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Alt Bundesrat
Adolf Ogi am
SSO-Kongress

Ein einziges, aber wichtiges Thema stand
am SSO-Kongress im Vordergrund: die
Alterszahnmedizin. Für viele Schweizer
Zahnärzte war der Kongress auch dieses
Jahr ganz oben auf der Prioritätenliste.
Text: med. dent. Daniel Nitschke, Bonstetten
Fotos: Martin Bichsel, Fotograf

Kennen Sie den? «Bundesrat Adolf Ogi
und der französische Präsident François
Mitterrand fliegen im Hubschrauber nach
Kandersteg. Der Hubschrauber gerät in
heftige Turbulenzen. Mitterrand wendet
sich an Ogi: ‹Est-ce qu’on est perdu?›
Adolf Ogi denkt jedoch, der Franzose
habe gerade das ‹Du› angeboten.» Es
sind Anekdoten dieser Art, die viel zum
Mythos Adolf Ogi beigetragen haben. Und
es sind auch diese Anekdoten, die garantieren, dass eine Rede von Ogi garantiert
nicht langweilig wird. Somit war es ein
gelungener Zug der SSO, den Kongress
mit dem Vortrag des ehemaligen Bundesrates ausklingen zu lassen. Der Samstag
zählt normalerweise nicht zu den am
besten besuchten Kongresstagen. An diesem Tag war der Saal jedoch gut gefüllt.
Der 73-jährige alt Bundesrat Adolf Ogi begann seinen Vortrag mit einigen Sätzen
auf Französisch und wechselte auch während seiner Rede immer wieder die Sprache. Als vor einigen Wochen SVP-Politiker kritisiert wurden, kein Französisch zu
verstehen, konnte Ogi damit nicht ge-

SSO-Präsident Beat Wäckerle konnte am
SSO-Kongress 2016 einen neuen Teilnehmer
rekord melden.

meint gewesen sein. Er erzählte dem Publikum von seiner Karriere und vor allem
von den schwierigen Entscheidungen in
seiner Zeit als Bundesrat und Vorsteher
des Eidg. Departementes für Verkehr und
Energiewirtschaft. Besonders im Fokus
stand dabei aus aktuellem Anlass die Entscheidung zum Bau des Gotthard-Basistunnels im Rahmen der NEAT.
Der alt Bundesrat schilderte, wie er vor
seiner Wahl zum Bundesrat von Teilen der
Presse als «intellektuell ungenügend»
stigmatisiert wurde. Dies habe ihm wehgetan. Trotzdem schaffte er es, auch aufgrund eines unmissverständlichen Führungsstils, sich das Vertrauen von Presse,
Volk und Politik zu verdienen. Er erklärte
weiter, dass in der Politik wie auch in Unternehmungen Zeitfenster auf- und wieder zugehen. In diesen Momenten müsse
rasch gehandelt werden. Ogi sprach sich
für eine Mentalität des Machens aus. Dem
«do it», dem «ich will», müsse jedoch
eine Phase der Standhaftigkeit folgen.
Neben den Menschen und dem Auftrag
sei vor allem die Führung wichtig. Nach
der Übernahme eines Amtes müsse rasch
erklärt werden, wie man führen wolle.
Führen heisse, Menschen für eine Auf
gabe zu motivieren, sie zu begeistern und
zu begleiten. Führen heisse auch immer
wieder neu zu ordnen. Ausserdem solle
dem eigenen Team ein Vertrauensvorschuss entgegengebracht werden. Eine
weitere Eigenschaft erfolgreicher Führungspersonen sei deren Bereitschaft,
selbst zu dienen. Ogi dazu: «Wenn alle
Menschen auf der Welt dienen würden,
hätten wir eine andere, bessere Welt.»
Alterszahnmedizin im Fokus
Die Alterszahnmedizin steht normalerweise nur bei Kongressen der SGZBB im
Vordergrund. Dieses Jahr widmete jedoch
auch die SSO ihren Jahreskongress ausschliesslich diesem Thema. Dies kann
durchaus als Botschaft verstanden wer-

Adolf Ogis Vortrag über Leadership war ein
Highlight des SSO-Kongresses. «Führen heisst,
Menschen für eine Aufgabe zu motivieren.»

den: Die SSO misst der älter werdenden
Bevölkerung und den damit verbundenen Herausforderungen für die Zahnärzte
grosse Bedeutung bei.
«Die heutigen Senioren haben nichts
mehr mit den älteren, gebrechlichen
Menschen zu tun, welche noch vor 30 Jahren auf unseren Parkbänken sassen.» Mit
diesen Worten leitete Prof. Dr. Christian
Besimo, Präsident der Wissenschaftlichen
Kongresskommission, die Veranstaltung
ein und begrüsste die rund 1500 Kongressteilnehmer. Nie habe auf Schweizer
Boden ein grösserer Kongress über die
Alterszahnmedizin stattgefunden. Früher
wurde das Thema mit der Versorgung von
Bewohnern in Heimen gleichgesetzt. Dies
sei jedoch unzureichend, betonte er. Der
Fokus müsse verstärkt auf die daheim
lebenden Senioren gelenkt werden.
Limbi-fy your life!
Werner Tiki Küstenmacher (63) bezeichnete
sich selbst als einen dieser «älteren Patienten», die im Titel des Kongresses erwähnt werden. Der evangelische Pfarrer,
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Autor und Karikaturist aus Deutschland
äusserte sich in seinem Referat über Emotionen und unterhielt das Publikum mit
live-projizierten Zeichnungen. «Wenn
Menschen älter werden, beginnen die
negativen Emotionen zu überwiegen»,
erklärte Küstenmacher. Demgegenüber
hätten junge Zahnärzte eine Gabe, welche
mindestens so wichtig sei wie hervorragende medizinische Leistungen. Leider
vergass der Referent im Laufe seines Vortrages aufzulösen, um welche Gabe es
sich handelt. Kernbotschaft des Referates
war die Aufforderung, bei der Kommunikation auf die Aktivierung des limbischen
Systems – vom Referenten in der Folge
Limbi genannt – zu achten. Emotionen
sollten nicht versteckt, sondern eingebracht werden. Dies sei durchaus auch
bei Arzt-Patient-Gesprächen von Bedeutung. Menschen neigen zu sehr dazu,
sachlich bleiben zu wollen. Das Bauchgefühl müsse aber einbezogen werden. Das
Publikum zeigte sich sehr angetan von
Küstenmachers Vortrag. Dies dürfte auch
an den lustigen Zeichnungen gelegen haben, mit denen er seine Worte illustrierte.
Daher sei es dem Pfarrer auch verziehen,
dass er getreu dem Motto seines Buches
(Simplify your life) versuchte, einfache
Lösungen auf schwierige Fragen zu finden. Genauso wie die Tatsache, dass er
auf das Motto des Kongresses in keiner
Weise eingegangen ist.
Alt ist nicht gleich alt
Mit dem Vortrag von Prof. Dr. Pasqualina
Perrig-Chiello aus Bern begann schliesslich

Prof. Pasqualina Perrig-Chiello entkräftete Vor
urteile über das Alter mit harten Fakten.

Prof. Martin Schimmel sprach über die Mund
gesundheit von pflegebedürftigen Betagten in
Institutionen.

der fachliche Teil des Kongresses. Sie erklärte, dass kein anderer Lebensabschnitt
so sehr mit Mythen und Vorurteilen behaftet sei wie das Alter. Daher müssten
für einmal Fakten geäussert werden. Die
Menschen in der Schweiz bilden eine Gesellschaft der Langlebigen. Auch mit Eintritt in das Rentenalter haben die Senioren
noch viele gesunde Jahre vor sich. Gleichzeitig wird das Alter jedoch verdrängt –
nicht zuletzt von den Alten selbst. Dies

sei jedoch schon immer so gewesen. Das
Alter sei eine ambivalente Angelegenheit.
Der Alterseuphorie steht eine Altersphobie gegenüber. Euphorie aufgrund der soziokulturellen Bereicherung, Phobie aufgrund von sozialen, demografischen und
individuellen Problemen.
In der Folge äusserte sich die Referentin
zu drei wichtigen Vorurteilen: 1. Alte
Menschen werden heute als Last wahr
genommen, früher wurden sie respektiert. Das Alter war jedoch auch historisch
gesehen immer ambivalent. Perrig-Chiello
führte als Beweis dafür eine interessante
Auswahl historischer Zitate auf. So äus
serte sich bereits Sokrates kritisch über
den Generationenkonflikt. 2. Das Alter
steht für kognitiven Verfall und verringerte Leistungsfähigkeit. Auch dies stimme nur zum Teil. Ältere Menschen weisen
eine grosse Breite von kognitiven und
körperlichen Fähigkeiten auf. Die indi
viduellen Unterschiede seien gross. Ein
lebenslanges Lernen sei möglich und
auch notwendig. 3. Die Lebensqualität
nimmt ab, die Depressionen nehmen zu.
Auch dieses Vorurteil müsse differenziert
betrachtet werden: Objektiv gesehen
nehme die Lebensqualität in der Tat ab,
dies werde von den Betroffenen jedoch
subjektiv oft anders wahrgenommen.
Depressionen kommen eher in der
Altersgruppe der 30- bis 45-Jährigen
vor. Dieser Lebensabschnitt sei besonders
durch hohe Verantwortung gekennzeich-

Der evangelische Pfarrer, Autor und Karikaturist Werner Tiki Küstenmacher plädierte dafür, auch im
Arzt-Patienten-Gespräch das Bauchgefühl miteinzubeziehen.
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net. Generell bilden die gesellschaftlichen
Bedingungen den Rahmen für die Lebens
qualität im Alter.
Geringer Anteil der Institutionalisierung bei
Pflegebedürftigen
Prof. Dr. Martin Schimmel erklärte den Kon
gressbesuchern die in der Literatur häufig
beschriebenen Unterscheidung zwischen
drittem und viertem Lebensalter. Im drit
ten Lebensalter sei noch ein Leben ohne
Behinderung und grössere Einschrän
kungen möglich. Demgegenüber stehe
die Pflegebedürftigkeit. Diese beginnt,
wenn banale Tätigkeiten im Alter nicht
mehr selbst bewältigt werden können.
Bei den über 90-Jährigen sei rund die
Hälfte betroffen. Allerdings würden nur
25 Prozent der Pflegebedürftigen in Hei
men gepflegt.
Zu den Pflegeheimen merkte Martin
Schimmel an, dass der Mund- und Pro
thesenhygiene dort nach wie vor nicht
genügend Sorge getragen werde. Dies be
schreibe etwa eine Studie aus Finnland.
Dabei war schon vor 25 Jahren in Studien
die stärkere Einbindung des Personals in
die Mundhygiene empfohlen worden.
Tatsächlich hätten sich die Einstellung
und das Interesse des Personals diesbe
züglich auch verbessert. Ebenso sei zu
beobachten, dass die Heimbewohner
heute durchschnittlich über mehr Zähne
verfügten. Diese seien jedoch nach wie
vor in kritischem Zustand. Problematisch

Dr. Sandra Oppikofer sprach über die Kommuni
kation mit an Demenz erkrankten Menschen.

seien vor allem die wiederkehrende Ka
ries, Zahnverlust, Parodontalerkrankun
gen und die Prävalenz von Präkarzino
men. Besondere Schwierigkeiten ergeben
sich aus zahnmedizinischer Sicht durch
die Instabilität, die Immobilität und den
intellektuellen Abbau.

 inne einer basalen Stimulation, einer
S
einfachen Form der Anreize und Anre
gungen, in die Pflege einbezogen werden.
Bei dementen Patienten sei darauf zu
achten, dass nicht einfach widersprochen
werde. Ausserdem solle die Kommunika
tion deutlich, aber nicht zu laut gesche
hen. Mittel der Wahl seien kurze einfache
Sätze und viel Geduld.

«Sie sind für die Beine hier, nicht für
die Zähne!»
Gegenwärtig leben in der Schweiz
290 000 Menschen über 80 Jahre. Die
meisten davon leben zu Hause und sind
erstaunlich gesund. Dies erklärte Anja
Ulrich, Pflegedienstleisterin im Unispital
Basel. Dies liege auch an den verschiede
nen vorhandenen Pflegesettings. Dabei
sei zwischen der Spitex, der Langzeit
pflege in Heimen und der Akutpflege im
Spital zu unterscheiden. Bezüglich der
Mundgesundheit ergeben sich gerade
während der Spitex-Pflege unerwartete
Probleme. Da die Autonomie des Kunden
zu respektieren sei, können Mundhygie
nemassnahmen häufig nicht durchge
führt werden. Der Kunde lasse es nicht
zu, auch wenn es dringend notwendig
wäre. Dies sei auch nicht verwunderlich.
Der Mund gehöre zu den intimen Berei
chen des Körpers, und die Patienten er
warten oft nicht, dass dieser Bereich in
die Pflege mit einbezogen wird.
In diesen Situationen sei der Aufbau von
Vertrauen besonders wichtig, so Anja
Ulrich. Der Pflegebedürftige müsse im

Wie die zahnmedizinische Behandlung
Pflegebedürftiger organisieren?
Prof. Dr. Frauke Müller von der Universität Genf gehört zu den unermüdlichen
Kämpferinnen für eine stärkere Gewich
tung der Alterszahnmedizin in der
Schweiz. Als solche zeigte sie sich über
aus erfreut über den Stellenwert ihres
Fachbereichs am diesjährigen Kongress.
Müller erklärte zu Beginn, dass die beein
trächtigte allgemeine Gesundheit der
Heimbewohner ein Risikofaktor für die
Mundgesundheit darstelle. Auch sei die
finanzielle Situation der Patienten oft
nicht sehr komfortabel. Besonders wich
tig ist ihre Erkenntnis, dass Zahnlosigkeit
keine Absenz von oralen Pathologien zur
Folge habe. Diese seien vor allem auf dem
Kieferkamm, der Zunge und in der Um
schlagfalte zu finden.
Wie kann nun die zahnmedizinische Be
treuung der Heimbewohner bewerkstel
ligt werden? Müller erläuterte dazu meh
rere Möglichkeiten: 1. Der Heimbewohner
kommt in die Praxis. Dies ist für den Be

Die Autonomie des Spitex-Kunden ist bei der
Mundhygiene immer zu respektieren, betonte Anja
Ulrich.

Eine unermüdliche Kämpferin für eine stärkere
Gewichtung der Alterszahnmedizin in der Schweiz:
Prof. Frauke Müller.
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Mangelernährung im Alter war das Thema von
Dr. Christophe Graf.

Prof. Christian Besimo: «Die Bewohner in Pflegeheimen sind heute älter als noch vor zwei bis drei
Jahrzehnten, und sie haben mehr eigene Zähne.»

wohner durchaus positiv, da er am öffentlichen Leben teilnimmt. Ausserdem sind
die Arbeitsbedingungen für den Zahnarzt
so am günstigsten. Als nachteilig ist der
hohe Organisationsaufwand zu werten,
ebenso die Tatsache, dass ab einer gewissen körperlichen Beeinträchtigung die
Praxis mehr oder weniger speziell ausgestattet werden muss. 2. Der Zahnarzt behandelt in einem Heim-eigenen Behandlungsraum. Diese Möglichkeit bietet dem
Zahnarzt nicht ideale, aber gute Bedingungen. Der Patient benötigt jedoch keinen aufwendigen Transport. Grösster
Nachteil sind die immensen Investitionskosten für das Heim. 3. Behandlung in
einem dentalen Ambulanzbus: Diese
Möglichkeit stellt einen sehr praktischen
Ansatz dar. Dabei bieten sich dem Zahnarzt gute Behandlungsbedingungen.
Nachteilig erweisen sich ebenfalls die
hohen Kosten und das limitierte Platz
angebot. 4. Mobiler Zahnarzt: Dies ist
eine günstige Möglichkeit der Patientenbehandlung. Der Patient bleibt dabei in
seiner gewohnten Umgebung. Auch ist
die Möglichkeit zur Kommunikation mit
dem Pflegepersonal positiv zu werten.
Ein Nachteil sind natürlich die reduzierten
Behandlungsmöglichkeiten. 5. Mobile
Dentalhygienikerin, ebenfalls eine güns
tige Möglichkeit. Reinigung und Motivation können preiswert ermöglicht werden. Studien zufolge konnte so die Anzahl
der zahnmedizinischen Notfälle in Pflege-

heimen reduziert werden. Problematisch
sei die Frage der Verantwortung. Auch
kann keine fundierte Diagnose erfolgen.
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Pflegebedürftige nicht aus dem Fokus
verlieren
Vergleicht man die Menschen in heutigen
Pflegeheimen mit jenen von vor zwei,
drei Jahrzehnten, lässt sich Folgendes beobachten: Die Bewohner sind älter, und
viele von ihnen haben mehr eigene Zähne
als früher, zum Teil auch Implantate. Vor
allem der Anteil an Implantaten wird sich
in Zukunft noch deutlich erhöhen. Das
erklärte Prof. Dr. Christian Besimo zu Beginn
seines Referats. Wie schon einige seiner
Vorredner schilderte er, dass sich die
Mundgesundheit in den Institutionen
nicht verbessert habe. Im Gegenteil, die
infektionelle Belastung habe gar zugenommen. Dies sei vor allem der höheren
Anzahl an eigenen Zähnen geschuldet.
Welche Hindernisse sind bezüglich der
zahnmedizinischen Betreuung in den
Institutionen zu identifizieren? Besimo
nannte zum einen die fehlende Ausrüstung. Zudem würden die Leistungen ungenügend vergütet. Dies sei doppelt problematisch, da die Praxis während der
auswärtigen Arbeit brachliege und keinen
Umsatz erwirtschafte. Weiter zeigen sich
viele Zahnärzte mit den allgemeinmedizinischen Herausforderungen der Heimbewohner überfordert. Chronische Erkrankungen spielen eine grosse Rolle.

60 Prozent der über 70-Jährigen sind
multimorbid. D.h., sie haben bereits
mindestens zwei internistische Dia
gnosen. Dabei gehören orale Erkrankungen integral zur Multimorbidität dazu.
Gerade die Karies sei bei Heimbewohnern
ein Problem, dem man noch nicht gewachsen sei. Erschwerend kommt hinzu,
dass die Zahnmedizin für die Patienten
häufig nicht mehr im Vordergrund stehe.
Zu schwer wiegen die anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Daher sei
eines umso wichtiger: Die Zahnärzte dürfen die Patienten im vierten Lebensalter
nicht aus dem Fokus verlieren. Dazu sei
eine medizinische und soziale Früherkennung notwendig, genauso wie eine
interdisziplinäre Vernetzung, meinte
Besimo. Darüber hinaus müsse evaluiert
werden, ob die Patienten noch leisten
können, was der Zahnarzt von ihnen erwartet. Hier ist eine ressourcenorientierte
Prävention notwendig.
Multimorbidität als Risiko für die Mund
gesundheit
Multimorbidität ist als das gleichzeitige
Auftreten von zwei oder mehr somatischen Erkrankungen definiert. Unter
mehrdimensionalen Krankheitsbildern
hingegen versteht man das gleichzeitige
Auftreten mehrerer Krankheiten aus verschiedenen Gesundheitsdimensionen:
beispielsweise eine somatische und eine
psychische Erkrankung. Dr. Daniel Grob,
Chefarzt der Geriatrie im Stadtspital
Waid, zeigte, dass die Multimorbidität
im Alter rasch zunimmt. Die häufigste
Kombination bestehe aus einer Arthrose
und einer Depression. Zum Einfluss der

Dr. Daniel Grob beschrieb die Krankheitsgeschichte
eines 88-jährigen Patienten, der wegen schlechter Mundgesundheit die Selbstständigkeit verlor.
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Mundgesundheit sagte der Referent: «Hat
ein Patient weniger als neun Zähne, hat
dies einen grösseren Einfluss auf die Lebensqualität als eine Allergie, Hypertonie
oder sogar Krebs. Die Mundgesundheit
spielt also eine wichtige Rolle.» Ein Viertel aller geriatrischen Spitalpatienten sei
mangelernährt, und mehr als die Hälfte
leiden an kognitiven Defekten. Dies sei
auch eine Folge des schlechten Zahnzustands. Letzterer wird laut Grob von Jahr
zu Jahr schlechter.
Der Referent beschrieb in der Folge die
Krankengeschichte eines 88-jährigen
Akutpatienten. Dieser wurde kurz vor
Austritt aus dem Spital aufgrund seines
desolaten Zahnzustands septisch. Der Patient verliess das Spital schliesslich nach
sechs Wochen als schwerer Pflegefall.
Laut Grob hat die schlechte Mundgesundheit des Patienten ihn seine Selbstständigkeit gekostet. Die Geschichte zeige
aber auch etwas anderes, fuhr Grob fort:
Die Mundgesundheit werde in der Öffentlichkeit nach wie vor kaum wahr
genommen. Selbst Spitalärzte würden bei
ihrem Blick in den Mund des Patienten
meist konsequent an den Zähnen vorbei
schauen. Darüber hinaus sei erschreckend, wie wenige alte Spitalpatienten
einen Hauszahnarzt haben. Dies liege vor
allem daran, dass der langjährige Zahnarzt irgendwann aufhört zu praktizieren.
Dessen Patienten im stark fortgeschrittenen Alter würden darauf die regelmässige
Untersuchung oft einstellen.
Risiko Polypharmazie
Brigitta Voellmy, diplomierte Pharmazeutin der ETH Zürich, sprach in ihrem sehr

«Polypharmazie ist ein grosses medizinisches
Problem, das zu zahlreichen Spitalaufenhalten
führt», erklärte die Pharmazeutin Brigitta
Voellmy.

Xerostomie wird oft zu spät erkannt: Prof. Tuomas
Waltimo.

Zum Begriff der Urteilsfähigkeit sagte Prof. Andreas
Stuck: «Ein bisschen urteilsfähig gibt es nicht.»

interessanten Vortrag über das unterschätzte Thema der Polypharmazie. Obwohl die Einnahme von vielen Medi
kamenten eine fast logische Folge der
Multimorbidität sei, werde sie jedoch
zum Teil unnötig herbeigeführt oder verstärkt. Ein Grund dafür seien die vielen
Gruppen, welche ein Interesse an einem
hohen Medikamentenverbrauch haben,
darunter natürlich die Pharmaindustrie,
aber auch die Apotheker selbst. Grundsätzlich sei die Polypharmazie ein grosses
medizinisches Problem, welches zu zahlreichen Spitalaufenthalten führe. Gerade
bei älteren Menschen verschlimmere der
geringere Anteil an Körperwasser und das
damit verbundene geringere Verteilungsvolumen die Problematik. Dazu kommen
eine verminderte Nieren- und Leberfunktion und die damit einhergehende
verlangsamte Medikamentenausscheidung. Je nach Lehrmeinung spricht man
ab der Einnahme von drei bis fünf Medikamenten von einer Polypharmazie.
Neben der Diagnose verschiedener Erkrankungen gibt es jedoch eine weitere
Ursache: Die Therapierichtlinien werden
krankheitsspezifisch formuliert. Dadurch
gehe der Blick auf das Gesamtbild ver
loren. Zusätzlich therapieren sich viele
Menschen selbst. Dabei wüssten sie
nicht, dass einige der eingenommenen
Medikamente die gleiche Wirkung haben.
Ganz besonders bestehe diese Gefahr bei
Schmerzmitteln. So kann unter Umstän-

den Ibuprofen gegen Kopfschmerzen eingenommen werden. Nebenbei verordnet
der Zahnarzt aber noch Mefenacid nach
einer Extraktion, da er von der Einnahme
des Ibuprofens nichts ahnt. Problematisch sei daneben auch der Übergang in
eine neue Betreuungssituation oder die
Betreuung durch mehrere Fachpersonen.
Doch auch die Medikamente an sich bergen Risiken: So verlieren selbst Fachpersonen bei mehr als vier verschiedenen
Medikamenten den Überblick. Beim Patienten selbst geschehe dies meist bei
mehr als sechs täglichen Einzeldosen.
Multimorbide Patienten seien oft massiv
mit der Einnahme der täglichen Medikamentendosen und deren Einnahmezeiten
beschäftigt. Am Ende ihres Referates wies
Brigitta Voellmy die Zuhörer auf die Priscus-Liste hin. Diese beinhaltet 83 Wirkstoffe, welche für Senioren ungeeignet
sind, und benennt alternative Medikamente.
Ist der Patient urteilsfähig?
Der Geriatrie-Spezialist Prof. Dr. Andreas
Stuck vom Inselspital Bern sprach in seinem Referat über die Bedeutung der Demenz für die Mundgesundheit. Dabei
ging er besonders auf den Begriff der
Urteilsfähigkeit ein. Dem komme hohe
Bedeutung zu, da ein geäusserter Patientenwille nicht mit der Urteilsfähigkeit
gleichgestellt werden dürfe. Zentral sei
dabei der Informed Consent: die Fähigkeit
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des Patienten, die Behandlung und die
Alternativen bewerten zu können und
ein Urteil zu fällen. Sollte der Zahnarzt
Zweifel an der Urteilsfähigkeit des Patienten hegen, kann er die besprochenen
Behandlungsoptionen noch einmal vom
Patienten wiederholen und erklären lassen. Kann der Patient dies nicht, müsse
er als urteilsunfähig eingestuft werden,
so Andreas Stuck. Dabei sei nur eine klare
Beurteilung möglich. «Ein bisschen urteilsunfähig» gebe es nicht. Wird ein Patient als urteilsunfähig eingestuft, muss
der Informed Consent mit der berechtigten
Vertretung im besten Interesse des Patienten erreicht werden. Ist dies der Fall,
kann die Behandlungsplanung umgesetzt
werden. Lehnt der Patient die Behandlung ab, sollte er nicht gezwungen werden, zumal eine solche Behandlung unter Zwang in der Zahnmedizin ohnehin
schwer möglich sein dürfte. Im Vordergrund stehen dann Massnahmen zur Reduktion der Abwehr bzw. der Angst des
Patienten.
Zusammenhang zwischen Kauleistung und
kognitiven Fähigkeiten
Die Zusammenhänge von Mundgesundheit und allgemeiner Gesundheit sowie
von sozialem Status und Ernährung wurden bereits in mehreren Studien aufgezeigt. Darüber hinaus scheint es einen
regelrechten Teufelskreis von schlechter

Der Jurist Alois Kessler sprach über die Aufklärungspflicht des Zahnarztes gegenüber von betagten Patienten.
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Ernährung und Zahnverlust zu geben.
Alle diese Faktoren wirken sich letztlich
auf die Lebensqualität aus. Prof. Dr. Ina
Nitschke, Zürich, ging in ihrem Referat der
Frage auf den Grund, wie viele Zähne der
Mensch im Alter benötigt. Sie beschränkte sich jedoch nicht auf die Ernährung
alleine. Eine geringe Anzahl Zähne habe
vielfältige Auswirkungen. So können verkürzte Zahnreihen Schluckbeschwerden
verstärken, unter denen ältere Menschen
häufig leiden.
Für den behandelnden Zahnarzt komme
erschwerend hinzu, dass sich Patienten
am Verlust der Seitenzähne weniger stören als im Frontzahnbereich. Die Ästhetik
ist entscheidend, die Funktion oft nur
sekundär. Diese subjektive Zufriedenheit des Patienten ist objektiv oft schwer
nachvollziehbar. Ähnliches sei bei der
Kaueffizienz zu beobachten. Ältere Patienten würden sich häufig mit einer
niedrigen Kaueffizienz zufriedengeben.
Generell betrachtet sei die Anzahl der natürlichen Zähne wichtiger als die Anzahl
der ersetzten Zähne. Mit mehr als 21 natürlichen Zähnen habe der Patient eine
eher grosse Chance auf einen normalen
BMI, während bei weniger Zähnen das
Risiko für eine Unterernährung steigt.
Der Zahnarzt habe somit eine Mitverantwortung für den Ernährungszustand seiner Patienten. Wichtig sei, dass die Ernährung bei älteren Menschen im Recall

Über fest sitzenden Zahnersatz im Alter referierte
Prof. Nicola Zitzmann.

Prof. Ina Nitschke beschrieb den Teufelskreis
von schlechter Ernährung und Zahnverlust.

thematisiert wird – auch aufgrund der
Tatsache, dass die Patienten ihre Ernährung nach der Eingliederung eines verbesserten Zahnersatzes kaum ändern.
Bedürfen verkürze Zahnreihen einer
Behandlung?
Die Anzahl der fehlenden Zähne im Alter
sinkt in der Schweiz. Ebenso der Anteil
der Menschen mit herausnehmbarem
Zahnersatz. Wird ein Zahnersatz angefertigt, dann meist später im Leben, als dies
noch vor einigen Jahren der Fall war. Da
die Molaren häufig zuerst betroffen seien,
stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit ihres Erhalts. Prof. Dr. Nicola Zitzmann
verwies hierzu auf das ursprüngliche
Modell von Kayser über den «Shortened
Dental Arch» mit Bezahnung bis zum
zweiten Prämolaren und dem «Extreme
Shortened Dental Arch» mit Bezahnung
bis zum ersten Prämolaren. Studien zufolge treten Beschwerden, bei symmetrischen Zahnreihen, erst bei weniger als
vier posterioren Kauelementen (Zähne
hinter den Eckzähnen) pro Kiefer auf.
Mit anderen Worten: Eine verkürzte
Zahnreihe bis zum zweiten Prämolaren
reicht prinzipiell aus. Limitationen ergeben sich jedoch bei Zahntraumata, Kiefergelenksbeschwerden oder Fehlstellungen.
Letztlich sei es wichtig, die Wünsche
des Patienten zu berücksichtigen. Dabei
müssten jedoch der Umfang der Behandlung und deren Invasivität auf die Zumutbarkeit und die Fähigkeit zur Adaption der
älteren Patienten geprüft werden. Wichtig
seien die Schaffung entzündungsfreier
Verhältnisse und eine möglichst geringe
Veränderung des bestehenden Zahnersatzes.
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Dr. Mohammad Houshmand forderte, dass jeder
Patient zu jedem Lebenszeitpunkt zahnmedizinisch versorgt werde.

Die Alterszahnmedizin nicht als «ethischen
Auftrag» sehen
Mit einem emotionalen Statistikfeuerwerk eröffnete Prof. Dr. Christoph Benz den
zweiten Teil des Freitagvormittags. Der
Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer und der Deutschen Gesellschaft für
Alterszahnmedizin sprach erfrischenden
Klartext bezüglich der Umwälzungen
in der Zahnmedizin: «Früher hiess es,
Prävention und Restauration ziehen an
einem Strang. Das galt aber offensichtlich nur, solange die Prävention die klei-

Prof. Christoph Benz: «Es gibt keinen Grund zu
glauben, Kratzen sei weniger akademisch als
Bohren.»

ne Schwester war.» Heute – die kleine
Schwester ist gross geworden – gebe es
Streit. Vor allem die Generationen von
Zahnärzten, welche nicht mit Polierkelch und Paste aufgewachsen seien,
fühlten sich von der immer wichtiger
werdenden Prävention bedroht. «Die
Blut-Titan-Bohrer-Zahnärzte halten
Prävention für unakademisch und fühlen
sich degradiert. Es gibt jedoch keinen
Grund zu glauben, Kratzen sei weniger
akademisch als Bohren.» Die Prävention
dürfe jedoch nicht als Add-on gesehen
werden, das man unwillig nebenbei betreibt bzw. betreiben lässt. Im Gegenteil,
die Möglichkeiten, die dieser Fachbereich bietet, sollten auch ausgeschöpft
werden. Benz dazu: «Wenn es um parodontales Screening geht, sind viele
Zahnärzte zu faul. Es wird einfach nicht
gemacht. Bei der anschliessenden parodontalen Behandlung sieht es noch
schlimmer aus.» Er betonte, dass nicht
die gleichen Fehler wie in den USA gemacht werden dürften. Dort wurde
die Prävention praktisch ausgelagert.
Dadurch seien bereits 40 Prozent der
amerikanischen Zahnärzte schlecht ausgelastet. Auch in der Betreuung älterer
Patienten müsse sich die Zahnmedizin
neu erfinden. In Deutschland kommen
71 pflegebedürftige Patienten auf eine
Praxis. Es sei auch wirtschaftlich gesehen vollkommen unvernünftig, diese

Sparte brachliegen zu lassen. Dafür
müssten die Zahnärzte aber eine höhere
Mobilität beweisen und die Prävention
auch mal in die Heime tragen.

Prof. Michael Bornstein sprach über Schleimhautveränderungen im Alter.

Ziel in der Behandlung Pflegebedürftiger sind die
Entzündungskontrolle, die Schmerzkontrolle und
die Wiederherstellung der Kaufähigkeit, erklärte
Dr. Giorgio Menghini.

Konzepte für die Behandlung pflege
bedürftiger Patienten
Der nächste Referent sprach dennoch
von einem «ethischen Anspruch»:
Dr. Mohammad Houshmand, Zürich, forderte, dass jeder Patient zu jedem Lebenszeitpunkt zahnmedizinisch versorgt
werde. Viele der über 400 000 Patienten,
welche in Heimen leben oder von der
Spitex betreut werden, können den Gang
in die Praxis jedoch nicht oder nur unter
höchstem Aufwand antreten. Somit ist
ein Behandlungskonzept notwendig,
welches grösstenteils in den Heimen
stattfindet. Dabei unterscheidet er eine
Abklärungsphase, eine therapeutische
Phase und eine Nachsorgephase; gefolgt
von einem engmaschigen Recall. Ziel ist
die Instandsetzung der Mundgesundheit
und die Überführung in eine gut pfleg
bare Situation. Unterstützend werden
in den Heimen einzelne Pfleger als Oral
Health Care Manager (OHCM) ausgebildet; eine Massnahme, die vom Heimpersonal und den Heimleitungen gut angenommen wird.
Dass Konzepte notwendig sind, bestätigte auch Dr. Giorgio Menghini, Zürich. Anders als in der Alterszahnmedizin konnte
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Prof. Patrick Schmidlin machte den anwesenden
Kollegen Mut, auch mal unkonventionelle Wege zu
gehen bei der zahnmedizinischen Behandlung.

Die Extraktion sollte nur erfolgen, wenn ein Zahnerhalt nicht möglich oder nicht realistisch ist,
meint Prof. Anton Sculean.

Prof. Joannis Katsoulis rüttelte an dem Dogma,
dass herausnehmbarer Zahnersatz besser gereinigt werden kann als fest sitzender.

in der Schulzahnpflege und bei Rekruten
in den letzten Jahrzehnten eine deutliche
Verbesserung des DMFT-Wertes beobachtet werden. Dies liege auch an klug
ausgearbeiteten (und umgesetzten) Konzepten. Ziel in der Behandlung Pflege
bedürftiger ist vor allem die Entzündungskontrolle, die Schmerzkontrolle,
die Wiederherstellung der Kaufähigkeit
und damit insgesamt ein positiver Effekt
auf die Lebensqualität.

Er äusserte sich auch dahin gehend, dass,
bei vernünftiger Compliance, ein Zahn
erhalt auch im Alter wünschenswert sei.

räume am Kieferkamm «festgeklebt», erreiche man den gegenteiligen Effekt – mit
pathologischen Folgen für die beteiligten
Schleimhautareale.
Wird bei teilbezahnten Patienten ein
herausnehmbarer Zahnersatz geplant,

Mut zu unkonventionellen Behandlungen
Die zahnmedizinische Behandlung sollte
sich an der Belastbarkeit des Patienten
orientieren. Damit ist nicht nur die körperliche, sondern auch die finanzielle Belastung gemeint. Prof. Dr. Patrick Schmidlin
von der Universität Zürich machte den
anwesenden Kollegen Mut, auch mal unkonventionelle Wege zu gehen. Er zeigte
u.a. die Behandlung eines oberen Molars
mit einer CEREC-Krone. Das wäre nichts
Besonderes, wenn zuvor an diesem Molaren keine Hemisektion durchgeführt worden wäre. Auch zeigte der Referent eine
Brücke, welche intraoral mit Komposit auf
zwei Molaren mit vorheriger Hemisektion
modelliert wurde. Das Hauptproblem im
Alter sei jedoch die Rezession mit freiliegenden Arealen, welche nicht jahrzehntelang fluoridiert wurden. Diese Areale
sollten mit Komposit und nicht mit minderwertigeren Materialien gefüllt werden.
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Parodontal stärker kompromittierte Zähne
erhalten?
Prof. Dr. Anton Sculean von der Universität
Bern sprach sich in seinem Referat dafür
aus, resektive Parodontaltherapien nicht
von vornherein auszuschliessen. Sofern
die Zähne keine infauste Prognose aufweisen, schneidet die resektive Parodontaltherapie nicht schlechter ab als eine
Implantatversorgung des betroffenen
Areals. Einer eigenen Studie Sculeans zufolge ist der Verlust an Zähnen bei Patienten mit Parodontopathien geringer als der
Verlust an Implantaten. Der Knackpunkt
sind aber die fünf Mal höheren Kosten
bei der Implantation. Eine parodontale
Therapie verbessert also die Langzeit
prognose der Zähne. Die Extraktion sollte
nur erfolgen, wenn ein Zahnerhalt nicht
möglich oder nicht realistisch ist.
Zahnersatz im Alter
Kann herausnehmbarer Zahnersatz wirklich besser gereinigt werden als fest sitzender? An diesem Dogma rüttelte Prof.
Dr. Joannis Katsoulis, Bern. Er erklärte, dass
dies durchaus so sei, aber nur wenn die
Prothesen regelmässig gründlich gereinigt
würden. Sei dies nicht der Fall und würden die Prothesen gar über längere Zeit-

Dr. Teresa Leisebach sprach über Stolperfallen bei
der Behandlung älterer Menschen: «Ältere Menschen könnten sich unter ‹MDent Med UZH› oder
ähnlichen Kürzeln nichts mehr vorstellen.»

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Lupen in der Praxis vorhanden. Ausserdem müsse der Patient verständlich aufgeklärt werden, was bei hochbetagten
Menschen durchaus eine Herausforderung sein könne. Auch die Finanzen können eine Stolperfalle darstellen. Entgegen
der allgemeinen Meinung führt die grosse
Mehrheit der Senioren ein bescheidenes
Leben. Im Alter nehme die Ungleichverteilung von Vermögen zu, erklärte Leisebach. Ausserdem werden die Patienten
mit steigendem Lebensalter abhängiger
von Ergänzungsleistungen, da die Pflege
einen grossen Teil des Budgets beansprucht.

Der Soziologe Prof. François Höpflinger wiederlegte
das Vorurteil, dass Lebensalter und Leistungsabbau
korrelieren. «Die Lern- und Adaptionsfähigkeit
nehmen erst im hohen Alter spürbar ab.»

sollte auf vier symmetrisch angeordnete
Pfeiler geachtet werden. Unterstützend
könnten Implantate als Pfeiler verwendet werden. Bei Zahnlosen sollte die
Standardversorgung im Unterkiefer
möglichst eine Overdenture auf zwei Implantaten sein. Dabei soll man ruhig über
die Verwendung von Stegen (Gold, Titan
oder NEM) statt der klassischen Druckknöpfe nachdenken. Bei Regionen mit
stark atrophiertem Kieferkamm kann
auch eine verschraubte Lösung auf zwei
oder mehr Implantaten in Betracht gezogen werden.

«Lerne alt zu werden, mit offenem Herzen»
Lebensalter und Arbeitsleistung korrelieren nur geringfügig miteinander, s agte
Prof. Dr. Francois Höpflinger am Samstagmorgen. Der Soziologe erklärte, dass rein
biologisch bedingte Leistungsverluste
im Alter zwischen 65 und 70 Jahren die
Ausnahme geworden seien. Lern- und
Adaptionsfähigkeit nehmen erst im ho lter spürbar ab. Die Arbeitsleistung
hen A
älterer Menschen sei eher durch zu geringe berufliche Flexibilität limitiert.
Auch Statusdenken und langjährige
einseitige berufliche Belastung seien

hinderliche Faktoren. Positiven Eigenschaften dieser Altersgruppe wie Erfahrung, Loyalität und die Fähigkeit, komplexe Situationen einzuschätzen, stehen
im schlimmsten Fall Besserwisserei
und Angst vor Veränderung gegenüber.
Und Höpflinger fuhr fort: Auch nach der
Pensionierung hätten viele Senioren
Probleme: fehlende ausserberufl iche
Interessen, Mühe mit dem Statusverlust
und der Verlust der gewohnten Tagesstruktur sind nur einige Beispiele. «Die
Senioren müssen lernen, sich von Zwän efreien und loszulassen.» Sie
gen zu b
könnten eigentlich verpasste Sachen
nachholen und sich Wünsche erfüllen.
Nur fehlen leider oft die entsprechenden
Projekte.
Ausserdem sprachen am SSO-Kongress
2016: Dr. Sandra Oppikofer, Universität
Zürich, über die Kommunikation mit an
Demenz erkrankten Patienten; Dr. Christophe Graf, Thônex, über Mangelernährung im Alter; Prof. Dr. Tuomas Waltimo von
der Universität Basel über Xerostomie;
Prof. Dr. Michael Bornstein, Universität
Bern, über Schleimhautveränderungen
im Alter; und der Jurist Alois Kessler aus
Schwyz über die Aufklärungspflicht des
Zahnarztes.

Adolf Ogi als Glücksfee
Am Samstagvormittag spielte Adolf Ogi die Glücksfee bei der Verlosung des «Prix Participation SSO». Dieser Preis wurde zum ersten Mal am SSO-Kongress vergeben. Er soll
möglichst viele Besucher dazu motivieren, auch am letzten Tag den Vorträgen zu folgen. Über ein Elektrovelo der Marke Stromer von Thömus Veloshop freute sich Beat
Gontersweiler. Im Bild (von links): Thomas Binggeli von Thömus Veloshop, Beat Gontersweiler, alt Bundesrat Adolf Ogi, SSO-Präsident Beat Wäckerle und SSO-Sekretär
Simon Gassman.

Sind Zahnärzte auf hochbetagte Patienten
vorbereitet?
Mit Stolperfallen bei der Behandlung
älterer Menschen setzte sich die Zürcher
Kantonszahnärztin Dr. Teresa Leisebach
auseinander. So sei beispielsweise die
Ausstattung und Einrichtung vieler zahnärztlicher Praxen nicht für die Behandlung hochbetagter Patienten geeignet.
Ausserdem überfordere der Trend zur
Ausschmückung der eigenen Berufsbezeichnung viele Patienten. Gerade ältere
Menschen könnten sich unter «MDent
Med UZH» oder ähnlichen Kürzeln nichts
mehr vorstellen.
Aber auch andere Kleinigkeiten zeigen
eine geringe Ausrichtung auf diese
Altersgruppe. So seien Anamneseblätter
oft schwer zu lesen, meist sind auch keine
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Tolle Aktionen an
der Dental Bern

Auch die 20. Dental Bern war wieder ein
Stelldichein der ganzen Dentalbranche.
175 Aussteller präsentierten sich an der
grössten zahnmedizinische Fachmesse
der Schweiz.
Text: Andrea Renggli, SDJ-Redaktorin; Fotos: Martin Bichsel, Fotograf

Der rote Teppich ist eigentlich pink – jedenfalls an der Dental
Bern 2016. Unübersehbar führt er vom Eingang der Bernexpo
zur Dentalmesse und dann kreuz und quer durch die Halle. Die
rund 175 Aussteller zeigten sich von ihrer besten Seite. Und sie
boten den Besuchern einiges: von der Livehypnose am Angstpatienten über den Glacewagen bis zum Spielautomaten, zudem verschiedene Geräte zum Ausprobieren und natürlich die
neusten Innovationen, Produkte und Dienstleistungen sowie
tolle Geschenke.
Neuer Besucherrekord
Für den Veranstalter der Messe, die Swiss Dental Events AG im
Auftrag des Arbeitgeberverbands der Schweizer Dentalbranche
(ASD), war die Dental Bern 2016 ein voller Erfolg. «Die Stand-

10

betreiber haben sich viel Mühe gegeben und den Besuchern
Grossartiges geboten», bemerkt Messeorganisator Ralph Nikolaiski. «Auch kleineren Dentalfirmen ist es gelungen, mit tollen
Aktionen auf sich aufmerksam zu machen.»
Ueli Breitschmid, der Präsident des ASD, war ebenso zufrieden.
Schon bei der Eröffnung der Messe konnte er stolz einen neuen
Anmelderekord vermelden, bevor er das Band vor dem Eingang zusammen mit SSO-Präsident Beat Wäckerle und mit den
Ehrengästen zerschnitt: dem designierten Berner Gesundheits
direktor Pierre-Alain Schnegg und Dr. Thomas Grichting, CEO
der Groupe-Mutuel-Krankenversicherer. Während Pierre-Alain
Schnegg in seiner Ansprache die wichtige Rolle des Gesundheitssektors in der kantonalen Politik betonte – wobei die Zahn
medizin hin und wieder zu Unrecht geringgeschätzt werde –,
sprach Thomas Grichting über die Initiativen für eine obligatorische Zahnversicherung, die in mehreren Kantonen eingereicht wurden. In der Schweiz habe man bisher auf Eigenverantwortung des Patienten und ein Vertrauensverhältnis zum
Zahnarzt gesetzt. Dementsprechend halten sich die Ausgaben
für die Zahngesundheit in der Schweiz in einem vernünftigen
Rahmen. Wenn die Initiativen angenommen würden, seien die
Probleme vorprogrammiert. Die Groupe-Mutuel-Versicherung
lehne die Initiative ab, weil diese zu Kostenwachstum führe.
Beat Wäckerle wiederum freute sich gemeinsam mit Ueli Breitschmid über die Symbiose von Ausstellung und SSO-Kongress.
Der gegenseitige Austausch zwischen Zahnmedizinern und Vertretern der Dentalbranche sei für beide Seiten ein Gewinn.
Zahnärzte schätzen grosszügige Atmosphäre
Zahnärztinnen, Dentalassistenten, Prophylaxeassistentinnen,
Dentalhygieniker, Zahntechnikerinnen und Branchenvertreter – sie alle freuten sich über das Messeerlebnis und die Gelegenheit, Bekannte zu treffen. Während der drei Tage flanierten
rund 4500 Besucher durch die Dentalmesse. «Das Team von
Bernexpo leistete hervorragende Arbeit. Wir sind mit dem

9
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Standort Bernexpo bestens bedient», erzählt Ralph Nikolaiski.
Die Stadt Bern sei gut erreichbar, auch von der Westschweiz
und vom Wallis her. «Ausserdem ist die Infrastruktur hier hervorragend, der Messebesucher findet alles in einem einzigen
Gebäude. Trotzdem haben wir mit über 10 000 Quadratmetern
genug Platz, um in den Gängen zwischen den Ständen eine
freundliche und grosszügige Atmosphäre zu schaffen. Aus
Erfahrung wissen wir, dass die Zahnärzte dies schätzen.
1 Beratungsgespräch am Stand von Straumann
2 Die Dental Bern ist eröffnet: Thomas Grichting, CEO der Groupe-Mutuel-
Krankenversicherer, SVP-Regierungsrat Pierre-Alain Schnegg, ASD-Präsident Ueli Breitschmid und SSO-Präsident Beat Wäckerle (von links).

5

3 An der grössten Schweizer Dentalfachmesse ist der rote Teppich pink.
4 Die Messe ist der ideale Ort, um neue Produkte zu entdecken.
5 Am Stand von Demadent
6 Alicia Wüthrich aus Zürich belegte den ersten Platz am Candulor-Kunstzahnwerk-Lehrlingswettbewerb. Richard Rentsch, Geschäftsführer der
Candulor AG, übergab ihr den Award und 1000 Franken.
7 Der SSO-Corner bot Gelegenheit für ruhige Gespräche.
8 Rund 220 Unternehmen zeigten ihre Produkte und Dienstleistungen
an einem eigenen Stand.
9 Prof. Christian E. Besimo zeigte, wie der Patiententransfer vom Rollstuhl
in den Behandlungsstuhl gelingt.
10 Die 20. Dental Bern war auch für den Veranstalter ein Erfolg.
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Auf den Mund
gekommen

An der diesjährigen Fortbildungsveranstaltung für Dentalassistentinnen am SSO-
Kongress tanzte ein Referat aus der Reihe.
Die Sexologin Juliette Buffat sprach über die
Intimzone Mund.
Text: Benjamin Fröhlich, Presse- und Informationsdienst SSO
Foto: Martin Bichsel, Fotograf

«Sänger, die den Mund weit aufreissen
müssen, schliessen oft die Augen oder bedecken diese mit einer Sonnenbrille»,
konstatiert Juliette Buffat in ihrem Vortrag
an der DA-Fortbildung am SSO-Kongress.
Sie sieht darin möglicherweise einen Reflex: Vor Scham über den offenen Mund
schliesse der Mensch wenigstens die Augen, um selber «nicht dabei zu sein». Wie
ein Kind, das die Augen schliesst, wenn es
sich fürchtet. Doch was hat das mit Zahnmedizin zu tun?
Sehr viel, findet die Psychiaterin, Psychotherapeutin und Sexologin. Schliesslich
reisst man den Mund auch beim Zahnarzt
auf und öffnet so eine intime Zone, die
normalerweise geschlossen bleibt. Mit
offenem Mund entblösst man als Patient
nicht nur etwas Inneres, Verschlossenes,
sondern womöglich auch eine peinliche
Mundhygiene. Zudem ist der Mundraum
überaus sensibel. Ein zahnärztlicher Ein-

griff verletze die Intimsphäre also gleich
in mehrerlei Hinsicht. Doch dessen, meint
Buffat lächelnd, seien sich die Anwesenden als Dentalassistentinnen sicher bewusst.
Der Zahnarzt ist in einer Machtposition
Doch wie sieht es mit dem sexuellen Aspekt des Mundes aus? Schliesslich sei der
Mund ja auch eine sehr erogene Zone.
Wer denke bei Mund nicht auch ans
Küssen? Dieser sexuelle Aspekt des Mundes, vermutet Buffat, tritt im Alltag der
Zahnarztpraxis wohl in den Hintergrund.
Dabei kann dies, so die Genferin, trotz
vermeintlicher Nebensächlichkeit in der
Praxis von Bedeutung sein. Der Zahnarzt
oder auch die DA kommt dem Patienten
sehr nahe – ja noch mehr, kommt in
Berührung mit einer erogenen Zone.
Buffat erläutert, dass die zahnmedizinische Behandlung von einzelnen Patien-

Juliette Buffat, hier mit Etienne Barras, sprach an der SSO-Fortbildung für Dentalassistentinnen über
die Intimzone Mund.
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ten auch als sexuelle Bedrohung empfunden werden könne.
Die Sexologin zeigt den verblüfften Dentalassistentinnen auf, dass dies überhaupt
nicht abwegig ist. Aus sexueller Sichtweise handle es sich nämlich bei einer
zahnmedizinischen Behandlung um eine
Penetration einer erogenen Zone. Der
Zahnarzt oder die DA befinden sich dabei
in einer Machtposition, beugen sich über
den fast wehrlos ausgelieferten Patienten
und dringen mit bedrohlichen Gegenständen in dessen Mund ein. Für Buffat
ist diese Symbolik klar, und sie vergleicht
die Zahnbehandlung mit einer Fellatio.
Ein Patient, erläutert die Sexologin,
könne dies ebenfalls so sehen.
Nun erscheint schon klarer, worauf die
Rednerin hinauswill. Beim Zahnarzt den
Mund zu öffnen, könne tatsächlich auch
in sexueller Hinsicht eine Bedrohung darstellen. Sie ist aber überzeugt, dass man
mit warmem, freundlichem Auftreten,
kurzen Wartezeiten, weicher, vertrauens
voller Stimme und einem Lächeln den
Patienten die Ängste nehmen kann.
Buffat relativiert aber, fein lächelnd, die
sexuelle Symbolik müsse natürlich nicht
unbedingt nur bedrohlich sein. Es könnte
ja auch sein, dass ein Patient, eine Patientin durch erotische Gedanken, die eine
zahnärztliche Penetration womöglich
wecke, erregt werde. Sie schlägt den
Dentalassistentinnen vor, diesen vielleicht versteckteren Aspekt der Intim
sphäre Mund im Praxisalltag nicht zu
vergessen. Buffat ist überzeugt, dass eine
gewisse Sensibilität in dieser Hinsicht die
Arbeit erleichtert. Man müsse sich als DA
oder Zahnarzt immer wieder in Erinnerung rufen, dass die Beziehung zum Patienten notgedrungen intim sei. Die Genfer Sexologin fügt denn auch an, dass der
Zahnarzt oder die DA gewissermassen
mit der Gynäkologin verglichen werden
könnten. In beiden Praxen muss der
Patient starkes Vertrauen entwickeln
können.
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Die eigenen Zähne der heutigen Senioren sind viel aufwendiger zu pflegen als die dritten Zähne früherer Generationen. Das überarbeitete «Handbuch
der Mundhygiene» der SSO zeigt das richtige Vorgehen mit Handlungsabläufen für die Pflegenden.

Zahnärzte und
P flegefachpersonen
sind gefordert

Immer mehr Senioren besitzen noch
ihre natürlichen Zähne. Für die Pflegenden von unselbständigen Betagten
ist dies eine neue Herausforderung.
Deshalb hat die SSO ihr «Handbuch
der Mundhygiene» überarbeitet.
Interview: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Fotos: iStock, zvg

Wie müssen die Zähne von pflegebedürftigen Senioren gebürstet werden?
Wie wird die Prothese gereinigt? Und
was ist zu tun, wenn der Pflegebedürf
tige sich die Zähne nicht putzen lassen
will? Diese Fragen beantwortet das
überarbeitete «Handbuch der Mund
hygiene» der SSO. Die Neuauflage die-

ses Ratgebers enthält detaillierte Handlungsabläufe für die Pflegenden dieser
Personengruppe: Mundinspektion,
Mundhygiene, Zahnprothesenreinigung
und -lagerung werden Schritt für
Schritt beschrieben. Abschliessend
folgen Hinweise zum Vorgehen, wenn
die Mundhygiene abgelehnt wird, und

Beispiele für nützliche Hilfsmittel und
Pflegeprodukte. Das Handbuch wurde
von Zahnmedizinern an den Univer
sitäten Bern, Zürich und Genf erarbeitet.
Wir sprachen mit der Leiterin der
Taskforce Alterszahnmedizin der SSO,
Dr. Bettina von Ziegler aus Zürich.
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Bettina von Ziegler, wozu braucht das Pflegepersonal den Ratgeber der SSO? Lernen
die Pflegerinnen und Pfleger die Mundhygienemassnahmen nicht während ihrer Aus
bildung?
Teilweise ist das Pflegepersonal tatsächlich zu wenig umfassend für die Mundpflege ausgebildet. Die Grundausbildung
zum Beispiel beschränkt sich auf ein
paar wenige theoretische Stunden. Und
manchmal reicht die knappe Zeit nicht
aus, um den Patienten eine sorgfältige
Mundhygiene angedeihen zu lassen. Eine
hohe Personalfluktuation verschärft das
Problem. Deshalb ist die Mundpflege in
Alters- und Pflegeheimen leider nicht
überall ideal gewährleistet. Das will die
SSO nicht einfach hinnehmen. Bereits
im Jahr 2014 hat die Gesundheitspolitische Kommission der SSO eine Taskforce
Alterszahnmedizin gegründet, welche
ein Konzept zur Verbesserung der Mundgesundheit im Alter erarbeitet. Eine der
beschlossenen Massnahmen war die Neuauflage und Überarbeitung des Handbuchs der Mundhygiene.
Warum wurde das «Handbuch der Mund
hygiene» komplett überarbeitet?

Die Voraussetzungen und die Pflege
standards in den Heimen haben sich
in den letzten Jahren geändert. Und im
Gegensatz zur früheren Version hat die
Neuauflage nur noch eine klar definierte
Zielgruppe: das Pflegepersonal von unselbständigen Betagten in Pflegeeinrichtungen und zu Hause.
Mit welchen zahnmedizinischen Problemen
ist das angesprochene Pflegepersonal im
Alltag konfrontiert?
Häufig sind natürlich Zahnstein und
Gingivitis. Wenn die Sehkraft und die
Geschicklichkeit der betagten Menschen
immer mehr nachlassen, wird die Mund
hygiene zwangsläufig schlechter. Sie putzen ihre Zähne zwar noch regelmässig,
können aber wegen der obgenannten
Einschränkungen nicht mehr alle Beläge
entfernen. Und oft haben die Betagten
durch viele verschiedene Medikamente
eine reduzierte Speichelsekretion, was
die Entstehung von Entzündungen und/
oder Karies massiv begünstigt. Eine weitere Problematik sind Prothesendruckstellen und Pilzinfektionen, welche im
Alter ebenfalls gehäuft vorkommen.
Plant die SSO, auch Informationen zur Mund
hygiene für selbständige Betagte herauszugeben? Oder für Menschen, die betagte Eltern
oder Verwandte zu Hause pflegen?
Für selbständige Betagte ist zurzeit diesbezüglich nichts geplant. Diese Aufgabe
möchten wir den Zahnärzten und Dentalhygienikerinnen überlassen, die ihre
Patienten häufig während vieler Jahre betreuen. Für Angehörige oder Spitex-Angestellte, die pflegebedürftige Menschen
zu Hause betreuen, ist dieses Handbuch
selbstverständlich auch bestens geeignet.

Ratgeber für das Pflegepersonal

Handbuch der Mundhygiene
bei unselbständigen Betagten in Pflegeeinrichtungen

SSO_Mundhygiene_d.indd 1

21.04.16 13:58

Das «Handbuch der Mundhygiene bei unselbständigen Betagten in Pflegeeinrichtungen» ist
erhältlich im SSO-Shop (Postgasse 19, Postfach,
3000 Bern 8) oder über www.sso.ch.

Welche weiteren Massnahmen hat die Taskforce Alterszahnmedizin bereits umgesetzt?
Die Taskforce hat einen runden Tisch initiiert und erarbeitet nun gemeinsam mit
allen Beteiligten aus Pflege, Politik und
Medizin Massnahmen zur Förderung der
Mundgesundheit im Alter. Dazu gehören

Schlechte Mundhygiene beeinträchtigt die Gesundheit
Eine vernachlässigte Mundhygiene kann für ältere Menschen schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Studien zeigen, dass Erkrankungen im Mundbereich zu Pro
blemen der allgemeinen Gesundheit führen können (Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Gelenkentzündungen, bakterielle Lungenentzündungen, Diabetes). Erkrankungen im
Mundbereich tangieren zudem die Fähigkeit, zu sprechen und zu kauen, und beeinträchtigen so das körperliche Wohlbefinden insgesamt.
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Bettina von Ziegler: «Wird die Mundhygiene im
Alter vernachlässigt, kann die Allgemeingesundheit ernsthaft Schaden nehmen.»

Betreuungskonzepte, Ausbildungsmaterialien für das Pflegepersonal sowie die
Aus- und Weiterbildung der Zahnärzteschaft. Die Verpflichtung zur Alterszahnpflege wurde in der SSO-Standesordnung
verankert. Zudem konnten wir mit Curaviva Schweiz, dem Verband der Heime
und Institutionen, ein Themendossier
zur zahnmedizinischen Betreuung in
Pflegeheimen erarbeiten. Und in der
Schweizer Ärztezeitung wurde ein Artikel zur Mundgesundheit älterer Personen
veröffentlicht. Ziel dieser Massnahmen
ist es, die Gesundheit, das orale Wohlbefinden und die Kaufähigkeit von pflegebedürftigen Menschen zu erhalten und
eine Einschränkung ihrer Lebensqualität
durch schlechte Mundgesundheit zu verhindern.
Wie wird sich die Situation in der Alters
zahnmedizin weiterentwickeln?
Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen
in der Schweiz wird aus demografischen
Gründen in den kommenden 15 Jahren von
heute rund 125 000 auf bis zu 230 000 Personen ansteigen. Durch die bessere zahnmedizinische Betreuung unserer Bevöl
kerung und das höhere Bewusstsein für
Mundhygiene besitzen immer mehr Senioren ihre eigenen Zähne. Diese sind
viel aufwendiger zu pflegen als die dritten
Zähne früherer Generationen. Den Pflegerinnen und Pflegern muss bewusst sein,
dass die Mundhygiene zur täglichen Körperpflege gehört. Wird sie vernachlässigt,
kann die Allgemeingesundheit ernsthaft
Schaden nehmen.
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Im Einsatz für
das Praxisteam

Marcel Cuendet ist der neue Leiter des
Departements Praxisteam im SSO-Vorstand.
Er verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz und freut sich auf die Zusammen
arbeit mit den Vorstandskollegen.
Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ
Foto: Marco Tackenberg, Presse- und Informationsdienst SSO

Über die Anfrage des SSO-Vorstands und die anschliessende
Wahl habe er sich sehr gefreut, erzählt Marcel Cuendet. «Besonders positiv ist, dass ich die Arbeit, die ich als Mitglied in
der Kommission Praxisteam begonnen habe, nun im Vorstand
weiterführen kann. Das kollegiale Verhältnis im Vorstand wird
mir die neu dazugekommenen Aufgaben erleichtern.» Der
Wechsel fällt ihm leicht. «Die Totalrevision des Bildungsplans
führe ich der Einfachheit halber vorläufig selber weiter», sagt
Marcel Cuendet. Weitere Themen, die in «seiner» Kommission aktuell anstehen, sind die neue Ausbildung zur Praxis
administratorin und die Zusatzausbildung für extraorales
Röntgen.
Dass Marcel Cuendet sich in der Berufsorganisation mit dem
Praxisteam beschäftigt, ist reiner Zufall. Er wurde nämlich in
den 1980er-Jahren von der SSO-Sektion St. Gallen–Appenzell
angefragt, ob er ein Amt an der damaligen Gehilfinnenschule
in St. Gallen übernehmen könnte. Er sagte zu und wurde zunächst Lehrer und später Schulleiter. «Damals wie heute ist
mir wichtig, dass den Dentalassistentinnen ein umfassendes
Wissen vermittelt wird», berichtet er. «Sie sollen die Arbeiten
kennen, für die sie verantwortlich sind, aber auch die ganze
Zahnarztpraxis». Als Lehrer legte Marcel Cuendet Wert darauf,
nicht nur den reinen Schulstoff zu lehren, sondern auch vernetztes Denken. «Die Dentalassistentin soll in der Lage sein,
in jeder Situation richtig zu reagieren», erklärt er. «Ziel der

SSO ist es, das Niveau der Ausbildung zu halten oder gar zu
heben. So wehrt sich der Berufsverband beispielsweise gegen
die Einführung eines zweijährigen Lehrgangs.» Für seine Verdienste wurde Marcel Cuendet bereits 2011 zum SSO-Ehrenmitglied ernannt.

Eckdaten Marcel Cuendet
–– Seit den 1980er-Jahren tätig an der Gehilfinnenschule St. Gallen als Lehrkraft
und Schulleiter. In dieser Funktion Mitarbeit in der von der SSO geführten
schweizerischen Schulleitertagung. In
verschiedenen Funktionen im Vorstand
der St. Galler Zahnärztegesellschaft. Von
2011 bis 2015 Präsident der SSO St. Gallen–Appenzell.
–– 1992–1997 zusammen mit dem seinerzeitigen Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA) Überführung
der zweijährigen verbandseigenen Gehilfinnenschule zu einer dreijährigen
«BIGA-Ausbildung».

–– 2006 Übernahme der Leitung der Reformkommission aus den Händen von
Rainer Feddern.
–– 2006–2010 Umsetzung des neuen Berufsbildungsgesetzes; mit der Reformkommission Erarbeitung eines neuen
Bildungsplanes und einer Bildungsverordnung.
–– Auf 1. Januar 2010 Inkraftsetzung der
neuen Ausbildung. Danach Implementierung in den Kantonen. Einführung begleitender Reglemente, Leitfaden Qualifikationsverfahren, Lerndokumentation
und weiterer begleitender Dokumente.
–– Seit 2010 Präsident der Schweizerischen
Kommission für Berufsentwicklung und
Qualität (SKBQ).

–– Ab 2014 Evaluation einer Revivsion des
Bildungsplanes, um die Erfahrungen der
vergangenen Jahre umzusetzen.
–– März 2016: Die SKBQ beschliesst in
Zusammenarbeit mit SBFI und EHB wegen grundlegender Änderungen in Bildungsplan und Bildungsverordnung, bis
2020 eine Totalrevision durchzuführen.
–– Als SKBQ-Präsident Vertreter der SSO in
der nationalen Kommission zur Erarbeitung der Qualifikationsverfahren.
–– Mitglied in der Leitung der Kommission
Praxisteam.
–– Ehrenmitglied der SSO St. Gallen–
Appenzell sowie der SSO Schweiz.
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I N T E R N AT I O N A L E S

Oliver Zeyer wird
Generalsekretär
der ERO

Der Schweizer ERO-Präsident Philippe Rusca
gab an der Frühjahrsplenarsitzung in Baku
sein Amt ab. Dafür wurde Oliver Zeyer zum
neuen Generalsekretär gewählt. Somit kann
die Schweizer Delegation ihren Einfluss in
dieser wichtigen Organisation behaupten.
Text: Beat Wäckerle, Präsident SSO/Simon Gassmann, Sekretär SSO
Fotos: zvg

Die ERO ist die regionale europäische Organisation der FDI, wobei «europäisch»
insofern etwas relativiert werden muss,
als sich der Mitgliederbereich bis an die
Westgrenze Chinas erstreckt. Dies deshalb, weil sich die FDI an den Kriterien
der WHO ausrichtet, welche kongruente
regionale Organisationen kennt. Nichtsdestotrotz ist die ERO für uns Schweizer
das einzige Organ, in dem wir uns aktiv
einbringen können und die Trends in der
Zahnmedizin – welche via CED (Council
of European Dentists) auf Europa und da-

mit auch auf die Schweiz Einfluss haben –
mitbestimmen können. Die einzelnen
Arbeitsgruppen im CED sind zum Teil mit
denselben Leuten besetzt wie in der ERO.
Aber im CED, der Organisation der
EU-Zahnärzte, hat die Schweiz nur Beobachterstatus.
Das Sekretariat der ERO wird seit Jahren
von Monika Lang mit grossem Knowhow, Engagement und Erfolg am SSO-
Hauptsitz geführt. Dies gewährt der
Schweiz zusätzlich Anerkennung und
einen Informationsvorsprung. Die Kosten

werden zum grossen Teil durch die ERO
getragen, die SSO deckt ein kleines vierstelliges Defizit.
Die jährlich zwei Plenarsitzungen finden
jeweils im Hebst während des FDI-Kongresses und im Frühjahr in einem der
ERO-Mitgliedsländer statt.
Anna Lella folgt auf Philippe Rusca
Die diesjährige Frühjahrsplenarsitzung
fand Ende April während zweier Halbtage
in Baku, Aserbaidschan, statt. Es war die
letzte Sitzung unter der Leitung von Phi

Die «Flame Towers» überragen den historischen Kern von Baku. Die Hauptstadt von Aserbaidschan ist die grösste Stadt im ganzen Kaukasus.
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lippe Rusca, welcher nach der dreijährigen Präsidentschaft nicht wiedergewählt
werden konnte. Nebst Philippe Rusca als
amtierendem Präsidenten nahmen Oliver
Zeyer, Ressort Internationales, Monika
Lang, Sekretariat, und Beat Wäckerle als
SSO-Präsident an der Sitzung teil.
Die Versammlung in Stichworten:
–– gesunde Finanzen
–– Wahlen:
•• anstelle von Philippe Rusca, welcher
das Präsidium abgeben musste (nach
drei Jahren nicht wieder wählbar),
übernimmt die Polin Anna Lella, bisherige «President elect», als erste
Frau das Amt der Präsidentin der
ERO;
Von links: Taner Yücel (Türkei), die neue ERO-Präsidentin Anna Lella aus Polen und ihr Vorgänger,
der Schweizer Philippe Rusca
•• anstelle von Hans Schrangl (Österreich) wurde Oliver Zeyer einstimmig
zum neuen Generalsekretär gewählt;
•• als «President elect» wurde der
amtierende Quästor Michael Frank
(Deutschland) gewählt.
–– Monika Lang stellte in einer gelungenen Präsentation den nächsten Versammlungsort der ERO vor, die Stadt
Genf. 2017 wird die Schweiz dort Gastgeberin sein;
–– für die Durchführung der Frühjahrsversammlung 2018 setzte sich Österreich
(Salzburg) gegen Kasachstan durch;
–– die Berichte der Arbeitsgruppen wurden präsentiert und diskutiert.
Auf Wunsch der SSO kandidiert Philippe
Rusca für ein Amt im «Council» der FDI.
Sein origineller Wahlflyer stiess an der
ERO-Sitzung auf grosses Wohlwollen. Es
wäre für die SSO jammerschade, würden
das grossen Know-how und das internationale Netzwerk, das Philippe Rusca in
all den Jahren seiner internationalen Tätigkeit aufbauen konnte, verloren gehen.

Oliver Zeyer

Von links: FDI-Präsident Patrick Hescot, die neue ERO-Präsidentin Anna Lella aus Polen, der Schweizer
Philippe Rusca, der nach drei Jahren als ERO-Präsident nicht mehr kandidieren konnte, und Gerhard
Seeberger, Italien, Speaker der FDI

Deshalb ist die SSO ihm sehr dankbar,
dass er die Kandidatur aufnimmt, um
unsere Interessen auch in diesem Gremium weiterhin einbringen zu können.
Berufsbild DH im Wandel
Erneut ergab sich eine ausufernde Diskussion um den Beruf der Dentalhygienikerin (DH):
–– Estland hat nun eine DH-Ausbildung
(ein Konzept fehlt, die Politiker setzen
sich gegen eine offenbar nicht geeinte
Zahnärzteschaft durch);
–– in Holland erhalten die DH schleichend
mehr Kompetenzen – eine universitäre
Ausbildung bis zu einem «Zahnarzt
light» scheint unabwendbar;
–– nach wie vor ist die Berufstätigkeit der
DH in einigen europäischen Ländern
verboten (z.B. Frankreich, Österreich,
Belgien, Luxemburg);
–– in Deutschland wird ein berufsbegleitendes Curriculum durch die Bundes-

zahnärztekammer eingerichtet (vgl.
auch Bericht zum Trilateralen Treffen
in Berlin, SDJ 6/2016).
Fazit: Es ist der Schweizer Delegation
gelungen, im «Board» weitere Europäer
(den Türken Taner Yücel und den Italiener
Bartolomeo Griffa, neu Quästor) zu installieren und das Sekretariat – entgegen
den Absichten der polnischen Vertreter –
in der Schweiz zu halten. Ausserdem
konnte eine neuerliche Sitzung in einem
postsowjetischen Staat, weit ab von
West- und Mitteleuropa, verhindert und
so der wichtige Einfluss in dieser Organisation behauptet werden. Ebenso wurden
wiederum wertvolle Gespräche mit den
Standespolitikern der Nachbarländer
geführt. Unter anderem konnte Edoardo
Cavallè von der Associazione Nazionale
Dentisti Italiani (ANDI) an das gewünschte bilaterale Treffen mit den Tessiner
SSO-Vertretern erinnert werden.
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Europapolitik für
die Z ahnmedizin

In welchen Ländern ist der Beruf der Dentalhygienikerin zugelassen? Wie kann der
Zuckerkonsum reduziert werden? Und wie
sieht die Zahnarztpraxis der Zukunft aus?
Diese Fragen besprachen die Delegierten des
CED an der Frühjahrssitzung in Den Haag.
Text: Philippe Rusca

Zur Erinnerung: Der CED (Council of European Dentists) ist das beratende Organ
der EU-Institutionen, Parlament und
Kommission. Mitglieder sind 27 EU-Staaten (Ausnahme: Rumänien). Die Schweiz
ist zusammen mit Island und Norwegen
als Beobachterin dabei. Alle Staaten sind
mit zwei Delegierten vertreten, unabhängig von der Anzahl im Land praktizierender Zahnärzte – ähnlich wie unsere Kantonsvertreter im Ständerat.
Die Schweizer beobachten und diskutieren
mit
Der CED tagt zwei Mal pro Jahr: im Frühjahr in der Regel in jenem Land, das die
EU präsidiert, und im Spätherbst in Brüssel. Die Schweiz ist als Beobachterin an
diesen Sitzungen nicht stimm- und
wahlberechtigt, ihre Vertreter können
jedoch ohne Einschränkungen an den
Debatten teilnehmen. Die meisten Abstimmungen werden mit grosser Mehrheit entschieden.
Die Schweiz ist zwar kein EU-Mitglied.
Trotzdem werden die Direktiven aus
Brüssel auch hierzulande meistens um
gesetzt. Es ist deshalb sehr wichtig, dass
die Vertreter der Schweiz an den CED-
Sitzungen dabei sind. So können wir Entwicklungen früh erkennen und in enger
Zusammenarbeit mit den europäischen
Kollegen in unserem Sinn beeinflussen.
Die SSO bezahlt dem CED jährlich einen
vierstelligen Mitgliederbeitrag.
Einige Traktanden der letzten Sitzung:
–– Arbeitsgruppe Oral health: Eine Resolution zum Zuckerkonsum ist in Diskus-
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sion. Die CED möchte aufzeigen, welche verheerenden Auswirkungen zu
viel Zucker sowohl auf die dentale als
auch auf die allgemeine Gesundheit
von Kindern und Senioren hat. Zusammen mit der Ernährungsindustrie sollen neue Massnahmen bestimmt werden.
–– Arbeitsgruppe Education and professional
qualifications: Fachzahnärzte in Oral
chirurgie und Kieferorthopädie sind in
weiteren EU-Staaten akkreditiert worden. Parodontologie hingegen ist nach
wie vor kein europaweit akkreditierter
Fachzahnarzttitel.
–– Stellungnahme: Der CED befürwortet,
dass die Mitgliedstaaten in vollem Umfang die Inhalte der fachzahnärztlichen
Ausbildung definieren können. Der
CED betont, dass der Zahnarzt bzw.
Allgemeinzahnarzt adäquat ausgebildet
ist, um alle zahnärztlichen Tätigkeiten
durchzuführen, die von Fachzahnärzten ausgeübt werden. Deshalb darf ihm
nicht untersagt werden, im Kompetenzbereich von Fachzahnärzten tätig
zu sein. Weiter hebt der CED hervor,
dass der Zahnarzt bzw. Allgemeinzahnarzt einen Patienten an einen
Fachzahnarzt überweisen kann, sofern
er dies für angemessen oder erforderlich erachtet.
–– Weitgehende Diskussion um die DH-
Anerkennung und deren Tätigkeits
bereich. Zurzeit gibt es keine offizielle
Harmonisierung. Denn der Beruf wird
in den EU-Staaten sehr unterschiedlich
gewertet. Viele EU-Länder anerkennen

ihn gar nicht. Brüssel empfiehlt jedoch,
den Dentalhygienikern den Zugang zur
Prophylaxetätigkeit in den einzelnen
Ländern zu gewähren. Es wäre klug,
wenn die Schweiz diesbezüglich frühzeitig mit der Planung beginnt, damit
wir nicht eines Tages gezwungen werden, DH mit unterschiedlichstem Ausbildungsniveau zu akkreditieren!
–– Der CED lehnt weitere Normierungen
von Leistungen im Gesundheitswesen
ab, welche bisher auf administrative
Bereiche beschränkt waren.
–– Arbeitsgruppe Amalgam und Restaurationsmaterialien: Das Minamata-Protokoll
wird endlich umgesetzt. Zahnmediziner dürfen nur noch eingeschränkt
verkapseltes Amalgam anwenden, und
die Montage von Amalgamabscheidern
an den Units ist verbindlich. Diese Thematik ist in der Schweiz längst nicht
mehr aktuell.
–– Arbeitsgruppe Medical devices: Die EU-
Abgeordneten haben das «Wiederaufbereiten» von Einmalprodukten verboten. Offenbar werden in gewissen
Ländern Einmalprodukte mehrfach
verwendet, z.B. Endoinstrumente.
Dieses sensible Thema dürfte noch zu
einigen Diskussionen führen.
–– Weiter stellten sich die CED-Delegierten die Frage: Wie wird die Zahnarztpraxis der Zukunft aussehen? Wie entwickelt sich der Beruf? Und wird die
liberale Berufsausübung weiterhin
möglich sein?
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Eindrückliche
Erfolgs
geschichte
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Die Broschüre «Zahnmedizin Schweiz»
dokumentiert aktuelle und künftige
Herausforderungen der zahnärztlichen
Tätigkeit, der Aus- und Weiterbildung sowie
der Standespolitik.
Text: Felix Adank, Presse- und Informationsdienst SSO

«Zahnmedizin Schweiz» ist Berufsbild,
Standortbestimmung und SSO-Porträt in
einem. Die 45-seitige Broschüre wendet
sich an Maturanden ebenso wie an junge
Zahnärztinnen und Zahnärzte. Sie beschreibt die zahnmedizinische Versorgung der Schweizer Bevölkerung, die
universitären Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und die Rolle der SSO.
Nicht zuletzt dokumentiert sie auch die
eindrückliche Erfolgsgeschichte der
Schweizer Zahnmedizin.
Zahnmedizinische Versorgung Schweiz
Dass Kariesschäden bei Schweizer Jugendlichen seit Anfang der 1960er-Jahre
um rund 90 Prozent abgenommen haben,
ist ein Erfolg der Schweizer Zahnärztinnen und Zahnärzte SSO: Die Fluoridierung der Zahnpasten und die Einführung
von fluoridiertem Speisesalz ab 1955 gehen wesentlich auf ihre Initiative zurück.
Dass sich die SSO nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen kann, zeigt «Zahnmedizin
Schweiz» am Beispiel des demografischen Wandels: Die Zahl der Seniorinnen
und Senioren, die noch ihre natürlichen
Zähne besitzen, nimmt zu – damit steigt
der Bedarf an rekonstruktiven Behandlungen. Ältere, zum Teil polymorbide
Patienten stellen immer komplexere
Anforderungen an Zahnärztinnen und
Zahnärzte SSO.
Die zahnärztliche Aus- und Weiterbildung
Die neue SSO-Broschüre informiert Maturanden und junge Zahnärztinnen über

Die Broschüre «Zahnmedizin Schweiz –
Berufe, Aus- und Weiterbildung, Standespolitik» (Artikelnummer: 2021) kann
im SSO-Shop bestellt werden:
SSO‑Shop, Postgasse 19, Postfach,
3000 Bern 8
www.sso-shop.ch, info@sso.ch

zahnmedizinische Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten: Nach der eidgenössischen Prüfung können Interessierte
einen eidgenössischen Fachzahnarzttitel
oder einen SSO-Weiterbildungsausweis
erwerben.
Zurzeit anerkennt der Bund vier Fachzahnarzttitel für Kieferorthopädie, Oralchirurgie, Parodontologie und Rekonstruktive Zahnmedizin. Hinzu kommen
fünf SSO-Weiterbildungsgänge für All
gemeine Zahnmedizin, Kinderzahnmedizin, Endodontologie, Präventive und
Restaurative Zahnmedizin sowie Orale
Implantologie.
Die Rolle der SSO
«Zahnmedizin Schweiz» verdeutlicht die
tragende Rolle der SSO als massgebende
Ansprechpartnerin für Politik, Sozialund Gesundheitsbehörden oder verwandte Verbände.
Das Büro für zahnmedizinische Weiterbildung (BZW) ist Kompetenzzentrum für
die universitären Weiterbildungsgänge
und erarbeitet die Grundlagen für ihre
Schaffung und Anerkennung.
Die SSO engagiert sich seit vielen Jahren
auch für die nicht universitäre Aus- und
Weiterbildung des zahnärztlichen Praxisteams: Die SSO-Kommissionen Praxisteam arbeiten bei der Entwicklung der
Bildungsgänge mit anderen Berufsverbänden, dem Bund, den Kantonen sowie
mit Fachlehrern und Berufsschulen zusammen.
Die SSO bietet ihren Mitgliedern nicht
zuletzt zahlreiche Dienstleistungen an –
zum Beispiel eine gut ausgebaute Stellenvermittlung oder die Beratung der Praxis
inhaber bei rechtlichen, betriebswirtschaftlichen und personellen Fragen.

ebenso die therapeutische Beziehung: Der
Zahnarzt informiert seine Patienten vermehrt über Behandlungsoptionen und
lässt sie mitentscheiden.
Die Zukunft gehört den wenig invasiven
Techniken und regenerativen Therapieansätzen. Der Trend zur Digitalisierung
setzt sich fort: Die herkömmliche Abformung wird durch intraorale Scans ersetzt, das Design des Zahnersatzes erfolgt
am virtuellen Modell.
«Zahnmedizin Schweiz» zeigt auf, welch
hohe Ansprüche der Wissenszuwachs an
die Einzelpraxis stellt. Der Familienzahnarzt wird weiterhin eine solide Grundversorgung anbieten, bei komplexen Fällen
aber die Hilfe eines Spezialisten in Anspruch nehmen.

Zahnmedizin
Schweiz
Berufe, Aus- und Weiterbildung,
Standespolitik

Ausblick
«Zahnmedizin Schweiz» wagt zum
Schluss einen Blick in die Zukunft. Die
Behandlungsmöglichkeiten wandeln sich,
SSO Broschüre Titel Bundi V3.indd 1

01.10.15

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 7/8 2016
P

716

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

KO N G R E S S E / FAC H TAG U N G E N

Optimale Software
zur optimalen Bildgebung

29. Jahrestagung der SGDMFR

Apps und das Internet werden privat
stark genutzt. Wie sieht es mit der beruflichen Verwendung von Apps in der Bildgebung aus? Welche Software eignet sich?
Ist die digitale Prozesskette schon praxisreif? Und bin ich zeitlich auch mindestens
gleich schnell? Um diese Fragen drehten
sich die Vorträge an der 29. Jahrestagung
der SGDMFR in Bern, die von Präsident
Prof. Dr. Michael Bornstein eröffnet wurde.
Apps in der Zahnmedizin
Prof. Dr. Andreas Filippi, stellvertretender
Vorsteher der Klinik für Zahnärztliche
Chirurgie, -Radiologie, Mund- und Kieferheilkunde des Universitären Zentrums
für Zahnmedizin Basel, referierte über die
Möglichkeiten und Grenzen von Apps und
des Internets in Bereich der bildgebenden
Verfahren. Smartphones und Tablets sind
heute im privaten und beruflichen Umfeld

Die Digitalisierung entwickelt sich rasend
schnell weiter. Entsprechend aktuell war das
Tagungsthema der Schweizerischen Gesellschaft für Dentomaxillofaziale Radiologie
(SGDMFR): Optimale Software zur optimalen
Bildgebung.
Text und Fotos: Dr. med. dent. Martina Schriber, Universität Bern

extrem leistungsfähige Begleiter. Sie sind
nahezu perfekt in Flexibilität sowie Handhabung, und das Gewicht wird immer geringer. Insbesondere Tablets sind mit ihren
brillanten Displays und leistungsfähigen
Prozessoren geradezu prädestiniert für die
Darstellung von Dokumenten, Videos und
Bildern. Apps sind in der Bildgebung als
Nachschlagewerke (z.B. radiologische,
anatomische und diagnostische Fragestellungen), mit radiologischem Bezug (z.B.
Berechnung der benötigten Kontrastmitteldosis in der allgemeinen Radiologie)
und als Image-Viewer erhältlich. Für die
Zahnmedizin wertvoll sind die Apps: The
Oral Surgery Suture Trainer, AcciDent und
Dental Panoramic Radiology. Bei ausländischen Patienten kann eine Übersetzer-
App wertvoll sein. Es gibt zahlreiche
Image-Viewer für die mobile Darstellung
konventioneller Röntgenbilder.

Prof. Dr. Andreas Filippi (links) und Dr. Léonard Brazzola (Mitte) mit dem Präsidenten der SGDMFR,
Prof. Dr. Michael Bornstein (rechts)
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Ist Dein Image-Viewer zertifiziert?
Solche Apps müssen für die Befundung
von Bildern ein Konformitätsverfahren
durchlaufen und eine CE-Zertifizierung
erhalten haben. Beides dient dem Patientenschutz und stellt gewisse Qualitätsstandards sicher. Wenn hinter einer App
ein Röntgengerätehersteller steht, ist sie
zertifiziert. Bei Drittanbietern (z.B. Osirix, Dental CT View) muss dem nachgegangen werden. Neben der Zulassung
von Apps zur Befundung von Röntgenbildern gibt es zusätzliche Anforderungen
an den Befundmonitor bezüglich Matrix,
Leuchtdichte, Bildschirmdiagonale und
Grauwertkalibrierung. Diese variieren
je nach Aufnahmetechnik und Körper
region und sind in der Röntgenverordnung, DIN-Normen und Qualitätsleit
linien, fixiert. Moderne Tablet-Monitore
erfüllen zwar die meisten technischen
Anforderungen, allerdings nicht bezüglich der geforderten Mindestdiagonale
von 15 Zoll oder der Lesbarkeit von
Dicom-Kennlinien.
Tablets für Patienteninformation
Ein anderer Aspekt in der Verwendung
von Tablets am Patienten ist die Hygiene.
Eine regelmässige Oberflächendesinfektion ist wichtig, wobei der Hersteller für
dadurch verursachte Schäden nicht haftet. Auch können Fingerspuren und
Reflexionen oder Spiegelungen eine Befundung beeinträchtigen. Zum Thema
Datenschutz und Sicherheit ist zu sagen,
dass der Übertragungsweg grundsätzlich
verschlüsselt und eine Zugangskontrolle
gewährleistet sein muss. Der Verlust oder
der Diebstahl des Tablets darf keinesfalls
einen unberechtigten Datenzugriff ermöglichen. Schlussfolgerung: Tablets sind
heutzutage noch kein adäquater Ersatz
für stationäre Arbeitsplätze. Dies zeigt

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

sich vor allem bei den Image-Viewern.
Trotzdem sind Tablets mit den entsprechenden Apps ein attraktives Medium,
um sich radiologisch fortzubilden, eine
vorläufige Zweitmeinung einzuholen und
um die Patienten gut zu informieren.
Patienten mögen digitale Abformungen
Dr. Léonard Brazzola, Oberarzt an der Division de prothèse fixe et biomatériaux an der
Universität Genf, berichtete über den
aktuellen Stand der digitalen Abformung.
Intraorale Kameras sind heute überall und
für jeden erhältlich. Auf dem Markt gibt
es immer mehr Produkte. Dabei kommen
zwei Technologien zum Einsatz: 1. die Triangulation (Cerec Bluecam, Cerec Omnicam) und 2. die konfokale Mikroskopie
(Itero, Trios).
Für welche Situationen eignet sich nun
die digitale Abformung? Bei fixen Rekonstruktionen wie Einzelzahnkronen oder
Mehrzahnversorgungen und Einzelzahn
implantaten ist die marginale Passgenauigkeit mit bestimmten, untersuchten
Scanning-Verfahren vergleichbar mit
konventionellen Abformverfahren. Im
täglichen klinischen Ablauf kann die
digitale Abformung in diesen Fällen als
Alternative angesehen werden. Vorteile
der digitalen Abformung sind die sofortige Abbildungsmöglichkeit, die einfache
und selektive Reproduzierbarkeit und die
guten Hygienebedingungen. Auch sind
die Scan-Analysemöglichkeiten und die
einfache Kommunikation mit dem Labor
praktisch. Die gewonnenen STL-Daten
können platzsparend archiviert und bei
Bedarf mit Dicom-Daten fusioniert werden. Der Materialverbrauch ist ökonomisch. Rekonstruktionen können so
direkt chair-side ausgeführt werden. In
der Kieferorthopädie kann im Recall die
Langzeitstabilität einer Behandlung einfach überprüft werden.
Nachteilig sind die herzustellende Lernkurve, die hohen Kosten für die Gerätebeschaffung und den Unterhalt, die zum Teil
geschlossenen Systeme und die Scanning-
Gebühren. Auch können die dynamische
und die statische Okklusion nicht geprüft
werden.
Wir sind in einer Hybridphase
Dr. Claude Andreoni, Privatpraxis in Zürich,
berichtete über die Möglichkeiten und
Grenzen der analogen Implantatplanung
und -therapie im Zeitalter der Digitalisierung. Die Bedürfnisse des Patienten sind
1. möglichst wenig Chirurgie, 2. keine
Schmerzen, 3. keine abnehmbaren Provisorien, 4. eine kurze Behandlungsdauer

Dr. Claude Andreoni (links) und Prof. Dr. Ronald Jung (rechts)

und 5. geringe Kosten. Die ästhetischen
Ansprüche sind hoch. Der Patient hat
Wünsche und Forderungen, und wir wollen Misserfolge vermeiden. Hilft uns die
digitale Herausforderung, diese Ziele zu
erreichen? Wie steht es mit der computergestützten Planung und Therapie in
der oralen Implantologie?
Es gibt «sinnvolle» digitale Elemente in
der Planung (DVT, Software für Schienenplanung), in der Chirurgie (3-D-
Bohrschablone) und in der Prothetik
(Intraoralscanner). Die digitalen Planungsunterlagen mit Bohrhilfen sind bei
komplexen Implantatfällen nicht mehr
wegzudenken. Man muss sich der digitalen Mehrwerte bewusst sein. Es braucht
eine gesunde Balance zwischen der Wirtschaftlichkeit und der Qualitätssicherung. Der Behandler muss versuchen,
sein analoges Wissen mit der digitalen
Evidenz zu vereinbaren.
Was denkt der digital immigrant?
Bei Schienen findet eine Übertragung der
digitalen Planung am Computer in die
Klinik statt. Dabei ist eine Abweichung
von 0,5 bis 1,5 mm einzukalkulieren. Je
nach Qualität der radiologischen Daten,
der Lagestabilität der Schiene und sons
tigen mechanischen Fehlern ist mit grös
seren oder kleineren Abweichungen zu
rechnen. Der komplett digitale Workflow
wird kommen, doch es braucht noch
etwas Zeit, um alle Komponenten präzise
aufeinander abzustimmen. Ein Wechsel
zum digitalen Workflow bedeutet viel
Mehraufwand und einen stetigen Willen
dazu. Die Macht der Gewohnheit ist aber
zu überwinden.
Ist die digitale Prozesskette schneller?
Prof. Dr. Ronald Jung, wissenschaftlicher
Abteilungsleiter an der Klinik für Kro-

nen- und Brückenprothetik, Teilprothetik und zahnärztliche Materialkunde am
Zentrum für Zahnmedizin Zürich, verglich die analoge und die digitale Implantatplanung und -therapie, und zwar von
der klinischen Diagnostik bis zur fertigen
Rekonstruktion. Ist der digitale Weg für
den Behandler von Vorteil? Wer profitiert
zurzeit am meisten von der digitalen Prozesskette?
Bei der klinischen Diagnostik und Planung – angefangen beim Befund über
Abdrücke und Bissregistration bis zur
Herstellung einer Röntgenschablone –
braucht der Zahnarzt auf digitalem und
analogem Weg ähnlich viel Zeit. Die Herstellung der radiologischen Unterlagen
für die Planung dauert mit der digitalen
Arbeitsweise länger. Es ist zu beachten,
dass der digitale Weg ein 3-D-Röntgen
bild und der analoge Weg eine 2-D-
Aufnahme beinhaltet.
Bei der radiologischen Planung – angefangen beim Starten des Computers inklusive Software bis zur fertigen virtuellen Implantatplanung – ist der analoge
Weg schneller. Und wie sieht es zeitlich
mit der Herstellung der Schiene aus? Hier
braucht der Behandler auf dem digitalen
Weg ebenfalls mehr Zeit als auf dem analogen. Für die Implantation – von der Anästhesie bis zum Nähen – braucht er je
nach klinischer Ausgangssituation und
geplantem chirurgischem Eingriff mit der
digitalen Arbeitsweise gleich viel oder sogar mehr Zeit als mit der analogen.
Wann ist der digitale Weg ein Benefit?
Wieso den digitalen Workflow wählen,
wenn dieser meist zeitintensiver ist? Er
ist ein echter Gewinn bei grösseren zahnlosen Arealen – vor allem auch in der ästhetischen Zone –, bei zahnlosen Kiefern
mit komplexer Anatomie, bei minimal-
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invasiver Chirurgie (Flapless-Fälle), bei
der sogenannten socket shield technique
und bei geplanter Sofortbelastung. Einen
grossen Mehrwert bietet der digitale Weg
auch dem Patienten, weil dessen Verständnis für die nötige Therapie und Therapieoptionen steigt. Bei Einzelimplantaten und kleinen Lücken ist der Benefit des
digitalen Wegs kleiner, wobei aber auch
der zeitliche Mehraufwand geringer ist.
Wie sieht es in der Prothetik aus? Hier
braucht man konventionell (analog)
deutlich mehr Zeit. Das bedeutet, dass
der digitale Weg bezüglich Geschwindigkeit vor allem dem Zahntechniker im
Labor zugutekommt. Es ist anzunehmen,
dass in Zukunft einzelne Schritte im digitalen Workflow noch reduziert und opti-

Unabhängige Röntgen-Viewer
Es gibt unabhängige Röntgen-Viewer,
die auch ohne das eigentlich zugehörige
Gerät erhältlich sind und je nachdem
Export und zum Teil auch Import erlauben. Weiter gibt es noch sogenannte offene Plattformen (z.B. Osirix, Imagej), welche Export und Import erlauben. Je nach
Firma ist der Viewer kostenlos, oder es ist
mit Kosten von bis zu 8000 Franken zu
rechnen. Zu den Kernfunktionen des
Viewers gehören die Beschriftung des Bildes (Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Aufnahmedatum), die Vergrösserungs- bzw. Lupenfunktion, Messfunktionen, Darstellungsoptionen (z.B. nach
Quadranten), Speicherung und Erhalt des
Originalbildes sowie 3-D-Darstellungen.

zur eigentlichen Befundung benutzt werden. Für einen Röntgen-Viewer sind folgende Punkte wünschenswert: eine Darstellung von 2-D- und 3-D-Bildern, ein
möglicher Export und Import von beschrifteten Daten im Dicom-Format, eine
separate Speicherung des Originalbildes,
ein dunkler Hintergrund, die Möglichkeit,
mehrere Bilder nebeneinander zu betrachten (Zahnstatus, Verlaufskontrolle), eine
Befundung mit Bildzuordnung und ein
Onlinezugriff für den fachlichen Austausch mit Kollegen.

«Teste heute noch dein Back-up»
PD Dr. med. und Dr. med. dent. Heinz-Theo
Lübbers, Privatpraxis in Winterthur, referierte über die Praxissoftware und die
nahtlose Integration der Röntgenbildgebung. Welche konkreten Probleme verursacht die Software im Praxisalltag? Eine
sichere Kommunikation per E-Mail ist
aufwendig. Für Fallbesprechungen mit
Kollegen wären Systeme mit gemein
samen Zugriffsmöglichkeiten auf die 3-D-
Daten wünschenswert. Die Back-upOrganisation ist oftmals nicht solide
genug. Bis ein Bild hochgeladen ist, ver
gehen einige Sekunden, was als zu lange
empfunden wird. Bei einem Systemwechsel kann es Kompatibilitätsprobleme geben. Ausserdem kann es passieren, dass
versehentlich Daten gelöscht oder bearbeitet werden, was natürlich unerwünscht
ist. Ein Bildexport kann ohne PatientenDr. Dorothea Dagassan-Berndt und PD Dr. Dr. Heinz-Theo Lübbers
daten stattfinden, was zu Verwechslungen
führen kann.
Was wünsche ich mir von meiner Softmiert werden können, sodass der digitale Auch Möglichkeiten wie Helligkeits- und ware? Das ideale System speichert aufgeKontrasteinstellung sowie die Wiedergabe nommene Bilder automatisch, speichert
Weg schneller werden wird. Heutzutage
von Graustufen und -werten sind wichtig. Änderungen und nicht neue Bilder, und
ersetzt der digitale Workflow den kondie Änderungen lassen sich nachverfolventionellen noch nicht komplett.
Wieso ein einfaches Fotoprogramm nicht
gen. Spiegelungen und Neuzuordnungen
genügt
von Patienten sind nur auf explizite FreiIst mein Röntgen-Viewer unabhängig?
Könnte ein simples Fotoprogramm diese
gabe möglich. Es gibt immer eine eindeuDr. Dorothea Dagassan-Berndt, OberassisFunktionen nicht übernehmen? Die Bildtige Verknüpfung des Bildes mit einer Patentin an der Klinik für Zahnärztliche
formate werden immer grösser, und es
tientennummer. Wir möchten 2-D-Bilder
Chirurgie, -Radiologie, Mund- und Kieauch in die Praxissoftware importieren
ferheilkunde des Universitären Zentrums sind immer mehr Abstufungen und somit
mehr Informationen vorhanden. Die Ant- können. Das ideale System ist vollständig
für Zahnmedizin Basel, schaffte Klarheit
wort lautet nein: Eine einfache Fotosoftintegriert und läuft ohne wahrnehmbare
bezüglich der Röntgen-Viewer. Herstelware kann die verschiedenen Graustufen
Pausen. Auf Wunsch können Bilder volllerbasierte Röntgen-Viewer sind zum
und Grauwertwiedergaben, die für eine
ständig anonymisiert werden. Die Bilder
Beispiel CS Imaging (Carestream), Clinigute Diagnostik wichtig sind, nicht bieinkl. Stammdaten werden auf einem siview/Ondemand (Kavo) oder I‑Dixel
ten. Für den alltäglichen Gebrauch ist
cheren integrativen digitalen Kommuni(Morita), welche mit dem passenden
Röntgengerät funktionieren. Dies können wichtig, dass zum Beispiel mehrere Bilder kationsweg an Kollegen mit der gleichen
nebeneinander geöffnet und betrachtet
Softwareumgebung geschickt.
offene oder geschlossene Systeme sein.
Empfohlen werden drei Back-ups an
werden können. So können im Rahmen
Die herstellerbasierten geschlossenen
einer Verlaufskontrolle zwei Röntgenbilder zwei verschiedenen Orten, wobei ein Ort
Röntgen-Viewer (z.B. I‑Dixel, Sidexis)
extern sein sollte. Eine Synchronisation
erlauben einen Export. Mit offenen Rönt mit unterschiedlichem Aufnahmedatum
direkt verglichen werden. Die 3-D-Ober- mit dem externen Rechner sollte regelgen-Viewern (z.B. Romexis, Scanora, CS
mässig und versioniert erfolgen. Man
Imaging) kann sowohl exportiert als auch flächendarstellung eignet sich nur zur
muss hartnäckig sein, bis die Software
Aufklärung des Patienten und sollte nicht
importiert werden.
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Dr. Jan Danz (links) und Dr. Thomas Connert (rechts) mit der Vorsitzenden des vierten Teils der
29. SGDMFR-Jahrestagung, Dr. Valérie Suter

wie g
 ewünscht und effizient arbeitet.
Der digitale Workflow unterscheidet sich
in verschiedenen Punkten vom analogen.
IV-konforme Analyse mit Onyx Ceph
Dr. Jan Danz, Oberarzt an der Klinik für
Kieferorthopädie an den ZMK Bern und
Privatpraxis in Solothurn, sprach über
Software zur Diagnostik und Therapie
planung in der Kieferorthopädie. Bei welchen Behandlungsschritten und Fragestellungen kann der Kieferorthopäde von
der digitalen Welt profitieren? Die Vorteile
beginnen ganz am Anfang einer Therapie
mit Software für eine kieferorthopädische
Abklärung und Behandlungsplanung. Es
gibt Software zur Darstellung von 3-D-
Oberflächen (Mesh-Lab) und für OPT/
Röntgenbilder sowie für die Fernröntgenanalyse. Weiter gibt es Software für digitale Modelle und schliesslich solche zur
Simulation des Behandlungszieles (Onyx
Ceph, Motionview, Ortho-Analyzer). Bei
der Fernröntgenanalyse können mit geeigneter Software Lage und Divergenz
der Kiefer, die Lage der Zahnbögen, die
Inklination der Zähne, das Gesichts- und
Lippenprofil sowie die Atemwege analysiert werden, ebenso das Knochenangebot
im Symphysenbereich. Eine IV-konforme
Analyse ist mit der Software Onyx Ceph
möglich. Die digitale Modellanalyse kann
mit Onyx Ceph und Ergodent durchgeführt werden. Man muss aber bedenken,
dass durch das digitale Arbeiten in der
Kieferorthopädie eine enorme Datenmenge generiert wird, die zehn Jahre lange
aufbewahrt werden muss.

Guided Endodontics – I like it!
Dr. Thomas Connert, Oberassistent an der
Klinik für Parodontologie, Endodontologie und Kariologie des Universitären Zentrums für Zahnmedizin Basel, sprach über
die sogenannte Guided Endodontics. Darunter versteht man eine neue Methode in
der endodontischen Behandlung mit geführter Präparation der Zugangskavität
und Kanalsuche. Ziel ist, eine Via falsa
unter Schonung der Zahnhartsubstanz
zu vermeiden. Die Behandlung sollte so
schneller erfolgen können. Implantate

werden häufig mithilfe einer Schiene gesetzt. Wieso soll dann eine Wurzelkanalbehandlung nicht auch mithilfe einer
Schiene erfolgen? Die bei der Implantation
mit der Schiene möglichen Abweichungen sind für eine Wurzelkanalbehandlung
absolut tolerabel. Das vorgestellte Prinzip
eignet sich für Unfallzähne im Frontzahnbereich, welche nicht selten obliterieren.
Insgesamt geht man davon aus, dass nach
Dislokationsverletzungen 15 Prozent der
Zähne obliterieren und häufig auch eine
apikale Parodontitis mit Pulpanekrose
ausbilden. Der Workflow bei der geführten Wurzelkanalbehandlung ist derselbe
wie bei der Guided Implant Surgery: 1. DVT,
2. Oberflächenscan mit Itero, 3. Fusion
von DVT und Oberflächenscan, 4. Planung, 5. Schienendesign und 6. Druck
der Schiene.
Wurzelkanalbehandlung für jedermann
Die gedruckte Schiene wird auf die Zähne
platziert. Die Zugangskavität wird mit
einem Diamantbohrer durch den Schmelz
bis ins Dentin präzise vorgebohrt. Dann
wird mit einem modifizierten Bohrer mit
pumpenden Bewegungen bis zum Anschlag der Hülse gebohrt und so der Wurzelkanal aufbereitet. Dank der zahn- und
nicht weichteilgetragenen Schiene werden beim Bohren nur sehr kleine Abweichungen erzielt. Alle Wurzelkanäle werden im apikalen Bereich zugänglich
gemacht. Der Einfluss des Behandlers
ist vernachlässigbar.

Die Teilnehmer des Nachwuchswettbewerbs. Ganz rechts im Bild der Gewinner: M Dent Med Christian
Dettwiler
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Wirkung und
Nebenwirkungen
von Medikamenten

Wie wirken Medikamente – und welche
Nebenwirkungen können sie hervorrufen?
Nicht nur für den Allgemeinmediziner,
sondern auch für den Zahnarzt sind diese
Fragen von Bedeutung. Eine Fortbildungs
veranstaltung an den ZMK Bern thematisierte Fragen aus der Pharmakologie.
Text und Fotos: Dr. med. dent. Martina Schriber, Universität Bern

Ein nicht unwesentlicher Anteil der Patienten in der Praxis ist antikoaguliert.
Was muss der Zahnarzt bei einer Extraktion tun, um das Blutungsrisiko zu minimieren und um allgemeinmedizinische
Komplikationen zu vermeiden? Anti
resorptive Medikamente werden mittlerweile bei einer grösseren Population eingesetzt und immer häufiger auch über
Jahre verschrieben. Nicht selten werden
medikamenteninduzierte Osteonekrosen
mit für den Patienten unangenehmen
Konsequenzen diagnostiziert. Kann bei
Patienten unter/nach Bisphosphonat
therapie trotzdem implantiert werden?
Antibiotika werden gerne und häufig verschrieben. Aber sind diese auch immer
indiziert, oder werden sie auch auf Druck
des Patienten abgegeben? Am 19. Mai fand
an der Klinik für Oralchirurgie und Stomatologie der ZMK Bern eine Fortbildungsveranstaltung statt, wo aktuelle
Themen aus dem Fachgebiet der Pharmakologie zur Sprache kamen.
Risiken für Schmerzchronifizierung kennen
Dr. Simone Janner, Oberarzt an der Klinik
für Oralchirurgie und Stomatologie der
ZMK Bern, startete mit seinem Vortrag
über Lokalanästhesie und Analgetika
nach zahnärztlichen Eingriffen. Der
Schmerz ist ein unangenehmes Sinnesoder Gefühlserlebnis. Es geht einher mit
tatsächlicher oder potenzieller Gewebeschädigung oder wird von betroffenen
Personen so beschrieben, als wäre eine
solche Gewebeschädigung die Ursache.
Der Schmerz hat grundsätzlich eine
Schutz- und Signalfunktion. Ein nozizeptiver Schmerz führt früher oder später
zu einer Entzündung, welche mit der
Freisetzung von entzündungsfördernden
Substanzen einhergeht. Diese Substanzen aktivieren den Nozizeptor, und die
Schmerzschwelle sinkt. Diesen SchmerzSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 7/8 2016
P

typ können wir einfacher behandeln als
beispielweise neuropathische Schmerzen. Ist die Schmerzchronifizierung in
der Zahnmedizin ein Thema?
Neuropathischer Schmerz: nach Wurzel
kanalbehandlung nicht selten
Studien berichten über eine Prävalenz
von 3 bis 12 Prozent von neuropathischen
Schmerzen nach Wurzelkanalbehand
lungen. In der Implantologie sowie in der
periapikalen und parodontalen Chirurgie
sind knappe bzw. keine Prävalenzdaten
vorhanden. Nach operativen Zahnentfernungen sind keine neuropathischen
Schmerzen bekannt. Zum Vergleich: In
der viszeralen und thorakalen Chirurgie
wird von einer Prävalenz neuropathischer
Schmerzen nach chirurgischen Eingriffen
von 10 bis 23 Prozent berichtet. Deshalb
ist bei einer endodontischen Behandlung
eine gute Analgesie inklusive Lokalanästhesie wichtig, um neuropathischen Beschwerden vorzubeugen.
Analgetika werden in der Zahnmedizin
«per os» verschrieben. Der Patient wird
gut aufgeklärt und instruiert. Am besten
startet der Zahnmediziner mit der Analgesie bereits vor der Behandlung und bespricht mit dem Patienten die Einnahme
nach einem genauen Zeitplan. Analgetika
können nach dem WHO-Stufenschema
kombiniert und gesteigert werden. Je
nach Patientenrisikoprofil wird das richtige Analgetikum ausgewählt und auch
entsprechend dosiert.
Implantate nach/bei Bisphosphonat
therapie?
Prof. Dr. Michael Bornstein, Oberarzt an der
Station für Radiologie und Stomatologie
der ZMK Bern, berichtete über antiresorp
tive Medikamente und deren Risiken. Bisphosphonate sind die derzeit aktivsten
Hemmer des Knochenabbaus. Die thera-

peutische Wirkung beruht auf der hohen
Bindungsstärke zu den Kalzium-Phos
phat-Kristallen im Knochen. Bisphosphonate können sowohl oral als auch intra
venös verabreicht werden. Sie verbleiben
lange im Skelett und sind daher auch in
niedriger Dosierung hochwirksam. Bisphosphonate werden klinisch für folgende
Indikationsbereiche eingesetzt und erforscht: tumorinduzierte, osteolytische
Knochenerkrankungen (z.B. beim Lungen-, Mamma- oder Prostatakarziom),
nicht tumorassoziierte Hyperkalzämie
(z.B. Hyperparathyroidismus), Morbus
Paget, Osteogenesis imperfecta und
Osteoporose. Die Bisphosphonat-induzierten Kiefernekrosen schrieben Marx
und Migliorati (2003) pathogenetisch
einer Inhibition der endothelialen Zellen
zu. Dadurch könnte die intraossäre Angiogenese gestört werden. Das führt zu einer
avaskulären Nekrose des betroffenen Kieferknochens. Der so geschädigte Knochen
ist dann nicht mehr fähig, auf Infekte oder
(chirurgische) Traumata zu reagieren. Es
kommt zur klinisch manifesten Osteonekrose. Klinisch imponiert ein gelblich-weisser, frei liegender Knochen in der Maxilla
und/oder Mandibula. Auf Sondierung des
exponierten Knochens kommt es nicht zu
einer Blutung, und der Patient verspürt im
Allgemeinen auch keinerlei Schmerzen.
Sekundär kann es bei grossflächigeren denudierten Knochenarealen zur Infektion
mit nachfolgender Entzündung und
Schmerzentwicklung kommen. Ätiologisch kommen Traumata, parodontale Infektionen, dentogene Abszesse oder auch
Wurzelkanalbehandlungen infrage.
Keine oralen Implantate bei Hochrisiko
patienten
Der ausschliessliche Befall der Kiefer bei
Bisphosphonat-induzierter Osteonekrose
wird durch die Zähne erklärt. Das heisst
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durch die Tatsache, dass der Kieferknochen über die Zähne bzw. das Parodont
mit der Mundhöhle kommuniziert. Da die
Therapie von Osteonekrosen langwierig,
invasiv und mit einer unsicheren Erfolgsaussicht versehen ist, muss die Prävention verbessert werden. Hierzu könnte
die Einteilung dieser Patienten in zwei
Risikogruppen hilfreich sein. Hochrisikopatienten bekommen eine hoch dosierte
(i.d.R. intravenöse) Bisphosphonattherapie und zusätzlich eine Chemo-, Strahlen- oder Kortikosteroidtherapie. Niedrigrisikopatienten erhalten eine niedrig
dosierte Bisphosphonattherapie (oral oder
intravenös) ohne begleitende Chemo-,
Strahlen- oder Kortikosteroidtherapie.
Eine niedrig dosierte Bisphosphonattherapie (v.a. bei Osteoporose) gilt nicht als
Kontraindikation zur Implantation. Dennoch sollten die Patienten im Hinblick
auf die noch dürftige Datenlage über
diese mögliche Komplikation aufgeklärt
werden. Zu beachten ist auch die Dauer
der Therapie (kumulative Dosis). Ab fünf
Jahren Bisphosphonattherapie gibt es kritische Stimmen. Bei Hochrisikopatienten
sind orale Implantate kontraindiziert.
Antiepileptika, Immunsuppressiva oder
Kalzium-Kanal-Blocker?
Dr. Valérie Suter, Oberärztin und Leiterin
der Station für Radiologie und Stomato
logie der ZMK Bern, referierte über Medikamente als Ursache von stomatologischen Läsionen. Die drei klassischen
Medikamentengruppen, welche Gingivawucherungen verursachen, sind: 1. Anti
epileptika (Phenytoin), 2. Immunsuppressiva (Cyclosporin, Tacrolimus),
3. Kalzium-Kanal-Blocker (Nifedipin,
Amlodipin). Bei medikamentös indu
zierten Gingivawucherungen findet ein
Zusammenspiel verschiedener Faktoren
statt. Es gibt keine Dosis-Wirkungs-Beziehung, aber es gibt einen «kritischen»
Grenzwert. Beim Absetzen der Medikation sind Gingivawucherungen oft reversibel. Durch mehrere Medikamente wird
ein potenzierender Effekt bewirkt. Auch
eine genetische Komponente wird vermutet. Gingivawucherungen kommen
fast ausschliesslich in bezahnten Regionen vor und favorisieren selber die Akkumulation von bakterieller Plaque.
Regelmässige Zahnreinigung und Mund
hygieneinstruktion wichtig
Unabhängig von der vorhandenen Medikation bewirkt die bakterielle Plaque eine
Freisetzung von Entzündungsmediatoren, welche einen synergistischen Effekt

auf die Kollagenproduktion haben. Bei
medikamenteninduzierten Gingivawucherungen ist die Therapie der Wahl die
Reduzierung der bakteriellen Plaque
durch Zahnreinigung und Mundhygiene
instruktion sowie allenfalls eine Gingivektomie. Mit dem behandelnden Arzt ist
eine mögliche Änderung des ursächlichen
Medikamentes zu diskutieren, was unter
Umständen problematisch sein kann. Als
weitere Therapieoption wird die Folsäuregabe diskutiert. Medikamentös induziert können auch Ulzera auftreten: z.B.
durch Medikamente wie Dancor (Nicorandil) oder Metoject (Methotrexat). Orale

dizinischen Problematiken zu erfahren.
Es gibt verschiedene Klassen von Blutverdünnern: klassische orale Antikoagulantien, sogenannte Vitamin-K-Antagonisten (Marcoumar, Sintrom), neuere und
direkte Antikoagulantien (Xarelto, Eliquis,
Lixiana, Pradaxa) und Thrombozytenaggregationshemmer (Plavix, Effient, Aspirin,
Brilique).
Bei den klassischen oralen Antikoagulantien kann mittels des INR (= International
Normalized Ratio) die Blutungsneigung
des Patienten bestimmt werden. Kleine
oralchirurgische Eingriffe (Extraktion bis
zu fünf Zähnen, einzelne Extraktion unter

Referenten: Dr. Simone Janner (links), Kursleiterin Dr. Valérie Suter (Mitte) und Prof. Dr. Michael
Bornstein (rechts)

lichenoide Läsionen können ebenfalls
durch Medikamente verursacht werden,
z.B. durch nicht steroidale Entzündungshemmer (NSAID), ACE-Inhibitoren,
β-Blocker, orale Antidiabetika usw. Bei
bullösen Mukodermatosen können gewisse Medikamente induzierend oder als
Trigger wirken. Nicht zu vergessen sind
verschiedene Medikamente, welche einen Einfluss auf die Speichelproduktion
haben. Schlafmittel, welche die Patienten
nicht selten verheimlichen, können Ursache einer Oligosialie sein.
Marcoumar, Xarelto, Plavix und Co.
Dr. Valérie Suter sprach im zweiten Referat
über die Patientengruppe der Antikoagulierten. Der Behandler führt zunächst
eine gründliche Anamnese mit gezieltem
Nachfragen durch, um alle allgemeinme-

Aufklappung, minimale Osteotomie,
Standardimplantat) bis zu einem INR
von 3,5 können unter Anwendung eines
lokalen Hämostyptikums durchgeführt
werden. Bei grösseren oralchirurgischen
Eingriffen (mehr als fünf Zähne, Osteo
tomie retinierter Zähne, Implantat mit
Knochenaugmentation, grössere Knochenaugmentationen) wird Rücksprache
mit dem Hausarzt/Spezialisten genommen. Diskutiert wird eine mögliche Senkung des INR zum unteren therapeutisch
noch möglichen Bereich für den Tag des
Eingriffs. Lokale Hämostyptika werden
angewendet. Am Tag des Eingriffs wird
der INR gemessen, die Therapie wird besser am Morgen eingeplant. Der Patient
wird über das Verhalten nach dem Eingriff und bei einer Nachblutung instruiert.
Intraoperativ wird ein schonender UmSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 7/8 2016
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Kausaltherapie nicht möglich ist. Ebenso
werden Antibiotika als prophylaktische
Massnahme bei Hochrisikopatienten nach
einer bereits durchgemachten Endokarditis oder nach Insertion einer neuen
Herzklappe eingesetzt.

Teilnehmer der Fortbildungsveranstaltung an den ZMK Bern zum Thema «Wirkung und Nebenwirkungen
von Medikamenten mit Bedeutung für den Zahnarzt» (Organisator: CCDE)

gang mit dem Weichgewebe angestrebt
und wenn möglich auf eine Aufklappung
und Osteotomie verzichtet. Vorhandenes
Granulationsgewebe wird gründlich entfernt.
Auch unter Heparin ist eine Nachblutung
möglich!
Soll der INR gesenkt und die Antikoagulation mit Heparin überbrückt werden? Bei
diesem Vorgehen ergeben sich Nachteile
für den Patienten und den Arzt. Die Umstellung muss geplant und gezielt in Zusammenarbeit mit dem Hausarzt bzw.
Spezialisten durchgeführt werden. Für
den Patienten bestehen nicht unwesent
liche Risiken und Schwierigkeiten, nach
der Umstellung auf Heparin wieder zum
gewünschten therapeutischen INR zu
gelangen. Der Zahnarzt kann im Akutfall
den Eingriff erst verzögert durchführen
und hat keine Kenntnisse über das aktuelle Blutungsrisiko, da beim Heparin der
INR bedeutungslos ist. Auch ein heparinisierter Patient kann nachbluten.
Im Fall der direkten oralen Antikoagulantien wird bei kleinen Eingriffen die
Therapie fortgesetzt. Bei grösseren Eingriffen wird mit dem Arzt eine kurzzei
tige Unterbrechung der Therapie diskutiert. Im Fall der Thrombozytenaggregationshemmer werden die Massnahmen
bei einfacher Medikation nicht verändert. Bei einer Dualtherapie wird mit
dem Arzt besprochen, wie lange diese
Therapie vorgesehen ist, um dann zu
einem späteren Zeitpunkt den elektiven
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 7/8 2016
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Eingriff unter einfacher Medikation vornehmen zu können. Auch hier werden
lokale Hämostyptika eingesetzt. Hämostyptika werden in Form von Kollagen
(Kegel, Fleece), Zellulose (Tabotamp),
Chitosan (HemCon), Fibrinkleber (Tisseel)
und Tranexamsäure (Cyklokapron) angewendet. Bei antikoagulierten Patienten
wird zur Analgesie Paracetamol (+Codein)
und Metamizol abgegeben. NSAID werden bei antikoagulierten Patienten vermieden, da sie die Blutungsneigung
beeinflussen.
Sind Antibiotika wirklich indiziert?
Dr. Simone Janner berichtete in seinem
zweiten Referat über die Indikation von
Antibiotika. Eine häufige Exposition der
Mundflora gegenüber Antibiotika führt zu
einer Selektion resistenter Keime. Die
vorgängige mikrobiologische Diagnostik
ist im ambulanten Bereich – im Gegensatz zum stationären Bereich – nicht indiziert. Antibiotika werden als therapeutisches Adjuvans zusammen mit der
invasiven Beseitigung der Ursache angewendet, und zwar bei Infekten mit einer
Ausbreitungstendenz, bei Schluckbeschwerden, erhöhter Körpertemperatur
(>38 °C), eingeschränkter Mundöffnung,
Lymphadenitis und einer Druckdolenz
der Vena angularis. Je mehr der genannten Punkte zutreffen, desto mehr spricht
für die Abgabe eines Antibiotikums. Auch
bei unkooperativen Kindern mit dentogenen Infekten können Antibiotika in der
Akutphase sehr wichtig sein, falls eine

Antibiotika sind keine Analgetika
Zur Indikation von Antibiotika als Prophylaxe bei vorhandenen Gelenkprothesen ist die Datenlage ungenügend, und
Richtlinien der Arbeitsgruppen fehlen
oder sind widersprüchlich. Im Vordergrund stehen deshalb eine dentale Sanierung vor der Operation sowie ein geeignetes Recall-Intervall nach der Operation.
Antibiotika sind allgemein kontraindiziert, wenn die lokale bakterielle Infektion mit einer lokalen Therapie behandelt
werden kann. Ebenso sind Antibiotika
bei viralen Infektionen ohne bakterielle
Superinfektion kontraindiziert. Für die
Schmerzbehandlung werden Analgetika
und nicht Antibiotika eingesetzt. Sind Befund und Diagnose unklar, wird auf die
«prophylaktische» Gabe von Antibiotika
verzichtet. Die Hauptproblematik in der
Anwendung von Antibiotika ist nach wie
vor deren Anwendung in zu geringer
Dosis und die zu kurze Einnahmedauer.
Die Indikation für Antibiotika wird nicht
selten falsch gestellt.
Darum topisch und nicht systemisch
Prof. Dr. Michael Bornstein schloss den
Abend mit seinem Vortrag über den
korrekten Einsatz von topischen Medi
kamenten bei Mukosaläsionen. Topische
Medikamente werden dort appliziert,
wo sie lokal, vor Ort benötigt werden. So
wird die gesunde, nicht betroffene Haut
geschont, und viele systemische Nebenwirkungen können vermieden werden.
Die Darreichungsform und die Hilfsstoffe – das heisst, ob eine Salbe, eine Creme
oder ein Gel verwendet wird – können
zum Therapieerfolg beitragen. Zusatzstoffe wie Konservierungsmittel, Geruchsund Farbstoffe haben oftmals allergenes
Potenzial. Bei einem symptomatischen
oralen Lichen planus wird das Kortiko
steroid primär topisch angewendet. Bei
therapieresistenten Läsionen kann auch
eine intraläsionale Injektion nötig werden. Das topisch angewendete Kortisonpräparat stellt in der kurzfristigen Anwendung ein sehr gutes Medikament dar.
Die Lokaltherapie/topische Therapie ist
in der oralen Medizin besonders für die
Schmerzkontrolle und die Therapie von
Pilzinfekten und Mukodermatosen von
Bedeutung.
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SSPRE-Juniorforschungspreis 2016
Anlässlich der Fortbildungsveranstaltung
der Klinik für Zahnerhaltung, Präventivund Kinderzahnmedizin, ZMK Bern, zusammen mit der SSPRE (Schweiz. Gesellschaft für Präventive, Restaurative und
Ästhetische Zahnmedizin) vom 14. Oktober wird erneut der Juniorforschungspreis
der SSPRE übergeben. Teilnahmeberechtigt sind Studierende (Masterarbeiten)
oder junge Zahnmediziner, die vor maximal fünf Jahren das Schlussexamen ab
gelegt haben. Arbeiten zum Thema präventive und restaurative Zahnmedizin
können in Form eines strukturierten
Abstracts (auf Deutsch, Französisch oder
Englisch) bei der Präsidentin, Dr. Brigitte

Zimmerli, Bahnhofstrasse 18a,
3400 Burgdorf (brigitte.zimmerli@
bzdental.ch), eingereicht werden.
Achtung: Anmeldeschluss ist am
30. September 2016.
Die Arbeiten werden als Poster auf der
Fachtagung vom 14. Oktober 2016 präsentiert und durch eine Jury bewertet.
Weitere Informationen zum Juniorforschungspreis können der Homepage
www.sspre.ch (Register: «für Zahn
ärzte») entnommen werden.
Letztmals wurde der Juniorforschungspreis anlässlich der «ConsEuro»-Tagung

2015 in London vergeben. Den hervor
ragenden ersten Platz holte sich damals
Julia Kozic mit der Arbeit «In vitro monitoring of erosion progression by a new
optical device». Auf den zweiten Platz
wählte die Jury Fabian Jost mit der Arbeit
«Validation of near-infrared light transillumination for approximal enamel caries:
a controlled clinical trial». Beide Preisträger haben ihre Arbeiten an der Klinik
für Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinderzahnmedizin, ZMK Bern, verfasst.
Die SSPRE freut sich auf spannende
Arbeiten von jungen Forscherinnen
und Forschern.

Notfallmedikamente abgelaufen?
Mit dem Abonnement des ESS kann das nicht passieren!

SSO Emergency Support Service
www.sso.ch

Bocklerstrasse 37 • 8051 Zürich
Tel. 044 322 29 04 • Fax 044 32110 66
info@benzerdental.ch
www.benzerdental.ch
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ONLINE

iPhone-, iPod- und iPadApps für Zahnärztinnen
und Zahnärzte

Die restaurativen und rekonstruktiven
Inhalte der App Dental Explorer Mobile
bieten Informationen zu Versorgungstechniken, Füllungsmaterialien und -techniken.

Text und Bilder: Andreas Filippi

Hatten Sie auch schon einmal das Gefühl, das Natel vibriere in Ihrem Hosensack oder in Ihrer Handtasche? Sie nehmen es heraus, schauen auf das Display,
aber es war nichts. Dann befinden Sie
sich in guter Gesellschaft mit 90 Prozent aller Natelbesitzer (Rosenberger
2015). Passiert Ihnen das ständig? Dann
leiden Sie vielleicht unter dem Phan
tom-Vibrationssyndrom, einer Art
Fehlinterpretation der taktilen Wahrnehmung. Ist so etwas behandlungs

bedürftig? Offenbar nicht oder höchstens in sehr ausgeprägten Fällen. Glück
gehabt!
Oder gehören Sie zu jener Gruppe von
Menschen, die aus Vorsicht oder Angst
vor Spionage die Kamera am Laptop
abklebt? Dann brauchen Sie vielleicht
Disconnect. Die kostenfreie Variante
dieser App soll verhindern, dass Ihr Ver
halten im Internet aufgezeichnet (Tracking) und beispielsweise für personi
fizierte Werbung missbraucht wird.

Dafür blockt die App Werbung, welche
Ihr iPhone trackt, und schützt Ihre
Suchanfragen. Die Einstellung Privates
Surfen innerhalb der Safari-App Ihres
iPhone, iPad oder iPod Touch übernimmt bereits einen Teil dieser Aufgaben. Die kostenpflichtige Version von
Disconnect verschlüsselt Ihren gesamten
Datenverkehr und ermöglicht Ihnen
auch, auf Websites zuzugreifen, ohne
dass Ihr Standort oder Ihre IP-Adresse
nachverfolgt werden kann.

Abb. 1: Dental Explorer Mobile: Auswahlmenü:
verschiedene Arten von Defekten

Abb. 2: Dental Explorer Mobile: Exemplarische
Darstellung eines zweiflächigen Goldinlays …

Abb. 3: Dental Explorer Mobile: … und einer Teilkrone

Abb. 4: Dental Explorer Mobile: Der direkte Vergleich Teilkrone Gold versus Keramik

Abb. 5: Dental Explorer Mobile: Herstellung von
Füllungskomposit in der Fabrik

Abb. 6: Dental Explorer Mobile: Kompositfüllung im
Seitenzahnbereich
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Teil 28 – Dental Explorer Mobile –
Teil 3 Füllungen, Teilkronen und Kronen
In den Teilen 26 und 27 dieser Kolumne
wurden neben den Grundfunktionen die
implantologischen Patienteninformationen des Dental Explorer Mobile vorgestellt.
Der dritte und letzte Teil behandelt die restaurativen und rekonstruktiven Inhalte
der App. Der Zugang zu diesen Inhalten
erfolgt ebenfalls über den Befund (Abb. 1)
oder über die Versorgung. Um die zahlreichen Inhalte kurz zusammenzufassen: Die
grafischen Darstellungen der einzelnen
Versorgungstechniken (von der einflächigen Füllung bis zur Krone/Brücke) sind
für den Patienten instruktiv und sicher
auch nachvollziehbar (Abb. 2, 3). Auf
Wunsch können verschiedene Materialien
der Restauration nebeneinander im Vergleich dargestellt werden (Komposit,
Keramik, Gold und sogar Amalgam), was
in den Augen des Autors eine Augenwischerei ist, denn praktisch jeder wird
sich für die weisse Füllung entscheiden
(Abb. 4). Zu jeder Füllungstechnik bzw. zu
jedem Material gibt es klinische Videos,
die auch den Herstellungsprozess in der
Industrie bzw. beim Zahntechniker darstellen (Abb. 5–10), was beim interessier-

ten Patienten möglicherweise zur Wertschätzung gegenüber dem erforderlichen
und hoffentlich auch betriebenen Aufwand beiträgt. Sehr gut gefällt dem Autor
das Video über die Goldstopffüllung, einer
vielleicht etwas in Vergessenheit geratenen Technik (Abb. 11, 12). Die einzelnen
Videos über Versorgungen im Frontzahnbereich sind in Ordnung, die Videoqualität
ist es jedoch nicht (Abb. 13).
Zusammenfassend ist Dental Explorer
Mobile eine umfangreiche und aufwendig
gemachte App, die sicher zahlreiche instruktive Abbildungen sowie animierte
und klinische Videos für Patienten enthält. Dental Explorer Mobile ist jedoch noch
nicht vollständig: Die Kieferorthopädie
fehlt, ebenso die zahnärztliche Chirurgie
(wo es mit klinischen Videos sicher
schwierig wird) sowie die Endodontologie
(zu kurz abgehandelt) und die Parodontologie. Das erklärt vermutlich den jährlich
zu zahlenden Beitrag von 448 Euro. Vom
gleichen Verlag (Quintessenz-Verlag,
www.dentalexplorer3d.de) gibt es auch
die Dental Explorer 3-D-Software für
etwa 1000 Euro. Ob sich das für die eigene
Praxis lohnt, muss jeder für sich selber
entscheiden.

Literatur
–– Rosenberger R: What is phantom
vibration syndrome? www.youtube.
com/watch?v=wTzqtGIeqT4 (2015)
–– Filippi A: iPhone- und iPad-Apps für
Zahnärzte, Quintessenz-Verlag (2013)

Abb. 8: Dental Explorer Mobile: Goldinlay: vom
Schmelzen des Goldes …

Abb. 9: Dental Explorer Mobile: … bis zur zahntechnischen Herstellung

Abb. 10: Dental Explorer Mobile: Keramikinlay

Abb. 11: Dental Explorer Mobile: Klinisches Video …

Abb. 12: Dental Explorer Mobile: … einer Goldstopffüllung

Abb. 13: Dental Explorer Mobile: Nicht immer ganz
befriedigende Videoqualität

Abb. 7: Dental Explorer Mobile: Kompositfüllung im
Frontzahnbereich
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U N I N AC H R I C H T E N

«Spring Invitation Lec
ture 2016» an den Zahn
medizinischen Kliniken
der Universität Bern

PD Dr. Gregory Antonarakis, Universität Genf,
wurde am 11. Mai mit der «Spring Invitation
Lecture» geehrt. Zahlreiche Mitarbeitende
und Studierende der ZMK Bern folgten seinem
Vortrag zum Thema «Variabilität der ein
seitigen Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten».
Text: Prof. Dr. Christos Katsaros; Foto: zvg

Die traditionelle Veranstaltung der
«Spring Invitation Lecture» findet seit
1985 alljährlich auf Einladung der ZMK
Bern statt. Die Einladung richtet sich jeweils an einen herausragenden jungen
Wissenschaftler in einem bestimmten
Fachgebiet. Damit wird immer wieder ein
Zeichen gesetzt zur Förderung der Nachwuchsforschung.
Thema des Vortrags von Gregory Antonarakis war die Variabilität bei Personen mit
vollständigen einseitigen Lippen-Kiefer-
Gaumen-Spalten. Diese Variabilität hat
verschiedene Ursachen und wird beispielsweise durch die Genetik, iatrogene
Faktoren und intrinsische Faktoren begründet. Schwerpunkt des Vortrags waren die intrinsischen Faktoren, wie zum
Beispiel der Schweregrad der Spalte, zu
denen mehrere aktuelle Studien vorliegen. Besprochen wurde die Auswirkung
des Schweregrads der Spalte, gemessen
anhand der ursprünglichen Ausprägung,
auf die dentoalveoläre Kieferrelation,
das Wachstumspotenzial des Oberkiefers
und auf das Vorhandensein bzw. die
Schwere dentaler Anomalien. Ebenfalls
angesprochen wurde die Variabilität im
Zusammenhang mit der postoperativen
Stabilität infolge einer chirurgischen Vorverlagerung des Oberkiefers bei Patienten
mit einem erheblichen Wachstumsdefizit.
Die Konklusion des Vortrags lautete, dass
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Kinder mit einer vollständigen einseitigen Spalte und stärkerer Gewebehypoplasie häufiger dentale Agenesien, weniger günstige Kieferrelationen und einen
defizitären Oberkiefer zeigten. Bezüglich
der Stabilität nach einer chirurgischen
Vorverlagerung des Oberkiefers sind die
prädisponierenden Faktoren zur Instabilität derzeit noch relativ wenig bekannt.
Ein besseres Verständnis der Variabilität
kann helfen, individualisierte Behandlungsprotokolle festzulegen und bei den
betroffenen Kindern langfristig bessere
Ergebnisse zu erzielen.
Wir gratulieren PD Dr. Antonarakis herzlich zur ehrenvollen Auszeichnung und
zum überaus lehrreichen Vortrag.

PD Dr. Gregory Antonarakis
1998–2004
2004–2006
2006–2010
2012
2012
2012–2013
2015
seit 2010

Studium der Zahnmedizin in Cardiff, Grossbritannien
Praktische Erfahrung in einer Zahnarztpraxis
Spezialisierung in Kieferorthopädie und Erwerb des MSc in Oralbiologie
sowie Doktorat an der Universität Genf
Fachzahnarztprüfung (CH)
Absolvierung PhD an der Universität Göteborg, Schweden
Forschungsaufenthalt in Toronto, Kanada, zum Thema Lippen-Kiefer-
Gaumen-Spalten sowie kraniofaziale Syndrome
Habilitation an der Universität Genf
Oberarzt an der Klinik für Kieferorthopädie der Universität Genf
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Gefahren im
Zahnarztberuf

43 Studierende der Universität Zürich feierten den Abschluss ihres Masterstudiums.
Dem anstrengenden Studium folgt nun für
die meisten der Sprung in die Berufswelt.
Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Foto: zvg

Niemand kann behaupten, er sei nicht
gewarnt worden: An der Masterfeier der
Universität Zürich hörten die 43 Zahnmedizinabsolventen eine Festrede zum Thema
Stress im Zahnarztberuf. Dr. Stefan Hicklin, Privatpraktiker in Meilen und Oberarzt
an der Universität Genf, zeigte den künftigen Zahnärzten, was sie in der Praxis erwartet. Stressquellen sind beispielsweise
lange und einsame Arbeitstage, der härtere
Wettbewerb zwischen den Praxen, der
eigene Perfektionismus, die Arbeit unter
Zeitdruck oder ängstliche Patienten. Offenbar brauchen Jungzahnärzte ein gutes
Stressmanagement, um die Freude am Beruf nicht zu verlieren. Dr. Stefan Hicklin
gab folgende Tipps: «Pflegt den Austausch

mit Berufskollegen! Ihr seid alle im selben
Boot. Macht genug Pausen. Seid nett zu
euch selber. Sagt auch mal Nein. Nehmt
euch genug Zeit für die Behandlungen,
aber auch für die Weiterbildung.»
Prof. Thomas Attin, Vorsteher des Zentrums für Zahnmedizin der Universität
Zürich, erinnerte sich an seine eigene
Diplomfeier: «Das ist ein besonderer Tag,
den man so schnell nicht vergisst», meinte er. Die 43 jungen Absolventen hätten
an der Uni Zürich eine sehr gute Ausbil ötig, sich
dung genossen, trotzdem sei es n
stetig weiterzubilden und Neues zu lernen.
Dr. Hubertus van Waes, Vizepräsident der
Vereinigung ehemaliger Studierender
Zahnmedizin Zürich (Vesiz), warb für die

Mitgliedschaft. Dies sei eine gute Möglichkeit, den Kontakt zu den ehemaligen
Kommilitonen zu halten. Und SSO-Vorstandsmitglied Dr. Rainer Feddern präsentierte die Berufsorganisation der Zahn
ärzte. Auch er lobte die Zahnmedizinausbildung an Schweizer Universitäten. Das
Studium sei zwar anstrengend, das sei aber
auch nötig. Durch den Zuzug von ausländischen Zahnmedizinern sei der Markt lei ärter geworden, so Dr. Feddern. Den
der h
SSO-Anerkennungspreis übergab er an
Roman Schellenberg. Mit einem humorvollen Videobeitrag gaben die Studierenden dem Publikum einen Einblick in die
letzten fünf Jahre, bevor Prof. Attin die
Diplome überreichte.
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Bern/Zürich: Schweizer Zahnmedizin-Hochschulen auch im Jahre 2016 weltweit vorne
Mit den «QS World University Rankings» werden weltweit Hochschulen bewertet und individuelle Ranglisten für einzelne Studienfächer erstellt. Durchgeführt wird das Ranking von der Firma
Quacquarelli Symonds. Im Jahr 2016 wurden 42 Fächer an circa
900 Universitäten weltweit bewertet.
Das QS-Ranking ist eines der bekanntesten und renommiertesten
Hochschulrankings der Welt. Seit 2011 werden zusätzlich jährlich die
fächerspezifischen «QS World University Rankings by Subject»
durchgeführt. Im Gegensatz zum institutionellen Ranking wird hier
nicht die Gesamtuniversität bewertet, sondern einzelne Fächer, wie
z. B. die Zahnmedizin, die Humanmedizin, die Chemie usw. Anhand
von vier Indikatoren (Anzahl Zitationen der wissenschaftlichen
Papers, H-Index* und Reputationsumfragen bei Wissenschaftlern
sowie Arbeitgebern) werden Rangierungen der einzelnen Fächer erstellt. Kleinere Universitäten haben dabei in der Regel schlechtere
Aussichten, weit vorne im Ranking genannt zu werden.
Im Fach Zahnmedizin ist es den Schweizer Universitäten Bern und
Zürich auch im Jahre 2016 gelungen, sich sehr gut zu platzieren und
die Plätze 23 (Bern) und 25 (Zürich) zu belegen. Die Universitäten
Bern und Zürich sind damit die am besten platzierten deutschsprachigen Universitäten. Die Universität Genf ist im Jahre 2016 mit dem
Platz 49 ebenfalls unter den Top 50 im Fach Zahnmedizin aufgeführt. Den ersten Platz hat in diesem Jahr die Universität von Hong

kong belegt, gefolgt von der Universität Michigan (USA) und
dem Karolinska Institutet in Stockholm (Schweden). Mehr unter
www.topuniversities.com/subject-rankings/ 2016.
Es ist zu erwähnen, dass die Schweizer Universitäten vor allem bezüglich der Anzahl Zitationen sehr weit vorne sind. Berücksichtigt
man hingegen die Reputationsumfragen bei Arbeitgebern oder Wissenschaftlern, schneiden unsere Universitäten schlechter ab.
Insgesamt ist dies ein grosser Erfolg für die gesamte Schweizer
Zahnmedizin, an dem alle Mitarbeiter der jeweiligen Ausbildungsstätten sehr grossen Anteil haben. Derartige Leistungen können nur
erzielt werden, wenn alle Beteiligten einen grossen individuellen
Einsatz zeigen und gut zusammenarbeiten. Für die Studierenden
der Zahnmedizin in der Schweiz bedeutet diese Auszeichnung, dass
ihre Ausbildung auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau erfolgt
und die Qualität ihres Abschlusses eine hohe Anerkennung bei
möglichen späteren Arbeitgebern geniesst.
Text: Prof. Dr. Adrian Lussi, Stv. geschäftsführender Direktor,
ZMK Bern/Prof. Dr. Thomas Attin, Zentrumsvorsteher ZZM Zürich
* Der H-Index ist eine Kennzahl für das weltweite Ansehen eines Wissenschaftlers in Fachkreisen. Die Kennzahl basiert auf bibliometrischen Ana
lysen, d. h. auf Zitationen der Publikationen des Wissenschaftlers. Ein hoher
H-Index ergibt sich, wenn eine erhebliche Anzahl von Publikationen des
Wissenschaftlers häufig in anderen Veröffentlichungen zitiert ist.
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M E D I Z I N - U P DAT E

Stau in der Drüse

Steine in den Speicheldrüsen können
Schwellungen mit Schmerzen und Kom
plikationen verursachen. Falls die Steine
symptomatisch sind, sollten sie entfernt
werden. Entdeckt man sie zufällig, muss
man individuell entscheiden.
Text: Dr. Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin
Grafik: Emanuele Fucecchi, Fotos: zvg

Speichelsteine (Sialolithiasis) werden oft
als Zufallsbefund beim Röntgen entdeckt.
Urs Borner, HNO-Arzt am Inselspital in
Bern, erklärt im Gespräch mit dem SDJ,
wann man sie entfernen sollte und was
zur OP-Vorbereitung wichtig ist.
SDJ: Urs Borner, sind Speichelsteine ein
grosses Problem in Ihrem HNO-Alltag?
Urs Borner: Speichelsteine, die Beschwerden machen, sind selten. Einer
bis zwei von 30 000 Menschen haben
einen symptomatischen Speichelstein,
schätzt man. Vermutlich haben aber
viel mehr Leute einen Stein und merken
nichts davon. In meiner Sprechstunde

Dr. Urs Borner ist Leiter der HNO-Poliklinik und
der Ultraschallsprechstunde am Inselspital Bern.

sehe ich fünf bis zehn Patienten pro Woche mit
einer Speicheldrüsen
erkrankung, davon haben einer bis zwei
einen Speichelstein,
der Beschwerden
macht. Oft
entdecken
Zahnärzte die
Steine als Zufallsbefund bei
der klinischen Untersuchung, weil
sie ihn tasten oder
auf einem Röntgenbild sehen. Fast
alle Steine, die in der
Glandula submandibularis vorkommen,
sind röntgendicht. Es
gibt aber auch welche, die man
nicht im Röntgenbild sieht und auch
nicht palpieren kann.
Wie macht sich der Stein bemerkbar?
Wange oder Kieferbereich schwellen
beim Essen an, manchmal tut das ziemlich weh. Staut sich der Speichel, kann es
zu einer aszendierenden Entzündung mit
Abszessbildung kommen. Selten bilden
sich Fisteln in die Mundhöhle oder zur
Haut. Persistieren die Beschwerden über
längere Zeit, kann es zu einer chronischen sklerosierenden Entzündung der
Drüse kommen. Eine chronisch veränderte Drüse nennen wir Küttner-Tumor,
wobei das kein Tumor im klassischen
Sinn ist.

Am häufigsten bilden sich Speichelsteine in der
Glandula submandibularis.

Wann muss ein Stein entfernt werden?
Kleine Steine gehen manchmal spontan
ab. Deshalb lohnt es sich immer, zuerst
konservativ zu behandeln mit nicht steroidalen Antiphlogistika und Sialogoga.
Das sind Substanzen, die den Speichelfluss
anregen, zum Beispiel in eine Zitrone beissen oder ein Bonbon lutschen. Wenn sich
eine bakterielle Entzündung entwickelt,
gibt man Antibiotika. Persistieren die
Symptome, rate ich dazu, den Stein zu
entfernen. Wünscht der Patient keine
Operation oder hat er ein erhöhtes Opera
tionsrisiko wegen anderer Krankheiten,
muss der Stein nicht zwingend entfernt
werden, vor allem dann nicht, wenn er
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Speichelstein

kaum oder keine Beschwerden macht. Das
muss man mit jedem Patienten individuell
besprechen. Ein Stein wächst ungefähr
1 Millimeter pro Jahr. Deshalb ist davon
auszugehen, dass die Symptome im Verlauf der Zeit eher zunehmen.

Wie entfernen Sie den Stein?
Ein Stein im Speicheldrüsengang im
Mundboden lässt sich normalerweise
problemlos entfernen. Die schonendste
Methode ist, den Stein per Sialendoskopie, das heisst mithilfe einer Kamera und

eines Körbchens oder einer Zange, zu
entfernen. Falls es in einer Klinik diese
Technik nicht gibt, kann man den Gang
ohne Probleme schlitzen, um den Stein
herauszunehmen. Schwieriger wird die
Operation, wenn der Stein innerhalb der
Drüse liegt. Kleine Steine kann man zwar
auch dort mittels Sialendoskopie entfernen, für grössere Steine wird aber meist
eine zusätzliche Massnahme notwendig:
Man fragmentiert den Stein mittels Laser
über das Sialendoskop oder nimmt einen
kombinierten Eingriff mit Sialendoskopie
und Schleimhautschnitt oder Hautschnitt
vor. Alternativ kann man die Steine von
aussen mit extrakorporaler Stosswellenlithotripsie zertrümmern. Manchmal bleibt
als letzte Möglichkeit, die komplette Drüse zu entfernen. Das kommt aber selten
vor.
Was soll der Zahnarzt tun, wenn er einen
Speichelstein zufällig entdeckt?
Er kann dem Patienten empfehlen, einen
Ultraschall beim HNO-Arzt machen zu
lassen. Damit können wir einen Stein ab
2 mm Grösse in mehr als 90 Prozent der
Fälle darstellen, auch eine Stauung und
daraus resultierende Veränderungen in
der Drüse lassen sich erkennen. So kann
man entscheiden, ob und was für eine
Therapie notwendig ist. Anhand des Ultraschallbildes kann ich auch beurteilen,
ob der Stein in Lokalanästhesie geborgen
werden kann oder ob eine Intubationsnarkose notwendig ist, ob ich das allein
per Endoskop machen kann oder
ob zusätzlich eine andere Massnahme
erforderlich ist, zum Beispiel zuerst den
Stein mittels Laser zu zerkleinern.
Kommen die Steine irgendwann wieder?
Über die Entstehung von Speichelsteinen
wissen wir sehr wenig. Meiner Erfahrung
nach bildet sich selten ein neuer Stein in
der gleichen Drüse.

WIR FLETSCHEN
FÜR SIE DIE ZÄHNE.
Dentakont – Ihr Partner für
professionelles Zahnärzte Factoring.

Entlasten Sie sich,
rufen Sie uns an.

Dentakont AG
Breitistrasse 6
5610 Wohlen
Telefon 056 622 98 00
www.dentakont.ch
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MEDIZIN

Allergien
individuell
b ehandeln

Endlich gibt es auch gegen allergische
Krankheiten Medikamente, die gezielt
gestörte Signalwege unterbrechen. Das
SDJ berichtet vom Europäischen Allergiekongress in Wien.
Text: Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin
Grafiken: Emanuele Fucecchi

Mehr als 7400 Ärzte und Forscher trafen
sich Anfang Juni in Wien am Europäischen Allergiekongress EAACI. Eines der
interessantesten Themen war die sogenannte «personalisierte Medizin». Andere Krankheiten werden schon seit
Längerem erfolgreich mit gezielten Tests
und «personalisierten» Medikamenten
behandelt, die in gestörte Stoffwechselwege eingreifen, zum Beispiel diverse
Krebsarten oder Schuppenflechte. «Bei
allergischen Krankheiten haben wir jetzt
endlich auch mehr solcher Tests und Medikamente», sagte Stefan Wöhrl, Aller
gologe am Floridsdorfer Allergiezentrum
in Wien.
Den Erfolg einer Immuntherapie vorher
sagen
Mithilfe der komponentenbasierten Diagnostik (component resolved diagnosis,
CRD) können Allergologen inzwischen
bestimmen, gegen welche Eiweisse
jemand möglicherweise allergisch ist
(Abb. 1 und 2). «Damit erhalten wir zum
Beispiel Hinweise, ob eine Immuntherapie
Erfolg haben oder wie schlimm eine allergische Reaktion ausfallen könnte», sagt
Heimo Breiteneder, Allergieforscher an
der Medizinischen Universität (Meduni)
Wien. So vertragen Patienten mit einer
Allergie gegen die Haselnuss-Allergene
Cor a 1 oder 2 kleine Mengen Haselnüsse,
während jene mit einer Allergie gegen
Cor a 9 oder 14 schon mit geringen Spuren
einen lebensbedrohlichen Schock bekommen und Haselnüsse strikt vermeiden
müssen. Reagiert ein Birkenpollenaller
giker auf Bet v 1, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass er mit der Immuntherapie
diese Allergie loswird.
Allergologen träumen schon seit Langem davon, die Immuntherapie stärker
zu personalisieren. Bisher bestehen die

Immuntherapielösungen aus Extrakten,
die zum Beispiel aus Pollen oder Insektengift gewonnen wurden. «Diese ent-

halten aber nicht immer alle Allergene
in ausreichenden Mengen, was für
den Therapieerfolg problematisch sein

Abb. 1: In Pollen oder anderen Allergenquellen sind Hunderte von Eiweissen enthalten. Die Betroffenen
sind aber jeweils nur gegen eine Handvoll allergisch. Bei Birkenpollenallergie sind dies am häufigsten die
Allergene Bet v 1, Bet v 2 und Bet v 4.

Abb. 2: Mit der komponentenbasierten Diagnostik (CRD) können Allergologen feststellen, wie schlimm
eine allergische Reaktion ausfallen könnte oder ob eine Immuntherapie vermutlich erfolgreich sein wird.
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nicht enthalten waren», sagt Stefan
Vieths, Vizepräsident des Paul-Ehrlich-
Instituts in Langen. «Die Therapien waren nicht wirksamer als die klassische
Immuntherapie mit dem Extrakt.» Vielleicht hat es mehr Sinn, die Extrakte auf
andere Weise zu verbessern, etwa indem
man einzelne Allergene zum Extrakt hinzugibt, zum Beispiel Api m 3 bei Bienengiftallergie oder Stoffe, welche die Im
munantwort verstärken.

Abb. 3: Der Antikörper Mepolizumab ist seit Anfang des Jahres gegen schweres Asthma zugelassen.
Er blockiert Interleukin 5 (IL-5). IL-5 regt normalerweise eosinophile Blutkörperchen an, Stoffe
auszuschütten, die zu den typischen Asthmasymptomen führen. Wird IL-5 blockiert, unterbleiben
die Signalwege in den Eosinophilen, und der Patient spürt weniger Symptome.

Abb. 4: Der Antikörper Dupilumab könnte Menschen mit schwerer Neurodermitis helfen. Er verhindert
die Bindung von IL-4 und IL-13, was die Signalkaskade unterbricht, und der Ausschlag geht zurück.

kann», sagt Breiteneder. So erlitt ein
Patient aus Zürich mit Bienengiftallergie trotz einer mehrjährigen Immuntherapie einen schweren anaphylaktischen Schock. Später stellte sich heraus, dass er gegen Api m 3 allergisch
war, wovon in der Lösung nur wenig
enthalten war.
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Forscher testen nun neue Immuntherapien mit einzelnen Allergenen oder Mischungen daraus, etwa Gräserpollenoder Birkenpollenallergenen. «Bei diesen
Studien hat man aber vorher nicht untersucht, ob die Studienteilnehmer wirklich
gegen diese Allergene allergisch sind oder
gar gegen andere, die in den Präparaten

Neue Medikamente unterbrechen gezielt
gestörte Signalwege
Weiter fortgeschritten ist die personalisierte Therapie mit Biologika, also Medikamenten, die gezielt in gestörte Signalwege eingreifen. In Studien mit Patienten
werden zurzeit mehr als ein Dutzend
Wirkstoffe getestet, und zwei sind schon
auf dem Markt. Die Biologika blockieren
Botenstoffe, die für die Allergie verantwortlich sind. Der Antikörper Omalizumab wurde 2006 gegen schweres Asthma
zugelassen. Am Kongress in Wien wurde
ein weiterer Antikörper vorgestellt: Mepolizumab, den Patienten seit Anfang
2016 bekommen können. Mepolizumab
blockiert Interleukin 5, das eine wichtige
Rolle beim Entzündungsprozess in den
Bronchien spielt: Es regt eosinophile
Blutkörperchen an, Botenstoffe auszuschütten, welche die typischen Asthmasymptome verursachen (Abb. 3).
Als «wissenschaftlichen Durchbruch»
bezeichneten viele Allergologen in Wien
den neuen Wirkstoff Dupilumab gegen
Neurodermitis. «Darauf haben wir zwanzig Jahre lang gewartet», sagt Stefan
Wöhrl. «Wir haben bisher nichts, womit
wir schwere Fälle behandeln können.»
In den Studien verschwanden bei rund
40 Prozent der Patienten die Hautläsionen mit Dupilumab fast oder vollständig,
mit Placebo bei rund 10 Prozent. Die Stu
dienergebnisse klängen sehr vielversprechend, sagt Thomas Bieber, Direktor der
Klinik für Dermatologie und Allergologie
an der Uni in Bonn. «Aber wir müssen
natürlich noch abwarten, bis die Behörde
sie geprüft hat. Gibt sie grünes Licht,
könnte es sein, dass Dupilumab im kommenden Jahr in den USA und später auch
in Europa zugelassen wird.»
Dupilumab blockiert Rezeptoren für
die Botenstoffe IL-4 und IL-13 (Abb. 4).
Claudio Rhyner, Molekularbiologe am
Schweizerischen Institut für Allergieforschung in Davos, findet den Ansatz eine
gute Idee. «Bei Neurodermitis werden
vermehrt IL-4 und IL-13 produziert, was
über verschiedene Signalwege dazu führt,
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dass die Haut durchlässiger wird», erklärte er. «So können Bakterien, Viren
und andere Substanzen aus der Umwelt
leichter in die Haut eindringen, und sie
reagiert mit Entzündung und juckendem
Ausschlag.» Dupilumab verhindert die
Bindung von IL-4 und IL-13, was die
Signalkaskade unterbricht, und der Ausschlag geht zurück.
Mit Biomarkern die richtige Therapie finden
Viele Biologika sind teurer als die herkömmlichen Medikamente. «Wir müssen
deshalb Marker finden, die uns sagen,
welche Patienten davon profitieren»,
sagt Rhyner. «So hätte es zum Beispiel
nur Sinn, die Interleukine zu blockieren,
wenn sie auch wirklich erhöht sind.» Bei
Mepolizumab bestimmen die Ärzte vorher die Eosinophilen, denn das ist ein
Hinweis für vermehrte IL-5 Bildung, und
genau dagegen wirkt Mepolizumab. Ähnlich hat Omalizumab nur Sinn, wenn die
IgE-Spiegel erhöht sind, denn der Antikörper blockiert IgE. So versuchen die
Allergologen für jedes neue Präparat Marker zu finden, die ihnen sagen, ob die
Therapie wirkt.
Diese Marker zu bestimmen, dauert mehrere Tage. Das Team um Claudio Rhyner

Die Vier-P-Medizin
Nur «personalisiert» reicht den Forschern nicht. Der neue Ansatz ist eine
«Vier-P-Medizin»: «Wir müssen
noch viel mehr Biomarker finden,
damit wir den Erfolg einer Therapie
vorhersagen (‹predict›) können –
auch im Zuge der immer knapper werdenden Ressourcen», sagte Nikos
Papadopoulos, Professor für Allergologie an der Uni Manchester. Viel mehr
geforscht werden müsse auch, wie
man Allergien vermeiden («prevent»)
könne, etwa indem man kleine Kinder
auf den Bauernhof schickt, damit sie
keinen Heuschnupfen bekommen. Der
Patient solle zudem aktiv am Therapieentscheidungsprozess mitwirken
(«participate»). «Mithilfe der digitalen Medien geht das heute auch viel einfacher»,
sagte Papadopoulos, zum Beispiel mit Asthma-Apps. «Mit 4-P-Medizin können wir die
Forschung zum Patienten bringen – das ist die Zukunft der Allergiebehandlung.»

hat daher ein Instrument entwickelt, mit
dem sich solche Marker innerhalb von
zehn Minuten direkt beim Patienten messen lassen. «Bis das auf dem Markt ist,

kann es noch ein bis zwei Jahre dauern»,
sagt Rhyner. Dann könnten Allergologen
noch «personalisierter» behandeln, weil
sie näher am Patienten wären.

Allergie: «Fragen, bevor man überweist»
Hinter einer vermeintlichen Allergie stecken
oft andere Ursachen. Zahnärzte können
Allergologen dabei helfen, überflüssige
Untersuchungen zu vermeiden.
Interview: Dr. Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin; Fotos: zvg
SDJ: Stefan Wöhrl, was fanden Sie kürzlich
auf dem EAACI am interessantesten?
Stefan Wöhrl: Zum Beispiel, dass wir Immuntherapien jetzt auch über ein Pflaster
verabreichen können oder dass neue Medikamente gezielt in gestörte Signalwege
eingreifen – bei Krebs gibt es das ja schon
lange. Ich bin auf solchen Kongressen
aber immer wieder überrascht, wie sehr
die Forschung und der klinische Alltag
auseinanderklaffen.
Wie meinen Sie das?
In der Praxis geht es kaum darum, neue
Medikamente oder Immuntherapien zu

verschreiben. Sondern meistens darum,
den Leuten eine vermeintliche Allergie
auszureden – vor allem gegen Nahrungsmittel. Es scheint ein absoluter Trend zu
sein, irgendwelches Essen nicht zu vertragen! Ich sehe jeden Tag eine Handvoll
Patienten, die fest überzeugt sind, sie seien gegen Milch oder Eier oder was auch
immer allergisch, dabei haben sie gar
keine Allergie. Das kostet unser Gesundheitssystem viel Geld!

hätten nämlich eher an eine Nahrungsmittelallergie gedacht. Dabei ist es einfach zu erklären: Die Allergene in den
Äpfeln ähneln jenen in Birkenpollen so
sehr, dass die Betroffenen auch auf Äpfel
reagieren. Das ist aber eine Kreuzreaktion
gegen Birkenpollen und keine Nahrungsmittelallergie. Solche Fragen können
auch Zahnärzte stellen und mir damit
viel Arbeit und der Krankenkasse Kosten
ersparen.

Warum?
Weil viele Ärzte überflüssige und ungezielte Allergietests machen oder sie nicht
richtig interpretieren können. Mit Fragen
erfährt man aber schon, was die Leute
vermutlich haben. Beschreibt jemand
zum Beispiel Brennen und Kribbeln im
Mund, wenn er rohe Äpfel isst, frage ich
sofort, ob er Heuschnupfen hat. Die Patienten sind dann immer überrascht, sie

Der Zahnarzt kann helfen, Allergien zu
diagnostizieren?
Ja, vor allem, sie auszuschliessen – das
geht schon mit einfachen Fragen und
dauert nicht lange. Ich bekomme täglich
Patienten von Zahnärzten zugewiesen
mit der Bitte «Allergieabklärung» – meinen Kollegen in der Schweiz geht es ähnlich. Der Patient habe über Brennen im
Mund geklagt, lese ich auf der ÜberweiSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 7/8 2016
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sung. Ich merke aber schon nach den ersten Fragen, dass höchstwahrscheinlich
keine Allergie dahintersteckt, nämlich
wenn die Symptome völlig unabhängig
von der Art des Essens auftreten. Bei Leuten mit Prothesen bildet sich oft ein Pilz
unter der Prothese, was typischerweise
zu Brennen im Mund führt. Da kann der
Zahnarzt einfach mal die Prothese genauer anschauen und dem Patienten erklären, wie man sie richtig reinigt. Oft hat
der Patient aber auch gar nichts.
Wieso brennt es dann?
Es brennt oder drückt. Eine Prothese ist
mitunter unangenehm und reibt an der
Mundschleimhaut, das ist völlig normal!
Viele Leute pathologisieren das aber
sofort. Wir leben in einer Nulltoleranz
gesellschaft!
Aber es gibt doch auch Allergien gegen
Prothesen?
Ja, aber das ist extrem selten. Ich habe
in meinen zehn Jahren in der Praxis nur
ein Foto von einem Patienten in einem
Fachartikel gesehen! Auch eine Kontakt
allergie gegen Palladium im Draht bei festen Zahnklammern kommt so gut wie nie
vor.
Wie würde eine solche Allergie aussehen?
Wie ein klassisches Kontaktekzem. Gegenüber der Prothese an der Innenseite
der Wange oder dort, wo der Draht Kontakt mit der Schleimhaut hat, ist sie gerötet und sieht entzündet aus. Viel häufiger stecken aber Reizungen durch den
Fremdkörper dahinter. Wenn Zahnärzte

PD Stefan Wöhrl ist Dermatologe und Allergologe
am Floridsdorfer Allergiezentrum in Wien und
ärztlicher Berater am Unispital Wien.
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so etwas sehen, bitte den Patienten nicht
gleich zum Allergologen schicken, denn
es ist unwahrscheinlich, dass der Patient
eine Allergie hat, eher sind es Infektionen.
Muss man einen vermuteten Pilz erst durch
eine Kultur nachweisen, bevor man behandelt?
Nein, denn Candida gehört zur normalen
Mundflora, und die Kultur wird immer
positiv sein. Die Menge macht die Pathologie aus, und das ist nicht durch die Kultur, sondern durch die typischen weis
sen, abstreifbaren Beläge klinisch zu
diagnostizieren. Sieht man allerdings
weissliche Beläge, die an Farnkraut erinnern und sich nicht abstreifen lassen,
überweisen Sie den Patienten bitte an
den Dermatologen. Denn das könnte ein
Lichen ruber oder ein beginnendes Karzinom sein.
Einige Patienten gehen nicht gerne zum
Zahnarzt wegen ihrer Latexallergie. Was
sagen Sie denen?
Auch diese Allergie ist zum Glück selten.
Der Zahnarzt kann das mit drei einfachen
Fragen herausfinden: 1. Juckt es, wenn
Sie Einmalhandschuhe tragen? 2. Kribbelt es am Mund, wenn Sie einen Luftballon aufblasen? 3. Juckt es, wenn Sie ein
Kondom benutzen? Verneint der Patient
das alles, hat er keine klinisch relevante
Latexallergie. Ebenfalls selten, aber häufiger als eine Latexallergie ist eine Kon
taktallergie gegen Gummistoffe wie
Diphenylguanidin oder Thiurame. Diese
sind auch in Latex-freien Handschuhen
enthalten, haben für den Zahnarzt aber
kaum klinische Relevanz. Eine Reaktion
würde sich nämlich erst 24 Stunden nach
Verlassen der Praxis durch ein mildes
Ekzem rund um den Mund zeigen. Die
meisten Patienten mit diesen Allergien
wissen ohnehin davon, haben einen Allergiepass und informieren ihren Zahnarzt
rechtzeitig.
Und was ist mit einer Lokalanästhetika-
Allergie?
Noch seltener! Ich habe in meiner Karriere als Allergologe nur eine Handvoll Menschen mit solch einer Allergie gesehen.
Wenn Patienten nach einer Injektion
schwindelig wird, hat das meist andere
Gründe: Entweder ist ein bisschen vom
Lidocain versehentlich in eine Vene gelangt, und das senkt die Herzfrequenz.
Oder die Spritze hat die Gefässwand gereizt, sodass es zu einer vasovagalen Reaktion gekommen ist, was ebenso Herz-

Abb. 1: Urtikaria am Oberarm. Der Ausschlag sieht
aus, als sei man in Brennnesseln gefallen, und
juckt. Erst bilden sich kleine Erhebungen wie Mückenstiche, man nennt sie Quaddeln. Diese können
zusammenfliessen und innert 30 Minuten wandern. Bekommt ein Patient so einen Ausschlag
nach einem Antibiotikum, kann das sehr selten
Ausdruck einer Arzneimittelallergie sein. Viel häufiger verursachen Bakterien eine Infekt-assoziierte
Urtikaria, die durch Manipulation aus dem Zahnfleisch ausgeschwemmt werden. © Foto: S. Wöhrl

frequenz und Blutdruck sinken lässt.
Oder der Patient hat Angst vor der Spritze, dann kann man sehr leicht hyperventilieren. Und wegen des daraus folgenden
CO₂-Mangels kann der Patient sogar
ohnmächtig werden. Bekommt jemand
Schweissausbrüche, wird blass und spürt
Herzklopfen, sagt aber, er habe keine
Angst vor dem Zahnarzt, könnte etwas
von dem Adrenalin, das dem Lokalanästhetikum beigemengt ist, aus der Spritze
in ein Blutgefäss gelangt sein. Das stimuliert den Sympathikus und führt zu den
typischen Stresssymptomen.

Zum Nachlesen
Gerade neu erschienen: Medikamenten-Allergie. Ratgeber von der Interessengemeinschaft Allergievermeidung
IGAV, www.allergenvermeidung.org/
newseintrag/neuer-igav-ratgeber-
medikamenten-allergie.html
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Was soll der Zahnarzt dann tun?
Beruhigen und erklären, dass es keine
Allergie ist, dass dem Patienten nichts
passieren wird. Da dies keine allergischen
Reaktionen sind, können sie aber beim
nächsten Mal wieder passieren.
Neulich bekam eine Bekannte einen Ausschlag, kurz nachdem sie beim Zahnarzt
war. War sie allergisch gegen ein Antibiotikum?
Sah der Ausschlag aus, als wäre sie in
Brennnesseln gefallen, war es vermutlich
eine Urtikaria (Abb. 1); am häufigsten tritt
diese zwei bis drei Tage nach einem Infekt
auf und hat mit dem Medikament nichts
zu tun. Antihistaminika helfen, denn die
Urtikaria juckt ziemlich. Trat die Urtikaria
sofort nach dem Zahnarztbesuch auf, und
zwar immer an wechselnden Stellen am
Körper, könnte es der erste Ausbruch
einer Allergie gegen das Medikament gewesen sein, etwa gegen ein Penicillin.
Diese Urtikaria dauert nur wenige Minuten und ist ein Vorbote kurz vor einem
allergischen Schock, den man notfallmässig mit Adrenalin intramuskulär und
eventuell Antihistaminika und Kortison

Abb. 2: Arzneimittel-Exanthem auf das Antibiotikum Amoxicillin. So ein Ausschlag tritt typischerweise
eine Woche nach Einnahme des Medikamentes auf. Exantheme auf Virusinfekte können übrigens ebenfalls so aussehen und sind viel häufiger als Arzneimittel-Exantheme. © Foto: S. Wöhrl

behandeln muss. Das ist aber sehr selten.
Hätte sie den Ausschlag nach etwa einer
Woche bekommen und hätte er ausgesehen wie Masern, könnte es ein immunologisch bedingtes Arzneimittel-Exan
them gewesen sein (Abb. 2). Das heilt
nach ein bis zwei Wochen von selbst ab.

Diese Patienten können Zahnärzte gerne
uns Allergologen überweisen, damit wir
feststellen können, ob der Betroffene
wirklich eine Allergie hat. Das Wichtigste
dabei ist: Immer ein Foto vom Ausschlag
machen, das geht mit den heutigen Mobiltelefonen ja sehr gut.

Mikrofotografie zwischen Wissenschaft und Ästhetik
Die Klinik für Zahnerhaltung, Präventivund Kinderzahnmedizin (Zahnmedizinische Kliniken der Universität Bern) präsentiert – in Zusammenarbeit mit dem
Museum «Kunst+Wissen» in Diessen
hofen – eine Auswahl wunderschöner
Bilder, welche von Dr. h.c. Hermann
Stich in liebevoller Kleinarbeit erstellt
worden sind. Die Ausstellung thematisiert die Schnittstelle von Wissenschaft
und Ästhetik. Die Mikroaufnahmen von
hauchdünnen histologischen Zahnschnitten entfalten durch ihre Vergrösserung eine ausserordentliche Wirkung.
Durch spezielle Färbemethoden und Aufnahmetechniken erkennt man das Substrat, den Zahn, oft nicht mehr. Auf grossformatigen Bildern zeigen sich dem
Betrachter nunmehr romantische Landschaften oder exotische Blütenformationen – ein herrliches Zusammenspiel von

Wissenschaft und Ästhetik. Sämtliche
Fotografien stammen aus dem Labor von
Prof. Dr. med. dent. Adrian Lussi, der mit
seinem Team u.a. Forschung auf dem Gebiet der Prophylaxe von Zahnerkrankungen betreibt.
Ausstellung
13. August bis 20. November 2016, Museum
«Kunst+Wissen», Museumsgasse 11,
Diessenhofen, www.diessenhofen.ch
Öffnungszeiten
Mittwoch 17 bis 19 Uhr, Sonntag 14 bis
18 Uhr, Führungen nach Vereinbarung
Vernissage
Freitag, 12. August, 19.30 Uhr
Museumsnacht Hegau, Schaffhausen
Samstag, 17. September, 18 bis 24 Uhr

Gespräch mit Prof. Dr. Adrian Lussi (ZMK
Bern) über die Methoden in der Erforschung
der Zähne
Freitag, 30. September, 19.30 Uhr
Text und Foto: zvg
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«Wie digital arbeiten Sie?»
Umfrage zur Erfassung des Digitalisierungsgrades in Schweizer Zahnarztpraxen
Wie digital arbeiten Schweizer Zahnärzte?
Wie viele benutzen digitale Systeme privat und in ihrer Praxis, in welchem Umfang und für welchen Bereich? Welchen
Einfluss haben geografische und soziokulturelle Faktoren? Im Rahmen einer
Dissertationsarbeit am Zentrum für

Zahnmedizin (ZZM) der Universität Zürich soll mithilfe einer Online-Umfrage
der Stand der Digitalisierung in Schweizer
Zahnarztpraxen ermittelt werden. Die
Umfrage richtet sich an Praxisinhaber
oder Verantwortliche von Zahnarztkliniken und dauert circa zehn Minuten. Der

Aufwand wird belohnt: Unter allen Teilnehmenden wird ein iPad Air 2 verlost.
Wir danken Ihnen bereits jetzt für Ihre
Unterstützung.

Zeitschriften

Wurzelkanalsysteme entstehen, durch die
Anwendung selbstadhäsiver Zemente
vermieden werden.
In der hier vorgestellten In-vitro-Unter
suchung wurde analysiert, inwiefern die
Individualisierung von Glasfaserstiften
(Reforpost, Angelus, Brasilien) einen Einfluss auf die Verbundfestigkeit nehmen
kann. Zugleich wurde untersucht, welche
Auswirkungen durch die Verwendung
von konventionellen adhäsiven oder
selbstadhäsiven Befestigungszementen
und durch Belastung mittels Kausimulation entstehen. 40 Rinderzähne wurden
gekürzt und endodontisch aufbereitet.
Nach Konditionierung des Wurzeldentins
(Phosphorsäure [37%]; Scotchbond Multi-Purpose Primer und Adhäsiv [3M ESPE,
Michigan]) erfolgte in zwei Gruppen die
Zementierung von konfektionierten oder
individualisierten Wurzelstiften mittels
konventionellen Kompositzements (RelyX
ARC, 3M ESPE, Michigan). In zwei wei
teren Gruppen wurden die konfektio
nierten oder individualisierten Stifte
mittels eines selbst-adhäsiven Kompo
sitzements (RelyX Unicem, 3M ESPE,
Michigan) ohne vorgängige Dentinkon
ditionierung befestigt. Bei der Hälfte der
Proben wurde zu diesem Zeitpunkt eine
materialtechnische Analyse anhand eines
Ausdrückversuchs («Push-Out-Test»)
durchgeführt. Die verbleibenden 20 Zähne wurden mittels Kronen restauriert und
durchliefen vor der mechanischen Prüfung eine Belastung von 250 000 Zyklen
im Kausimulator. Nebst der physikalischen Beurteilung erfolgte eine elektronenmikroskopische Kontrolle jeweils
einer Wurzel pro Gruppe.
Die Datenauswertung ergab, dass die Verbundfestigkeit sowohl von der Wahl des

Befestigungszements als auch der Individualisierung des Wurzelstifts signifikant
beeinflusst wurde (p<0,05). So waren
die Haftwerte bei Verwendung von
selbstadhäsiven Befestigungszementen
mehr als doppelt so hoch wie bei konventionell zementierten Prüflingen. Ähnliche
Werte ergab der Vergleich zwischen den
dem Kanalsystem angepassten und den
konfektionierten Stiften, mit deutlich
höheren Haftwerten für Erstere. Der Belastungsgrad schien hingegen keinen
Einfluss auf die Verbundfestigkeit zu
nehmen. Elektronenmikroskopisch waren bei den nicht individualisierten Stiften breite, blasengefüllte Zementspalten
ersichtlich. Demgegenüber zeigten die
adaptierten Stifte eine dünn ausgeflos
sene, homogene Zementschicht. Hinsichtlich des Bruchverhaltens wies die
Mehrheit der mit selbstadhäsivem Zement befestigten individualisierten Stiftaufbauten einen gemischten Bruchtypus
mit Frakturen sowohl zwischen Stift und
Zement als auch zwischen Zement und
Wurzeldentin auf. Im Vergleich dazu
frakturierte ein Grossteil der nicht selbst
adhäsiv zementierten Suprakonstruktionen adhäsiv, was auf eine schwache Verbindung zwischen Zahnhartsubstanz und
Restaurationsmaterial schliessen lässt.
Zusammenfassend konnten die Verwendung selbstadhäsiver Kompositzemente
und die individuelle Adaptation der intrakanalären Stifte in dieser In-vitro-
Untersuchung zu einer deutlichen Verbesserung des Haftverbunds bei der
Verankerung koronaler Restaurationen
mittels Glasfaserstiften beitragen.
Sabrina Buset, UZB – Universitätskliniken für
Zahnmedizin Basel

Der Einfluss des Zementes und
der Individualisierung der Glasfaserstifte auf die Verbundfestigkeit mit dem Wurzeldentin
Ana Paula Farina, Henrique Chiela, Bruno
Carlini-Junior, Marcelo Ferraz Mesquita,
Daniela Cristina Miyagaki, Caio Cezar Randi
Ferraz, Cristina Mattos Pimenta Vidal
& Doglas Cecchin: Influence of Cement Type
and Relining Procedure on Push-Out Bond
Strength of Fiber Posts after Cyclic Loading.
J Prosthodont 2016; 25: 54–60
Der Einsatz von Glasfaserstiften ermöglicht eine einfache und zweckmässige
Verankerung koronaler Restaurationen bei
Zähnen mit wenig Restzahnhartsubstanz.
Um Misserfolge wie Frakturen oder endodontische Komplikationen (Mikroleakage)
zu verhindern, ist eine optimale Haftung
zwischen dem Wurzeldentin und den restaurativen Komponenten unabdingbar.
Für die Kompensation einer durch Inkongruenzen zwischen Stift- und Kanaldurchmesser zustande gekommenen
Retentionsminderung besteht die Möglichkeit, Glasfaserstifte mittels Komposit
zu individualisieren. Zudem können
Misserfolge, welche im Rahmen der Oberflächenkonditionierung der nur schlecht
zugänglichen und schwierig einsehbaren
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Link zum Online-Fragebogen:
www.digitalisierungsgrad.ch

