health approaches that are integrated into the prevention of
other chronic non-communicable diseases.
Undergraduate training should emphasize prevention rather focusing on curative
models
National health policies and programmes should be aimed towards preventing
oral diseases and promoting and maintaining oral health.

KEYWORDS
Prevention, oral health policy, oral diseases, professional interaction, Noncommunicable diseases, inter-professional collaboration.
DISCLAIMER
The information in this Policy Statement was based on the best scientific evidence
available at the time. It may be interpreted to reflect prevailing cultural sensitivities and
socio-economic constraints.
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Von links: SSO-Präsident Beat Wäckerle, SSO-Sekretär Simon Gassmann und die SSO-Vertreter Oliver
Zeyer und Philippe Rusca

Impressionen von der Ausstellung am FDI-Kongress
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Der Hausarzt
als Coach
gegen Demenz

In der Schweiz leben schätzungsweise
119 000 Menschen mit Demenz. Prognosen
zufolge könnte sich diese Zahl bis ins Jahr
2050 verdreifachen. An einem Symposium
von Public Health Schweiz und der Schweizerischen Alzheimervereinigung diskutierten Fachleute über die Herausforderungen
dieser Erkrankung.
Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Fotos: zvg

Ein Coach gegen Demenz – an dieser Idee
tüfteln Neuropsychologen aus Basel. Es
gibt Hinweise, dass sich der Verlauf der
Krankheit aufhalten oder verzögern lässt.
Dies, indem Risikofaktoren behandelt
oder reduziert und Schutzfaktoren gefördert werden. Die bedeutendsten Risikofaktoren sind Diabetes, Bluthochdruck,
Übergewicht, körperliche Inaktivität,
Depression, Nikotinabusus und ein niedriger Bildungsstand. Laut einer Studie aus
dem Jahr 2014 sind rund 30 Prozent der
Demenzerkrankungen auf diese sieben
Faktoren zurückzuführen. Hingegen können körperliche Aktivität, gesunde Ernährung, kognitives Training und soziale
Aktivitäten das Demenzrisiko senken.

Die junge Neuropsychologin Panagiota
Mistridis präsentierte das Projekt «BrainCoach», das zurzeit am Felix-Platter-
Spital in Basel erarbeitet wird. Das Projekt
unterstützt gesunde Menschen und Risikopatienten, um ihre kognitive Gesundheit zu erhalten. Dazu soll das bestehende
Gesundheitscoaching erweitert werden.
Dieses sieht vor, dass der Hausarzt als
Coach und Berater Themen wie Nikotin,
Alkohol, Gewicht, Stress, Bewegung und
Ernährung anspricht. Mit dem «BrainCoach» soll zusätzlich der Bereich «kognitive Aktivität» ins Coaching aufgenommen werden.
Als Beispiele für kognitive Aktivität präsentierte Mistridis ein ganzes «Buffet»:

ein Hobby pflegen, ein Musikinstrument
spielen, ehrenamtliche Arbeit, Sudoku
oder Kreuzworträtsel lösen, aber auch
Gruppenaktivitäten wie Sprachkurse,
Lesezirkel, Brett- oder Kartenspiele.
Lebensende wie Lebensanfang gestalten
Viel Zuspruch vom Publikum erhielt
Steffen Eychmüller, Leitender Arzt des
Universitären Zentrums Palliative Care
am Inselspital Bern. Seine Vision: Das
Lebensende soll wie der Lebensanfang
gestaltet werden: geprägt von Ästhetik, menschlicher Wärme und Kompetenz.
Die palliative Pflege am Lebensende will
dem Patienten Steuerungsmöglichkeiten

Steffen Eychmüller vom Zentrum Palliative Care am Inselspital Bern hat eine Vision: Das Lebensende soll ebenso ästhetisch gestaltet werden wie der
Lebensanfang.
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Emiliano Albanese sprach über die Epidemiologie von Demenz

anbieten und ihn möglichst wenig Angst
und Stress aussetzen. In der medizinischen Planung sei das nicht möglich,
erklärte Eychmüller. Sehr wohl aber in
der Planung des Alltags. Hier ist der Demenzpatient kompetent. Er kann sein
Umfeld einbinden und eigene Vorlieben
einbringen. So darf er beispielsweise
entscheiden, dass er keine Notfallhospitalisation wünscht. Diese palliative Liste
von Problemen und Ressourcen unter-

scheidet sich deutlich von der medizinischen Liste. Sie sollte nicht vernachlässigt werden.
Kaum Zahlen zur Epidemiologie
Ebenfalls praxisorientiert war der Vortrag von Iren Bischofberger, Prorektorin
der Kalaidos Fachhochschule Gesundheit Zürich. Bischofberger zeigte, wie
Angehörige von Demenzkranken unterstützt werden können. Einige Punkte

Die Neuropsychologin Panagiota Mistridis tüftelt an einem Coaching für Risikopatienten, das eine
Demenzerkrankung verhindern oder verzögern kann.

müssen speziell beachtet werden. So
sind beispielsweise Schulungen an das
Bildungsniveau der Teilnehmer anzupassen. Immer wichtiger werden laut
Bischofberger Dialogangebote für Angehörige in Krisensituationen.
Emiliano Albanese vom Institute of
Global Health der Universität Genf hatte
eine überraschende Botschaft: In der
Schweiz seien kaum wissenschaftlich
belegte Fallzahlen zur Epidemiologie
von Demenz bekannt. Auch seien keine
sicheren Prognosen über die künftige
Verbreitung der Krankheit möglich. Die
Menschen werden immer älter, deshalb
könnte die Prävalenz von Demenz steigen. Andererseits lassen vielleicht bald
ein Medikament oder präventiv wirksame Massnahmen die Fallzahlen langfristig sinken.
Paul Gerson Unschuld von der Klinik für
Alterspsychiatrie der Universität Zürich
beschäftigte sich mit ethischen Fragen.
Mit modernen Bildgebungsverfahren
können Gehirnveränderungen bei Demenzkranken sehr früh nachgewiesen
werden; teilweise bereits 20 Jahre vor
dem Eintritt von Alzheimerdemenz. Sollen solch frühe Diagnosen überhaupt gestellt werden? Auch bei psychisch instabilen Patienten? Läuft der Betroffene
Gefahr, in der Öffentlichkeit diskriminiert zu werden?
Durch solche Fragen wirft die Demenz
erkrankung nicht nur medizinische Probleme auf. Sie stellt die Gesellschaft auch
vor ethische Herausforderungen, die
sorgfältig erwogen werden müssen.
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SSO-
Forschungsfonds

Der SSO-Forschungsfonds hat eine Studie
an der Uni Bern unterstützt, die den Verlauf
einer unbehandelten Parodontitis bei Teeplantagebauern in Sri Lanka untersuchte.
Text: Christoph A. Ramseier, Klinik für Parodontologie,
Universität Bern

Vierzigjährige klinische und
mikrobiologische Nachuntersuchung von Teeplantagen
arbeitern in Sri Lanka
Das Ziel unserer Studie war es, die im Jahr
1970 erstmals parodontal untersuchte
Kohorte von Teeplantagebauern in Sri
Lanka im Jahr 2010 nachzuuntersuchen.
Dadurch konnten aus einer Beobachtungsdauer von 40 Jahren weitere interessante Erkenntnisse über den Verlauf
einer unbehandelten Parodontitis gewonnen werden.
Die ursprünglichen Daten stammten aus
den bekannten Longitudinalstudien von
Löe und Mitarbeitern, die in den Jahren
1970 bis 1990 eine Gesamtzahl von ursprünglich 480 Teeplantagearbeitern in
Sri Lanka parodontal untersucht hatten
(Löe et al. 1986, Preuss et al. 1995). In
unserer Nachuntersuchung wurden die
parodontalen Parameter mit den gleichen
Methoden wie damals erhoben. Im Jahr
2010 konnten noch insgesamt 75 Probanden (15,6%) der ursprünglichen Kohorte
identifiziert und analysiert werden.
Nach 40 Jahren zeigten nur vier Probanden (5,3%) keinen Zahnverlust, während
zwölf Probanden (16,0%) zahnlos waren.
Der mittlere Zahnverlust betrug 13,1 Zähne. Eine logistische Regression zeigte
auf, dass der parodontale Attachment
verlust die einzige statistisch signifikante
Assoziation zum Zahnverlust aufwies
(p < 0,0335). Weitere Parameter wie die

Indizes für Plaque, Gingivitis oder Zahnsteinbefall sowie der Konsum von Tabakwaren waren mit dem Zahnverlust weniger positiv assoziiert. Weiter ergab ein
mittlerer Attachmentverlust von weniger
als 1,81 mm im Alter von 30 Jahren die
höchsten Voraussagewerte, dass Probanden im Alter von 60 Jahren noch 20 Zähne
hatten. Diese Erkenntnis ist insbesondere
aus der Sicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) interessant, da diese fordert, dass Menschen im Alter von 60 Jahren noch mindestens 20 Zähne haben
müssten.
In einem weiteren Schritt wurden subgingivale Plaqueproben aus seichten parodontalen Taschen mit einer maximalen
Sondierungstiefe von 3 mm mit Plaqueproben aus tieferen Taschen ab 6 mm
miteinander verglichen. Die Microbiota
der seichten Taschen war von derjenigen der tiefen Taschen signifikant unterschiedlich. Die subgingivale Plaque aller
Probanden enthielt viele unterschiedliche Spezies. Interessanterweise wurden
bekannte parodontopathogene Spezies
wie Bacteroides oder Aggregatibacter
nur in 2,0% bzw. 0,32% der Taschen
entdeckt. Die Plaqueproben unserer Probanden wurden allgemein von Firmicutes (69,8%), grampositiven Streptokokken, dominiert. Daneben wurden weitere
Spezies wie Proteobacteria (16,3%) und
Fusobakterien (8,0%) in grösseren Proportionen identifiziert.

Auf den Teeplantagen in Sri Lanka wurden erst ab 2008 Präventionsprogramme
für Karies eingeführt. In Klassen der Kindergärten und der Grundschulen werden
die Kinder darüber informiert, wie sie mit
der Verwendung einer Zahnbürste mit
fluoridierter Zahnpaste und durch eine
zuckerarme Ernährung die Karies vermeiden können. Diese Präventionsprogramme erreichten jedoch nicht die ältere Bevölkerung der Teeplantagen, die in
unserer Studie nachuntersucht wurde.
Daher wurde beschlossen, bei allen verfügbaren Probanden, die seit 1970 in dieser Langzeitstudie teilgenommen hatten,
im Jahr 2012 eine nicht chirurgische Parodontalbehandlung durchzuführen, damit
in dieser einzigartigen Kohorte ein Beitrag
zur Verbesserung der Mundgesundheit
geleistet werden konnte.

Diese Studie wurde vom SSO-Forschungsfonds finanziell unterstützt. Gemäss den
SSO-Richtlinien wird von jeder durch den
SSO-Forschungsfonds unterstützten Studie
eine Kurzfassung im SDJ publiziert.
Die SSO unterstützt und fördert die zahnärztliche Forschung. Sie unterhält zu diesem
Zweck seit 1955 einen Fonds, aus dessen Beiträgen wissenschaftliche Projekte finanziert
werden können. Der Fonds wird jährlich mit
125 000 Franken aus den SSO-Mitgliederbeiträgen gespeist.
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KO N G R E S S E / FAC H TAG U N G E N

Fortbildung und
Spass am Vierwaldstättersee

Der «Young ITI Pro»-Event ist speziell für
junge Zahnmediziner ausgelegt, die sich am
Anfang ihrer Karriere befinden, als Assistenzzahnarzt tätig sind oder kürzlich ihre
eigene Praxis eröffnet haben.

Young ITI Pro

Text: Dr. med. dent. Adrienne Schneider, Privatpraxis
Fotos: Straumann

Gemeinsam mit dem Straumann Young
Professional Programm (YPP) veranstaltete das ITI Schweiz am 17. September in
Luzern zum ersten Mal den «Young ITI
Pro»-Event. Das Motto der Veranstaltungen «Implants & more!» stand für Fortbildung und Spass zugleich. In einem ersten Teil vermittelten erfahrene Referenten das Fachwissen zur Implantologie
(Planung, Prothetik und Implantatselektion) und zum betriebswirtschaftlichen
Hintergrund des Unternehmens Zahnarztpraxis. Ein unterhaltsames Nachmittags- und Abendprogramm sorgte für

Spass, Genuss und Austausch mit Berufskollegen und Referenten.
Der Zahnarzt und das implantologische
Aus- und Weiterbildungsangebot
Prof. Dr. Nicola Zitzmann erklärte die Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung
sowie den Unterschied zwischen einem
Facharzttitel und einem Weiterbildungsausweis (WBA). Das Erreichen eines
Fachzahnarzttitels beinhaltet eine drei
bis vier Jahre dauernde, strukturierte
Weiterbildung an einem universitären
Zentrum. Es gibt ihn in den Bereichen

Zusammen rudern auf dem Vierwaldstättersee als olympische Disziplin
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der Oralchirurgie, der Parodontologie sowie in der rekonstruktiven Zahnmedizin
und in der Kieferorthopädie. Ein WBA ist
eine strukturierte, dreijährige Weiterbildung an einem universitären Zentrum –
beim «WBA allgemeine Zahnmedizin»
auch in einer akkreditierten Weiterbildungspraxis –, und es gibt ihn in den
Fachbereichen Endodontologie, Kinder-Zahnmedizin, Präventiv- und konservierende Zahnmedizin sowie orale
Implantologie. Ein WBA Implantologie
kann entweder auf dem «universitären»
oder dem «curricularen» Weg, d.h. auch

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Die Teilnehmer beim Blindball

von der Privatpraxis aus erreicht werden.
Der universitäre Weg umfasst eine dreijährige fachspezifische Weiterbildung in
Implantatchirurgie und -prothetik. Alternativ gibt es seit diesem Jahr ein von
der Schweizerischen Gesellschaft für Implantologie (SGI) entwickeltes, strukturiertes Curriculum in Implantologie, das
eine modulare Weiterbildung in oraler
Implantologie über zwei Jahre beinhaltet
und berufsbegleitend absolviert werden
kann. Dieses Curriculum lehrt fundierte
Kenntnisse in Anamnese, Befund, Diagnostik und Planung, Durchführung und
Nachsorge von Implantatbehandlungen
und besteht aus zwölf Modulen, einer
Hospitation sowie einer Schlussprüfung –
diese dienen als Voraussetzung für den
WBA Implantologie.
Der Zahnarzt und die Online-Fortbildung
Prof. Dr. Michael Bornstein stellte die ITI
Online Academy vor, die die Fortbildung
in dentaler Implantologie neu definiert.
Die ITI Online Academy sei ein Online-
Gefäss, um sich in der dentalen Implantologie strukturiert fortzubilden. «Das
Zielpublikum ist breit gestreut. Das Angebot ist für Benutzerinnen und Benutzer
aller Wissens- und Erfahrungsstufen
gedacht», so Bornstein. Das «Herz» der
Online Academy bestehe aus sogenannten «Assessments», die es den Nutzern
erlauben, ihr Wissen zu testen. In «Lernmodulen» werden theoretische Grundlagen der dentalen Implantologie vermittelt. Und an internationalen ITI-Kon-

gressen aufgezeichnete Kongressvorträge
von renommierten Referenten werden
aufgezeichnet und präsentiert. Im Aufbau
sind «Klinische Fallstudien», «Klinische
Videos», die die Anwendung klinischer
Konzepte illustrieren, und «Lernpfade»,
die die Möglichkeit eines geführten Lernens bieten. Weitere Fortbildungsformate sind in Entwicklung. Sämtliche Inhalte
werden als akkreditierte Weiterbildung
mit einem Zertifikat bestätigt. Interessierte finden weitere Infos unter: https://
academy.iti.org.
Der Zahnarzt als Unternehmer
Gilbert Greif, Mitinhaber der Treuhandfirma B&A in Cham, referierte zum Thema
«Das Unternehmen Zahnarztpraxis». Der
Zahnarzt steht als Unternehmer im Fo-

kus. Verantwortung, Erwartung und Finanzen, Administration, Personal und
Führung sind zentrale Themen im Berufsleben eines selbstständigen Zahnarztes.
Es stellt sich die Frage, ob er eine Unternehmerschulung braucht. Eine Praxiseröffnung ist heutzutage praktisch nie
mehr ein «Start auf der grünen Wiese»,
sondern die Praxisübernahme erfolgt
sofort oder gestaffelt. Eine Einzelpraxis
ist dann sinnvoll, wenn ein Zahnarzt voll
arbeiten kann. Die Praxisgemeinschaft
ist dann sinnvoll, wenn ein reduziertes
Pensum vorliegt.
Das Implantologentrio
In einem dreiteiligen «Postenlauf» erfuhren die Anwesenden interessante Neuigkeiten und Altbewährtes zu den Themen

Prof. Nicola Zitzmann erklärt den Unterschied zwischen einem Facharzttitel und einem Weiterbildungsausweis.
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Fallplanung, Implantatprothetik und Implantatselektion: Der Privatpraktiker und
SGI-Präsident Dr. Bruno Schmid präsentierte eine komplexe Fallplanung, die den
Teilnehmern zeigte, dass nicht zwingend
jede Lücke mit einem Implantat versorgt
werden muss. Implantat-konventionell-
gemischte Varianten oder sogar komplett
konventionelle Rekonstruktionen sind
manchmal sinnvoller.
Prof. Dr. Irena Seiler referierte über Implantatprothetik. Sie beleuchtete interessante
Details zu Themen wie die Wahl der Abut
ments oder der verschiedenen Materialien. Weiter gab sie den Anwesenden Tipps
zu evidenzbasiertem Vorgehen oder wor-

auf geachtet werden muss, wenn Abutments mit der Suprakonstruktion verklebt
werden.
Der letzte Posten dieser Dreierreihe gestaltete Dr. Dr. David Schneider mit dem
Thema Implantatselektion. Er stellte verschiedene Materialien, Oberflächen und
Implantatdesigns vor und berichtete,
wann bevorzugt zweiteilige Implantate
eingesetzt werden.

Kommunikation und Disziplin auch eine
Portion Glück. Die Berufskollegen konnten sich beim Bauernkegeln, Blindball,
Sägen, Armbrustschiessen und Rudern
kompetitiv messen – alle Disziplinen
schweissten die Teilnehmer als Team
zusammen und garantierten ein paar
Stunden Spiel und Spass. Ausklang dieses
vielseitigen Fortbildungstages war ein
herrlicher Apéro und ein wundervolles
Barbecue in der Rigi-Hütte, einem Chalet
Zahnärztliche Olympiade
mit viel Alpenchicatmosphäre. Dabei
Der Nachmittag stand unter dem Motto
konnten sich die Teilnehmer über im«Olympiade». Die «olympischen Spiele» plantologische und viele nicht implantoim Garten des Hotels Seeburg erforderten logische Themen austauschen.
neben sportlichem Können, Teamarbeit,

INSERAT

Damit jede Rechnung ankommt
Mit korrekten Patientenadressen sparen Zahnarztpraxen viel Geld. Denn Rechnungen
und Einladungen zu Kontrollterminen, die ihre
Empfänger nicht erreichen, lösen unnötige
Kosten aus. Mit der Dienstleistung «Adresspflege
Online» macht es die Schweizerische Post
den Zahnärzten leicht, ihre Adressstämme
aktuell zu halten.

Adressen aus. Wenn ein Patient seinen
Umzug nicht meldet und ihn daher
eine Rechnung nicht erreicht, muss die
neue Adresse zuerst abgeklärt werden
und es fliesst lange kein Geld. Oder der
Patient erhält schon die Einladung
zum Kontrolltermin nicht, sodass eine
Lücke im Terminplan entsteht.

Meyer statt Meier: Rasch schleicht sich ein
solcher Fehler in den Patientendaten ein.
Sofern die Adresse stimmt, kommt der Brief
mit dem falsch geschriebenen Namen
zwar an. Aber er wirft kein gutes Licht auf
den Absender und seine Arbeitsqualität.
Noch gravierender wirken sich falsche

Kontrolle per Mausklick

Bei Adressen die Nummer eins
Als einziges Unternehmen der Schweiz
kennt die Post jeden Briefkasten und
jedes Postfach. Sie handelt aber nicht mit
Adressen und verkauft sie auch nicht.
Vielmehr sollen die Dienstleistungen der
Post rund ums Adressmanagement den
Schweizer Firmen ermöglichen, ihre bereits
bestehenden Adressen aktuell zu halten.
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Den eigenen Adressstamm aktuell zu
halten, ist bei jährlich rund 400 000 Umzügen in der Schweiz allerdings eine
echte Herausforderung. Nun schafft die
Post mit ihrer Dienstleistung «Adresspflege Online» Abhilfe. So können Zahnarztpraxen schnell und einfach ihre
Patientenadressen kontrollieren und auf
Wunsch bereinigen.
Dabei genügt es, den Adressstamm mit
dem Onlinedienst hochzuladen. Die Post
meldet kostenlos zurück, wie viele
Adressen nicht korrekt sind. Zusammen
mit der detaillierten Analyse erhalten
die Nutzer eine Offerte für das Bereinigen
aller fehlerhaften Adressen. Sind sie
damit einverstanden, erteilen sie der Post
den Auftrag per Mausklick. Kurz darauf

treffen die bereinigten Adressdaten ein
und sind bereit für den nächsten Postversand.
«Adresspflege Online» ist nur eine von
vielen Dienstleistungen des Kompetenzcenters Adressen der Post. Alle Services rund
um Adresspflege und -verwaltung sind auf
einer einzigen Plattform zu finden:
www.post.ch/adresspflege

So kommt Post gut an: Die Dienstleistung
«Adresspflege Online» macht es Zahnarztpraxen
einfach, Patientenadressen aktuell zu halten und
unnötige Kosten durch Retouren zu senken.
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Osseointegration
an der Seine
25. Kongress der EAO in Paris

Das beeindruckende «Grand Amphi
théâtre» des Palais des congrès im noblen
16. Arrondissement fasste kaum genügend Plätze, um die Besucher aus aller
Welt aufnehmen zu können.
Hart- und Weichgewebsmanagement
Zu Beginn befassten sich drei Referenten
mit dem Komplikationsmanagement von
Weich- und Hartgewebstransplantaten.
Prof. Dr. Jaques Malet (F) sprach in seinem
Referat über Prävention und Management
von Weichgewebsdefekten an Implantaten. Er erklärte, dass Implantate nicht als
Ersatz für konservative Behandlungsansätze zu sehen seien. Sie sind aber oft die
beste Alternative bei fehlenden Zähnen.
Für einen langfristigen Erfolg benötige es

Pünktlich zum Beginn der diesjährigen
Fashion Week lud die European Association
for Osseointegration (EAO) zum 25. Jubiläumskongress nach Paris. Das hatte negative Auswirkungen auf die Reisekasse. Ein
hochinformativer Kongress in angenehmem
Ambiente war jedoch Entschädigung genug.
Text und Fotos: med. dent. Daniel Nitschke, Bonstetten

ein durchdachtes Gewebsmanagement.
Dabei spiele der Knochen eine wichtige
Rolle, jedoch nicht die einzige. Ebenso
müsse man sich mit dem Weichgewebe
befassen. Dabei solle man sich von der
Idee lösen, der Erfolg des Weichgewebsmanagements sei lediglich von einem
voluminösen Knochenaufbau abhängig.
Vor der Behandlung sollte eine gründliche
Prüfung der Gewebe erfolgen. Wie ist die
Situation der keratinisierten Mukosa? Ist
sie besonders dünn, sollte eine Behandlung mit einem Connective Tissue Graft
(CTG) erfolgen. Ebenso sei die Grösse des
Knochendefekts dafür entscheidend, ob
mit Gewebstransplantationen gearbeitet
werden müsse. Jedoch sei auch bei ausreichendem vestibulärem Knochenange-

bot unter Umständen eine Indikation für
ein CTG gegeben, um ein ästhetisch optimales Ergebnis mit Langzeitstabilität
zu erzielen. Bei der Transplantation des
Weichgewebes komme es schliesslich vor
allem auf drei Punkte an: die Dekontaminierung der Operationsgegend, die Auswahl der besten Spenderregion und die
Blutversorgung des Transplantats. Malet
propagierte dabei eine möglichst wenig
traumatische Arbeitsweise. Ebenso sollte
auf vertikale Einschnitte verzichtet werden. Dies fördere die Blutversorgung des
Transplantats.
Prof. Dr. Jaime Lozada (USA) pflichtete seinem Vorredner bei: Weichgewebsmanagement ist ein essenzieller Bestandteil
bei der Behandlung von horizontalen

V. l.n.r.: Prof. Dr. Jaques Malet, Prof. Dr. Pascal Valentini, Prof. Dr. Matteo Chiapasco, Prof. Dr. Carlo Maiorana, Prof. Dr. Jaime Lozada
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Prof. Dr. Torsten Jemt mit Prof. Dr. Bertil Friberg

oder vertikalen Knochendefekten. Bei
der Versorgung dieser Defekte mittels
Guided Bone Regeneration (GBR) gebe es
drei Hauptprobleme, welche zum frühen
Scheitern der Behandlung führen können: sichtbare Membranen, Infektionen
am Transplantat und Dehiszenzen im
Transplantationsgebiet. Um das Risiko
dieser Komplikationen zu verringern, sei
es besonders wichtig, einen suffizienten
primären Wundverschluss zu erreichen.
Ebenso sei für das Gelingen der GBR auf
die Stabilisation des Knochenersatzmate-

rials zu achten. An der Abteilung des Referenten an der Loma Linda University
wird dabei häufig Titan Mesh verwendet.
Prof. Dr. Matteo Chiapasco (I) sprach zum
Ende der ersten Einheit über Gewebs
management bei der Verwendung von
autologen Knochenblöcken. Diese stellen
nach wie vor eine der häufigsten Methoden zur Behandlung von Knochenvolumenverlusten bei zahnlosen oder teil
bezahnten Patienten dar. Natürlich sei
auch diese Technik anfällig für Kompli
kationen. Die wichtigsten seien: Infek-

tion des Transplantats, Resorption im
Laufe der Zeit und Nichtintegration des
Transplantats. Diese Komplikationen
seien nicht völlig zu vermeiden. Das Risiko sei jedoch zu limitieren, wenn ein
strenges Operationsprotokoll eingehal erde: Zuerst müsse die Blutversorten w
gung des Transplantats sichergestellt
werden. Dies könne über Mikroperforationen am Knochen der Empfängerregion geschehen. Das Transplantat müsse
adäquat, mit engem Kontakt zur Emp xiert werden. Anschlies
fängerstelle, fi
send sollten alle Lücken zwischen Transplantat und Empfängerregion mit einem
Mix aus Xenograft und autologer Knochenmasse bedeckt werden. Danach
werde das Transplantat mit einem dichten, spannungsfreien Verschluss versorgt. Und abschliessend: keine Belastung der Region in den ersten sechs bis
acht Wochen. Auch die Implantation
sollte frühestens nach fünf bis sechs Monaten erfolgen. Besonders die Revaskularisierung brauche viel Zeit.
Erfahrungen aus 50 Jahren moderner
Implantologie
Prof. Dr. Bertil Friberg (SWE) und Dr. Torsten
Jemt (SWE) nahmen die Kongressbesucher mit auf eine Zeitreise durch über
50 Jahre moderner Implantologie. Dass
beide Referenten aus Schweden kommen,
prädestiniert sie geradezu für dieses Referat. Beide haben die moderne Implantologie praktisch von Beginn an begleitet,
lange Zeit zusammen mit Per-Ingvar Brå-

V.l.n.r.: Prof. Dr. Luca Cordaro, Prof. Dr. Alberto Sicilia, Prof. Dr. Daniel Wismeijer, Prof. Dr. Zvi Artzi, Prof. Dr. Giovanni Zucchelli
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V.l.n.r.: Oliver Brix, Prof. Dr. Ralf Kohal, Prof. Dr. Irena Sailer, Prof. Dr. Hugo de Bruyn, Prof. Dr. Bjarni Pjetursson

nemark. In diesem Referat sprachen sie
über die Erkenntnisse aus dieser jahrzehntelangen Erfahrung.
«Über Erfolg und Misserfolg in der Implantologie entscheiden im Wesentlichen
vier Parameter», erklärte Prof. Friberg:
«Komponenten, Technik, Zahnärzte und
Patienten.» Wie so oft im Leben entscheiden manchmal Kleinigkeiten. So
sei die Verwendung von leicht rauen
Oberflächen statt glatter ein wichtiger
Grund für eine massive Reduktion von
frühen Misserfolgen gewesen. Ebenso
spielte die Verwendung von leicht konischen Implantaten statt solcher mit parallelen Wänden eine wichtige Rolle.
Diese beiden technischen Details seien
besonders für die primäre Stabilität entscheidend gewesen. Bezüglich des Einflusses der Chirurgen stellten die Referenten eine eigene Studie aus diesem
Jahr vor: Die Ergebnisse von 39 961 gesetzten Implantaten in 11 074 Operationen wurden auf frühen Misserfolg hin
ausgewertet. Dabei konnte beobachtet
werden, dass der Erfahrung des Chirurgen eine besondere Rolle bei der Ver
meidung von frühen Misserfolgen zuteil
wird. Erfahrene Kollegen gerieten weniger in intraoperativen Stress als jüngere
Chirurgen. Dies wirke sich direkt auf die
Misserfolgsraten aus. Dabei sei es unerheblich, ob die Stressquelle der Patient
oder beispielsweise die Assistenz sei.
Ein weiterer Faktor sind die Patienten
selber. So berge eine frühe Zahnlosigkeit
bei einem Patienten ein höheres Risiko
für frühen Implantatverlust. Oder anders

ausgedrückt: Ältere zahnlose Patienten
haben eine bessere Prognose als jüngere.
Weiter fanden die Forscher heraus: Patienten mit schweren systemischen Gewebserkrankungen haben durchaus eine
gute Prognose für langfristigen Implan
taterhalt. Wichtig sei jedoch eine besonders lange Phase der Osseointegration
von bis zu einem Jahr bis zur vollen Belastung. Ein weiterer interessanter Fakt betrifft die Anspruchshaltung des Patienten.
Patienten empfanden es in früheren Jahren als etwas Besonderes, in den Genuss
dieser neuartigen Behandlung zu kommen. Sie waren daher besonders motiviert. Des Weiteren war die Ästhetik der
Funktion weit untergeordnet. Dies habe
sich geändert. Trotzdem müsse der Chirurg ein gesundes Mass zwischen Ästhetik und Funktion finden, da eine Fokussierung auf die Ästhetik oft mit höheren
Misserfolgsraten einhergehe.
Wie sehr helfen uns alternative Behandlungsansätze in der Implantologie?
Zahnärzte und Chirurgen versprechen
sich von neuen Behandlungsmethoden
in der Regel einen effizienteren Behandlungsablauf und generell bessere Behandlungsergebnisse. Ein weitgehend ungelöstes Problem in der Implantologie
besteht im Erreichen der exakten gewünschten Implantatposition. Die Verwendung von Schablonen sollte dabei
Abhilfe schaffen. Prof. Dr. Daniel Wismeijer
(NED) zeigte in seinem Referat, dass die
Erfolge mit der geführten Implantatpositionierung leider noch nicht so sind, wie

viele Chirurgen es gerne hätten. Trotz
digitaler Planung und geführter Implantation komme es immer noch zu deutlichen Abweichungen von der angestrebten Implantatposition. Dies habe direkte
Auswirkungen auf die Eingliederung von
fest sitzenden oder herausnehmbaren
Suprakonstruktionen. Umso mehr, wenn
der gesamte Arbeitsablauf auf den ursprünglichen digitalen Berechnungen
beruht. Die Abweichungen entstehen
natürlich auch bei freihändiger Implantation. Doch in diesem Fall wisse der Chirurg zumindest, worauf er sich einzustellen habe, und könne mit dem Zahntechniker an einer Lösung arbeiten.
Das Hauptproblem liege grundsätzlich in
dem verhältnismässig grossen Spielraum
zwischen Instrument und Bohrschablone.
Dies sei aus praktischen Gründen meist
nicht besser zu lösen. Darüber hinaus sei
der ungenaue Sitz der Schablone auf den
umliegenden Geweben ein Problem. Besonders dann, wenn die Schablone durch
den Knochen unterstützt werde. Bei einer
zahngetragenen Schablone und einem
«flapless»-Zugang würden die geringsten Abweichungen erreicht. Doch selbst
bei optimaler Schablone und perfekter
Abstützung könnten durch den bei der
Arbeit ausgeübten Druck Abweichungen
entstehen.
Prof. Dr. Zvi Artzi (ISR) erklärte zu Beginn
seines Referates, dass massiver Knochenverlust (beispielsweise der Seibert-Klasse 3) zu den grössten Herausforderungen
in der Implantologie gehört. Für die Behandlung dieser Defekte ist die VerwenSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 11 2016
P
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dung von autologem Knochen nach wie
vor der Goldstandard. Die Nachteile dieser Methode bestehen in der begrenzten
Verfügbarkeit und der weiteren Operationswunde für den Patienten. Darüber
hinaus sind diese Operationen sehr sensibel bezüglich der Operationstechnik und
somit Experten vorbehalten. Aus diesem
Grund wird schon länger versucht, Knochendefekte mit allogenem Knochen zu
behandeln. Davon verspricht man sich
eine vereinfachte und verkürzte Operation und ein grösseres Angebot an Material. Ebenso soll die Methode zu weniger
Komplikationen und geringerer postoperativer Schrumpfung führen. Gemäss Artzi
gibt es in der Literatur durchaus Hinweise
auf gute Ergebnisse bei der Verwendung
von allogenen Knochenblöcken bezüglich
der Überlebensraten von Transplantat
und Implantat. Die Studienlage sei aber
noch so dünn und unübersichtlich, dass

die Beweise für die Effizienz dieser Methode als ungenügend angesehen werden
müssen.
Festival der Komplikationen
Technische und biologische Komplikationen scheinen sowohl bei fest sitzenden
als auch bei abnehmbaren Suprakonstruktionen unvermeidbar zu sein. Diese
Komplikationen sind nicht nur ärgerlich
und frustrierend, sie führen auch regelmässig zu unangenehmen Diskussionen
mit den Patienten, auch aufgrund der
kostspieligen Reparaturbehandlungen.
Zwei Experten, einer für fest sitzende
Imlantatversorgungen, Prof. Dr. Ralf
Kohal (D), und einer für abnehmbare
Versorgungen, Prof. Dr. Hugo de Bruyn (B),
diskutierten in einem Referat über die
Faktoren dieser Komplikationen.
Prof. de Bruyn zeigte in seinem Referat anhand einer eigenen Studie von 2009, dass
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die Versorgung der zahnlosen Mandibula
mit zwei Implantaten und Overdenture
der Standard sein sollte. Bei dieser Versorgung mit zwei Kugelankern seien Implantatüberlebensraten von 97 Prozent
zu erwarten, bei geringer Rate an Peri
implantitis und Knochenverlust, eine
vernünftige Pflege vorausgesetzt. Die
Verwendung von vier Implantaten habe
eine verbesserte Stabilität zur Folge, die
subjektive Lebensqualität des Patienten
werde davon aber nicht beeinflusst –
auch dann nicht, wenn die Implantate
durch einen Steg verbunden sind. Die
höchste Kosteneffizienz werde übrigens
mit der Versorgung mit einem Implantat
und Overdenture in der Mandibula erreicht. Bei dieser Behandlung sei jedoch
ein engmaschigerer Recall zur Nachsorge
erforderlich.
Prof. Kohal nannte in seinem Referat Frakturen von Schrauben und Verblendungen
(Chipping) als häufigste technische Komplikationen in der Versorgung mit fest
sitzenden Implantaten. Vor allem bei verblendeten Zirkonkronen hänge das Chipping-Risiko von den verwendeten Materialien und deren Schichtung ab. Eine
interessante Methode sei die Versorgung
von Implantaten mit Einzelkronen aus
monolithischer Keramik. Kohal zitierte
hierfür eine Studie, in welcher bei der
Verwendung dieser Kronen auf Zirkon
implantaten nach drei Jahren gar kein
Chipping auftrat. Bezüglich der Frage ob
Kronen auf Implantaten verschraubt oder
zementiert werden sollten, äusserte sich
der Referent zurückhaltend. Es gebe zwei
völlig kontroverse Lager mit komplett
verschiedenen Studienergebnissen. Er
selber zitierte in seinem Referat eine Studie von Lemos (2016), welche zu dem Ergebnis kam, dass Zementieren zu einer
höheren Implantatüberlebensrate und zu
weniger Knochenverlust führe.
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Gemeinsame
Fortbildung von
drei Sektionen

Am 17. September veranstalteten die drei
benachbarten SSO-Sektionen Liechtenstein, St. Gallen und Graubünden eine
gemeinsame Fortbildung zum Thema
«Die Versorgung der Oberkieferfront:
Alles ausser Implantat!»
Text und Foto: zvg

Zu diesem Anlass , der im Audimax der
Firma Ivoclar Vivadent in Schaan stattfand, meldeten sich 82 Mitglieder aus
allen drei Sektionen an. Das Thema der
Versorgung der Oberkieferfront wurde
in vier interessanten Vorträgen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet:
Dr. Hubertus van Waes zeigte in seinem
Vortrag die Möglichkeiten der Zahntransplantation in der Oberkieferfront auf.

Dr. Goran Benic referierte unter dem Titel
«Maximal minimalinvasiv – neue Grenzen der rekonstruktiven Zahnmedizin».
Dr. Frank Paqué veranschaulichte in seinem Referat, was die moderne Endodontologie alles zu leisten vermag. Und
Prof. Patrick Schmidlin beleuchtete das
Thema von der parodontologischen Seite:
«Die Frontzahnregion nach parodontaler
Therapie: Gesund aber hässlich!»

Die vier Referenten zeigten somit den
Teilnehmern der Fortbildung aus ganz
unterschiedlichen Blickwinkeln, was bei
der «implantatfreien» Versorgung der
Oberkiefer alles möglich ist. Im Anschluss
an die Vorträge konnten sich die Mitglieder der drei Sektionen im Rahmen eines
von Ivoclar Vivadent offerierten Apéro
riche angeregt über das Gehörte unterhalten.

Die vier Referenten (von links): Dr. Goran Benic, Dr. Hubertus van Waes, Prof. Patrick Schmidlin und Dr. Frank Paqué
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U N I N AC H R I C H T E N

Ein Traum
wird wahr
Staatsfyyr Basel

Die Zahnmedizinstudenten der Universität Basel haben dieses Jahr von allen vier
Schweizer Standorten am besten abgeschnitten. Gemeinsam mit Professoren,
Dozenten, Familien und Freunden feierten
sie ihren Erfolg.
Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Fotos: Margrit Müller, Fotografin

«Wir hatten einen Traum – den Traum,
Zahnarzt zu werden.» Der Vertreter der
Absolventen an der Staatsfeier der Uni
Basel, Christian Schnelli, schilderte ausführlich, wie er und seine Kommilitonen
diesen Traum verwirklichen konnten:
die Aufnahmeprüfung, der erste Tag im
Hörsaal und viele Erlebnisse, die den
Klassengeist stärkten. Jeder Einzelne
habe lange und hart für diesen Traum
gearbeitet. Nun, nach dem Abschluss,
könne jeder sein Wissen in die Welt tragen, so Christian Schnelli.
Die Festrede von Prof. Dr. Jens C. Türp
liess das Publikum aufhorchen, er
stimmte ein Lied des österreichischen
Sängers Wolfgang Ambros an. Für den
Refrain holte er zusätzlich die Absolventen auf die Bühne. Ausserdem gab er den
jungen Berufskollegen zwei Sprichwörter mit auf den Weg: «Üb immer Treu
und Redlichkeit», und «Was du heute
kannst besorgen, das verschiebe nicht
auf morgen».

Christoph Senn übergab den SSO-Preis an Quirin
Döbelin für herausragende Leistungen und soziales Engagement.
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Jetzt wird gefeiert: die Zahnmedizinabsolventen der Uni Basel

Die Diplome übergab Prof. Nicola Zitzmann, wobei auch sie den Absolventen
herzlich gratulierte. Und Dr. Dario Arnold

Prof. Jens C. Türp hielt eine aussergewöhnliche
und musikalische Festrede.

von den Altklinikern forderte die Absolventen auf: «Vergesst Basel und eure
Alma Mater nicht.»
Der SSO-Anerkennungspreis, verliehen von Vorstandsmitglied Dr. Christoph Senn, ging an Quirin Döbelin für
herausragende Leistungen und soziales
Engagement. Senn überbrachte den
jungen Zahnmedizinern Glückwünsche
im Namen der SSO. «Ihre Ausbildung
ist weltweit spitze», sagte er. «Pflegen
Sie diesen Schatz.» Weiter wies er auf
die Vorstösse für eine obligatorische
Zahnversicherung hin, die in verschiedenen Kantonen hängig sind. «Ich bin
überzeugt, dies wäre das Ende der
Zahnmedizin, wie wir sie kennen»,
schloss Senn. Mit der Auszeichnung
der Lehrpersonen und einem reich
haltigen Apéro wurden die Absolventen in den neuen Lebensabschnitt entlassen.

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Bern: Habilitation und Erteilung der Venia Docendi: Dr. Thiago S. Carvalho ist Privatdozent
Ich freue mich sehr, dass die Universitätsleitung am 20. September auf Antrag der
Medizinischen Fakultät beschlossen hat,
Dr. med. dent. Thiago S. Carvalho die Venia
Docendi zu erteilen, und ihm somit das
Recht verleiht, den Titel Privatdozent (PD)
zu führen.
Thiago S. Carvalho schloss das Zahnmedizinstudium 2004 an der Federal University of
Paraiba, Brasilien, ab. 2007 folgte ein Master
of Science in Zahnmedizin, speziell in Präventiv- und Kinderzahnmedizin. Im Jahr
2011 erlangte er den PhD in Zahnmedizin mit
Arbeiten über die Prävention der Karies und
Erosion.
Während seines Master of Science, PhD und
Postdoc, absolvierte er verschiedene Forschungsaufenthalte in Brasilien und in der
Schweiz. Im Jahre 2010 war Thiago S. Car
valho als Stipendiat an unserer Klinik. Aufgrund seiner Leistungen während seines
Forschungsaufenthaltes bei uns in Bern
habe ich ihn angefragt, ob er in unser Forschungslabor zurückkommen möchte. Seit
2011 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter
an unserer Klinik.
Von 2008 bis 2011 hielt Thiago S. Carvalho
in Brasilien Vorlesungen in den Fächern Prä-

ventiv- und Kinderzahnmedizin sowie Biomaterialien. Ende 2011 begann seine Lehrtätigkeit an der Universität Bern, zuerst noch
in Englisch, seit Herbst 2015 hält er seine
Vorlesungen in Deutsch.
Seine Hauptarbeitsbereiche waren und sind
die Forschung in Präventivzahnmedizin,
wobei er hier Aspekte sowohl für Kinder als
auch für Erwachsene abdeckt. Ein Teil seiner Publikationen entstand durch Kollaborationen mit anderen Kliniken/Instituten
der Universität Bern, mit Gastforschenden
oder mit ausländischen Universitäten. Daneben hat Thiago S. Carvalho auch Buchbeiträge und Übersichtsarbeiten verfasst.
Seine Forschung präsentiert er regelmässig
an nationalen und internationalen Kongressen.
Bis heute hat er mehrere Doktorarbeiten
sowie Masterarbeiten erfolgreich betreut,
weitere sind am Laufen. Davon wurden zwei
Arbeiten prämiert. Eine Doktorarbeit wurde
mit dem dritten Fakultätspreis und eine
Masterarbeit mit dem zweiten Forschungspreis der SSPRE ausgezeichnet.
Die Habilitation ist angesichts dieses umfangreichen Leistungsausweises wohlverdient, und ich wünsche – auch im Namen
der ganzen Klinik – PD Dr. Thiago S. Car

valho alles Gute und viel Glück auf seinem
weiteren akademischen und privaten
Weg.
Text: Prof. Dr. Adrian Lussi, Direktor der
 linik für Zahnerhaltung, Präventiv- und
K
Kinderzahnmedizin; Foto: zvg

Bern: WJB Houston Memorial Research Scholarship für Dr. Nikolaos Gkantidis
Dr. Nikolaos Gkantidis, Oberarzt an der Klinik
für Kieferorthopädie der Universität Bern,
erhielt am EOS-Kongress 2016 in Stockholm
das WJB Houston Memorial Research Scholarship zugesprochen für ein Forschungsprojekt über den Einfluss von Segmentierungsparametern bei 3-D-Überlagerungen
von Dicom-Daten (Digital Imaging and Communications in Medicine) kraniofazialer
Strukturen. Es handelt sich um ein Kooperationsprojekt der Universitäten Bern, Athen
und Groningen.
Das Scholarship wird alle drei Jahre durch
die Europäischen Gesellschaft für Kieferorthopädie (EOS) an junge Forscherinnen und
Forscher zur Unterstützung herausragender
Forschungsprojekte verliehen. Das Stipendium ist mit £ 60 000 dotiert.

Dr. Gkantidis hat an der Universität Thessaloniki, Griechenland, Zahnmedizin studiert
und danach den Master in Kieferorthopädie
an der Universität Athen erworben. Anschliessend hat er im Labor für Orale Molekularbiologie der Klinik für Kieferorthopädie
der Universität Bern das Doktorat absolviert
und per 1. September 2014 seine heutige
Tätigkeit als Oberarzt aufgenommen. Neben
der Forschung wirkt er in der Aus- und Weiterbildung mit.
Wir gratulieren Dr. Gkantidis ganz herzlich
zu diesem Erfolg und wünschen ihm bei
der Ausführung des Projekts alles Gute.
Text: Prof. Dr. Christos Katsaros, Klinik
für Kieferorthopädie der Universität Bern;
Foto: zvg
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iPhone-, iPod- und iPadApps für Zahnärztinnen
und Zahnärzte

Wenn zwei Sportler zusammenstossen,
kann es zu einem Schädel-Hirn-Trauma
kommen, das leicht übersehen wird. Eine
App listet Symptome auf und gibt Entscheidungshilfen – genau was aktive Sportler
brauchen.
Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

Phubbing ist ein Begriff, den viele hier
vielleicht zum erstem Mal lesen und der
eine Abkürzung für phone snubbing sein
soll. Also jemanden vor den Kopf stossen,
indem man auf dem Natel herumtippt,
während das Gegenüber auf ein Gespräch
hofft. Alle Eltern von Kindern ab Sekundarschule kennen dies als täglichen
Dauerzustand und wissen um die schlech
te Laune, wenn der Nachwuchs dann unter Druck das Smartphone doch endlich
weglegt.
In der vorliegenden Ausgabe wird eine
App vorgestellt, die sich mit einer ganz

Teil 31 – Schädel-Hirn-Trauma beim Sport
Kinder und Jugendliche sollen Sport treiben. Manche Sportarten bergen jedoch ein
gewisses Unfallrisiko, sei es für die Zähne
(Eishockey, Basketball, Handball), die Gelenke (die meisten Ballsportarten) oder für
die Augen (Unihockey). Beim Zusammenprall zweier Sportler oder bei einem Sturz
kann es jedoch auch zu einem Schädel-
Hirn-Trauma (SHT) kommen, welches von
den Betreuern, dem Referee oder den Mit-

spielern nicht übersehen werden darf. Eine
App, die hier Hilfestellung bieten kann, ist
Schütze Deinen Kopf (Abb. 1) mit den Haupt
menüpunkten «Beobachten», «Erkennen» und «Entscheiden» – genau das,
was im Sport nötig ist. Für Interessierte
wird in der App zunächst beschrieben,
was bei einem SHT passiert (Abb. 2). In der
App werden Symptome aufgelistet, die
Hinweise auf ein SHT sein können (Abb. 3
bis 5), und es wird angegeben, was dann zu
tun wäre. Zusätzlich werden Schnelltests
beschrieben, die einen Verdacht bestätigen
können (Abb. 6 und 7). Anschliessend

Abb. 1: Schütze Deinen Kopf: Startbildschirm und
Auswahlmenü

Abb. 2: Schütze Deinen Kopf: Hintergrundinformationen über Schädel-Hirn-Trauma

Abb. 3: Schütze Deinen Kopf: Zeichen und Symptome, die …
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anderen Art von «vor den Kopf stossen»
beschäftigt.
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Abb. 4: Schütze Deinen Kopf: … Hinweise auf ein
mögliches …

Abb. 5: Schütze Deinen Kopf: … Schädel-HirnTrauma geben können

Abb. 6: Schütze Deinen Kopf: Die Orientierung in
Raum und Zeit mit Fragen überprüfen

werden Entscheidungshilfen gegeben, und
es wird deutlich artikuliert, wann das Spiel
in jedem Fall sofort zu beenden ist (Abb. 8
und 9). Die App ist inhaltlich gut gemacht.

Sie wurde über eine bekannte Stiftung
finanziert, die sich mit Erkrankungen des
Zentralnervensystems beschäftigt, und
kann allen Lesern empfohlen werden.

Literatur

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

Abb. 7: Schütze Deinen Kopf: Dazu noch ein
schneller Gleichgewichtstest

Abb. 8: Schütze Deinen Kopf: Wann man wie entscheiden sollte …

Abb. 9: Schütze Deinen Kopf: … und wann ein Arzt
hinzuzuziehen ist
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M E D I Z I N - U P DAT E

Der Zappelphilipp

Tom und Jerry über dem Behandlungsstuhl,
mit kurzen Sätzen genau erklären, was man
macht: So können Zahnärzte auch Kinder
mit ADHS in Ruhe behandeln.
Interview: Dr. Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin
Grafik: Emanuele Fucecchi

Das Kind rutscht unruhig auf dem Stuhl
herum, zappelt hin und her – eine Behandlung ist kaum möglich. Die Diagnose: Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, kurz ADHS. Schon
vor mehr als 150 Jahren hat Heinrich
Hoffmann in seinem berühmten Kinderbuch vom «Struwwelpeter» die typischen Verhaltensauffälligkeiten beschrieben. Warum die Symptome entstehen, ist
nicht geklärt. Eine Rolle spielen gestörte
Netzwerke und veränderte Transmitterkonzentrationen im Gehirn (Abbildung).
Etwa 5 von 100 Kindern zwischen 6
und 17 leiden unter ADHS.¹ Wir fragten
die Kinder- und Jugendpsychiaterin Susanne Walitza, wie man mit solchen Kindern in der Praxis umgeht und welches
die aktuelle Therapiestrategie ist. Das
Wichtigste: ein individueller Ansatz und
viel Zeit für das Kind und seine Familie.
Susanne Walitza, ein Kind, das ständig auf
dem Zahnarztstuhl herumzappelt, ist ziemlich anstrengend. Was kann man tun?
Ruhig und still zu sein, fällt Kindern mit
ADHS schwerer als gesunden Kindern.
Manche greifen auch gerne nach den Instrumenten des Zahnarzts, weil die so
interessant aussehen. Oder die Kleinen
stellen ständig Fragen, sodass man nur
langsam vorwärtskommt mit der Behandlung. Sie machen das aber nicht aus
Langeweile, Absicht oder gar Bösartigkeit. Man kann einen Bildschirm an der
Decke montieren, über den man den
Kindern Filme zeigt. Kinder mit ADHS,
die sich auf etwas Spannendes konzentrieren, zappeln in dieser Zeit weniger.
Sie könnten dem Kind erklären: «Die
Behandlung dauert 15 Minuten. Du darfst
in dieser Zeit einen Film anschauen und
versuchst, dich möglichst wenig zu bewegen. Ich sage dir, wenn ich fertig bin,
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 11 2016
P

okay?» Gut eignen sich Kurzfilme wie
«Tom und Jerry».

oder bei der Behandlung von ADHS und
komorbiden Ticstörungen.

Wann braucht ein Kind Medikamente,
damit es still ist?
Mit ADHS-Medikamenten zappelt das
Kind in der Regel nicht. Man muss als
Zahnarzt wissen, dass manche ADHS-
Medikamente die Wirkung von Anästhetika verstärken oder abschwächen
können. Sie sollten daher bei einem
kieferchirurgischen Eingriff die ADHS-
Medikation absetzen lassen. Bei Methylphenidat reichen in der Regel 24 Stunden,
bis keine Interaktionen mehr zu erwarten
sind.

Braucht ein Kind mit ADHS immer Medikamente?
Nein. Es braucht dann eine Therapie,
wenn es durch sein Verhalten in Schule,
Familie oder Freizeit beeinträchtigt ist.
Wenn es zum Beispiel nicht mehr richtig
lernen kann, sich Eltern oder Geschwister
ständig genervt fühlen oder das Kind im
Freundeskreis nicht mehr mitspielen
darf.

Im September 2015 wurde in Europa ein
neues ADHS-Medikament zugelassen,
Guanfacin, mit verzögerter Freisetzung.²
Ist es besser als die herkömmlichen?
Sicher nicht. Guanfacin könnte eine Rolle
spielen als Medikament der zweiten Wahl

Wie behandeln Sie ADHS?
Bei leichten Beschwerden reicht es oft,
Eltern und Kind über die Besonderheiten
und Schwierigkeiten, die durch ADHS
entstehen können, zu informieren und zu
beraten. Bei schweren Symptomen, wenn
das Kind in der Schule zum Beispiel deutlich beeinträchtigt ist und in eine Negativspirale zu geraten droht, können Me-

Prof. Susanne Walitza ist Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie
an der Psychiatrischen Uniklinik in Zürich.
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dikamente indiziert sein. Diese setzen wir
aber immer im Rahmen eines multimodalen Behandlungskonzeptes ein, also
etwa Psychotherapie oder Elterntraining.
Wann sind Medikamente erforderlich?
Bei sehr ausgeprägtem Schweregrad und
massiver Beeinträchtigung. Als Erstes
probiere ich Stimulanzien wie Methylphenidat. Sollte das nicht ausreichend
wirken oder zu starke Nebenwirkungen
verursachen, kommen Amphetamine
infrage oder der selektive Noradrenalin-
Wiederaufnahme-Hemmer Atomoxetin.
Bei rund 80 Prozent der Betroffenen bessern sich damit die Symptome und das
allgemeine Verhalten in der Schule.
Was ist mit den Übrigen?
Bei den restlichen 20 Prozent wirken die
Medikamente zu wenig, oder die Kinder
leiden unter zu vielen Nebenwirkungen.
Dies kann wie bei allen Pharmaka viele
Ursachen haben, etwa dass sie das Präparat anders resorbieren oder verstoffwechseln. Eine Ansprechrate von 80 Prozent
ist verglichen mit anderen Medikamenten aber sehr hoch. Ich frage mich eher,
warum ein solch breit wirksames Medikament wie Methylphenidat bei ADHS
so häufig so gut und so spezifisch auf die
Symptome wirkt. Dies untersuchen wir
gerade in unserem Labor: Wir wollen die
Wirkweise noch besser verstehen und
Alternativen entwickeln.
Warum helfen Methylphenidat und Amphetamin?
Wenn ich Ihnen das in einem Satz sagen
könnte, würde ich sicher den nächsten
ADHS-Forschungspreis gewinnen. Sicher
ist, dass Stimulanzien die dopaminerge
Neurotransmission beeinflussen, unter
anderem, indem sie die striatalen Dopamintransporter blockieren. Dies führt
letztendlich zu einer Regulation der Neurotransmission und verbessert oder normalisiert die Funktion der Netzwerke für
Aufmerksamkeit und Impulskontrolle.
Aber das reicht noch lange nicht aus, um
die Wirkung zu erklären.
Was machen Sie mit den Kindern in der
Verhaltenstherapie?
Das kann man nicht pauschal sagen.
Wichtig ist, dass man die individuelle
Situation des Kindes und sein Verhalten
analysiert und die Therapie darauf abstimmt. Wir können nicht das Verhalten
des Kindes alleine ändern, sondern müssen immer das ganze System berücksichtigen.

Die Symptome bei ADHS entstehen durch veränderte Nervenströme zwischen Basalganglien, prä
frontalem und parietalem Cortex, anteriorem Zingulum, Belohnungssystem, Amygdala und Kleinhirn.
Die Nervensignale werden über die Neurotransmitter Dopamin (DA) und Norepinephrin (NE) vermittelt.
Bei manchen Kindern sind zusätzlich die Gene für die Neurotransmitter oder ihre Rezeptoren verändert.
Nach: Dieter F. Braus. Ein Blick ins Gehirn/Eine andere Einführung in die Psychiatrie. 3. Auflage (2014),
S. 110 (Thieme-Verlag)

Was halten die Kinder von Medikamenten
und Psychotherapie?
Die Familien haben oft einen grossen Leidensdruck, deshalb reagieren sie auf die
Therapie meist positiv, weil sie sich Hilfe
wünschen. Ich kann nur immer wieder
betonen, wie wichtig es ist, den Betroffenen und ihren Eltern zu erklären, was,
wie und wann am besten und nachhaltigsten hilft. Das ist der Schlüssel zum
Erfolg der Therapie – und hilft auch, dass
der Zahnarztbesuch angenehm vonstattengeht.

Sätze benutzen. Die Kinder sind oft unaufmerksam, was sich bei Anspannung
noch verstärkt. Man braucht viel Geduld,
Einfühlungsvermögen und Offenheit –
dann kommt man auch mit ADHS-Kindern gut klar.

Literatur
1

Wie kann man als Zahnarzt am besten auf
Kinder mit ADHS eingehen?
Es hilft schon viel, wenn man sie im Wartezimmer nicht lange warten lässt. Ruhiges Sitzen finden sie besonders anstrengend. Man sollte ihnen genau erklären,
wie lange die Untersuchung dauern wird,
wann sie ruhig sein sollen und wann sie
sich wieder mehr bewegen dürfen. Kinder mit ADHS haben auch öfter Ängste.
Darauf muss man eingehen und genau
sagen, was wann wie passiert. Man sollte
verständlich erklären und ganz kurze

2

Steinhausen H-C: Die Aufmerksamkeitsdefizit-
Hyperaktivitäts-Störung (ADHS) – Empfehlungen. Broschüre vom Bundesamt für Gesundheit,
download unter www.bag.admin.ch/shop/
00054/index.html?lang=en
www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=
pages/medicines/human/medicines/
003759/human_med_001910.jsp&mid=
WC0b01ac058001d124

Zum Nachlesen

Walitza S, Renner T, Romanos M: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. In: M. Gerlach,
C. Mehler-Wex, S. Walitza et al. (Hrsg.), Neuro-/
Psychopharmaka im Kindes- und Jugendalter –
Grundlagen und Therapie (3., aktual. Aufl.,
S. 415–428). Berlin, Heidelberg: Springer (2016)
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Mit ein paar
Klicks zum
geraden Knochen
Sind Knochen nach einer Fraktur nicht korrekt zusammengewachsen, haben viele
Patienten Beschwerden oder können die
Körperteile nicht mehr richtig bewegen.
Häufig bleibt nichts anderes übrig, als die
Knochen erneut zu korrigieren oder ein
Gelenk zu versteifen. Das kann Patienten
erspart werden: Mit einem neuen Computerprogramm, das Forscher von der Uni
klinik Balgrist in Zürich entwickelt haben,
lassen sich Knochen nach einem Bruch
akkurater zusammensetzen.
Andreas Schweizer hat es schon immer
geärgert, dass das Gehirn nur ein begrenztes räumliches Vorstellungsvermögen hat. Vor allem, seit er als Chirurg an
der Uniklinik Balgrist in Zürich arbeitet
und oft Patienten sieht, deren Knochen
nach einer Fraktur nicht richtig zusammengewachsen sind: «Jeder Chirurg
kennt das: Die Frakturteile können in so
vielen Ebenen verschoben oder verkippt
sein, dass sich unser Hirn manchmal
nicht vorstellen kann, wie wir das korrekt zusammensetzen sollen.» Er mag es
kaum zugeben, aber bisher habe man
falsch zusammengeheilte Knochen nach
dem Prinzip «Pi mal Daumen» operiert:
«Am Röntgenbild berechnen wir, welche
Knochenteile wie nicht aufeinanderpassen, zersägen die Knochen nach Augenmass und setzen sie wieder zusammen.»
Jetzt weiss er dank dem Computer, wie
und wo er sägen, bohren und verschrauben muss.
Am häufigsten brechen sich Menschen
den Radius. In der Schweiz werden etwa
15 000 Radiusfrakturen pro Jahr gezählt.
1500 dieser Brüche wachsen schief zusammen, schätzt Schweizer. Das ist die
häufigste Komplikation nach distalen Radiusfrakturen. Sie tritt bei rund 23 Prozent der nicht chirurgisch behandelten
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Dank einem neuen Computerprogramm
von der Uniklinik Balgrist in Zürich lassen
sich Knochen nach einem Bruch akkurater
zusammensetzen.
Text: Dr. Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin
Grafiken: Emanuele Fucecchi

und bei 11 Prozent der operierten Frakturen auf.1-3
Die Inzidenz von Malunionen wird vermutlich zunehmen, da die Menschen
immer älter werden und sich somit immer mehr Leute eine distale Radiusfraktur zuziehen. Ausserdem möchten viele
bis ins hohe Lebensalter sportlich aktiv
sein, was das Risiko für eine Fraktur erhöht.4-6 Fehlheilungen können extra
artikulär auftreten und die metaphysäre
Region involvieren, oder sie treten intraartikulär auf und manifestieren sich
mit einer Gelenkinkongruenz. «Bei intraartikulären Fehlstellungen mit Stufen
über zwei Millimeter gibt es praktisch
immer eine Arthrose mit Schmerzen,
Krepitationen und Bewegungseinschränkungen», sagt Schweizer. Für
Menschen, die ihre Hände im Beruf

brauchen, bedeutet dies Arbeitsunfähigkeit. Sport ist meist nicht mehr möglich,
und selbst einfache Tätigkeiten im Alltag
schmerzen. «Hat sich dann eine Arthrose entwickelt, kann man nur noch eine
Arthroplastik durchführen, also das Gelenk teilweise oder komplett versteifen.»
Operation am Computer planen
Die Konsequenzen falsch verheilter Knochen reichen von asymptomatischen radiografischen Auffälligkeiten bis zu extrem einschränkenden Deformitäten mit
ständigen Schmerzen und funktionellen
Störungen. Einige hundert Leute in der
Schweiz haben nach einer Radiusfraktur
Beschwerden, vermutet Schweizer, oder
sie können den Körperteil nicht mehr gut
bewegen: «Oft sind die Knochen nach

Abb. 1a und 1b: Ein neunjähriger Bub hatte sich Radius und Ulna des rechten Unterarms gebrochen. Ein
unerfahrener Chirurg hatte nur einen Gips angeordnet, obwohl er den Knochen besser mit einer Platte
und Schrauben fixiert hätte. So verrutschten die Knochenteile und heilten schief zusammen (Pfeil).
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der Operation nicht gerade genug, damit
der Arm oder das Bein wie früher bewegt
werden kann», so Schweizer. Häufig
bleibt nichts anderes übrig, als die Knochen erneut zu korrigieren oder ein Gelenk zu versteifen.
Das kann den meisten Patienten nun
erspart werden: durch eine computerbasierte Operationstechnik, die an der
Universitätsklinik Balgrist entwickelt
worden ist. Schweizers neunjähriger
Patient hatte sich Radius und Ulna am
rechten Unterarm gebrochen, ein unerfahrener Kollege hatte nur einen Gips angeordnet, obwohl er den Knochen besser
mit einer Platte und Schrauben fixiert
hätte. So verrutschten die Knochenteile
und heilten schief zusammen (Abb. 1a
und b). «Der Junge konnte seinen Arm
nicht mehr richtig bewegen, und Schreiben strengte ihn ziemlich an», erzählt
Schweizer. Was ihn aber am meisten
gestört hätte: Er konnte im Sport vieles
nicht mehr mitmachen.
Einfach anzuwenden – selbst wenn man
nicht technikaffin ist
«Das Problem früher war, dass wir eine
Korrekturosteotomie mit Röntgenbildern
nur zweidimensional planen konnten.»
Ist ein Gelenk zum Beispiel in drei Teile
gebrochen und so falsch verheilt, dass jeder Teil in eine andere Richtung verkippt
und verschoben ist, muss der Chirurg
theoretisch bis zu 18 Ebenen und Richtungen korrigieren können. Als vor rund
zehn Jahren eine erste Software auf den
Markt kam, mit der sich Computertomografien dreidimensional auswerten lies
sen, merkte Schweizer: Das ist die Lösung. Sein Kollege Philipp Fürnstahl,
Ingenieur und Leiter des Teams für Computer-assistierte Forschung und Entwicklung (CARD) an der Universitätsklinik Balgrist, entwickelte ein passendes
Computerprogramm für die Chirurgen.
«Das ist so einfach anzuwenden, dass es
selbst Ärzte verstehen, die nicht technik
affin sind», sagt Fürnstahl und schmunzelt.
Vor rund zehn Jahren begann Schweizer
mit seinem Team, fehlverheilte Knochen
zu analysieren und Operationen dreidimensional zu planen: «Die Kieferchirurgen sind viel weiter – die haben das schon
vor Jahren gemacht», sagt er. Einer der
Pioniere der dreidimensionalen Operationsplanung war Tsuyoshi Murase aus
Osaka. «In Europa waren wir unter den
Ersten, die damit begonnen haben», erzählt Schweizer stolz, «und wir sind in
der Schweiz heute die Einzigen, die in

diesem Umfang und mit dieser Komplexität Planungen durchführen können.»
Die Software mit dem Namen CASPA
hat Fürnstahl gemeinsam mit der Spinoff-Firma Balgrist CARD AG entwickelt.
«Unser Programm zu entwickeln, wäre
aber im Alleingang nie möglich gewesen», sagt Schweizer. Ladislav Nagy, der
Chef der Handchirurgie, hat ihn damals
an den Balgrist geholt und ihn für die Methode fasziniert. «Christian Gerber, der
Ärztliche Direktor, hat uns zudem immer
Geld gegeben und uns überhaupt auf die
Idee gebracht, CARD zu gründen.» Von
ihm stammt auch die Abkürzung CARD,
computer-assisted research and development.
Massgeschneiderte Operationshilfen
aus Plastik
Bei dem neunjährigen Buben liess
Schweizer vom Computer dreidimen
sionale Modelle beider Unterarme anfertigen. Deutlich sind die falsch zusammengeheilten Frakturen zu erkennen.
Mit einigen Klicks am Computer spiegelt
Andreas Schweizer den gesunden Radius
auf den Kranken, und auf dem Schirm
ist in Grün zu erkennen, wie die Knochen eigentlich hätten verheilen sollen

(Abb. 2). Um den Arm genau so wiederherzustellen, lässt sich Schweizer von
einem 3-D-Drucker «Operationshilfen» aus Plastik anfertigen. Die Teile bestehen aus einer Negativform des Knochens zur genauen Positionierung mit
Bohrlöchern und Sägeschlitzen.
Im Operationssaal setzt Schweizer die
Hilfen auf die Knochen, sägt und bohrt
entlang der vorgegebenen Schlitze und
Löcher und durchtrennt sie dort, wo
sie falsch zusammengewachsen sind
(Abb. 3). Dann baut er die Knochenteile
wie ein Puzzle korrekt zusammen und
schraubt sie über die vorher gebohrten
Löcher an Metallplatten (Abb. 4). Im
Röntgenbild nach der Operation sieht er
zufrieden: Der Arm ist jetzt schön gerade,
wie auf seinem Computerbild vor der
Operation (Abb. 5). «Wenige Wochen
später konnte der Bub den Arm wieder
bewegen wie früher», erzählt der Chirurg.
Zwar gab es bisher schon die Möglichkeit,
Knochen präoperativ am Computer darzustellen. «Dort wird jeder Bildpunkt
dreidimensional dargestellt, und jedem
Bildpunkt wird eine Farbe zugeordnet»,
erklärt Fürnstahl. So wird, um die Knochen hervorzuheben, den Weichteilen

Abb. 2: Am Computer wird der gesunde linke Arm gespiegelt. Es entsteht ein Bild davon (grün), wie die
Knochen aussehen sollten.

Abb. 3: Mit dem 3-D-Drucker werden Bohr- und Sägelehren aus Plastik hergestellt und auf die Knochen
am kranken rechten Arm gesetzt (Bohrlöcher: grün, Metallsägeführung: blau)
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Abb. 4: Korrigierte Knochen: Osteosyntheseplatten (lila) mit Bohrlöchern werden genau auf die Knochen
aufgesetzt und die Platte angeschraubt.

Abb. 5: Nach der Operation sind die Knochen am rechten Arm schön gerade zusammengewachsen.

beispielsweise die Farbe «transparent»
zugewiesen. «Um sich die Frakturen
anzuschauen, reicht das in der Regel.
Aber nicht, um eine Operation zu planen.
Denn da muss der Chirurg wissen, wo
und wie er bohren und sägen muss.»
In der letzten Zeit versuchte man dies
mit Simulationen am Computer zu verbessern. «Innovativ an unserem Programm ist nicht die Darstellung, sondern
wie es plant und wie der Chirurg das dann
umsetzen kann», sagt Fürnstahl. «Es
braucht eine sehr gute Software und viel
klinisches und technisches Wissen und
Erfahrung, um Operationen am Compu-

ter zu simulieren, die dann im Operationssaal auch genau so umgesetzt werden können.»
Den ersten Patienten mit falsch verheilter
Radiusfraktur operierte Schweizer 2007
mithilfe des Computerprogramms. «Wir
haben ihn drei Jahre kontrolliert, und es
ging ihm wunderbar», erzählt der Chirurg. «Er versprach, sich sofort zu melden, wenn die Knochen Probleme machen. Bis jetzt haben wir aber nichts von
ihm gehört.»
Prinzipiell lässt sich die dreidimensionale
Planungstechnik aus der Uniklinik Bal
grist bei allen Knochen anwenden, auch

bei der Wirbelsäule. Schweizer als Handchirurg setzt sie vor allem am Radius ein,
aber auch an Ulna, Kahnbein, Trapezium,
Mittelhand- und Fingerknochen. Später
begannen Fürnstahl und Schweizer, mit
Kollegen anderer Disziplinen zusammenzuarbeiten, um falsch verheilte Frakturen
an Femur, Humerus, Tibia oder Fibula
korrekter zu flicken oder um lange Röhren- und Beckenknochen nach Tumoren
zu rekonstruieren. «Wir haben auch
schon einige komplexe intraartikuläre
Fehlstellungen im Kniegelenk korrigieren
können», sagt er.
Deutlich kürzere Operationszeiten
Inzwischen haben Schweizer und sein
Team mehr als 300 Patienten mithilfe der
Computertechnik behandelt. 50 von ihnen hatte der erstbehandelnde Arzt zu
einer Arthrodese geraten, Schweizer
konnte das Gelenk aber wiederherstellen
und bis auf einen Fall eine Versteifung
vermeiden. Alle Patienten erfasst der Arzt
in einem Register und verfolgt den klinischen Verlauf: «Erst der Langzeitverlauf
wird zeigen, ob wir mit unserer Technik
verhindern können, dass sich eine Arthrose bildet.» Bis jetzt musste er nur bei
einer Patientin, die er mit der dreidimensionalen Technik operiert hatte, später
eine Teilarthrodese durchführen.
Inzwischen operieren Schweizer und sein
Team auch Patienten nach einer «normalen» Fraktur, also nicht nur falsch verheilte Knochen – denn auch die lassen
sich so schneller und genauer operieren.
So wie neulich bei einer 50-jährigen Manualtherapeutin, die die Treppe hinun-

Abb. 6a–c: Die 50-jährige Manualtherapeutin stürzte auf der Treppe und brach sich das Handgelenk. Die Fraktur war dorsal anguliert und deutlich disloziert.
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Abb. 7: Das gesunde Handgelenk wird am Computer auf das gebrochene gespiegelt.

Abb. 8: Während der Operation wird die Operationshilfe (lila), die der Computer gedruckt hat, auf den
Knochen gesetzt. Mithilfe der vorgefertigten Kanäle (rot und grün) weiss der Chirurg, wo er bohren und
später die Schrauben für die Fixation an der Platte setzen muss.

tergestürzt war und sich den Radius ge
brochen hatte. Im Regionalspital sahen
die Chirurgen eine dorsal angulierte und
deutlich dislozierte Fraktur (Abb. 6a–c).
Sie reponierten den Bruch, legten einen
Gips an und überwiesen die Frau in den

Balgrist – eine so schwierige Operation
trauten sie sich nicht zu. Schweizer spie
gelte den gesunden Radius wie bei dem
Buben auf die Frakturseite, liess sich
Plastikschablonen ausdrucken und konn
te so die Knochenstückchen rasch und
exakt zusammenpuzzeln (Abb. 7–10).
«Der Bruch verheilte super», erzählt
Schweizer. «Schon wenige Wochen
später hatte die Frau keine Schmerzen
mehr und arbeitet jetzt wieder voll als
Therapeutin – das ist natürlich für sie als

Abb. 9: Die Fraktur wird reponiert, und die Fragmente werden mit winkelstabilen Schrauben an
der Platte fixiert.

Abb. 10: Nach der Operation sind die Knochenteile exakt zusammengepuzzelt. Wenige Wochen später
arbeitete die Frau wieder voll als Manualtherapeutin und war schmerzfrei.

Selbstständige enorm wichtig.» Inzwi
schen hat er fünf Patienten mit «nor
malen» Frakturen mit der 3-D-Technik
operiert. Es waren alles komplexe distale
Radiusfrakturen, drei intraartikuläre und
zwei extraartikuläre. «Wir können natür
lich noch nichts über den Langzeitverlauf
sagen, aber die Brüche heilten wunder
bar.»
Die neue Methode ist viel genauer als die
herkömmliche,7-9 und die Operations
zeiten sind kürzer10 – Letzteres sollte die
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Krankenkassen freuen, denn sie sparen
damit Geld. «Früher rechnete ich für eine
komplexe Vorderarmosteotomie bei Radius und Ulna mit Korrektur in mehreren
Ebenen mit vier Stunden», so Schweizer.
«Heute schaffen wir das meist in weniger
als zwei – und dies mit einer deutlich höheren Präzision.» Ausserdem kann die
exakte Rotationsachse einer Fehlstellung
berechnet werden: «Lege ich die Osteotomieebene genau senkrecht dazu, kann
ich im Computerprogramm direkt auf
dieser Ebene drehen, sodass die beiden
Fragmente später dank dem Plastik
modell immer in direktem Kontakt bleiben und nach dem Ausrichten über den
grösstmöglichen Knochenkontakt miteinander verschraubt werden können.
Dadurch wird der neue Knochen schnell
stabil und heilt schneller.»
Dem Computer beibringen, wie ein Chirurg
zu denken
Fürnstahl ist aber noch nicht zufrieden
mit seinem Programm: Er möchte es verfeinern, verbessern, beschleunigen und –
wo es geht – automatisieren. «Vor allem
für die präoperative Planung», erklärt er.
«Die dauert bei sehr komplizierten Fällen
mit fünf bis acht Arbeitsstunden noch
ziemlich lange.» Bei einfacheren Fällen
hat sich die Planung von mehreren Stunden auf inzwischen 45 Minuten reduziert.
Es sei sehr einfach, sagt Fürnstahl, einen
Computeralgorithmus zu entwickeln, der
auf dem Bildschirm einen Knochen an
Position A durchtrennt und die Knochenfragmente an Position B verschiebt und
um x Grad dreht, um damit die optimale
Korrektur zu erreichen. «Was optimal ist,
wird aber durch viele, oft schwer messbare Faktoren definiert.» Neben der Anpassung, also dem Spiegeln auf eine gesunde Vorlage, muss er zum Beispiel noch
ermitteln, ob die Operation so machbar
ist, welcher operative Zugang und welche
Schrauben am besten sind oder wie gut
der Knochen beim Patienten heilen wird.
Hierfür braucht man ein patientenspezifisches klinisches Wissen, was man einem
Computer schwer beibringen könne. Zudem gibt es nicht nur eine, sondern mehrere Möglichkeiten, wie man die Ope
ration plant. «Wir suchen oft mehrere
Varianten, von denen der Chirurg dann
am Ende die für sich optimale Lösung
auswählt», sagt Fürnstahl. Er möchte die
Technik so automatisieren, dass der Chirurg so wenig wie möglich selbst planen
und überlegen muss. «Ideal wäre, wenn
ich zum Beispiel dem Computer vorgebe:
Berechne die fünf besten klinisch machSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 11 2016
P

baren Operationsplanungen automatisch,
wenn ich einen Zugang von dorsal durchführe und folgendes Implantat verwende.» Kein Chirurg brauche aber Angst um
seinen Arbeitsplatz zu haben: «Unser Ziel
ist nicht, den Chirurgen zu ersetzen, sondern ihm eine intelligente Software zur
Verfügung zu stellen, mit der er innert
Minuten verschiedene Planungsszenarien
simulieren kann.»
Kosten und Nutzen
2014 erhielt das CARD-Team vom Zürcher Regierungsrat eine Forschungsförderung zur «Stärkung der hochspezia
lisierten Medizin im Kanton Zürich».
Abgesehen von Studien hat das CARDTeam derzeit finanzielle Probleme: «Die
Krankenkassen erstatten uns die durch
die neue Methode entstehenden Zusatzkosten nicht, weil unsere Technik im aktuellen Tarifsystem nicht abgebildet ist»,
sagt Schweizer. «Wir haben einen Antrag
zur Aufnahme ins Tarifsystem gestellt,
aber bis unsere Technik dort aufgenommen ist, kann es Jahre dauern, weil wir
erst die geforderten Studiendaten liefern
müssen.» Den Patienten solle aber die
Behandlung nicht verwehrt werden; so
habe der Balgrist beschlossen, dass die
Mehrkosten zurzeit durch den Patientenfonds Balgrist übernommen werden. Zusammen mit dem Prothesenhersteller
Medacta hat das CARD-Team eine Internetplattform namens MyOsteotomy installiert.11 Hier können sich Ärzte – und
auch Zahnärzte – verschiedene Fälle anschauen und Knochenfrakturen bei eigenen Patienten simulieren. Die Methode
ist seit 2016 CE-konform und über die
Homepage MyOsteotomy in ganz Europa
einsetzbar. «Auch für Zahnärzte und Kieferchirurgen ist die Technik eine gute
Option», sagt Schweizer. «Wer sich dafür
interessiert, kann mir gerne eine E-Mail
schreiben, mich anrufen oder am besten
vorbeikommen.»
Ein Schweizer Präzisionsuhrwerk
Mit der Methode der Schweizer Kollegen
liessen sich falsch verheilte Knochen sicherlich exakter operieren, sagt Michael
Nerlich, Leiter der Unfallchirurgie an der
Uniklinik in Regensburg. Erfahrene Chirurgen könnten aber auch ohne solche
Hilfsmittel erfolgreiche Korrekturoperationen durchführen. «Leider nimmt
aber die Erfahrung von Chirurgengeneration zu Chirurgengeneration ab, und
so helfen die Simulationen am Computer
und individuell angefertigte Operationshilfen sehr.» Ob sich der damit verbun-

dene Aufwand aber lohne oder ob erfahrene Chirurgen nicht ebenso gut seien,
müsse man in Studien untersuchen.
«Die Hightechmethode der Zürcher
Kollegen erinnert an das perfekte Funktionieren eines Schweizer Präzisionsuhrwerks», sagt Nerlich. «Aber es muss
nicht immer eine Rolex sein, auch eine
Swatch kann gute Dienste leisten. Wir
werden sehen, ob sich Zeit und Geld
wirklich lohnen.»
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Überlebensrate Zirkonoxid
abutment mit monolithischer
Krone
Lyndon F. Cooper, DDS, PhD; Clark Stanford,
DDS, PhD; Jocelyne Feine, DDS, PhD; Michael
McGuire, DDS: Prospective assessment of
CAD/CAM zirconia abutment and lithium
disilicate crown restorations: 2.4 year
results. J Prosthet Dent 2016; 116: 33–39
Einleitung
Implantate werden oft für die Versorgung von Einzelzahnlücken im Frontzahnbereich verwendet. Um ein ästhetisch ansprechendes Resultat erzielen
zu können, muss bei der Versorgung ein
adäquates Weichgewebemanagement
erfolgen. Dazu werden individualisierte
Abutments aus Titan oder Zirkonoxid
eingesetzt. Zirkonoxidabutments können mittels CAD/CAM-Technik patientenspezifisch gefräst werden und zeigen
in Kombination mit monolithischen
Kronen ästhetische Vorteile gegenüber
Titanabutments.
Versuchsaufbau
Die besprochene Studie untersuchte über
2,4 Jahre die Überlebens- und Kompli
kationsrate von CAD/CAM-Zirkonoxid
abutments, welche mit Lithiumdisilikat-
Kronen auf Implantaten versorgt worden
waren. Verglichen wurden drei verschiedene Abutmentdesigns, ein konisches
Interface (Osseo-Speed; Dentsply Implants, n=48), ein Flat-to-flat-Interface
(NobelSpeedy Replace; Nobel Biocare,
n=41) und ein Platform-switch-Interface
(PS; NanoTite Certai Prevail; Biomed 3i,
n=39). Die Implantate wurden fünf Mo-

«Die Implantatüberlebensrate lag
über drei Jahre bei mehr als 98 Prozent,
die Abutment-Krone-Überlebensrate
erreichte 100 Prozent.»
nate nach Extraktion inseriert und direkt
mit einem Kunststoffprovisorium, verklebt auf einem vorfabrizierten Titanabutment, versorgt. Zwölf Wochen später
wurden die Frontzahnlücken definitiv
mit CAD/CAM-gefrästen Zirkonoxid
abutments (Atlantis Abutment; Dentsply
Implants) und Lithiumdisilikat-Kronen
(e.max press, Ivoclar Vivadent Inc) versorgt. Alle Kronen wurden mit einem
selbstadhäsiven Kompositzement (Rely-X
Unicem; 3M ESPE) eingegliedert. Bei Re
evaluationen nach sechs Monaten, ein,
zwei und drei Jahren wurden technische
und biologische Komplikationen notiert.
Resultate
Von 141 gesetzten Implantaten konnten
128 in die Studie eingeschlossen werden.
Die Implantatüberlebensrate lag über
drei Jahre bei mehr als 98 Prozent, die
Abutment-Krone-Überlebensrate erreichte 100 Prozent. In keiner Gruppe gab
es eine Schraubenlockerung, Schraubenfraktur oder Abutmentfraktur. Die beiden erstgenannten Gruppen (conical
interface, flat-to-flat interface) zeigten
je einen Fall von Dezementierung und
zwei Fälle von Periimplantitis. Die dritte
Gruppe (platform switch interface) wies
eine Dezementierung und eine Periimplantitis auf. Gesamthaft traten in knapp
7 Prozent der Fälle biologische Komplikationen auf. Zu technischen Komplikationen kam es in 39 von 128 Fällen (30%),
davon bezogen sich 37 Fälle nur auf die
Ästhetik (Farbe, Form und Kontaktpunkte), welche noch angepasst werden
konnte. In den zwei nicht ästhetikbezogenen Fällen kam es in der Flat-to-flatInterface-Gruppe zu einer Perforation in
der Krone im Abutmentbereich sowie zu

einer Gewebsentzündung in der Implantatregion, welche ein Zementieren der
Krone nicht erlaubte.
Zusammenfassung
Diese nordamerikanische Studie konnte
zeigen, dass das System Zirkonoxid
abutment-Lithiumdisilikat-Krone über
knapp zweieinhalb Jahre hinweg ohne
Versagen funktionierte. Der Befund findet Bestätigung durch andere Studien.
Die guten Ergebnisse lassen sich klinisch
wie folgt begründen: Frontzähne werden
nur mit einem Drittel der Kräfte belastet,
die an den Seitenzähnen auftreten. Bei
Letzteren ist die Erfolgsrate mit knapp
90 Prozent entsprechend geringer. In der
hier zusammengefassten Studie waren
keine Unterschiede bezüglich der verschiedenen Implantat-Abutment-Verbindungen auszumachen. Andere Arbeiten (Hosseini M et al.: Clin Oral Implant
Res 2013; 24: 1078–1087) konnten demgegenüber für CAD/CAM-Zirkonoxid
abutments zeigen, dass bei der konischen
Interfaceverbindung die Schraube weniger belastet wird und eine höhere Abutmentstabilität erzielt werden kann. Eine
weitere Studie (Passos S P et al.: Clin
Oral Implants Res 2016; 27: 47–54) un
tersuchte die Frakturanfälligkeit von
vorfabrizierten Zirkonoxidabutments
über einen Zeitraum von maximal zwölf
Jahren: Sechs Abutments von 158 brachen innerhalb der ersten sechs Jahre.
Von diesen sechs Abutments zeigten zwei
ein Flat-to-flat-Interface und vier ein
konisches Interface. Vergleichsdaten zur
Gruppe mit Platform-switch-Interface
liegen keine vor.
Johannes Müller, Universitäres Zentrum
für Zahnmedizin Basel (UZB)
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Jubiläumssymposium mit Praxisrelevanz und Herz
15 Jahre Klinik für Kronen- und Brückenprothetik, Teilprothetik und zahnärztliche Materialkunde der Universität Zürich und gleichzeitig 60 Jahre Prof. Dr. Christoph Hämmerle sind Gründe genug, einen Jubiläumskongress zu organisieren. Der Anlass steht ganz unter
dem Motto: «Rekonstruktive Zahnmedizin und Implantologie mit Praxisrelevanz und Herz».
Das Programm wird nicht nur praxisrelevante und spannende Inhalte im Bereich der rekonstruktiven Zahnmedizin und Implantologie
vermitteln, sondern wird auch mit Emotionen der letzten 15 Jahre gespickt sein. Wie haben sich die Techniken entwickelt, und was
haben wir in den letzten Jahren gelernt, um heute unsere Patientinnen und Patienten sicher und voraussagbar behandeln zu können?
Samstag, 10. Dezember 2016, Universität Zürich-Irchel
Informationen und Onlineanmeldung: www.kbtm2016.ch
Anmeldeschluss: Freitag, 2. Dezember 2016 – danach ist nur noch die On-Site-Registration möglich.
Die Teilnahme wird mit 51/2 Fortbildungsstunden bestätigt.

Weiterbildung Oralchirurgie
Kolleginnen und Kollegen, die die Bedingungen zur Erlangung des Weiterbildungstitels Fachzahnarzt für Oralchirurgie erfüllen
(z. B. 3-jährige Weiterbildung in Oralchirurgie, Promotion, zwei Publikationen, Kasuistik mit 10 Patienten/-innen usw.) und diesen
beantragen möchten, sind eingeladen, die geforderten und vollständigen Unterlagen bis zum 31. Dezember 2016 an das Sekretariat
der SSOS einzureichen.
Über die Internetseite www.ssos.ch können Sie das Spezialisierungsreglement mit allen notwendigen Informationen einsehen.
PD Dr. Vivianne Chappuis
Sekretärin SSOS
Sekretariat SSOS, Marktgasse 7, 3011 Bern, E-Mail: info@ssos.ch
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