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Es ist der Albtraum jedes Arztes. Krimi-
nelle Hacker dringen in den Computer 
ein, nehmen Daten als Geiseln, verkaufen 
oder veröffentlichen sie. Weder grosse 
Firmen noch KMU sind vor Datendieb-
stählen gefeit. Auch Arzt- und Zahnarzt-
praxen nicht. Das bestätigt Peter Frutig, 
CEO von Pontenova, dem Trustcenter der 
Berner und Solothurner Ärzte. «Ich habe 
schon erlebt, dass eine Praxis uns keine 
Daten mehr übermittelt hat, weil eine 
Schadsoftware sich auf dem Computer 
eingenistet hatte. Aber das sind Einzel-
fälle», erzählt Frutig. «Wenn es passiert, 
merkt der Betroffene leider lange Zeit 
nicht, dass sich jemand Zugriff auf den 
Computer verschafft hat.»

E-Mails immer verschlüsseln
Das Trustcenter Pontenova schützt seine 
Daten nach allen Regeln der Kunst. «Die 
Daten sind in einem grossen Rechenzen-
trum gelagert, das alle nötigen Vorkeh-
rungen trifft und die Datensicherheit 
 gewährleistet», verspricht Peter Frutig. 
Zusätzlich verschlüsseln die Ärzte, die 
mit Pontenova zusammenarbeiten, ihre 
Daten bereits in der Praxis. Selbst wenn 
jemand diese Daten entwenden würde, 
könnte er keine Rückschlüsse auf den 
Namen des Patienten ziehen.
Jeder Arzt kann seine Dossiers ohne allzu 
grossen Aufwand vor digitalen Angriffen 
schützen; zum Beispiel, indem er keine 
Patientendaten über ein unver-
schlüsseltes E-Mail-Pro-
gramm übermittelt. 
Wer die E-Mail-Ad-
resse der Schweizer 
Plattform HIN (Health 
Info Net AG) benützt, ist 
diesbezüglich auf der sicheren 
Seite. Die Kommunikation über HIN 
ist verschlüsselt und datenschutz-
konform. «Im Kanton Bern werden 

 Patientendaten wie Überweisungs- oder 
Austrittsberichte grösstenteils über die 
HIN- Plattform übermittelt», weiss Peter 
Frutig. «Ohne HIN-Client kann ein Arzt 
seine Daten gar nicht erst per E-Mail an 
ein Spital übermitteln.»
Ein grösseres Problem sieht Frutig hinge-
gen in den Faxgeräten, die noch allent-
halben in Praxen und Spitälern genutzt 
werden: «Es wird gefaxt, was das Zeug 
hält, obwohl die Übermittlung nicht ver-
schlüsselt ist. Ausserdem bleibt das Fax 
häufig auf dem Gerät liegen. In Spitälern 
stehen Faxgeräte zum Teil auf den Gän-
gen, wo auch Patienten sich aufhalten 
dürfen. Das entspricht natürlich nicht 
den Regeln des Datenschutzes.»
Peter Frutig ist überzeugt: «Wir müssen 
vom Papier wegkommen.» Die pa-
pierlose Archivierung medizini-
scher Daten sei kein Problem. 
Die Dokumente müssten ver-
fügbar sein, und es müsse 
 gewährleistet sein, dass sie 
nicht verändert wurden. 
Frutig rät jedem Arzt 
dringend, nur noch 
elektronisch über HIN 
zu kommunizieren.

Ein sicheres Passwort
Mit der Verschlüsselung von E-Mails 
 allein ist es jedoch nicht getan. Jeder 
Computer, der Internetzugang hat, 
braucht eine Firewall und einen guten, 
aktuellen Virenschutz. Ein Angriff von 
aussen ist ein nicht zu unterschätzendes 
Risiko. «Stellen Sie sich vor, Sie haben 
elektronische Krankengeschichten ge-
speichert. Jemand dringt aus Spass in 
 ihren Computer ein und löscht die Fest-
platte.» Peter Frutig rät, für Informa-
tionen über Schutzmassnahmen den 
 Anbieter der eige nen Praxissoftware zu 
kontaktieren.
Es gibt weitere Sicherheitsvorkehrungen, 
die ein Arzt treffen kann. Einfache Dinge, 
wie eben der Standort des Faxgerätes: Es 

sollte in einem Raum stehen, wo sich 
keine Patienten 

aufhalten. 

Auch digitale 
 Türen 
 abschliessen

Bei der Übermittlung von vertraulichen 
 Patientendaten sind Datenschutz und 
Daten sicherheit besonders wichtig. Peter 
Frutig, CEO des Trustcenters Pontenova, 
warnt vor unverschlüsselten E-Mails und 
Faxgeräten im Empfangsraum.

Text: Andrea Renggli/Markus Gubler, Presse- und Informations- 
dienst SSO; Fotos: iStock, zvg
Dieser Artikel erschien erstmals in «doc.be», dem offiziellen Informa-
tionsorgan der Ärztegesellschaft des Kantons Bern, Ausgabe 4/2016.
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Das gilt auch für Patientendossiers und 
überhaupt alle sensiblen Informationen 
auf Papier. Weiter soll der Computer nicht 
mit einem Passwort gesichert sein, das 
standardmässig von der Software vor-
geschlagen wird. Peter Frutig weiss von 
vielen Praxen, in denen alle Mitarbeiter 
dieses Passwort verwenden. «So haben 
alle in der Praxis einfachen Zugang zum 
System – das gilt aber auch für Drittper-
sonen, die irgendwann mit derselben 
Praxissoftware gearbeitet haben. Deshalb 
ist es wichtig, dass man sichere Passwör-
ter wählt.»
Weitere Ratschläge von Peter Frutig: 
Aufpassen, welche Websites man mit 
dem Praxiscomputer aufruft; keine 
E-Mails von unbekannten Absendern 
öffnen; und Vorsicht im Umgang mit 
kostenloser Software aus dem Internet. 
Auch die MPA muss sich dieser Gefahren 
bewusst sein oder wenn nötig vom Arzt 
darüber informiert werden. Das alles ge-
hört zur Datensicherheit in einer Praxis.

Daten in der Schweiz lagern
Eine weitere Dimension der Sicherheits-
frage ist die mobile Nutzung von Geräten. 
«Das ist ein Nachteil von HIN», gibt Peter 

Frutig zu. «Es ist aufwendig, das E-Mail- 
Programm auf Smartphone oder Tablet zu 
nutzen. Trotzdem darf die Datensicher-
heit auf mobilen Geräten nicht vernach-
lässigt werden.»
Zusätzliche Sicherheitsmassnahmen ver-
langt auch das Cloud-Computing. Dazu 
meint Peter Frutig: «Wenn sowohl der 
Hausarzt als auch der Patient und das 
 Spital Zugriff auf ein Patientendossier 
 haben wollen, werden wir künftig nicht 
ohne Cloud-Lösungen auskommen.» Auf 
der Website des eidgenössischen Daten-
schützers sind wichtige Hinweise zur 

 Datensicherheit in der Cloud aufgeführt. 
Ein Thema ist beispielsweise der Kontroll-
verlust über die Daten: Der Eigentümer ist 
darauf angewiesen, dass der Provider ihm 
jederzeit Zugang gewährt und die Daten 
sicher verwahrt. Ebenso wichtig ist die 
Zugriffseinschränkung für Behörden. 
Zwar seien ausländische Anbieter häufig 
günstiger als Schweizer Rechenzentren. 
Trotzdem rät Frutig, die Daten bei einem 
Provider innerhalb der Landesgrenzen zu 
lagern. Kurz gesagt: Jeder einzelne Nutzer 
muss selber darauf achten, dass er beim 
Cloud-Computing die Anforderungen des 
Datenschutzgesetzes erfüllt.

Tipps von Arbeitskollegen
Bei der Wahl der Praxissoftware rät Fru-
tig, sich für einen der grossen Anbieter zu 
entscheiden. «Fragen Sie Kollegen, die 
bereits ein solches System nutzen, wel-
ches die Vor- und Nachteile sind. Die 
gros sen Anbieter machen beispielsweise 
regelmässig Updates und offerieren einen 
besseren Kundendienst, weil sie mehr 
Personal beschäftigen.
Will ein Arzt seine digitalen Daten und 
Systeme schützen, muss er in die Sicher-
heit investieren. Es ist natürlich ärgerlich, 
Geld auszugeben, weil gewisse Menschen 
sich einen Spass daraus machen, in frem-
de Computer einzudringen. Die meisten 
Ärzte seien jedoch gerne bereit, diese 
 Investitionen zu tätigen, ist Peter Frutig 
überzeugt. «Gerade jene, die elektro- 
nisch arbeiten, sind sich der Gefahren 
 bewusst», sagt er. Nachholbedarf bestehe 
wohl eher in Praxen, in denen noch vieles 
von Hand geschrieben wird und der Com-
puter nur ein notwendiges Übel ist, um 
die Rechnungen zu schreiben.

Trustcenter der Berner und Solothurner Ärzte

Pontenova war das erste von insgesamt elf Trustcenters in der Schweiz. Es wurde 2002 
als ärzteeigene Aktiengesellschaft gegründet und nahm 2004 den operativen Betrieb 
auf. 917 Ärzte aus den Kantonen Bern und Solothurn lieferten von Anfang an ihre Rech-
nungsdaten in den Datenpool der Schweizer Ärzteschaft. Heute zählt Pontenova über 
1600 Kunden und ist damit das zweitgrösste Trustcenter der Schweiz. Ziele sind unter 
anderem die Herstellung und Sicherung der Datenparität mit den Krankenversicherern, 
die Unterstützung der Ärzte in Wirtschaftlichkeitsverfahren, der elek tronische Daten-
austausch mit Versicherern sowie die Schaffung eines Angebots professioneller Dienst-
leistungen zugunsten der Freien Ärzte.

Peter Frutig, CEO des Trustcenters Pontenova: «Es ist wichtig, sichere Passwörter zu wählen.»
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Der Hafen von Genf liegt an diesem Frei-
tagabend, dem 27. Mai, unverhofft im 
Sonnenschein. Bei fast tropischen Tem-
peraturen gehen gut gelaunte Passagiere 
für eine Rundfahrt auf dem Genfersee an 
Bord der «Rhône». Einige Touristen se-
hen diesen Andrang und versuchen, mit 
ihrem Ticket ebenfalls an Bord des schö-
nen Schiffes zu gelangen. Sie werden je-
doch alle am Landesteg des Jardin  Anglais 
abgewiesen: An Bord darf nur, wer  einen 
der exklusiven blauen Fahrscheine mit 
dem Logo der Veranstaltung besitzt.

Die Gäste haben bereits ein Glas in der 
Hand und lassen sich die ersten Häpp-
chen schmecken, als die letzten Teilneh-
mer eintreffen – ausser Atem zwar, aber 
sichtlich erleichtert. So kann das Schiff 
der Compagnie Genevoise de Navigation 
(CGN) fahrplanmässig in See stechen. Die 
Rundfahrt beginnt. Sie bietet Gelegen-
heit, die Landschaft im Licht der unter-
gehenden Sonne bei einem gemeinsamen 
Aperitif zu geniessen.
Gemächlich durchpflügt die «Rhône» das 
ruhige Wasser. Das Schiff wurde 1927 ge-

baut und ist 2011 wieder instand gesetzt 
worden, hauptsächlich mit Spenden. Es 
ist ein wahres Kulturdenkmal und zeugt 
von der Technik der Belle Époque: Ange-
trieben durch Dampf und Schaufelräder 
befördert es seine Passagiere mit einer Ge-
schwindigkeit von 15 bis 20 Stundenkilo-
metern. SLOW. Das genaue Gegenteil von 
dem, was wir heutzutage gewohnt sind. 
Es fühlt sich an, als wären wir in einer an-
deren Welt, ganz unter uns. Als Präsiden-
tin der Genfer SSO-Sektion begrüsse ich 
alle an Bord. Wir wollen mit den Gästen, 

Die AMDG  
feierte ihren 
75. Geburtstag

An Bord eines Dampfschiffes auf dem 
 Genfersee feierten der Vorstand, die Mit-
glieder sowie geladene Gäste das Jubiläum 
der AMDG, der Genfer SSO-Sektion. Eine 
 Reportage von Martine Riesen.

Text: Martine Riesen, Präsidentin AMDG; Fotos: Serge Taillefert

Der Schatzmeister und die Präsidentin der SSO Genf achten genau darauf, dass die Passagiere den offiziellen Fahrschein besitzen.
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Zahnärzten, Mitgliedern und Nichtmit-
gliedern, Vertretern des Dentalhandels 
und Vertretern der SSO, an der Feier zum 
75-jährigen Bestehen der Association des 
Médecins Dentistes de Genève (AMDG) 
gemeinsam einen schönen Abend ver-
bringen. Die Zeit vergeht schnell auf der 
Fahrt von Genf nach Lausanne-Ouchy. 
Für Unterhaltung sorgt ein abwechs-
lungsreiches Programm.
Die Stimmung auf dem Oberdeck ist  
gut, während wir dem Waadtländer  
Ufer entlangtuckern. Beat Wäckerle und 
 Olivier Marmy bringen die Gäste zum 
Schmunzeln und Lachen mit ihren Re-
den – humor voll und dennoch ernsthaft 
und wahr. Als Nachbar und Geniesser 
ebenfalls an Bord ist Bertrand  Dubrez, 
Präsident der Waadtländer Zahnärzte- 
Gesellschaft.
Die Band Carrousel bringt Poesie und 
Rhythmus auf die Brücke, anschliessend 
zeigt ein Zauberkünstler einige Tricks. 
Währenddessen geht die Sonne langsam 
unter. Wir befinden uns nun auf dem 
Haut Lac (zwischen Villeneuve und Lau-
sanne). Gegessen wird im Belle-Époque- 
Saal. Zwischen den einzelnen Gängen 
präsentiert Marc Jeanneret, der während 
vieler Jahre Lernende ausgebildet und die 
Genfer Dentalassistentinnenschule gelei-
tet hat, die schönsten Antworten seiner 
Schülerinnen auf Examensfragen: Es sind 
arglos und etwas naiv zu Papier gebrachte 
Ausrutscher und gelungene Wortspiele, 
eine Auswahl von Perlen, die über viele 
Jahre hinweg sorgsam zusammengetra-
gen wurden.

Die «Rhône»

Gäste beim Aperitif auf dem Oberdeck

Foto links: Sophie und Léonard von «Carrousel» 
brachten Rhythmus an Bord.
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Nach dem ausgezeichneten Essen sind 
alle satt und bereit für den letzten Pro-
grammpunkt, die Tombola. Sie wird von 
Erik Perpignani durchgeführt und hält  
für einige Teilnehmer noch eine Überra-
schung bereit: einen der von Sponsoren 
bereitgestellten Preise. Dank unserem 
Fotografen Serge konnten wir den unver-
gesslichen Abend auf zahlreichen Fotos 
festhalten.
Leider ist die Rundfahrt damit auch schon 
zu Ende: Der Kapitän der «Rhône» setzt 
uns in Ouchy an Land, obwohl wir gerne 
noch länger an Bord geblieben wären. 
Dies lässt der Fahrplan jedoch nicht zu. 
Und man muss bedenken, dass der Me-
chaniker, der die alte, anspruchsvolle, 
heisse und laute Maschine am Laufen 
hält, schon seit Mittag im Maschinen-
raum ist. Widerstrebend gehen die Passa-
giere von Bord, wobei zudem ein Sturm 
droht. Glücklicherweise bricht das Un-
wetter jedoch erst los, als alle Reisenden 
bereits im Bus sitzen, der sie zurück nach 
Genf bringt. Unser Ausflug endet in Genf 
mit Verabschiedungen und Umarmun-
gen, als der Regen schon wieder aufge-
hört hat.

Ich danke allen, die diese Feier zum 75. Ge-
burtstag der AMDG ermöglicht haben: dem 
Sekretariat der AMDG (Sylvie Orlandi und Inès 
Kreuzer), den Genfer Vorstandsmitgliedern 
(Juliane Leonhardt Amar, Fabienne Roset, 
Hrvoje Jambrec, Erik Perpignani, Alexandre 
Sarfatis), der Past-Präsidentin Véronique 
Müller Campanile sowie Sandra, Serge, 
 Mathieu und Coralie. 
Martine Riesen

Beat Wäckerle, SSO-Präsident 

Françoise Meyer, Dentalassistentin, und Marc Jeanneret mit Martine Riesen (von links)

Olivier Marmy, Vizepräsident und Departementsleiter 
 Information der SSO

Der Kapitän auf der Kommandobrücke bei der Abfahrt in Genf
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Wer in ein Alters- und Pflegeheim ein-
tritt, legt Wert auf ein angenehmes Am-
biente und ein überzeugendes Leistungs-
angebot. Dazu gehören immer häufiger 
auch Coiffeursalons, Fitnesscenter, aber 
auch unterschiedliche therapeutische 
Angebote. Keiner weiss das besser als 
Sandro Zamengo, Direktor des «Alters-
zentrums Am Bachgraben» in Allschwil. 
Seit der Eröffnung im Jahr 1973 entwi-
ckelt das Zentrum sein Angebot stetig 
weiter. Immer mit dem Ziel, den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern einen mög-
lichst angenehmen und ihren Bedürf-

nissen entsprechenden Aufenthalt zu 
bescheren.
Besonders stolz ist Zamengo auf das 
neuste Angebot in seinem Hause: Seit 
dem 1. Juli verfügt das Alterszentrum 
über eine eigene Zahnarztpraxis. Im 
hellen Zimmer im Erdgeschoss betreuen 
SSO- Zahnärzte der Praxis am Graben-
ring in Allschwil im Wechsel die Heim-
bewohner auf Wunsch einmal wöchent-
lich. Da die Zweigpraxis am Bachgraben 
vollständig ausgestattet ist und sogar 
über ein Röntgengerät verfügt, können 
die Spezialisten neben Zahnreinigungen 

auch Reparaturen sowie Anpassungen 
an den dritten Zähnen vornehmen.

Kurze Wege – schnelle Reaktions-
möglichkeiten
SSO-Zahnarzt Dr. Markus P. Keller war 
massgeblich an der Planung und Umset-
zung des Zahnarztzimmers beteiligt und 
zeigt sich begeistert vom Konzept dieser 
Zweigpraxis: «Aufgrund der kurzen 
Wege ist die Zahnarztpraxis für die Be-
wohner rasch erreichbar.» Dass die Neu-
heit gut ankommt, bestätigen die posi-
tiven Rückmeldungen der Seniorinnen 
und Senioren sowie von Angehörigen. 
Die Tochter einer Bewohnerin weiss: 
«Die neue Zahnarztpraxis ist eine grosse 
Erleichterung für meine Mutter. Früher 
musste sie ins Taxi steigen, wenn sie 
Zahnschmerzen hatte. Jetzt kann sie  
sich einfach vom Pflegepersonal ins Erd-
geschoss begleiten lassen. In dem hell 
und freundlich eingerichteten Zimmer 
fühlt sie sich sehr wohl. Es beruhigt 
mich, zu wissen, dass sie sich bei Zahn-
schmerzen oder Beschwerden auf rasche 
Unterstützung verlassen kann.»

Erleichterung für Pflegepersonal
Auch das Pflegepersonal freut sich über 
das neue Angebot. Die meisten Senioren, 
die ins «Alterszentrum Am Bachgraben» 
eintreten, haben zwar noch einen Teil 
oder gar alle Zähne. Bettina Kassanke, 
Leitung Betreuung/Pflege/Aktivierung, 
gibt aber zu bedenken: «Mit nachlassen-
der Sehkraft, abnehmender Beweglich-
keit der Finger oder aufgrund einer Ver-
schlechterung des Erinnerungsvermögens 
wird die Pflege der Zähne beschwerli-
cher. Ältere und insbesondere Bewohne-
rinnen und Bewohner mit Demenz sind 
daher bei der Mundhygiene auf unsere 
Unterstützung angewiesen.» Das ist eine 
grosse zeitliche Herausforderung für das 
Pflegepersonal. Bettina Kassanke schätzt 

Direkt im 
 Alters zentrum 
zum Zahnarzt

Das «Alterszentrum Am Bachgraben» in 
Allschwil hat am 1. Juli als eines der ersten 
Alters- und Pflegeheime der Nordwest-
schweiz eine Zahnarztpraxis im eigenen 
Haus eröffnet.

Text und Fotos: Claudia Bracher, Infostelle SSO beider Basel

Von links: Sandro Zamengo, Direktor «Alterszentrum Am Bachgraben», und Dr. Markus P. Keller kurz  
vor der Praxiseröffnung
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daher das neue Angebot und freut sich, 
dass sie mithilfe von Spezialisten und 
 gemeinsam mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen zur besseren Zahngesundheit 
der Bewohner beitragen kann.

Problem erkannt und gehandelt
Dass Zahngesundheit für die Bewohner 
des «Alterszentrum Am Bachgraben» 
wichtig, aber bisweilen beschwerlich ist, 
hat Direktor Sandro Zamengo vor einiger 
Zeit erkannt. «Uns war bewusst, dass es 
gewissen Senioren schwerfällt, das Haus 
wegen eines Zahnarztbesuches zu verlas-
sen. Da zudem unbehandelte Karies und 
Parodontitis zu Lungenentzündungen, 
Herz-/Kreislauferkrankungen oder Dia-
betes führen können, lag uns eine prag-
matische Lösung am Herzen.»
Zamengo suchte das Gespräch mit Zahn-
arzt Keller: Dieser pflegt seit mehreren 
Jahren im «Alterszentrum Am Bachgra-
ben» die Zähne jener Heimbewohner,  
die nicht mehr ausreichend mobil sind. 
«Viele Kolleginnen und Kollegen der SSO 
Baselland besuchen Alters- und Pflege-
heime zur Zahnpflege der Bewohner. Ich 
erachte dies als wertvolle Arbeit», sagt 
der Zahnarzt. Im Austausch zwischen 
 Zamengo und Keller wuchs schliesslich 
die Idee, das bestehende Angebot auszu-
bauen und eine voll ausgestattete Praxis 
ins Alterszentrum zu integrieren.

Alle Parteien involviert
Als Heimzahnarzt fühlt sich Keller nicht 
nur für Prophylaxe und zahnmedizinische 
Notfälle im «Alterszentrum Am Bachgra-
ben» zuständig. «Es ist mir ein wichtiges 
Anliegen, die Mitarbeitenden auf die Be-
deutung der Mundhygiene im Alter auf-
merksam zu machen. Denn gerade für 
Senioren bedeutet beschwerdefreies 
 Essen viel Lebensqualität.» Aus diesem 
Grund denkt Keller darüber nach, Schu-
lungen für das Pflegepersonal anzubieten: 
«Mundhygiene bei Senioren, die Kronen, 
Brücken oder Teilprothesen tragen, kann 
mitunter zur grossen Herausforderung 
werden. Mit dem nötigen Hintergrund-

wissen haben die Betreuerinnen das 
Rüst zeug, um die Mundgesundheit der 
Senioren besser einzuschätzen.»
Eine gute Basis bietet der SSO-Ratgeber 
für das Pflegepersonal «Handbuch der 
Mundhygiene». Dieser gibt hilfreiche 
Tipps zur Mundinspektion, Hygiene, zur 
Reinigung und Lagerung von Zahnpro-

thesen sowie zu speziellen Situationen  
im Alterszentrum. Keller ist überzeugt: 
«Zusammen mit dem Pflegepersonal 
leis ten wir einen wichtigen Beitrag an  
die Zahngesundheit betagter Menschen. 
Und wer gute Zähne hat, tut damit auch 
etwas für seinen allgemeinen Gesund-
heitszustand».

Das Alterszentrum im  Überblick

Das «Alterszentrum Am Bachgraben» in Allschwil wurde 1971–1973 erbaut und zwischen 2007 und 2008 erweitert. Es verfügt über 
insgesamt 200 Plätze für betreutes und 90 Einheiten für selbstständiges Wohnen. Die hier wohnhaften Senioren profitieren von einem 
umfassenden Aktivierungsprogramm. Senioren, die sich auch im Alter fit halten möchten, können unter der Anleitung von Trainern im 
haus eige nen Fitnessraum Gewichte stemmen. Sämtliche Angebote können von externen Kunden genutzt werden. 2011 hat das Alters-
zentrum den Schweizer Innovationspreis für gutes Wohnen im Alter gewonnen, und 2015 folgte der Esprix Swiss Award für Excellence 
in der Kategorie «durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich sein». www.az-ambachgraben.ch

Zahnarztpraxis im «Alterszentrum Am Bachgraben»
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Dislocated tongue muscle 
 attachment connected to cleft 
palate formation
In Pierre Robin sequence, a retracted 
tongue due to micrognathia is thought to 
physically obstruct palatal shelf elevation 
and thereby cause cleft palate. We used a 
Bmp7-null mouse model presenting with 
cleft palate and severe micrognathia to 
provide the first causative mechanism 
linking the two.
We found that in wild-type embryos, 
the genioglossus muscle, which medi-
ates tongue protrusion, originates from 
the rostral process of Meckel’s cartilage 
and later from the mandibular symphy-
sis. In Bmp7-null embryos, a rostral 
process failed to form, and a mandibular 
symphysis was absent later in develop-
ment. Consequently, the genioglossus 
muscle fibers were diverted toward the 
lingual surface of Meckel’s cartilage.  
The deflection of the genioglossus fibers 
from the anterior-posterior toward the 
medial- lateral axis alters their direction 
of contraction and necessarily compro-
mises tongue protrusion. Since this 
muscle abnormality precedes palatal 
shelf elevation, it is likely to contribute 
to clefting.
Our conclusion is that in Pierre Robin 
 sequence, palatal shelf elevation is not 
impaired simply by physical obstruction 
by the tongue but by a specific develop-
mental defect that leads to functional 
changes in tongue movements. These 

findings help to clear the controversy  
on the relationship between microg-
nathia and cleft palate by pointing to a 
critical role of genioglossus attachment 
and movement, rather than microg-
nathia per se.

Bmps (Bone Morphogenetic Proteins) are 
expressed in the epithelium and mesen-
chyme of mandibular processes and play 
a central role during embryonic mandib-
ular development. Meckel’s cartilage is  
a transient, albeit important structure  
for intramembranous formation of man-
dibular bone, and there is increasing 
 evidence that Bmps are involved in the 
growth of both Meckel’s cartilage and 
mandibles. Our Bmp7-null mouse pres-
ents with severe micrognathia and is an 
ideal animal model to  use in future stud-
ies in order to identify the specific role  
of the Bmp7 growth factor in the normal 
development of the mandible.

This study was financially supported by the 
Swiss Dental Association (SSO). The original 
article (Kouskoura T, El Fersioui Y, Angelini M, 
Graf D, Katsaros C, Chiquet M: Dislocated 
Tongue Muscle Attachment and Cleft Palate 
Formation) is published in the Journal of 
Dental Research (vol. 95 no. 4). SSO supports 
and promotes dental research. To finance 
scientific projects, it has maintained a fund 
since 1955 that receives CHF 125,000 annu-
ally from SSO members’ contributions.

1 Department of Orthodontics and Dentofacial 
Orthopedics, School of Dental Medicine, Univer-
sity of Bern, Bern, Switzerland.

2 School of Dentistry, Faculty of Medicine & Den-
tistry, University of Alberta, Edmonton, Canada.

SSO Research 
Fund

The SSO Research Fund supported a study 
that analysed the relationship between a 
retracted tongue due to micrognathia and 
cleft palate.

Text and figures: T. Kouskoura1, Y. El Fersioui1, M. Angelini1, D. Graf2, 
C. Katsaros1, M. Chiquet1

Fig. 1: Lack of mandibular symphysis formation  
in Bmp7-null embryos. Staining with Alcian blue 
(cartilage) and Alizarin red (bone) of wild-type (A) 
and null (B) mandibles. Note the dented lower lip 
(arrowhead), lack of rostral process of Meckel’s 
cartilages, and anteriorly blunted mandibles in  
the mutant (B). 
m: Meckel’s cartilage, md: mandible.

Fig. 2: Schemes of genioglossus attachment in  
wild type (I) and Bmp7-null (J) embryos. In the 
wild-type the genioglossous fibers arise from two 
focused tendon insertions on Meckel’s cartilage 
just posteriorly of the rostral process. In the null 
embryos, rostral structures are missing and the 
 genioglossus fibers attach laterally to Meckel’s 
cartilages and later mandible. This causes a 
change in the direction of movement of the 
tongue (red  arrows).
t: tongue, m: Meckel’s cartilage, g: genioglossus 
muscle fibers
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In der Praxis oder im zahnärztlichen 
 Notfalldienst wird man immer wieder 
mal mit Fragestellungen konfrontiert, 
die nicht täglich auftreten. Ein Klassiker 
sind Zahnunfälle, über deren korrekte 
Behandlung es noch immer zahlreiche 
Unklarheiten gibt. Hat man jedoch 
 AcciDent auf seinem Smartphone, kön- 
nen in der Regel die meisten Unsicher-
heiten sofort ausgeräumt werden (siehe 
auch Nr. 2 und Nr. 13 dieser Kolumne). 
Ein netter oralchirurgischer Kollege 
schrieb dem Autor nach erstmaliger 
 Anwendung von  AcciDent: «… ich habe 
gerade die App das erste Mal im Einsatz 
gehabt nach einem Frontzahntrauma. 
Echt genial – ich bin voll begeistert. 
 Vielen Dank für das geniale Tool.»
Eine andere Patientengruppe, bei der 
ebenfalls die eine oder andere Frage auf-
tritt, sind Schwangere. Dass hier keine 
elektiven Röntgenaufnahmen durch-

geführt werden dürfen, ist klar. Die Fra-
gen, die jedoch immer wieder zu Diskus-
sionen führen, sind: Welche Antibiotika 
und welche Analgetika sind in welchem 
Drittel der Schwangerschaft erlaubt? Und 
wie ist das während der Stillzeit? Auch 
hierfür gibt es hervorragende Apps, die 
mögliche Unsicherheiten ausräumen 
können.

Teil 29 – Medikamente während der 
Schwangerschaft und der Stillzeit
Ein Vorteil der Zahnmedizin ist, dass  
die Zahl der üblicherweise rezeptierten 
Medikamente sich auf maximal zehn be-
schränkt. Hierzu gehören in der Regel 
maximal drei Antibiotika (Penicillinderi-
vat, Clindamycin und vielleicht noch ein 
parodontal wirksames Antibiotikum wie 
Metronidazol oder Doxycyclin) sowie 
 maximal drei Analgetika (Paracetamol, 
Ibuprofen, Mefenaminsäure). Gerade im 

zahnärztlichen Notfalldienst müssen 
Analgetika und/oder Antibiotika immer 
mal wieder rezeptiert werden. Aber wel-
che davon darf man in der Schwanger-
schaft rezeptieren und welche im ersten, 
im zweiten und im letzten Drittel? Die 
nachfolgend vorgestellten Apps können 
grundsätzlich zu allen möglichen Medika-
menten Auskunft geben. Da die Zahl der 
Abbildungen in dieser Kolumne jedoch 
beschränkt ist, wird der Autor dies an-
hand der Analgetika exemplarisch durch-
spielen. Die Antibiotika kann jeder inter-
essierte Leser selber überprüfen.
Eine App, die Auskunft über die Schwan-
gerschaft und die Stillzeit gibt, ist Embryo-
tox (Abb. 1). Diese wurde vom Pharma ko-
vigilanz- und Beratungszentrum für 
Embryonaltoxikologie der Charité – Uni-
versitätsmedizin Berlin zur Verfügung 
 gestellt. Über die Eingabemaske Wirk-
stoffe/Medikamente tippt man den ent-

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

Jeder Zahnarzt verschreibt hin und wieder 
Analgetika und Antibiotika. Aber welche 
 Medikamente darf man einer schwangeren 
Frau geben? Eine App kann Unsicherheiten 
ausräumen.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: Embryotox: Startbildschirm 
und Auswahlmenü

Abb. 2: Embryotox: Hinweise zur Ein-
nahme von Paracetamol im ersten …

Abb. 3: Embryotox: … und in den bei-
den letzten Dritteln der Schwanger-
schaft

Abb. 4: Embryotox: Abschliessende 
Empfehlungen zu Paracetamol in der 
Schwangerschaft …
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sprechenden Begriff ein und erhält klare 
Informationen zur Thematik (Abb. 2 bis 8). 
Und ganz ehrlich: Das ist exzellent ge-
macht. Man erhält nicht nur deutliche 
Hinweise, was richtig oder falsch ist, son-
dern man bekommt auch einen Überblick 
über die wissenschaftliche Datenlage. 
Beispielsweise eine Bewertung der Risiken 
für Asthma oder Hodenhochstand bei der 
Einnahme von Paracetamol in den ersten 
beiden Dritteln der Schwangerschaft oder 
des Risikos eines Verschlusses des Ductus 
arteriosus Botalli bei Einnahme von Ibu-
profen im letzten Drittel der Schwanger-
schaft. Eine App, die nur oder zusätzlich 
Auskunft über die Stillzeit gibt, ist  LactMed 
(Abb. 9), welche vom National Library of 

Medicine Toxicology Data Network zur 
Verfügung gestellt wird. Auch hier kann 
nach Namen und Wirkstoffen gesucht 
werden (Abb. 10). Die Empfehlungen für 
stillende Mütter sind präzise, aber etwas 
weniger ausführlich als bei Embryotox 
(Abb. 11 bis 13). Beide Apps sind kostenlos.

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

Abb. 9: LactMed: 
Startbildschirm und 

Auswahlmenü

Abb. 5: Embryotox: … und in der Still-
zeit

Abb. 6: Embryotox: Hinweise zur Ein-
nahme von Ibuprofen …

Abb. 7: Embryotox: … während der 
Schwangerschaft …

Abb. 8: Embryotox: … und in der Still-
zeit

Abb. 10: LactMed: Suche nach Wirk-
stoffen

Abb. 11: LactMed: Empfehlungen zur 
Einnahme während der Stillzeit von 
Ibuprofen …

Abb. 12: LactMed: … Mefenamin-
säure …

Abb. 13: LactMed: … und Paracetamol 
(= Acetaminophen).
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Direkt am Ufer des Thunersees liegt das 
Kongress-Hotel Seepark, der Veranstal-
tungsort der diesjährigen Jahrestagung 
der Schweizerischen Gesellschaft für 
Oralchirurgie und Stomatologie. Der 
SSOS-Präsident Prof. Dr. Michael Bornstein 
eröffnete den Kongresstag zum Thema 
«Komplikationen in der Oralchirurgie». 
Komplikationen sollten möglichst ver-
mieden werden, dennoch gehören sie 
zum Alltag in der chirurgischen Praxis. 

Dabei ist entscheidend, dass die Probleme 
erkannt und richtig behandelt werden, 
damit Komplikationen nicht zu bleiben-
den Schäden bei den betroffenen Patien-
ten führen. Um das Thema möglichst 
umfassend darstellen zu können, wurden 
Komplikationen sowohl bei Eingriffen  
am Kieferknochen als auch an der oralen 
Mukosa abgehandelt. Der Bogen spannte 
sich von Extraktionen über Osteotomien 
und weiter zur Implantatchirurgie bis hin 

zu akuten Infektionen. Nicht fehlen durf-
te im Zusammenhang mit Komplikatio-
nen in der zahnärztlichen Praxis auch ein 
Blick auf die juristische Seite. Das vielsei-
tige Tagungsprogramm umfasste folgende 
Themen:

 – Von der Alveolitis zur Osteonekrose
 – Komplikationen nach Zahntransplan-
tation

 – Komplikationen bei der Weichgewebs-
chirurgie

Von Komplika-
tionen in der 
Oralchirurgie

Die Schweizerische Gesellschaft für Oral-
chirurgie und Stomatologie (SSOS) lud  
zur 16. SSOS-Jahrestagung ein. An einem 
regnerischen Samstag drehte sich im 
 Seepark in Thun alles um verschiedene 
«Komplikationen in der Oralchirurgie».

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

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Die Referenten vom Samstagmorgen (v.l.n.r.): PD Dr. Vivianne Chappuis, Prof. Dr. Thomas von Arx, Dr. Valérie Suter, Prof. Dr. Michael Bornstein und 
Prof. Dr. Patrick Schmidlin
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 – Hämatome und Nachblutungen – was 
tun?

 – Nervverletzungen nach zahnärztlichen 
Eingriffen

 – Nachwuchswettbewerb
 – Der retinierte Zahn und seine Kompli-
kationen

 – Ödeme, Infiltrate und Abszesse nach 
oralchirurgischen Eingriffen

 – Umgang mit Komplikationen aus juris-
tischer Sicht

 – Ästhetische Misserfolge in der Implan-
tologie

Von der Alveolitis zur Osteonekrose
PD Dr. Sebastian Kühl berichtete über die 
Problematik der Alveolitis und darüber, 
was passiert, bis sich eine Osteonekrose 
manifestierte. Die Themen reichten von 
der Definition der Alveolitis sicca über  
die klinischen Symptome bis zu den Ur-
sachen und den verschiedenen Behand-
lungskonzepten der Universitätskliniken 
Basel, Bern, Genf und Zürich. Die Thera-
pien seien alle ziemlich ähnlich und bein-
halteten eine Spülung (mit Betadine oder 
Chlorhexidin), eine Drainage (CHKM, Jod 
oder Zinkoxideugenol) sowie eine even-
tuelle Antibiotikumtherapie zur Unter-
stützung. Wenn die Infektion nicht kon-
trollierbar ist, muss eine chirurgische 
Revision in Betracht gezogen werden. 
Eine chronische Alveolitis sicca kann sich 
zu einer Osteonekrose entwickeln. Bei 
der Osteomyelitis ist im Gegensatz zur 
Alveolitis der gesamte Knochen infiziert. 
Kühl stellte die Klassifikation, die mögli-
chen Ursachen sowie verschiedene Op-
tionen der Therapie von Osteomyelitiden 
vor.

Filippi, der Transplantationskünstler
«Die Voraussetzung für eine Zahntrans-
plantation ist ein unabgeschlossenes 
Wurzelwachstum», so Prof. Dr. Andreas 
 Filippi. Das Foramen apicale sollte weit 
 offen sein und das Kronen-Wurzel-Ver-
hältnis mindestens 1:1 – nur so sei eine 
Revaskularisierung der Pulpa gewähr-
leistet. Weitere Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Transplantation seien die 
Entscheidungen und die Therapie im 
 interdisziplinären Team bestehend aus 
Chirurgen, Kieferorthopäden, Endodon-
tologen und rekonstruktiv tätigen Zahn-
ärzten. Weiter müssen das Platzangebot 
der Krone und der Wurzel passen und die 
Entfernung und Transplantation gewebe-
schonend durchgeführt werden. Ohne 
vitale Zellen auf der Wurzeloberfläche 
komme es zu keiner parodontalen Hei-
lung respektive zu einem Transplantat-

verlust. Neben den Zielen der Zahntrans-
plantation, operativen Überraschungen 
und Risikofaktoren wie zum Beispiel dem 
Berühren der Wurzel oberfläche bei der 
Osteotomie oder exzessivem Hebeln 
schilderte der Referent auch die mögli-
chen postoperativen Komplikationen und 
Misserfolge. «Ein fehlender dentogingi-
valer Verschluss ist das Risiko Nr. 1 für ei-
nen frühen Transplantationsmisserfolg. 
Risiko Nr. 2 ist ein Lösen der Schiene in-
nerhalb der ersten Woche.» Kontrollen 
nach zwei und sieben Tagen sowie eine 
Sensibilisierung des Patienten sind dabei 
sehr wichtig. Pulpanekrosen und infek-
tionsbedingte Wurzelresorptionen stellen 
das dritthäufigste Risiko eines frühen 
Misserfolges dar. Daneben gibt es aber 
auch späte Misserfolge wie ein erneutes 
Trauma. «Die Erfolgsraten nach Zahn-
transplantation sind dann sehr hoch, 
wenn man sich an gewisse biologische 
Regeln hält» – und wenn man Erfahrun-
gen hat auf diesem Gebiet, ein Transplan-
tationskünstler ist, wie Filippi.

Komplikationen bei der Weichgewebs-
chirurgie
Nach ein paar Worten zur Wundheilung 
wies Prof. Dr. Patrick Schmidlin von der 
Universität Zürich auf die möglichen 
 Gefahrenquellen bei der Weichgewebs-
chirurgie hin. Er stellte die Frage in den 
Raum, wie Gefahren vermieden oder re-

duziert werden können. «Eine optimale 
Vorbehandlung und Technik von Zahn-
arztseite und die Patientenauswahl sowie 
eine adäquate Nachsorge sind dabei un-
verzichtbar», so der Parodontologe. Eine 
optimale Plaquekontrolle und eine Rau-
cherentwöhnung als präoperative Mass-
nahmen sind sehr wichtig. Weiter spielen 
die richtige Inzisions- und Schnitttech-
nik und auch die Lappenbildung eine 
wichtige Rolle. Danach legte Schmidlin 
den Fokus auf die Papillenregion. Das Ge-
heimnis einer vollständigen Papille sei 
immer der Abstand vom Knochen zum 
Kontaktpunkt. Bei unvollständigen Papil-
len könne ein offener Interdentalraum 
auch restaurativ mit einer Kunststoffver-
sorgung geschlossen werden und sekun-
där eine Papille entstehen.
Als Letztes gab der Referent einen Aus-
blick und stellte Hilfsmittel zur Wund-
heilungsförderung mit Proteinen und 
einfachen Substanzen vor: Grüntee-Ex-
trakte, Wundheilungsförderungsgelees 
und quervernetzte Hyaluronsäure wur-
den als günstige und einfache Mittel zur 
Wundheilungsförderung genannt.

Hämatome und Nachblutungen – was tun 
und beachten?
Dr. Valérie Suter von der ZMK Bern refe-
rierte zur Problematik von Blutungen, 
Nachblutungen und Hämatomen. Sie 
 erzählte im ersten Teil ihres Referates, 

Prof. Dr. Andreas Filippi transplantiert Weisheitszähne in die Oberkieferfront.
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was bei ausgedehnten Blutungen und 
Nachblutungen aus zahnärztlichen Alveo-
len zu tun und zu beachten ist. Das Wich-
tigste sei, die anfängliche Identifizierung 
der Blutungsquelle: «Lokalisation, Stärke 
und Dauer sind entscheidend für die rich-
tige Therapieoption.» Zu den gängigen 
Blutungen nach Extraktionen, nach Im-
plantation oder auch nach Weichteilchi-
rurgie gibt es prädisponierende lokale und 
systemische Faktoren. Zu den prädispo-
nierenden lokalen Faktoren gehören Ent-
zündungen, Lokalanästhesien und in-
adäquate Wundversorgungen. Zu den 
prädisponierenden systemischen Fakto-
ren zählen Hypertonie, Koagulopathien, 
Alkohol abusus, Antikoagulantien, Vita-
min-K- Antagonisten und direkte orale 
Antikoagulantien. Je nach Blutungsquelle 
(arteriell, venös,  kapillär) erwähnte Suter 
die Kompression als Massnahme zur Blut-
stillung sowie mit Tranexamsäure 10% 
getränkte Tupfer. Auch Zellulose (Tabo-

tamp) fördert die Koagulumsbildung, 
ebenso der Einsatz von «HemCon». Der 
Verschluss kleiner Gefässe sollte mit ei-
nem Kauter oder einer Bipolaren (thermi-
scher Effekt zwischen zwei Elektroden) 
versorgt werden. «Ist die Blutung nicht 
zu stillen, muss das  Gefäss mit einer re-
sorbierbaren Naht  ligiert oder direkt mit 
einem CO2-Laser karbonisiert werden», 
so die Oralchirurgin.
Als zweites grösseres Thema wurden 
 Hämatome besprochen. Ein Hämatom  
ist ein Bluterguss mit Ansammlung im 
Weichgebe oder in Körperkavitäten. Über 
die Zeit wird ein Hämatom von rot-blau 
über dunkelblau und grün bis zu gelb-
braun nach ungefähr einer Woche. «Hä-
matome breiten sich entlang von Faszien 
aus, deshalb weiten sich die Verfärbungen 
üblicherweise in den Halsbereich aus.» 
Als Massnahmen bei Hämatomen müssen 
als Erstes die Ausdehnung und die Lokali-
sation beurteilt werden. Weiter werden 

die Atemwege überprüft, und bei einer 
Konstriktion braucht es eine Notfallhos-
pitalisation. Eine aktive Blutung muss 
ausgeschlossen beziehungsweise behan-
delt werden. Das konservative Manage-
ment von Hämatomen beinhaltet ein 
 Monitoring, eine antibiotische Abschir-
mung und eventuell die Gabe von Korti-
kosteroiden. Bei ausgedehnten Hämato-
men und/oder fehlender Remission kann 
eine operative Ausräumung oder eine 
Punktion/Drainage notwendig sein. Ist 
die Entstehung unklar, muss nach syste-
mischen Ursachen gesucht werden.

«Quiet nerves = happy nerves»
«Nervverletzungen können dort ent-
stehen, wo Zahnärzte tätig sind: bei 
Weisheitszahnentfernungen, bei Lei-
tungsanästhesien, in der Implantologie, 
Oralchirurgie, aber auch in der Endodon-
tologie», so der Berner Prof. Dr. Thomas 
von Arx. In 72 Prozent der Verletzungen 
des Nervus lingualis sowie in 67 Prozent 
der Verletzungen des Nervus alveolaris 
inferior wird über eine Zeitspanne von 
6 bis 24 Monate eine vollständige Erho-
lung festgestellt.
Bei einer Leitungsanästhesie kann es nach 
einer Traumatisierung durch die Nadel-
spitze, extra- oder intraneurale Hämato-
me oder neurotoxische Wirkungen der 
Lokalanästhetika zu Verletzungen von 
Nervenstrukturen kommen. Die grösste 
Gefahr, beim Implantieren eine solche 
Verletzung zu verursachen, liege in der zu 
tiefen Aufbereitung des Implantatbettes 
und der Insertion eines zu langen Im-
plantates, wobei der Nervus alveolaris in-
ferior Schaden nimmt. Eine Explantation 
des zu tief gesetzten Implantates ist in 
diesen Fällen unausweichlich. Bei endo-
dontischen Behandlungen können Wur-
zelkanalinstrumente Verletzungen von 
Nervengeweben verursachen, aber auch 
zu starke Kompression von Sealer und 
Guttapercha oder Medikamenten und 
 Sealer können neurotoxisch wirken. Bei 
allen Vorfällen dieser Art sei die Planung 
die beste Prophylaxe. Kommt es dennoch 
zu Nervverletzungen, ist oftmals eine 
Entlastung (Endomaterial, Implantate) 
nötig. Weiter können Kortikosteroide 
zum Einsatz kommen, die eine antiöde-
matöse Wirkung erzielen, oder in schwe-
reren Fällen auch ein neurologisches 
Konsilium und sogar eine Nervenrekon-
struktion durch die Mund-Kiefer-Ge-
sichts-Spezialisten. Von Arx’ Konklusio-
nen: Die operativen Entfernungen von 
Unterkiefer- Weisheitszähnen sind die 
häufigste Ursache von Nervverletzungen, 

Prof. Dr. Thomas von Arx und Dr. Valérie Suter waren sichtlich erfreut über den gelungenen Fach-
kongress.
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eine präoperative DVT-Anfertigung ist 
keine Garantie zur Vermeidung solcher 
Verletzungen, sehr wohl aber die Koro-
nektomie, und das Management solcher 
Komplikationen liegt in der Entlastung, 
der Gabe von Kortikosteroiden und selten 
in der Nervrekonstruktion.

SSOS-Nachwuchswettbewerb
Einer guten Tradition folgend gab es  
auch dieses Jahr wieder einen SSOS- 
Nachwuchswettbewerb. Nachwuchsta-
lenten wurde eine Plattform geboten, 
 einen wissenschaftlichen Kurzvortrag  
zu halten. Dr. Fabio Saccardin von der Uni-
versität Basel verglich kostengünstige 
Einweg skal pelle aus Stahl mit wieder-
verwendbaren Zirkonoxidskalpellen 
 bezüglich  ihrer Schneideleistung/-kraft 
und des Abnutzungsverhaltens (Lebens-
dauer). Der Referent kam zum Fazit, dass 
Stahlklingen schärfer und in ihrer Her-
stellung konsequenter seien, Zirkonoxid-
skalpelle sich dagegen weniger rasch 
 abnützten.
Dr. Renzo Bassetti, im dritten Ausbildungs-
jahr zum Facharzt Oralchirurgie am Lu-
zerner Kantonsspital, präsentierte eine 
systematische Review. Das Ziel seiner 
Studie war eine Überprüfung der klini-
schen, radiologischen und histologischen 
Ergebnisse nach Anwendung der Alveo-
larkamm-Splitting-Technik (Alveolar 
Ridge Splitting/Expansion, ARST) mit 
oder ohne Knochenaugmen tation. Fazit: 
Die ARST-Technik scheint eine vorher-
sehbare einzeitige Alternative zu horizon-

talen zweizeitigen Augmentationsver-
fahren zu sein. Während der Abheilphase 
und des ersten Jahres nach Belastung der 
Implantate muss jedoch mit einem deut-
lichen krestalen Knochenverlust (vor 
 allem im bukkalen Bereich) gerechnet 
werden. Eine zusätzliche horizontale GBR 
scheint einen protektiven Effekt auf die 
bukkale Knochenbreite und -höhe zu 
 haben.
Dr. Gregor Jenny aus der Privatpraxis unter-
suchte in einer systematischen Review 
und einer Metaanalyse, ob biologisch 
 beschichtete Implantatoberflächen im 
Vergleich zu unbeschichteten Titanober-
flächen einen positiven Einfluss auf die 
periimplantäre Knochenbildung nehmen. 
Jenny und Co. konnten zeigen, dass die 
Biologisierung von Implantat oberflächen 
einen Einfluss auf den Bone- to-Implant-
Contact (BIC) haben kann. Für anorgani-
sche und mit extrazellulärer Matrix (EZM) 
beschichtete Oberflächen war dies statis-
tisch signifikant.

Das «Bull Eye» und andere 3-D-Phäno-
mene
Das Gebiet von Prof. Dr. Michael Bornstein 
an diesem Fortbildungstag waren die 
reti nierten Zähne und ihre Komplikatio-
nen. Es gebe Komplikationen durch 
Weisheitszähne und solche, die durch 
den chirurgischen Eingriff zustande kä-
men, so Bornstein. Liegt eine klare Indika-
tion zur Achterentfernung vor (wenn be-
reits eine Pathologie besteht), handelt es 
sich um eine therapeutische Indikation. 

Davon abzugrenzen seien prophylakti-
sche Indikationen. Dazu gehören: Peri-
koronitiden, follikuläre Zysten, Resorp-
tionen von Nachbarzähnen, Karies der 
Siebner, Verhinderung des Siebner- 
Durchbruchs und unklare Schmerzen. 
Zur zweiten Gruppe der prophylaktischen 
Entfernung gehören meistens Patienten 
zwischen 18 und 25 Jahren. Nach 25 neh-
men die postoperativen Risiken deutlich 
zu und sollten Entfernungen eher zu-
rückhaltend angegangen werden. Eine 
weitere Gruppe retinierter Zähne können 
auch überzählige Zähne sein. Der be-
kannteste ist der Mesiodens. «Die Gret-
chenfrage ist: Machen diese Zähne Prob-
leme?», so Bornstein. Überzählige Zähne 
müssten nicht zwingend entfernt wer-
den, solange diese komplikationslos sind. 
Eine klinisch-radiologische Überwa-
chung könne durchaus indiziert sein. Die 
dritte Gruppe retinierter Zähen, die von 
Bornstein angesprochen wurde, waren  
die Eckzähne im Oberkiefer (55,9% aller 
 retinierten Zähne). Die Resorption der 
Nachbarzähne sei eine häufige Kompli-
kation von retinierten, verlagerten oder 
ektopisch durchbrechenden Eckzähnen. 
Nur mit einer 3-D-Bildgebung wird das 
Ausmass solcher Resorptionen sichtbar. 
Die therapeutischen Konzepte für Ober-
kiefer-Eckzähne reiche von der Belas-
sung des retinierten Zahnes über die 
kiefer  ortho pä di sche Einordnung, die 
Transplantation bis zur operativen Ent-
fernung und sollen immer kritisch ge-
prüft werden.

Prof. Dr. Michael Bornstein sprach über die Problematik retinierter Zähne.
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Ödeme, Infiltrate und Abszesse nach 
 oralchirurgischen Eingriffen
Mit Ödemen, Infiltraten und Abszessen 
nach oralchirurgischen Eingriffen befass-
te sich PD Dr. Dr. Bernd Stadlinger. Zu Be-
ginn seines Referats erklärte er die biolo-
gischen Grundlagen der Wundheilung, 
darauf folgten Ausführungen zu oral-

chirurgischen Eingriffen und zu den ver-
schiedenen Einflussfaktoren der Wund-
heilung. Die normale Wundheilung 
durchläuft vier Phasen. Weiter erklärte 
der Referent, was in diesen Abläufen 
falsch läuft, wenn es zur gestörten Wund-
heilung kommt. Bei Problemwunden und 
einer gestörten Wundheilung verharre 

der Heilungsprozess in der inflammato-
rischen Phase. «Welche Gegenmassnah-
men gibt es?» Das Repertoire beinhaltet 
vor allem einen (präoperativen) prophy-
laktischen Antibiotikumeinsatz und eine 
gute Mundhygiene, um die Bakterien-
menge in der Wunde gering zu halten. 
Kommt es trotzdem zu einem postopera-
tiven Infekt, kann sich dieser in einer 
Schwellung äus sern. Die klinische Dia-
gnostik reicht von Ödemen über Infiltrate 
bis hin zu Eiter ansamm lungen, einem 
Abszess. Die Therapie dentogener Abs-
zesse besteht in der Inzision, Spülung, 
Drainage und weiter einer Trepanation 
oder Extraktion. Der Infekt kann zu loka-
len oder systemischen Folgen führen.

Fazit
Die möglichen Komplikationen nach 
oralchirurgischen Eingriffen sowie die 
diesbezügliche Risikoeinschätzung waren 
wohl jedem chirurgisch tätigen Teilneh-
mer schon bekannt, wurden an diesem 
Tag aber wieder einmal durch interes-
sante Referate und eindrückliche Schil-
derungen illustriert und verdeutlicht. Bei 
chirurgisch schwierigen Situationen soll-
te nach realistischer Einschätzung der 
eige nen chirurgischen Kompetenz gege-
benenfalls auch eine Überweisung an 
 einen Fachzahnarzt für Oralchirurgie 
oder einen Facharzt für MKG-Chirurgie 
erfolgen.

Die beiden Berner Professoren Daniel Buser und Michael Bornstein

Bocklerstrasse 37 Tel.  044 322 29 04
8051 Zürich Fax 044 321 10 66
info@benzerdental.ch
www.benzerdental.ch

· Zahnstein an Prothesen und orthodontischen Apparaturen wird in 
 wenigen Minuten restlos aufgelöst.
· Nikotinbeläge werden aufgeweicht und können einfacher mecha-
 nisch entfernt werden.
· Phosphatzemente an Instrumenten, Kronen etc. werden schnell und
  schonend entfernt.
Lieferform:  5-Liter-Kanister

 Zement- und Zahnsteinlöser für UltraschallgeräteZZ-LÖSER
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Nach Krakau führte die Firma Camlog, Ba-
sel, im Juni ihre Anhänger. Der Kongress 
war grösser als jeder vorangegan gene. Der 
Workflow mit neusten digitalen Technolo-
gien wurde am Vortag des Hauptkongres-
ses ausführlich durchgenommen. Multiple 
Workshops mit erfahrenen Chirurgen ver-
führten zu praktischen Übungen. Neben 
Basisprinzipien wurden auch komplexe 
Behandlungsstrategien diskutiert. Am 
Kongressende folgte interaktiv eine heis se 
Debatte mit kontroversen Themen. Inter-
aktiv bedeutet, dass die Teilnehmer per 
Kongress- App gezielte Fragen an Referen-
ten stellen und auch untereinander in 
Kontakt treten konnten. Am Ende  kürte 
das wissenschaftliche Komitee der Camlog 
Foun dation die Gewinner des Posterprei-
ses. Somit war alles vorhanden, um mit 
vergleichbar grossen Implantatkongressen 
mitzuhalten.
Alle zwei Jahre veranstaltet die Camlog 
Foundation, gegründet von Prof. Dr. Jür-
gen Becker und unter Führung der Kon-
gresspräsidenten Prof. Dr. Piotr Majewski 
und Prof. Dr. Frank Schwarz, einen inter-
nationalen Kongress. Trotz erfreulicher 
Expansion nach Japan und entsprechend 
vielen japanischen Teilnehmern fanden 
die Kongresse bisher nur innerhalb Euro-
pas statt. Die Simultanübersetzung des 
Hauptkongresses in die Sprachen Deutsch, 
Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch 
und Japanisch verrät die breite internatio-
nale Beteiligung und das Interesse. Das 
zunehmende Wachstum und die Verbrei-
tung der Marke Camlog wurden mehrfach 
erwähnt.

Das Münchner Implantatkonzept (MIC)
Prof. Dr. Florian Beuer, Münchner Charité, 
hat das Potenzial der digitalen Technik 
schon lange erkannt. An der Universität 
erleichtert sie die Studentenausbildung 
und die Arbeit der Zahnärzte. Prof. Beuer 
stellte das Münchner Konzept (MIC) vor: 

Die OP-Schablone wird durch das digi-
tale 3-D-Röntgen und den intraoralen 
Scan hergestellt. Die Implantation erfolgt 
navigiert. Prof. Beuer scannt während der 
OP bereits die Implantatposition. Da-
durch erspart er sich hinterher ein häufi-
ges Wechseln der Einheilkappe. Es ist 
 bekannt, dass sich das Weichgewebe bei 
der Wundheilung besser am Implantat 
anlagert, wenn es ungestört bleibt. Das 
wiederum wirkt sich positiv auf das Kno-
chenniveau aus. Die vorfabrizierte CAD/
CAM-Implantatkrone kann dann zum 
Zeitpunkt des Re-entry eingeschraubt 
werden. Es bleibt dem Behandler über-
lassen, ob er zuerst eine provisorische 
Krone oder gleich die definitive Arbeit 
einsetzen will. Er kann die Krone ze-

mentieren oder verschrauben. Es stehen 
 mehrere CAD/CAM-Materialien zur Ver-
fügung: Kunststoffe, Hybridkeramiken 
und verschiedene Keramiken. Neu im 
Sortiment ist eine 17°- bzw 30°-Abwink-
lung des Abutments. Davon berichtete 
Dr. Steidl, Deutschland, der das «All on 
four»-Konzept vorstellte. Die jeweils dis-
talen Implantate werden nicht parallel, 
sondern schräg gesetzt. Wichtige anato-
mische Strukturen werden so geschützt 
bzw. umgangen. Die Bohrschablone und 
die Suprakonstruktion werden – wie bei 
Autoreifen – immer «über Kreuz» ange-
zogen, also diagonal, um die Bohrschab-
lone seitengleich zu belasten. Manche 
 Patienten haben trotzdem ein «Span-
nungsgefühl» bei bogenumfassenden 

Heraus-
forderungen 
meistern

6. internationaler Camlog-Kongress

Der Ort des Camlog-Kongresses 2016 war 
gut gewählt – Krakau ist die wohl interes-
santeste Stadt Polens. Es waren bekannte 
Referenten aus aller Welt wie auch viele 
Nachwuchstalente am Start. Multiple Work-
shops und eine interaktive Debatte vervoll-
ständigten das wissenschaftliche Programm.

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

Sechster internationaler Camlog-Kongress in Krakau
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 Arbeiten im Oberkiefer – und das obwohl 
die Gerüste spannungsfrei gesetzt wur-
den. Dr. Steidl empfiehlt einen heraus-
nehmbaren Zahnersatz bei alten und 
 einen okklusal verschraubten bei jünge-
ren Patienten.

Der digitale Workflow
Dr. Frederic Hermann, Zug, hat den digi-
talen Workflow voll in seine Praxis inte-
griert. Er zitierte Prof. Schramm aus 
Deutschland: In 50 Prozent der konven-
tionell geplanten Fälle werden die Im-
plantate nicht in die optimale protheti-
sche Position gesetzt. Das ist fatal. Eine 
OP-Schablone verbessert die akkurate 
intraoperative Navigation enorm. Als 
Kontrapunkt wurden bisher immer die 
hohen Kosten genannt. Doch seit circa 
eineinhalb Jahren ist mit dem Cerec-Ge-
rät eine «in-house»-Fabrikation mög-
lich. Und ein Cerec-Block kostet keine 
50 Franken. Das Vorgehen erfolgt als 
«backward planning». Das Implantat 
kann in Idealposition in der 3-D-Soft-
ware bestimmt werden. Dr. Hermann  
setzt entweder eine monolithische ver-
schraubbare Implantatkrone ein, oder er 
zementiert die Keramikkrone auf einem 
individualisierten Abutment. Ein Ti-Base 
dient hier als Klebebasis. Insgesamt ist 
die Behandlungszeit deutlich reduziert, 
und die Methode ist kosteneffektiv – 
wenn man sie beherrscht.
Dr. Andreas Worni und ZT Vincent Fehmer, 
Universität Genf, bezeichnen die Metho-

de als «prothetisch geführte Implanta-
tion». Die Genauigkeit computergeführ-
ter OP-Schablonen ist zwar grösser als 
jene der Freihandtechnik, aber keine der 
beiden Vorgehensweisen ist perfekt und 
über alle Fehler erhaben. Die Arbeitszeit 
des Zahntechnikers reduziert sich jedoch 
enorm seit Einführung der digitalen 
Technik. Als Zahntechniker weiss Vincent 
Fehmer, dass feinste Porositäten entste-
hen, wenn die Keramik per Hand ge-
schichtet wird. Das führt zu Chipping. 
Deswegen propagiert er ebenfalls das 
Schleifen aus einem monolithischen 
Keramikblock. Das führt zu einem 
« sichereren» Ergebnis.

Die Hygiene bei  Laborarbeiten: etwas 
 vernachlässigt?
Dr. Peter Gehrke und Zahntechnikermeis-
ter Carsten Fischer, Ludwigshafen, unter-
suchten die Adaptation des Weichgewe-
bes an die Abut ment- Keramik. Carsten 
Fischer pochte auf die notwendigen Hy-
gienemassnahmen, bevor das Abutment 
am Patienten eingesetzt wird. Laut dem 
Robert- Koch-Institut reichen Dampf-
strahlen und Ultraschallbad im Labor 
 alleine nicht aus, um den Hygienerich-
tlinien zu entsprechen. Lediglich das 
Einlegen der Abutments in diverse alko-
holische Lösungen desinfiziere das Pro-
dukt so, dass es in die Mundhöhle einge-
setzt werden darf. Jedes Abutment weist 
feinste Rückstände aus der CAD/CAM- 
Fertigung auf: Schleifspuren, Verunreini-

gungen, Ablagerungen. Diese beein-
flussen die Anlagerung von Fibroblasten 
an der Oberfläche. Keramische Abut-
ments sollen nicht im Autoklav sterili-
siert werden. Das degradiert die Keramik 
und ist durch die Firmen nicht freigege-
ben. CAD/CAM-Keramik ist ein Produkt, 
woran händisch idealerweise nicht mehr 
gearbeitet werden sollte!
In einer beachtenswerten Studie hat 
Dr. Gehrke dieselben STL-Files an verschie-
dene Firmen geschickt. Diese haben je ein 
individuelles Abutment hergestellt und es 
ihm zurückgesandt. Er war erstaunt, 
welch unterschiedliche Abutment-For-
men er erhielt. Teilweise hätte man die 
CAD/CAM-Abutments noch  immens 
nachbearbeiten müssen, damit sie den 
Anforderungen entsprachen. Nachbear-
beitete CAD/CAM-Abutments unterliegen 
aber nicht mehr der Garantie. Also Ach-
tung: CAD/CAM ist kein Qualitätsurteil!

What you see is what you get
Wir gehören alle noch zu den «frühzeiti-
gen Anwendern» einer neuen Technolo-
gie, hielt Dr. Alessandro Devigus, Bülach, 
fest. Auch wenn es im Audienzsaal so 
wirkte, als wäre der Grossteil der Zuhörer 
in einer papierlosen Praxis unterwegs, so 
sieht die Realität doch ganz anders aus. 
Dr. Devigus erklärte, dass in den USA nur 
10 Prozent der Zahnärzte papierlos arbei-
ten – also eigentlich «old school». Er riet 
dem Zuhörer jedoch, genau zu überlegen 
und abzuwägen, ob sich die digitale Pra-

Herzlicher Empfang mit traditionellen Trachten im modernen Kongressgebäude in Krakau
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xis für ihn selbst tatsächlich lohnt. Passt 
es in die Praxisphilosophie? Spart man 
Zeit? Ist es wirklich effizient?
«What you see is what you get» gilt ganz 
besonders für die digitale Zahnmedizin. 
Ein analoges Try-in am Patienten bleibt 
unabdingbar. Bei der Keramik folgt der 
Referent ein paar einfachen Grundsätzen: 
Je weicher das Material, desto einfacher ist 
es zu bearbeiten. Und: Je kleiner das Volu-
men, desto eher verwendet er ein Kompo-
sit, je grösser, desto mehr Ke ra mik anteil 
ist in der Rekonstruktion. Dr. Devigus ver-
wendet im Seitenzahngebiet gerne das 
Material «Enamic». Es ermöglicht eine 
«in-house»-Fabrikation. Im Frontzahn-
bereich hat sich eine ästhetische Feldspat-
keramik bestens bewährt. Der Referent 
kritisierte: An der Universität sollte man 
nicht lernen, wie man Zähne scannt, son-
dern wie man sie präpariert. Mit Lupen-
brille bewaffnet, soll die Präparation so 
präzise wie möglich ausgeführt werden. 
Der Präparationsrand muss klar definiert 
sein. Nur so gelingt auch eine gute CAD/
CAM-Arbeit. Dr. Devigus’ Fazit: Mit CAD/
CAM sind wir schon sehr weit – aber noch 
nicht am Ziel.

Pressekonferenz
An der Pressekonferenz wurden die wei-
teren Pläne zur Verbreitung der Marke 
Camlog vorgestellt. Die Foundation be-
müht sich sehr, auch in der Aus- und 
Weiterbildung Kurse, Kongresse und 
Konzepte anzubieten. Die neusten Ko-
operationen ist Camlog mit Henry Schein 
und Dedicam eingegangen. Dadurch 
 ergeben sich viele Möglichkeiten für  
die Prothetik. Auch das verschraubbare 
Keramikimplantatsystem soll gepusht 
werden. Prof. Dr. Frank Schwarz wieder-
holte die drei Pfeiler von Camlog: science, 
education, research. Sein Motto: Translate 
science into practice! Er will nicht immer 
«grössere» Kongresse, er will, dass sie 
«besser» werden. Jeder Kongress soll 
besser sein als der vorangegangene. Ein 
ehrgeiziges Ziel. Am diesjährigen Kon-
gress gab es über 1400 Teilnehmer. Ob 
diese Zahl am nächsten getoppt wird?

Alles dreht sich um Implantate …
Der Hauptkongress befasste sich mit Ba-
sisprinzipien in der Behandlungsplanung. 
Ebenso wurde über die Implantatchirur-
gie und die Prothetik berichtet. Es wurde 
das Handling in der ästhetischen und 
posterioren Zone behandelt. Immer wie-
der wichtig war der Bezug zur täglichen 
Praxis. Sehr schöne Fallbeispiele mit ent-
sprechender Vorgehensweise zeigte zum 

Beispiel Prof. Dr. Stefan Wolfart, Aachen. 
Das Vorgehen vom Implantatproviso- 
rium über die individualisierte Abfor-
mung bis zur fertigen Implantatkrone 
wurde Schritt für Schritt demonstriert. 
Prof. Wolfart erklärte, warum das Proviso-
rium als diagnostisches Mittel für die 
defi nitive Arbeit so wichtig ist: So gibt 
es keine bösen Überraschungen, und das 
Gesamtergebnis ist vorhersagbar. In einer 
brisanten Studie von Prof. Guido  Heydecke, 
Hamburg, erhielten 13 zahnlose Patienten 
je eine Overdenture bzw. eine fixe bogen-
umspannende Implantatarbeit. Die Pa-
tienten haben beide Varianten je drei 

 Monate lang getragen und durften sich 
anschliessend entscheiden, welche sie 
behalten möchten. Neun Patienten wähl-
ten die Overdenture und nur vier die fixe 
Restauration. Grund dafür waren die bes-
sere Aussprache und die einfache Reini-
gung der herausnehmbaren Variante. Das 
ist beachtenswert, wo doch viele Zahn-
ärzte selbstverständlich die fixe bogen-
umspannende Implantatarbeit als beste 
Variante bewerben.

Monolithische Keramiken
Prof. Dr. Irena Sailer untersuchte geeignete 
Materialien und Methoden zur Verbesse-

Prof. Irena Sailer, Genf, stellte Materialien für die Implantatprothetik vor.

Es muss nicht immer fest sitzend sein, sagte Prof. Dr. Stefan Wolfart.
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rung der Ästhetik. Sie verglich die Ar-
beitszeiten des Zahnarztes und die des 
Zahntechnikers in der Implantatprothe-
tik. Nicht verwunderlich ist, dass der 
Zahntechniker wesentlich länger an einer 
Implantatarbeit sitzt, als der Zahnarzt es 
tut. Die neuere CAD/CAM-Technologie 
hilft ihm, die Zeiten deutlich zu verkür-
zen. Prof. Sailer bevorzugt monolithische 
Keramiken. Sie verspricht sich weniger 
Chipping und eine gesteigerte Passge-
nauigkeit. Langzeitstudien fehlen jedoch. 
Sie stellte eine abenteuerliche Variante 
vor, bei der eine bereits bestehende 
Overdenture-Prothese neu mit kerami-
schen «Veneers» versehen wurde. Die 
Ästhetik konnte dadurch tatsächlich 
 verbessert werden.

Implantat nach Endo?
Den Zeitpunkt der Implantation und des 
Knochenaufbaus erläuterte Prof. Dr. Dr.  
Bilal Al-Nawas, Mainz. Eine Aussage war, 
dass er bei einer apikalen Aufhellung nie 
eine Sofortimplantation machen würde. 
Das widerspricht neueren Studien aus 
Zürich. In einer Studie von Lopez-Merti-
nez (2014) zeigte sich, dass die Wahr-
scheinlichkeit bei Implantaten um ein 
Drittel erhöht ist, eine Periimplan titis  
zu entwickeln, wenn eine insuffiziente 
Wurzelkanalbehandlung mit apikaler 
 Läsion vorangegangen ist. Dann wartet 
er lieber drei Monate ab, bis die Infek tion 
ausgeheilt ist. Aus diesem Grund ist es 
sinnvoll, im Vorfeld eine Risi ko analyse 
durchzuführen. Allge meine Parameter 
wie starkes Rauchen, Antikoagulantien, 
Immunsuppression, Strahlentherapie 
und Bisphosphonate reduzieren die 
Überlebenswahrscheinlichkeit von 
 Implantaten.

Wie kurz ist kurz?
Prof. Dr. Robert Sader, Frankfurt, gestand, 
dass er es hasst, als Patient zum Zahn-
arzt zu gehen. Ein Patient hat den 
Wunsch nach einer natürlichen Restau-
ration, die möglichst minimalinvasiv, 
zeit- und kosteneffektiv ist. Seiner An-
sicht nach braucht kein Mensch Im-
plantate, die 13 mm in den Sinus ragen. 
Wenn es doch möglich ist, eine Sinus-
bodenaugmentation zu umgehen, dann 
sollte man doch besser ein kurzes Im-
plantat wählen. Wenn der Patient ent-
scheiden könnte, würde er lieber ein 
kurzes Implantat wollen. Doch wie kurz 
ist kurz? Prof.  Sader definiert 6 mm als 
kurz und 4 mm als ultrakurz. Er unter-
suchte vor allem in Finite-Elemente- 
Studien, wo der Stress im Implantat  

«Wie kurz ist kurz?», fragte Prof. Dr. Robert Sader, Frankfurt, in Bezug auf Implantate.

Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas, Mainz, erörterte den Zeitpunkt der Implantation.

Prof. Frank Schwarz und Prof. Mariano Sanz im Austausch über die Periimplantitisbehandlung
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am grössten ist. Er empfiehlt, in der äs-
thetischen Zone vorsichtshalber keine  
zu kurzen Implantate zu wählen, da die 
Krone zu lang wird. Die Scherkräfte wir-
ken sich negativ auf das Implantat aus. 
Im Seitenzahnbereich ist das weniger ein 
Problem. Wichtig ist eine gute Implan-
tat-Abutment-Connection. Nach seinen 
Studien schneiden kurze Implantate 
(max. 6 bis 8 mm) nicht schlechter ab  
als sogenannte «Standard»-Implantate 
(9 bis 13 mm). Seine Take-Home-Mes-
sage lautet: 7-mm- Implantate funktio-
nieren unproblematisch.

Infektionskontrolle
Um eine Periimplantitis zu behandeln, 
muss man sich zuerst um die Mukositis 
kümmern. Das gelingt nur durch Kon-
trolle des Biofilms. Jedoch gibt es noch 
weitere Einflussfaktoren, wie die Gene-
tik, keratinisierte Mukosa, Rauchen, 
Abutmentgeometrie oder Oberfläche, 
die eine Mukositis begünstigen. Prof. Dr. 
Mariano Sanz ist Parodontologe an der 
Universität von Madrid und Spezialist 
auf diesem Gebiet. Das Behandlungsziel 
ist die Infektionskontrolle. Es soll kein 
positiver Bluten-auf-Sondieren-Befund 
mehr auftreten. Prof. Sanz führt dazu ein 
mechanisches Debridement durch. Er 
setzt zusätzlich eine unterstützende 
Spülung mit H2O2 oder CHX ein, bei 
Periimplan titis auch Antibiotika. All-
gemeingültig ist die Aussage, dass eine 
Rekonstruktion hygienefähig gestaltet 
sein sollte. Wird eine Mukositis vermie-
den, kann eine Peri implantitis verhin-
dert werden. Eine periimplantäre Er-
krankung erkennt man an der Sondier-
tiefe, positivem BoP, Pusaustritt und/
oder Rezessionen. Ein Röntgenbild zeigt 
den Knochenverlust an. Prof. Sanz de-
monstrierte diverse Operationstechni-
ken, um fehlende kerati nisierte Mukosa 

um Implantate zu ver dicken. Er verwies 
auch auf neuere xenogene Biomateria-
lien, um fehlende Mukosa aufzubauen. 
Abgesehen von dem Weichgewebe sind 
die Implantatposition und die protheti-
sche Rekonstruktion weitere Faktoren, 
die eine Periimplantitis begünstigen 
können.

Sei ein Knochendoktor!
«Schütze den Knochen bedeutet schütze 
die Gingiva – und umgekehrt», sagte 
Prof. Dr. Myron Nevins, Harvard University, 
USA. Er propagierte einteilige Implantate 
oder Implantate mit einem «Laser- Lock-
Abutment». Sonst bildet sich unterhalb 
der Mikrolücke bei zweiteiligen Implanta-
ten eine natürliche biologische Breite von 
2 mm aus. Prof. Nevins bezeichnet sich als 
Knochendoktor. Prof. Dr. Gerhard Igelhaut, 
Deutschland, schwört auf konische Innen-
verbinder und Platform- Switching. Da-
durch kann ein Mikro leakage vermieden 
werden. Der Knochenverlust scheint bei 
anderen Implantatsystemen höher.
Nebst dem wissenschaftlichen Programm 
soll an der Stelle noch das begleitende 
Rahmenprogramm mit einer Hardrock-
party besondere Erwähnung finden. Wo 
der nächste internationale Camlog-Kon-
gress stattfinden soll, ist noch geheim.  
In zwei Jahren wird aber ganz sicher ein 
weiterer internationaler Kongress veran-
staltet werden.

Als «Knochendoktor» war Prof. Dr. Myron Nevins aus den USA angereist.

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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Das «International Symposium on Dental 
Hygiene» (ISDH) findet nur alle drei Jahre 
statt. Umso grösser war die Ehre für Swiss 
Dental Hygienists, den Berufsverband der 
Dentalhygienikerinnen der Schweiz, die
sen Anlass zusammen mit der Interna
tional Federation of Dental Hygiene zu 
organisieren. Die Vorbereitungen dauer
ten fast vier Jahre.
Der dreitägige Kongress in Basel stand 
unter dem Motto «Dental Hygiene – New 
Challenges». Die Herausforderungen,  
die sich bei der Mundgesundheit stellen, 
wurden aus verschiedenen Blickwinkeln 
beleuchtet, so etwa im Bereich Parodon
tologie und Implantologie, in der Patien
tenmotivation und in der Alterszahn
medizin.
Als Keynote Speaker konnten die Organi
satoren unter der Leitung von Cornelia 
 Jäggi, Doris Hüsler und Marianne Kaegi 
Dr. Hans Rudolf Herren verpflichten. Er 
wurde 2013 mit seiner Stiftung Biovision 
für ökologische Entwicklung mit dem 
Right Livelihood Award (alternativer 

Nobel preis) ausgezeichnet. Die Stiftung 
entwickelt und verbreitet ökologische 
Methoden, welche die Lebensbedingun
gen in Afrika nachhaltig verbessern sollen. 
Als Vertreter der SSO begrüsste Vorstands
mitglied Dr. Christoph Senn die Teilnehmer. 
Er betonte, wie wichtig eine gute Zusam
menarbeit zwischen Zahnarzt und DH sei 
und dass sich die SSO bereits früh zum 
Beruf der DH bekannt habe.
Die wissenschaftlichen Referate fanden 
gleichzeitig in einem Haupt und einem 
Nebenplenum statt. Zudem gab es rund 
60 Kurzpräsentationen sowie Posterses
sions und Workshops. An der Dentalaus
stellung präsentierten 67 Anbieter ihre 
Produkte und Dienstleistungen auf einer 
Fläche von über 1000 Quadratmetern. 
Gesellschaftliche Höhepunkte des Sym
posiums waren die beeindruckende 
Eröffnungs zeremonie sowie ein grosses 
Galadinner im St. JakobPark mit inter
nationalem Buffet und Folkloredarbie
tungen. Das nächste ISDH findet 2019 in 
 Seoul, Südkorea, statt.

Neue Herausforderungen 
in der Dentalhygiene

Rund 1700 Fachpersonen für Mundgesund-
heit aus der ganzen Welt trafen sich im Juni 
in Basel. Das «International Symposium  
on Dental Hygiene» 2016 bot ein wissen-
schaftliches Programm erster Klasse.

Text pd/ar; Fotos: Copyright ISDH 2016/efeu

Keynote Speaker Dr. Hans Rudolf Herren

Mit einer farbenfrohen Zeremonie wurde das 20. «International Symposium on Dental Hygiene» eröffnet. 
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UN INACHRICHTEN

Habilitation und Erteilung der Venia Docendi – Dr. Simon Flury ist Privatdozent

Ich freue mich sehr, dass die Universitätslei-
tung am 21. Juni auf Antrag der Medizini-
schen Fakultät beschlossen hat, Dr. med. 
dent. Simon Flury die Venia Docendi zu er-
teilen, und ihm somit das Recht verleiht, den 
Titel Privatdozent (PD) zu führen.
Simon Flury, geboren 1980 in Bern, schloss 
das Zahnmedizinstudium 2005 ab und ar-
beitete danach einerseits in einer Privatpra-
xis im Berner Oberland und andererseits an 
seiner Doktorarbeit an der Klinik für Zahn-
erhaltung, Präventiv- und Kinderzahnmedi-
zin unter der Leitung von Professor Hotz und 
mir. Er promovierte 2007 und trat im März 
2009 eine Vollzeitstelle an unserer Klinik an. 
Seine Hauptarbeitsbereiche waren und sind 
die Forschung auf dem Gebiet der zahnärzt-
lichen Materialkunde sowie als Dienstleis-
tung die Behandlung von Patienten in Voll-
narkose. Hinsichtlich Lehre hielt Simon Flury 
2010 seine erste Vorlesung für unsere Wei-
terbildungsassistentinnen und -assistenten, 

ab 2011 folgten weitere Vorlesungen und 
Praktika für die Studierenden (im Namen 
unserer Klinik und der Klinik für Rekonstruk-
tive Zahnmedizin und Gerodontologie) sowie 
 interne oder externe Vorträge an Weiter-
bildungsveranstaltungen oder Kongressen. 
Von September 2011 bis 2012 verbrachte 
 Simon Flury mit Unterstützung durch ein 
Stipendium des Schweizerischen National-
fonds (SNF) einen zwölfmonatigen Aufent-
halt als Gastforscher an der Poliklinik für 
Zahnerhaltung und Parodontologie der Lud-
wig-Maximilians-Univeristät in München.
Simon Flury hat verschiedene deutsch-
sprachige Heftbeiträge zu Themen der 
 Zahn erhaltung geschrieben und konnte  
mit  seiner Forschung zahlreiche Artikel in 
internationalen Journals publizieren. Seine 
Forschung präsentiert er regelmässig an 
 nationalen und internationalen Kongressen. 
Gegenwärtig hält er Vorlesungen zum Thema 
zahnärztliche Materialkunde im 3., 4. und 

5. Studienjahr und ist zusammen mit 
PD Dr. Klaus Neuhaus Examinator an den 
Bachelorprüfungen in Zahnmedizin. Zudem 
ist er Dozent im Kurs «Regenerative Dentis-
try» des Curriculums «Master of Science in 
Biomedical Engineering». In wechselndem 
Ausmass ist Simon Flury Referent an inter-
nen oder externen Weiterbildungsveranstal-
tungen oder Kongressen. Als Dienstleistung 
behandelt er immer noch Patienten (Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene) in Vollnarkose.
Die Habilitation ist angesichts dieses um-
fangreichen Leistungsausweises wohlver-
dient, und ich wünsche PD Dr. Simon Flury – 
auch im Namen der ganzen Klinik – alles 
Gute und viel Glück auf seinem weiteren 
akademischen und privaten Weg.

Text: Prof. Dr. Adrian Lussi, Direktor der  Klinik 
für Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinder-
zahnmedizin

Ein Tag im Leben von Dentino

Mit der Broschüre «Dentino» macht die SSO Kinder und Eltern darauf aufmerksam, 
wie wichtig Kariesprophylaxe ist: Der Comic zeigt Kindern, wie ein Milchzahn den 
Tag erlebt – vom Frühstück bis zur abendlichen Schlafenszeit. Zusätzlich informiert 
die Broschüre Eltern, wie die Milchzähne ihrer Kinder gesund bleiben. Das Büchlein 
stiess bei Erziehenden und Eltern auf Begeisterung.
Mit der Broschüre erhalten Schulzahnpflege-Instruktorinnen ein Informationsmittel 
in die Hand, das Kinder bereits im Vorschulalter anspricht und das sie Kindergarten-
kindern und Grundschülern mitgeben können.
Im SSO-Shop erhalten Sie 25 Exemplare für 10 Franken, Mengenrabatte gibt es  
auf  Anfrage. Auf www.schulzahnpflege.ch können Sie «Dentino» als PDF herun-
terladen.

Text und Foto: Presse- und Informationsdienst SSO
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Die Schwellung am Hals sei ihm vor 
 einigen Wochen aufgefallen, erzählte  
der 44-jährige Mann dem Hals-Nasen-
Ohren-Arzt eines Kantonsspitals. Sonst 
habe er aber keine Beschwerden, und ab-
gesehen von einem Bluthochdruck seien 
bei ihm keine Krankheiten bekannt.1 Der 
Arzt tastete eine zwei bis drei Zentimeter 
grosse, weiche, indolente, leicht ver-
schiebliche Schwellung links neben dem 
Kehlkopf. Im Ultraschall stellte sich die 
Raumforderung hypoechogen und mit 
scharfer Begrenzung dar, was sehr für eine 
Zyste sprach. Im linken Schild drü sen-
lappen sah das Schilddrüsengewebe aber 
inhomogen strukturiert aus, und um 
sicher zugehen, punktierte der Arzt die 

Schilddrüse. Wie erwartet diagnostizierte 
der Pathologe eine Zyste, aber er fand im 
Aspirationsgewebe auch Hinweise auf ein 
papilläres Schilddrüsenkarzinom.
Um sicherzugehen, entfernte der Chirurg 
die Schilddrüse komplett und auch die 
Lymphknoten im zentralen Komparti-
ment. Das war offenbar die richtige Ent-
scheidung: Im Schilddrüsenpräparat fand 
der Pathologe ein Schilddrüsenkarzinom 
am linken oberen Pol, die Lymph kno- 
ten waren tumorfrei. Der Patient erhielt 
anschliessend eine Radiojod therapie  
und war ein Jahr danach tumorfrei. Ein 
«Kuckucks ei» in einer scheinbar norma-
len Hals zyste nannten es die Ärzte des 
Kantonsspitals im Nachhinein. 

In der Schweiz erkranken pro Jahr im 
Schnitt 650 Menschen an Schilddrüsen-
krebs, darunter 490 Frauen und 160 Män-
ner. Das Risiko, an Schilddüsenkrebs zu 
sterben, beträgt 0,1 Prozent. Das bedeutet: 
Ein Mann und eine Frau von 2000 sterben 
an diesem Krebs.2 In den ver gangenen 
Jahren diagnostizieren Ärzte immer mehr 
Schilddrüsenkarzinome, doch die Mortali-
tät blieb gleich (Abb. 1). «Mediziner sind 
sensibler geworden und schauen eher 
nach», sagt Gerhard Huber, Schilddrü-
senchirurg am Unispital Zürich. «Ausser-
dem ist der Ultraschall heutzu tage besser, 
und wir bekommen mit der Feinnadel-
punktion verlässlichere Resultate. Beides 
führt dazu, dass wir die Kar zi nome meist 

Knoten im Hals Die meisten Schilddrüsenkarzinome werden 
in einem so frühen Stadium festgestellt, 
dass die Patienten geheilt werden können. 
Bei einer Unterform kann man neuerdings 
sogar auf die Radiojodtherapie verzichten. 
Ärzte hoffen auf eine noch individuellere 
Therapie von Schilddrüsenkrebs. 

Text: Dr. Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin  
Grafiken: Emanuele Fucecchi; Foto: G. Huber

Abb. 1: In den vergangenen Jahren diagnostizieren Ärzte immer mehr Schilddrüsenkarzinome, doch die Mortalität sank. Das liegt daran, dass die Ärzte sen-
sibler geworden sind und eher nachschauen, ausserdem ist der Ultraschall heutzutage besser, und man bekommt mit der Feinnadelpunktion verlässlichere 
Resultate. Beides führt dazu, dass Ärzte die Karzinome meist in einem so frühen Stadium feststellen, dass die Patienten geheilt werden können.

MEDIZ IN
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in einem so frühen Stadium feststellen, 
dass die Patienten geheilt werden kön-
nen.» (Abb. 2) 

Diagnose meistens zufällig
Die meisten Patienten mit Schilddrüsen-
krebs haben eine gute Prognose. «Man 
kann davon ausgehen, dass die meisten 
älteren Menschen kleine Schilddrüsen-
karzinome haben, die aber keinen 
Krankheitswert haben», sagt Christoph 
Stettler, Direktor der Klinik für Diabeto-
logie, Endokrinologie, Ernährungsmedi-
zin und Metabolismus am Inselspital 
Bern. Manche der Karzinome wachsen 
allerdings ziemlich aggressiv. «Bei der 
Früherkennung muss man vor allem die-
jenigen mit einem ungünstigen Verlauf 
identifizieren.» Bei den meisten Patien-
ten, die zur Abklärung von Schilddrüsen-
krebs in seine Sprechstunde kommen, 
diagnostiziert er den Krebs in einem frü-
hen Stadium. «Die Betroffenen haben 
mit der richtigen Therapie gute Chancen 
auf eine dauerhafte Heilung», sagt er. 
Meistens entdecken Ärzte den Krebs per 
Zufall, zum Beispiel wenn sie wegen  einer 
Arteriosklerose einen Carotis-Ultraschall 
durchführen. «Erzählt ein Patient dem 
Zahnarzt, er sei ständig heiser, ohne er-
kältet zu sein, das Schlucken mache ihm 
Probleme oder er bekomme schlecht 
Luft, sollte man das unbedingt von einem 
Schilddrüsenspezialisten abklären las-
sen», sagt Stettler. Diese Beschwerden 
sind dann aber schon Zeichen eines fort-
geschrittenen Tumors, nämlich wenn 
dieser den Stimmbandnerv infiltriert hat, 
Ösophagus oder Trachea. Hat der Arzt 
aufgrund des Ultraschalls den Verdacht 
auf einen Tumor, sollte dieser punktiert 
werden. «Immer wieder hört man, eine 
Feinnadelpunktion könne dazu führen, 

dass Tumorzellen gestreut werden», sagt 
Huber. «Das wurde aber nie in Studien 
belegt. Man macht nie etwas falsch, 
wenn man einen unklaren Befund punk-
tiert.» Wenn sich durch die Feinnadel-
punktion der Verdacht auf ein Karzinom 
erhärtet, nehmen sich die Ärzte viel Zeit 
für das Gespräch mit dem Patienten. 
« Jeder Mensch erschrickt natürlich, 
wenn er die Diagnose Krebs erhält», 
 erzählt Stettler. «Aber auch über diese 
Angst muss man sprechen und darüber, 
wie man sie bewältigen kann. Dazu 
 gehört, dass wir dem Patienten genau 
 erklären, was für eine Art von Schilddrü-
senkrebs er hat und was das für die Pro-
gnose bedeutet.» 
Eine gute Aufklärung ist auch deshalb 
wichtig, weil viele der Betroffenen keine 
Beschwerden hatten und der Arzt den 
Krebs zufällig fand. «Die Patienten sind 
dann auf die Diagnose überhaupt nicht 
vorbereitet und brauchen erst einmal 
Zeit, um die Nachricht zu verarbeiten.» 
Viele Menschen denken, Krebs bedeutet 
ein Todesurteil. «Die meisten Patienten 
mit Schilddrüsenkrebs können wir aber 
mit der richtigen Therapie heilen», sagt 
Huber. «Und auch die, die nicht geheilt 
werden, überleben oft viele Jahre oder 
sogar Jahrzehnte.» 
Erhärtet sich durch die Feinnadelpunk-
tion der Verdacht auf ein Karzinom, muss 
der Patient operiert werden – denn nur 
durch eine feingewebliche Untersuchung 
lässt sich die Diagnose sicher stellen. An-
hand des Ultraschallbefundes lässt sich 
vor der Punktion der Malignitätsgrad 
 eines verdächtigen Tumors einschätzen. 
Erkennt man zum Beispiel hypoechogene 
Gebiete im Tumor oder Mikrokalzifika-
tionen oder ist der Tumor unregelmäs- 
sig begrenzt, weist das mit hoher Wahr-

scheinlichkeit auf ein Karzinom. Sieht die 
Veränderung dagegen schwammartig aus 
oder gibt es zystische Veränderungen, ist 
die Wahrscheinlichkeit dafür sehr nied-
rig.3 Je wahrscheinlicher ein Karzinom, 
desto eher wird eine Feinnadelpunktion 
auch bei einem kleineren Tumor empfoh-
len. 

Radiojodtherapie bei höheren Tumorstadien 
Ist nach Ultraschall und Punktion ein 
Karzinom sehr wahrscheinlich, wird ope-
riert: Entweder beide Schilddrüsenlappen 
(totale Thyreoidektomie), nur ein Lappen 
(Hemithyreoidektomie), man belässt 
 einen dorsalen Schilddrüsenrest, um den 
Recurrensnerv zu schonen (Abb. 3) (sub-
totale Thyreoidektomie), oder man kom-
biniert eine Hemithyreoidektomie auf der 
primär befallenen Seite mit einer subto-
talen Resektion auf der Gegenseite. «Bei 
niedrigen Tumorstadien, also wenn der 
Krebs auf die Schilddrüse begrenzt ist, 
reicht eine Hemithyreoidektomie», er-
klärt der Endokrinologe Stettler. Hat der 

Abb. 2: Schilddrüsenkrebs, der in einem frühen 
Stadium erkannt wird, kann in den meisten Fällen 
geheilt werden. Wächst der Tumor aber über die 
Kapsel hinaus, etwa in Trachea oder Ösophagus, 
erhöht das die Mortalität um das Fünffache.4

Abb. 3: Je nach Stadium werden entweder beide Schilddrüsenlappen entfernt, nur ein Lappen, oder man belässt einen dorsalen Schilddrüsenrest, um den 
 Recurrensnerv zu schonen. 
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Krebs aber schon die Kapsel durchbro-
chen und ist zum Beispiel in Larynx, 
 Trachea (Abb. 4), Ösophagus oder in den 
Recurrensnerv hineingewachsen, hat der 
Patient Metastasen oder sehen die Krebs-
zellen unter dem Mikroskop sehr bösartig 
aus, ist nach der Operation eine Radio-
jodtherapie erforderlich. «Damit wollen 
wir alles Schilddrüsengewebe entfernen 
und so jegliche Tumorzellen treffen, die 
im Restgewebe sein können und ohne  
die Bestrahlung zu Rezidiven führen», 
erklärt Stettler. Auch Metastasen lassen 
sich mit einer Radiojodtherapie behan-
deln. 
Bei Patienten, deren Tumor nicht mehr 
auf eine Radiojodtherapie anspricht, 
kommen eventuell Medikamente infrage, 
zum Beispiel Tyrosinkinaseinhibitoren. 
«Klassische Chemotherapeutika wie Cis-
platin oder Doxorubicin, wirken leider 
nicht so gut», sagt Attila Kollár, Onko-
loge am Inselspital in Bern. «Auf die Ty-
rosinkinasehemmer sprechen dagegen 
viele der Patienten an.» Leider komme  
es jedoch immer wieder zu Nebenwir-
kungen, etwa Bluthochdruck oder Hand-
Fuss-Syndrom. «Zahnärzte, deren Pa-
tienten so eine Therapie bekommen, 
müssen auf Stomatitis, Mundtrocken- 
heit und unspezifische oropharyngeale 
Schmerzen achten – das kann durch die 
Tyrosinkinasehemmer verursacht wer-
den», sagt Kollàr. 
Bei anderen Tumoren ist schon länger be-
kannt, dass es nicht nur eine Form gibt, 
zum Beispiel nicht «den» Brustkrebs 
oder «den» Darmkrebs, sondern ver-
schiedene Typen, die sich unterschiedlich 
aggressiv verhalten. So können zum Bei-
spiel Frauen mit einer bestimmten Art 
von Brustkrebs heute in den meisten Fäl-
len geheilt werden. Ob ein Krebs eher zu 
den «fiesen» Formen gehört oder nicht, 
weiss man nach der Analyse des Tumor-
gewebes. Auch beim Schilddrüsenkrebs 
gibt es verschiedene Unterformen, die 
sich wiederum in Subgruppen einteilen 
lassen. Mehr als zwei Drittel der Patienten 
haben die papilläre Form. Wird der papil-
läre Krebs früh entdeckt und therapiert, 
sind die Heilungschancen sehr gut. 

Der Krebs, der keiner ist
Kürzlich hat ein Forscherteam um den 
Pathologen Yuri Nikiforov aus Pittsburgh 
eine Studie veröffentlicht, die ein Um-
denken unter den Pathologen fordert.  
Ein Subtyp des papillären Schild drü sen-
kar zinoms ist gar kein Krebs und muss 
 deshalb nicht so aggressiv behandelt 
werden. Dieser Subtyp, so fordert das 

Ärzteteam, sollte anders genannt wer-
den, damit Patienten unnötige Therapien 
und die psychologische Belastung erspart 
blieben, die mit der Diagnose «Krebs» 
einhergehe. Ausserdem würde das Kos-
ten sparen.5
Der Subtyp, um den es geht, ist ein be-
kapselter Knoten. Die Zellen im Knoten 
ähneln zwar Krebszellen, durchbrechen 
die Kapsel aber nicht. Früher hiess der 
Typ nicht invasives EFVPTC, wobei C  
für carcinoma, also «Krebs», steht: 
 encapsulated follicular variant of papil-
lary thyroid carcinoma. Heute soll der 
Typ NIFTP genannt werden, noninvasive 
 follicular thyroid neoplasm with papil-
lary-like nuclear features, wo das Wort 
«Krebs» nicht mehr auftaucht. In der 
Studie wurden 109 Patienten mit NIFTP 
beobachtet, deren Tumor also nicht 
durch die Kapsel gebrochen war. Bei 
42 war die gesamte Schilddrüse entfernt 
worden, bei 67 nur der Tumor. Keiner 
war nach dem Eingriff mit Radiojod be-
handelt worden. Nach 10 bis 26 Jahren 
hatte kein einziger Patient einen Rückfall 
erlitten oder war wegen des Schilddrü-
sentumors gestorben. 

Patient entscheidet die Therapie mit
In der Schweiz erkranken pro Jahr etwa 
480 Personen an papillärem Schilddrü-
senkrebs, davon gehören etwa 10 Prozent 
zum Subtyp NIFTP. Ungefähr 50 Men-
schen könnte man eine Radiojodtherapie 
ersparen und brauchte möglicherweise 
nur den Tumor zu entfernen und nicht 
die gesamte Schilddrüse oder den gesam-
ten Lappen. Bei der geplanten Neuklassi-
fikation der Weltgesundheitsorganisation 
werde offiziell der Begriff NIFTP für die-
sen Typ verwendet werden, sagt Aurel 

Perren, Leiter des Instituts für Pathologie 
am Inselspital in Bern. «Die Patienten 
sollen nicht mehr Krebspatienten ge-
nannt werden.» Die Ärzte in Bern haben 
diese Patienten schon seit einiger Zeit 
ohne Radiojod behandelt. «Dank der 
neuen Studie ist jetzt noch besser belegt, 
dass unser Vorgehen richtig ist», sagt 
Perren. Möglicherweise könnte man 
 sogar bei einem solchen Tumor auf eine 
Operation verzichten und ihn nur eng-
maschig kontrollieren. Doch um nach-
zuweisen, ob es sich bei dem Tumor mit 
Sicherheit um ein ungefährliches NIFTP 
handelt, benötigt man heute noch ein 
Operationspräparat. Die individuelle Be-
ratung spiele deshalb eine grosse Rolle, 
sagt Gerhard Huber. «Ist jemand sehr 
ängstlich, wird man vielleicht eher mehr 
therapieren und zum Beispiel die ganze 
Schilddrüse herausnehmen. Jemandem, 
der mit einem kleinen Restrisiko gut le-
ben kann, entfernt man vielleicht nur die 
Seite mit dem Tumor.» 
Der natürliche Verlauf vom NIFTP schei-
ne recht gutartig zu sein, und man brau-
che vermutlich keine aggressive Thera-
pie, ergänzt Roger Stupp, Leiter der 
Klinik für Onkologe am Unispital Zürich. 
«Aber es ist die grosse Kunst der Medi-
zin, für jeden Patienten individuell das 
Risiko abzuschätzen und die Therapie-
strategie entsprechend anzupassen.» 
Christoph Stettler sieht die Zukunft in 
der molekulargenetischen Charakterisie-
rung der Schilddrüsenkarzinome. «Wir 
werden damit auch für andere Subgrup-
pen Marker finden, die uns sagen, wel-
cher Patient von welcher Therapie profi-
tiert und wie seine Prognose ist», hofft 
er. «So können wir die Behandlung noch 
besser individuell anpassen.»

Abb. 4: Aggressiver Schilddrüsentumor, der in die 
Trachea eingewachsen ist. (Trachea ist oben auf 
dem Foto zu sehen.)
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E-Zigaretten werden oft als harmlose Alternative zu normalen 
Zigaretten angepriesen. Doch es gibt noch zu wenige Daten,  
um das Gesundheitsrisiko beurteilen zu können. Nur in weni-
gen Studien wurde bisher untersucht, wie giftig der Dampf ist. 
«Und die kann man kaum zusammen auswerten, denn es gibt 
bis jetzt keine standardisierten Analysemethoden», sagt Macé 
Schuurmans, Pneumologe am Unispital Zürich.
Die Lösung (Liquid, siehe Abbildung) enthält vor allem Propy-
lenglycol und Glyzerol, Aromastoffe, Wasser und oft auch Niko-
tin. Von Propylenglycol und Glyzerol weiss man seit Längerem, 
dass sie die Atemwege reizen. So berichteten Probanden nach 
dem Rauchen von E-Zigaretten vorübergehend über ein Reiz-
gefühl in Mund und Rachen und über Husten. Forscher massen 
bei ihnen einen erhöhten Widerstand in den Atemwegen. «Das 
ist vor allem für Asthmatiker problematisch, denn sie könnten 
einen akuten Asthmaanfall bekommen», sagt Berthold Jany, 
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie. Ausser-
dem erhöhte sich bei einigen Probanden der untere Blutdruck-
wert. «Wir haben aber keine Ahnung, was das langfristig für 
Herz und Gefässe bedeutet.»
Im Liquid wurden noch diverse andere Substanzen gefunden: 
krebserregende Nitrosamine, flüchtige organische Verbindun-
gen (VOC), Phenole, polyzyklische aromatische Wasserstoffe 
und sogar Medikamente wie das Potenzmittel Tadalafil und der 
Appetitzügler Rimonabant. «Ich will keine Panik machen», 
sagt Schuurmans, «aber von einigen dieser Stoffe wissen wir, 
dass sie die Atemwege reizen, Krebs oder Allergien auslösen 
können oder zu Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Schlafstörun-
gen führen.» Er macht sich grosse Sorgen um Kinder und Ju-
gendliche. «Die Hersteller haben mit den bunten E-Zigaretten 
und den süssen Aromen gezielt Jugendliche im Blick. Wir setzen 
uns seit Langem dafür ein, dass die Werbung verboten wird.» 
Bis jetzt gelten E-Zigaretten als Lebensmittel, mit dem neuen 
Tabakproduktegesetz sollen sie Tabakprodukten gleichgestellt 
werden. Schuurmans reicht das aber nicht. «Neue Medikamen-
te werden in strengen Studien getestet, E-Zigaretten kontrol-
liert keiner. Die Nutzer sind Teilnehmer eines Experimentes, 
dem sie nicht zugestimmt haben.»
Im Dampf von E-Zigaretten wurden 100-fach geringere Kon-
zentrationen krebserregender Stoffe nachgewiesen als in nor-
malen Zigaretten. «Es finden keine Verbrennungsprozesse statt, 
deshalb entstehen weniger giftige Gase», erklärt Rudolf Jörres, 
Umweltmediziner an der Ludwig-Maximilians-Universität in 
München.
Doch im Aerosol wurden auch ultrafeine Partikel und Metalle 
wie Kupfer, Nickel, Cadmium und Chrom gefunden. Von man-

chen Metallen ist bekannt, dass sie knotige Veränderungen in 
der Lunge verursachen und das Organ dauerhaft schädigen kön-
nen. «Für Zahnärzte ist wichtig, zu wissen, dass das Liquid aus-
laufen und ungewollt in die Mundhöhle gelangen kann», sagt 
Schuurmans. «Das kann zu einer erhöhten Nikotinaufnahme 
führen.» Selten könne sich die E-Zigarette überhitzen und eine 
Explosion mit Verletzungen im Gesicht zur Folge haben.
Zumindest das Suchtpotenzial scheint geringer zu sein: «Das 
Nikotin gelangt erst nach Minuten ins Hirn», sagt Jörres. «So 
kommt es nicht so rasch zu dem angenehmen Gefühl, welches 
einen immer wieder zur Zigarette greifen lässt.» Einigen Rau-
chern gelingt es, mithilfe von E-Zigaretten aufzuhören. «Man 
sollte E-Zigaretten nicht komplett verteufeln», sagt Jörres. «Bei 
normalen Rauchern wissen wir genau, dass sie Herz-Kreislauf- 
Krankheiten entwickeln und früher sterben. Wenn einige dieser 
Leute mithilfe von E-Zigaretten aufhören können, ist das ein 
Fortschritt.»

Zum Nachlesen
Schuurmans M: Elektronische Zigaretten: Life style-Gadget oder Hilfsmittel 
zum Rauchstopp? Praxis 2015; 104 (14): 733–737

Unterschätzte 
Gefahr

E-Zigaretten sprechen mit süssen Aromen 
vor allem junge Menschen an. Doch auch sie 
enthalten schädliche Substanzen.

Text: Dr. Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin 
Grafik: Emanuele Fucecchi

MEDIZ IN-UPDATE

Saugt der Anwender am Mundstück, registriert der Sensor einen Luftfluss  
im Gerät und aktiviert Heizspirale und Leuchtdiode. Die Spirale verdampft  
die Flüssigkeit aus der Patrone, und der Raucher inhaliert den entstehenden 
Dampf. (Quelle: M. Schuurmans)

815-844_T3-1_umbruch_09-2016_D.indd   842 02.09.16   15:14



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 843

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 9 P 2016

Schnarchen und Besonder-
heiten der Schädel- und 
 Atemwegsmorphologie

Graf I, Schumann U, Neuschulz J, Höfer K, 
Ritter L, Braumann B: Sleep-disordered 
breathing in orthodontic practice: Preva-
lence of snoring in children and morpho-
logical findings. J Orofac Orthop (2016) 77: 
129–137.

Einführung
Schlafstörungen bei Kindern sind ein 
ernst zu nehmendes Problem, das zuse-
hends an Bedeutung erlangt. Der engli-
sche Begriff sleep-disordered breathing 
(SDB) umfasst das Schnarchen, aber auch 
das sogenannte obstruktive Schlafapnoe- 
Syndrom (OSAS). Die Prävalenz von OSAS 
bei Kindern liegt gemäss neueren Studien 
bei 0,7 bis 2%. Wird ein schweres OSAS 
vermutet, so gilt in der Diagnostik nach 
wie vor die kardiorespiratorische Poly-
somnografie als Goldstandard. Zahnärzte 
und Kieferorthopäden spielen nach den 
Pädiatern jedoch eine zentrale Rolle bei 
der Früherkennung von betroffenen Kin-
dern und Jugendlichen. Vor allem Kiefer-
orthopäden können mit einer sorgfältigen 
Anamnese sowie mithilfe von Röntgen-
bildern (z. B. Fernröntgenseitbild) einen 
bedeutenden diagnostischen Beitrag leis-
ten, werden doch im Rahmen der Unter-
lagenerstellung sowieso entsprechende 
Bilder erstellt und Befunde erhoben.
Das Ziel dieser Studie war es, das Vor-
kommen der schlafbezogenen Atmungs-
störung Schnarchen und damit verbun-
dene mögliche Besonderheiten der Schä-
del- und Atemwegsmorphologie bei 
Kindern und Jugendlichen mit kiefer-
orthopädischem Behandlungsbedarf zu 
untersuchen.

Material und Methoden
Die Eltern von 379 Kindern mit kiefer-
orthopädischem Behandlungsbedarf wur-
den hinsichtlich des Schlafverhaltens 
 ihrer Kinder befragt. 100 Kinder erfüllten 
die Einschlusskriterien (46 männliche, 
54 weibliche). Ausschlusskriterien waren 

folgende: akute Hals-Nasen-Ohren-Be-
schwerden, kranio- oder orofazialer Dys-
morphismus, bereits erfolgte kieferortho-
pädische Behandlung und Klasse-III- 
Anomalien. Das Durch schnitts alter betrug 
11,3 Jahre. Aufgrund der elterlichen Aus-
sagen schnarchten 53 von den 100 Kin-
dern; etwas weniger als die Hälfte, näm-
lich 47, waren Nicht schnarcher. Als 
 weitere Parameter wurden Fernröntgen-
seitbilder (FR) ausgewertet, die im Rah-
men der initialen kieferorthopädischen 
Diagnostik angerfertigt wurden. Zur Be-
urteilung der oberen Atemwege wurden 
der Posterior Airway Space (PAS) auf ver-
schiedenen Höhen (Oberkiefergrund-
ebene, Okklusionsebene, Unterkiefer-
grundebene) parallel zur Frankfurter 
 Horizontalen sowie die Lage des Hyoids 
 bestimmt. Die Gruppen der Schnarcher 
und Nichtschnarcher wurden gemäss  
der sagittalen Beziehung in Subgruppen 
unterteilt (Klasse I: ANB –2° bis +2°; 
 Klasse II: ANB ≥ +2°). Die Reliabilität der 
Messungen wurde durch den Dahlberg- 
Koeffizienten getestet, die kephalome-
trischen Werte wurden mittels Mann-
Whitney-U-Test geprüft (p = 0,05), und 
der Einfluss von Alter und Geschlecht  
auf die kephalometrischen Daten wurde 
durch die Varianzanalyse (ANOVA) eva-
luiert.

Resultate
53% der Eltern gaben an, dass ihre Kinder 
schnarchten, 55% (n = 29) davon waren 
männlich und 45% (n = 24) weiblich. 
 Zwischen Schnarchern und Nichtschnar-
chern zeigten sich statistisch signifikante 
morphologische Unterschiede, die alters- 
oder geschlechtsabhängig waren. Der 
Posterior Airway Space war bei den 
schnarchenden Kindern und Jugendli-
chen auf allen drei Ebenen signifikant 
kleiner als bei Nichtschnarchenden. Kei-
nerlei Unterschiede gab es in Bezug auf 
die Position des Zungenbeins oder des 
vertikalen Schädelaufbaus. Aber ein ten-
denzieller Zusammenhang zwischen dem 
Winkel SNA (anteroposteriore Relation 
der Maxilla in Relation zur vorderen 
Schädelbasis) und der Breite der Luftwege 

auf Höhe der Oberkiefergrundebene 
konnte festgestellt werden. Vergrösserte 
sich der SNA, war auch die Breite des 
Luftweges tendenziell grösser.

Diskussion und Konklusion
Die Häufigkeit des subjektiv berichteten 
Schnarchens erwies sich in dieser kiefer-
orthopädischen Zufallsstichprobe mit 
rund 53% als ausserordentlich hoch, be-
zifferte doch eine Metaanalyse von Lu-
meng und Chervin im Jahre 2008 eine 
Prävalenz von lediglich 8% bei Kindern 
und Jugendlichen.
Ausserdem sind Besonderheiten hin-
sichtlich der Morphologie des Schädels 
und der oberen Atemwege, dargestellt im 
Fernröntgenseitbild, bei schnarchenden 
Kindern und Jugendlichen erkennbar. 
Unabhängig von Alter und Geschlecht 
waren die oberen Atemwege bei schnar-
chenden Patienten statistisch signifikant 
kleiner und damit enger.
Somit zeigt diese Studie, dass Zahnärzten 
und insbesondere Kieferorthopäden eine 
wichtige Rolle bei der Früherkennung 
und der Triage von leichten, aber auch 
schwereren Schlafatemstörungen zu-
kommt.
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Monika Hersberger-Zurfluh, Zürich

Zeitschriften «Unabhängig von Alter und Geschlecht 
 waren die oberen Atemwege bei 
 schnarchenden Patienten statistisch 
 signifikant kleiner und damit enger.»
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SVK-Stipendium 2017
Die Schweizerische Vereinigung für Kinderzahnmedizin SVK/ASP vergibt ein jährliches Stipendium zur Weiterbildung auf dem Gebiet 
der Kinderzahnmedizin. Es richtet sich an junge Forscher und Forscherinnen sowie an Kliniker und Klinikerinnen. Es kann von Kandi-
daten beantragt werden, die ein von der SVK/ASP anerkanntes Weiterbildungsprogramm absolvieren (wollen).

Das SVK-Stipendium ist mit jährlich 15 000 Franken dotiert. Anträge sind zu richten an den Präsidenten der SVK/ASP: 
Dr. Christoph Langerweger, Weststrasse 110, 8408 Winterthur 
E-Mail: stipendium@svk-asp.ch

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

SVK-Award 2017
Zu Ehren von Prof. Rudolf Hotz stiftete 1988 die Schweizerische Vereinigung für Kinderzahnmedizin SVK/ASP einen Preis zur Förderung 
der zahnärztlichen Forschung auf dem Gebiet der Kinderzahnmedizin – den SVK-Award. Er richtet sich an junge Forscher und For-
scherinnen sowie Kliniker und Klinikerinnen und wird verliehen für herausragende aktuelle wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet 
der Kinderzahnmedizin.

Der SVK-Award ist mit 3000 Franken dotiert. Arbeiten sind bis zum 31. Dezember 2016 an den Präsidenten der SVK einzureichen: 
Dr. Christoph Langerweger, Weststrasse 110, 8408 Winterthur 
E-Mail: award@svk-asp.ch

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