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Zahnmedizin
als Teil der
H umanmedizin

Der SSO-Kongress führt dieses Jahr in die
«Brückenstadt Freiburg». Und auch das
wissenschaftliche Programm schlägt
Brücken – es beleuchtet die Schnittstellen
zwischen der Zahn- und der Human
medizin. Anmeldung unter www.sso.ch.
Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Foto: iStock

Die Zahnmedizin ist ein hoch spezialisiertes Fachgebiet. Gleichzeitig ist sie aber
auch ein Teil der Humanmedizin. Dieser
Tatsache widmet sich das wissenschaftliche Programm des SSO-Kongresses 2017
(8. bis 10. Juni). Es geht um die Schnittstellen zwischen Zahn- und Human
medizin.

Frühentdeckung von Krankheiten
Zahnmediziner können eine wichtige
Rolle spielen bei der Frühentdeckung von
Krankheiten. Einerseits manifestieren
sich gewisse Krankheiten im Mund oder
Gesicht, andererseits haben Zahnärzte regelmässig Kontakt zu ihren Patienten und
begleiten sie oftmals über Jahre hinweg.

Der medizinischen Diagnostik in der zahnärztlichen Praxis ist am SSO-Kongress der
Freitagvormittag gewidmet. Themen sind
beispielsweise medizinische Nebenbefunde in der zahnmedizinischen Bildgebung, Anzeichen in der Mundhöhle für
Darmerkrankungen und Krebs oder Pathologien der Zunge. Eine wichtige Rolle

Der SSO-Kongress in der «Brückenstadt Freiburg» schlägt die Brücke zwischen Zahn- und Humanmedizin.
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Auch der SSO-Kongress 2017 verspricht ein attraktives wissenschaftliches Programm von hoher Aktualität.

spielen Zahnärzte auch bei psychischen
Beschwerden wie Schlafapnoe oder Bru
xismus. Diese Themen werden am Kongress am Donnerstagnachmittag auf
gegriffen.
Patienten über Zusammenhänge aufklären
Gesund beginnt im Mund – krank sein
oftmals auch. Vielen Patienten ist nicht
bewusst, wie eng Zahnmedizin und
Humanmedizin verflochten sind. Beispielhaft für den Zusammenhang von
Erkrankungen im Mundbereich mit
allgemeinmedizinischen Beschwerden
sind Herz-Kreislauf-Krankheiten, rheumatische Krankheiten oder chronische
Atemwegskrankheiten. Besonders eng
verzahnt sind Parodontitis und Diabetes
mellitus. Durch die Krankheit lagern
sich entzündungsfördernde Stoffe im
Zahnhalteapparat ab und verstärken
dort eine sich entwickelnde orale Entzündung. Parodontitis muss somit als

Komplikation einer Diabeteserkrankung
angesehen werden. Umgekehrt zeigen
Studien, dass durch die Beseitigung der
Infektion in der Mundhöhle der Blut
zuckerspiegel gesenkt werden kann.
Solche Wechselwirkungen zwischen oraler
und systemischer Gesundheit sind am
Samstagmorgen Thema des SSO-Kongresses.
Unerwünschte Wechselwirkungen können auch dann entstehen, wenn Patienten vom Zahnarzt und vom Hausarzt Medikamente verordnet bekommen. Dem
Aspekt der Pharmakotherapie ist am SSO-
Kongress der Freitagnachmittag gewidmet mit Themen wie Antibiotikatherapie,
Antibiotikaresistenz, unerwünschte
Arzneimittelwirkungen oder Bisphosphonate.
Umstrittene Werkstoffe
Von zahnmedizinischen Werkstoffen wird
am Donnerstagvormittag die Rede sei.

Fortbildungsveranstaltung für Dentalassistentinnen
Am Freitagnachmittag findet parallel zum Kongress wieder die Fortbildung für
Dentalassistentinnen statt. Themen sind die digitale Volumentomografie, Anamnese
und Medikamente sowie die Innenarchitektur der Zahnarztpraxis. Anmeldung:
www.sso.ch
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Das Thema ist brisant: Nanopartikel beispielsweise, die in sehr vielen Dentalmaterialien enthalten sind, sind umstritten,
und es kursieren Gerüchte über gesundheitsschädigende Wirkungen. Die EU
wird noch dieses Jahr eine neue Medizinprodukteverordnung in Kraft setzen. Darin sollten ursprünglich Nanomaterialien
automatisch als Hochrisikoprodukte eingestuft werden. Erst nach langen Diskussionen fanden die Beteiligten eine Kompromisslösung. Die Risikoklasse wird nun
aufgrund der internen Exposition des
Medizinprodukts eigestuft.
Teamarbeit bei Tempo 1000
Das Schlussreferat am Samstagvormittag
ist öffentlich. Alle Kongressbesucher sind
dazu eingeladen, Familie und Freunde
mitzubringen, wenn der ehemalige Kommandant der Patrouille Suisse Daniel Hösli
über «Teamarbeit bei Tempo 1000» berichtet. Danach wird unter allen anwesenden Kongressbesuchern der Prix participation SSO verlost: ein E-Bike des Berner
Veloherstellers «Thömus».
Für die Kontaktpflege mit Berufskolleginnen und -kollegen organisiert das Organisationskomitee am Donnerstagabend
einen entspannten Grillabend mit Livemusik. Das Restaurant der Universität
PER20 ist mit dem Bus oder zu Fuss (vom
Stadtzentrum aus) gut erreichbar.

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Exportschlager
Schulzahnpflege

Die Dentalhygienikerin und Schulzahn
pflege-Instruktorin Daniela Frey Perez gibt
seit fünf Jahren an dominikanischen Schulen
Zahnputzunterricht. Mittlerweile hat sie das
Projekt auf Haiti ausgedehnt – und nimmt
jeweils zehn Mal mehr Zahnbürsten mit.
Text: Gabriela Troxler, Presse- und Informationsdienst SSO
Fotos: zvg

Daniela Frey Perez, mit Ihrem privaten Sozialprojekt tragen Sie den Zahnputzunterricht in die Dominikanische Republik. Ich
frage provokant: Gibt es in der Schulzahnpflege der Schweiz zu wenig zu tun?
Nein, natürlich nicht. In der Schweiz ist
die Schulzahnpflege seit Jahrzehnten die
wichtigste Grundlage, um die Zahnputztechnik und Mundhygiene zu erlernen.
Dieses Erfolgsrezept – vorbeugen ist besser als heilen, die Idee der Prophylaxe –
wollte ich im Kleinen exportieren. In die
Dominikanische Republik reise ich seit
meiner Kindheit immer wieder – im Oktober 2011 mit einer Ladung Zahnbürsten
im Gepäck.

von Santo Domingo (Dom. Rep.) nach
Port-au-Prince (Haiti) geliefert – wenn
auch zwei Tage später als erwartet. Im
Heim beschrifteten wir den Zahnputz
becher und die Zahnbürste für jedes der
120 Kinder, setzten die Kleinen im Kreis
auf Stühle und putzten mit ihnen die
Zähne. Wir zeigten den sogenannten
Nounous, den Betreuerinnen, wie sie die
Mundhygiene bei den unter Dreijährigen
verbessern können. Das löste Staunen
aus: «Muss man denn da schon Zähne
putzen?» Der Wissensstand ist sehr tief.
Auch die Kinder sind das nicht gewohnt,
da wird auch schon mal geweint. Als Pilotprojekt habe ich vor Ort eine Einheimische angeheuert, die nun als Nebenjob

einmal monatlich in das Heim geht und
die Instruktionen so durchführt, wie ich
es ihr gezeigt habe. Es gibt nun tatsächlich eine haitianische Zahnfee!
Wie nachhaltig, glauben Sie, ist Ihr Engagement in der Dominikanischen Republik?
Das ist schwierig: Ich bin nur etwa einmal
pro Jahr da, und pro Klasse habe ich vielleicht zehn oder fünfzehn Minuten Zeit.
Dann repetiere ich vor allem die Grund
lagen. Es ist eine andere Welt. Zahnpflege
und gesunde Ernährung haben in der Erziehung kaum Platz. Aber ein Anfang ist
gemacht: Ich begann mit 400 Zahnbürsten, einigen Zahnpasten und Sanduhren.
2016 waren es bereits über 4500 Zahn-

Im Sommer 2013 fragten wir Sie, wo Sie das
Projekt in fünf Jahren sehen (Interview im
Bulletin für die Schulzahnpflege 119). Sie
wollten dranbleiben und immer wieder
zurückkehren. Hat es geklappt?
Ja. Ich konnte seither jedes Jahr weitermachen, 2014 reiste ich sogar zwei Mal
an. Mittlerweile schicke ich die Zahnbürsten und Sanduhren im Voraus in
Kisten über den Seeweg in die Domini
kanische Republik. Mein Mann begleitet mich, und vor Ort unterstützen uns
einheimische Freunde. Sie helfen beim
Transport, der Organisation und dem
Verteilen der Mundhygieneartikel. Das
wäre in der kurzen Zeit alleine nicht zu
schaffen.
Sie haben das Projekt auf Haiti ausgeweitet.
Wie kam es dazu?
Eine Bekannte von mir hat zusammen
mit ihrem Mann zwei Mädchen aus Haiti
adoptiert und einen Förderverein für das
Kinderheim gegründet. Sie war sofort
begeistert von der Idee, vor Ort auch das
Zähneputzen zu üben. Zu Beginn versorgte ich sie bloss mit Material. Im Ok
tober 2016 besuchte ich Haiti erstmals
selbst. Das Material wurde mit dem Bus

Die Oberstufenschüler in der Dominikanischen Republik freuen sich über ihre neuen Zahnbürsten.
Seit über fünf Jahren besucht Daniela Frey Perez die Klassen regelmässig.
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Auch auf Haiti kommen einige Kinder nun in den Genuss von Zahnpflegeunterricht. Das Kinderheim in Port-au-Prince erhält sogar monatlich Besuch von
einer einheimischen «Zahnfee».

bürsten, 1200 Zahnpasten und zusammen
etwa 500 Zahnbecher, Sanduhren und
Mundspülungen. Ich bin Trisa, Gaba, Pro
fimed (Paro) und Ebnat (Candida) sehr
dankbar für die Unterstützung. Ohne sie
könnte ich Bella Risa nicht weiterführen.
Es ist nicht immer leicht und mit viel

Projekt Bella Risa
2011 gründete Daniela Frey Perez das
private Sozialprojekt Bella Risa für die
Dominikanische Republik. Die diplomierte Dentalhygienikerin HF ist
30 Jahre alt, engagiert sich im Vorstand der Aktion Zahnfreundlich
Schweiz und arbeitet hauptberuflich
in der Zahnarztpraxis von Robert Felber in Sempach. An einem Tag pro
Woche besucht sie als Schulzahnpflege-Instruktorin Schulen in Willisau
und betreut 43 Klassen vom Kindergarten bis zur Abschlussklasse.
www.bellarisa.ch, Facebook Bellarisa
Spendenkonto: Daniela Frey Perez,
daniela.frey@gmx.net
Raiffeisenbank, CH-6130 Willisau
IBAN: CH32 8121 1000 0077 1580 7
Vermerk: Bella Risa
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Aufwand verbunden, aber das Leuchten
in den Augen der Kinder ist unbezahlbar.
Bei unserem letzten Interview waren die
«zahn-un-gesunden» Znünis ein Thema.
Konnten Sie etwas bewirken?
Die Schulleitung hat mir zugesichert,
Softdrinks möglichst zu vermeiden. Aber
natürlich kann ich das nicht kontrollieren. Auch in der Schweiz muss ich an die
Eigenverantwortung der Kinder appellieren und ihre Selbstkompetenz fördern.
Nur wenn sie verstehen, wieso sie keine
Schoggi zum Znüni essen sollen, werden
sie es auch bleiben lassen.
Was hat Sie bei Ihren Besuchen besonders
beeindruckt?
Die Dankbarkeit und Freude der Kinder.
Die neugierigen Gesichter, wenn ich eintreffe, oder der spontane Applaus nach
der Schulzahnpflegelektion. Oder dann,
als mich ein Kind im Kinderheim in Haiti
aus dem Nichts umarmte.
Was würden Sie Schulzahnpflege-Instruk
torinnen raten, die sich ehrenamtlich engagieren möchten?
Die Sprache zu lernen! Und die Ansprüche tief zu halten. Die Eltern, Lehrer und
Betreuerinnen können nicht vermitteln,
was sie selbst nicht gelernt haben. Der

Erfolg hängt davon ab, dass sie verstehen,
wieso sie den Kindern etwas erklären sollen – nicht etwa, weil ich es ihnen sage.
Es ist bereits viel, die Zahnpflege mit
Zahnpasta zu schulen. Fluoridgelee einbürsten zu wollen, wäre illusorisch. Man
sollte unbedingt flexibel sein, wie wir bei
unserem letzten Besuch im Oktober 2016
selber lernen mussten, da der Hurrikan
Matthew zur gleichen Zeit über Haiti
fegte.
Und jetzt, wie sieht Ihr Plan für die nächsten
fünf Jahre aus?
Auf Haiti möchte ich zusehen, dass der
Förderverein und die Betreuerinnen vor
Ort jeweils genügend Material erhalten.
Ein Ziel ist es, die allgemeine Hygiene zu
verbessern. Jedes Kind soll seine eigene
Zahnbürste haben und zweimal am Tag
mit den Betreuerinnen die Zähne putzen.
Es wäre schön, in der Dominikanischen
Republik eine Zahnfee wie in Haiti ein
zusetzen. Die Herausforderung besteht
darin, eine seriöse Person zu finden, die
versteht, was zu tun ist und weshalb. In
die Dominikanische Republik werde ich
auch weiterhin regelmässig reisen. Für
2017 ist der Flug jedenfalls schon gebucht.
Dieser Artikel erschien erstmals im Bulletin für die
Schulzahnpflege Nr. 134, Frühling 2017
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KO N G R E S S E / FAC H TAG U N G E N

Radiologie und
Stomatologie
Tipps und Trends
für den Privatpraktiker

Praxisrelevante Tipps und Trends für den
Privatpraktiker im Wandel der Zeit – dies
bot das Symposium für Radiologie und
Stomatologie, das im Februar am Insel
spital Bern stattfand. Wie können wir die
Strahlendosis reduzieren? Mit welchen
Parametern und Fenstergrössen lassen
sich bei optimaler Bildqualität anatomische Strukturen präzise beurteilen? Was
tun gegen Bewegungsartefakte? Wie kann
man heutzutage einen Patientenfall virtuell planen – und ist das schon praxisreif?
DVT indikations- und patientenspezifisch
einstellen
Prof. Dr. Reinhilde Jacobs, Head of Oral Im
aging, KU University Leuven, erklärte
ihr favorisiertes Prozedere bezüglich Ein-

Die DVT-Technik entwickelt sich immer
weiter. Der Privatpraktiker muss deshalb
die Möglichkeiten und Grenzen des virtuellen
Patienten kennen und sich immer wieder
auf den aktuellsten Stand bringen.
Text und Fotos: Dr. med. dent. Martina Schriber, Universität Bern und
Privatpraxis Zürich

stelltechniken für die digitale Volumentomografie (DVT). Als Grundsätze bei
radiologischen Aufnahmen gelten das
Alara- und das neuere Alada-Prinzip.
Beide sind im Rahmen von heute möglichen, sogenannten niedrig dosierten
Protokollen bei DVT-Aufnahmen hochaktuell. Alara bedeutet as low as reasonably
achievable, und Alada bedeutet as low as
diagnostically acceptable. Bei jeder DVT-
Aufnahme, insbesondere bei Kindern,
wird immer die kleinstmögliche Dosis
gewählt, um noch die entsprechende
diagnostische Fragestellung beantworten zu können. Niedrig dosierte Aufnahmen sind leider häufig immer noch mit
schlechteren Bildqualitäten assoziiert. Es
ist klar, dass für eine endodontische Fra-

gestellung nicht dieselben Einstellungen
gewählt werden wie für eine Weisheitszahnabklärung. So werden die Parameter
für eine DVT-Aufnahme indikationsorientiert und patientenspezifisch mit
niedrigstmöglicher Dosis eingestellt.
Automatische Dosisanpassung sinnvoll
Gerade bei Kinderpatienten sind Dosis
reduktionen besonders wichtig und anzustreben. Und es ist zu beachten, dass
ein Einzelzahnfilm bei bestimmten Fragestellungen und je nach Gerätetyp mehr
Informationen liefern kann als ein DVT.
Nicht jedes DVT-Gerät eignet sich für die
Beantwortung von endodontischen Fragestellungen, da die Qualität der Bilder
stark variieren kann. Eine qualitativ

Referentinnen und Moderatoren (von links): PD Dr. Helmut Beltraminelli, Dr. Anne Hegarty, Dr. Valérie Suter, Prof. Dr. Michael Bornstein, Prof. Dr. Thomas
von Arx, Prof. Dr. Ann Wenzel, Prof. Dr. Reinhilde Jacobs, Prof. Dr. Karl Dula
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Unwohlsein, übermässiger Speichelfluss,
Fieber und Lymphadenopathie. Therapeutisch empfohlen sind Bettruhe, genug
Flüssigkeit, Schmerzmittel und systemische antivirale Medikamente. Bei rezidivierenden, schmerzhaften und lästigen
HSV-Infektionen mit bekanntem Auslöser (z.B. Prüfungen, Menstruation usw.)
kann einige Tage vorher ein systemisches
antivirales Medikament genommen werden. Bei vorherrschender Läsion kann
Aciclo- oder Penciclovir-Creme topisch
angewendet werden. Beim HZV als sekundärer Infektion sind für zwei bis drei
Wochen persistierende Bläschen, Verkrustungen und Ulzerationen im Bereich
des Versorgungsgebietes des entsprechenden Nervs typisch.
Weiterbildungsassistentinnen und -assistenten der Klinik für Oralchirurgie und Stomatologie der ZMK Bern

hochwertige DVT-Aufnahme ist oberstes
Ziel, um die unter Umständen für den Patienten wegweisende, richtige Therapiewahl treffen zu können.
Kleines Volumen – kleiner diagnostischer
Aufwand
Prof. Dr. Michael Bornstein, Oral and Maxillofacial Radiology and applied Oral Sci
ences, University of Hong Kong, sprach
über FOV (fields of view). Bei jedem
DVT-Gerät sollte die Fenstergrösse frei
wählbar sein, um für jede klinische Indikation das passende, möglichst kleine
Fenster aussuchen zu können. Vorteil
eines kleinen Volumens ist auch, dass es
uns erspart bleibt, ein grosses Volumen
inklusive Wirbelsäule usw. zu befunden.
Ein guter DVT-Befund beinhaltet die Formulierung einer (Verdachts-)Diagnose,
eine Zusammenfassung der wichtigsten
Befunde inklusive der Fragestellung und
eine Interpretation der DVT-Befunde und
-Daten. Alle bildgebenden radiologischen
Verfahren haben einen Dosisbereich –
und dieser kann sehr breit sein. Dies liegt
an den unterschiedlichen Geräten, Einstelltechniken und an der individuellen
Umsetzung (Volumenauswahl) durch
den Behandler. Strahlenschutz bedeutet
nichts anderes, als die Dosis zu minimieren.
Man sieht nur, was man weiss
Wir wählen also immer das kleinstmögliche FOV, und zwar aufgrund von Überlegungen zum Strahlenschutz und zur Diagnostik. Das neuere Alada-Prinzip gilt:
Qualitätsverluste werden bis zu einem
gewissen Grad in Kauf genommen, um
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die Dosis weiter zu reduzieren. Grosse
Volumina werden nur bei speziellen Indikationen gemacht und wenn, dann wird
dabei auf sogenannte low-dose-Protokolle zurückgegriffen. So ermöglichen
moderne Protokolle DVT-Aufnahmen mit
einem grossen FOV in einem Strahlen
dosisbereich von zwei bis drei Panoramaschichtaufnahmen mit uneingeschränkter Diagnostik.
Besonders strahlensensibel sind junge,
weibliche Patienten. Flugreisen bedeuten
ebenfalls Strahlenbelastung. Im Unterschied zum Fliegen wird dem Patienten
aber bei einer DVT die entsprechende
Dosis in ein paar Sekunden und nicht wie
beim Fliegen innerhalb von Stunden verabreicht.
Herpesinfektion an Fingern – ohne Handschuhe häufig
Dr. Anne Hegarty, Consultant/Honorary
Clinical Lecturer in Oral Medicine,
Charles Clifford Dental Hospital Sheffield,
gab einen Überblick über die Charakte
ristiken und Diagnosen von Infektionskrankheiten mit oraler Manifestation. Die
Ursachen dieser Infektionskrankheiten
sind viraler oder bakterieller Art sowie
candidaspezifisch. Die für den Zahnarzt
relevantesten viralen Infektionen sind der
Herpes-simplex-Virus Typ 1 und 2 (HSV 1
und 2), der Herpes-Zoster-Virus (HZV),
der Epstein-Barr-Virus (EBV) und der
Cytomegalovirus (CMV). Die Herpes-
simplex-Stomatitis wird durch HSV 1
und 2 verursacht, durch direkten Kontakt
übertragen und zeigt sich erstmals intraoral als schmerzhafte, multiple Bläs
chen und Ulzerationen. Hinzu kommen

«Low risk» heisst nicht «no risk»
Prof. Dr. Andrea-Maria Schmidt-Westhausen,
Klinik für Oralmedizin, zahnärztliche
Röntgenologie und Chirurgie an der Charité Berlin, referierte über die Rolle von
Viren und Pilzen bei oralen Präkanzerosen. Sie erklärte den Unterschied zwischen epithelialen Vorläuferläsionen, sogenannten oralen, potenziell malignen
Erkrankungen (OPME, zum Beispiel homogene/inhomogene Leukoplakie, Erythroleukoplakie) und oralen prämalignen
Konditionen (zum Beispiel oraler Lichen
planus, orale submuköse Fibrose, Lues).
Orale prämaligne Konditionen (OPK) sind
Erkrankungen, bei denen nicht nur aktuell an umschriebener Stelle, sondern
generell an der gesamten Mundschleimhaut ein erhöhtes Risiko für die Entstehung eines Karzinoms besteht. Welche
Rolle spielen Humane Papillomaviren
(HPV) auf dem Weg zur Entartung? Benigne HPV-assoziierte Veränderungen
sind die Verruca vulgaris, Condylomata
accuminata und die fokale epitheliale
Hyperplasie. Es gab in verschiedenen
Studien keine wesentlichen Unterschiede
zwischen dysplastischen und nicht dysplastischen Schleimhautveränderungen
bezüglich HPV-Häufigkeit. Ebenso keine
Unterschiede bei der HPV-Last zwischen
homogenen Leukoplakien und der pro
liferierenden verrukösen Leukoplakie,
welche eine schnelle Transformation in
ein Karzinom zeigt. Eine hohe HPV-Prävalenz konnte beim oralen Lichen planus
(OLP) gefunden werden, der aber eine
geringe Transformationsrate zeigt.
Topisches Antimykotikum gegen Mund
höhlenkrebs?
Eine Infektion mit bestimmten Candida-
albicans-Biotypen und die Keimanzahl
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können ein Fortschreiten auf eine höhere
Dysplasiestufe begünstigen. Patienten
mit erosivem OLP und einer oralen submukösen Fibrose weisen keine höheren
Keimzahlen als Gesunde auf. Durch lokale
Antimykotika-Gaben können inhomogene Leukoplakien in homogene überführt
werden. Insgesamt ist die Transformationsrate bei OPME sehr gering. Auch aus
scheinbar gesunder Mukosa entstehen
De-novo-Karzinome. Nur circa ein Drittel aller oralen Plattenepithelkarzinome
entstehen aus einer OPME. Dysplasien
können sich auch wieder zurückentwickeln.
Herstellergebundene Systeme machen
unflexibel
PD Dr. Tim Joda, Oberarzt an der Klinik für
Rekonstruktive Zahnmedizin und Gerodontologie an der ZMK Bern, zeigte die
Möglichkeiten und Grenzen des virtuellen Patienten sowie die Kommunikation
der Datenformate auf. Die Integration
moderner digitaler Systeme und Abläufe
in die Privatpraxis ist nicht einfach, da es
für einen digital Ungeübten zeitintensiv
ist, neue Abläufe ein- und auszuführen.
Bei einem Oberflächenscan werden
STL-Dateien kreiert, um die entsprechenden Oberflächen darzustellen. Bei
einer DVT-Aufnahme wird ein Dicom-
Datensatz erzeugt. Mit der Superimpositionstechnik können dann die STL-Daten
mit dem Dicom-Datensatz überlagert
werden. Auf digitalem Weg kann bei
richtiger Indikationsstellung für die entsprechende Therapie eine hohe Qualität
erzielt werden, die prothetische Arbeitszeit wird verringert, und die Vorhersagbarkeit für Behandlungen steigt. Problematisch sind nach wie vor nicht einheitliche Formate und geschlossene Systeme,
die Dateiexport und -import verunmöglichen. Herstellergebundene geschlos
sene Systeme ermöglichen kein flexibles
Arbeiten. Digital zu arbeiten bedeutet,
zu Beginn primär Geld zu investieren und
beim Arbeiten eine Lernkurve zu akzeptieren.
Korrektur von Bewegungsartefakten
Prof. Dr. Ann Wenzel, Head of Department
of Oral Radiology, Aarhus University,
sprach über Bewegungsartefakte und deren Handling im DVT. Ein DVT mit Bewegungsartefakten plus Materialartefakten
kann für eine Befundung unbrauchbar
werden. Soll bei einem Bewegungsartefakt das Bild wiederholt werden? Und,
wenn ja, wie viele Wiederholungen sind
gerechtfertigt? Gerade bei Kindern, die

Kursleitung: Dr. Valérie Suter und Prof. Dr. Daniel Buser

strahlensensibel sind, ist diese Thematik
hochaktuell. Erfolgt eine Bewegung in
den ersten Sekunden der DVT-Aufnahme,
dann sollte der Bildaufnahmeprozess abgebrochen werden, weil ein solches Bild
unbrauchbar wird. Um Bewegungsartefakte zu vermeiden, sollten statt weicher
Watterollen zum Draufbeissen stabilere
Sperrer verwendet und Haare zurückgebunden werden. In die Units eingebaute
Kameras, sogenannte 3D-head-trackingSysteme, sind gerade bei DVT für Kinder
vielversprechend, um Bewegungsartefakte zu korrigieren und so qualitativ
bessere Bilder zu erreichen.
Erkrankung mit mehr als zehn Gesichtern
PD Dr. med. Helmut Beltraminelli, leitender
Arzt an der Universitätsklinik für Dermatologie am Inselspital Bern, referierte
über gut- und bösartige Veränderungen
der Gesichtshaut. Jeder Zahnarzt sollte
Veränderungen der Gesichtshaut erkennen können und bei verdächtigen Läsionen den Patienten dem Dermatologen
überweisen. Wir können nur solche Veränderungen sehen und als Veränderung
einstufen, die wir auch kennen. Erschwert wird dies durch die Tatsache,
dass es sehr viele verschiedene Arten
von Hauterkrankungen gibt, die zum Teil
sehr ähnlich aussehen. Gut- und bösartig
ist nicht selten schwierig zu unterscheiden. Eine bösartige Veränderung kann
unauffällig aussehen. Die Grösse allein
macht eine Veränderung nicht bösartig.
Die Lokalisation der Veränderung kann
ein Hinweis darauf sein, ob eine Veränderung gut- oder bösartig ist. Die meisten
entzündlichen Dermatosen zeigen eine

Rötung. Eine einzige Erkrankung kann
mehr als zehn Gesichter haben. Gut- und
bösartige Hauttumore können von allen
Geweben und anatomischen Strukturen
der Haut abstammen. Typisch für Gutartigkeit sind Symmetrie, gute Begrenzung
und ein regelmässiger Aufbau. Typisch für
Bösartigkeit sind hingegen eine unregelmässige Form und Oberfläche, Ausläufer
und Ulzeration/Einziehung.
Vorsicht Zungenrand und Mundboden!
Dr. Valérie Suter, Leiterin der Station für
zahnärztliche Radiologie und Stoma
tologie der ZMK Bern, erläuterte die
Zeichen für Gut- und Bösartigkeit an
der Schleimhaut. Die typischen Merkmale benigner Tumore sind: langsames
Wachstum, gute Abgrenzung und eine
glatte Oberflächentextur. Bei eindeutigen Merkmalen wird meist eine Exzisionsbiopsie gemacht. Ist der Befund
hingegen unklar oder auch bei ausgedehnten Tumoren wird zuerst eine Inzisionsbiopsie gemacht. Bei eindeutigen
Merkmalen und wenn die Veränderung
vom Patienten als nicht störend empfunden wird, ist ein Belassen mit Monitoring diskutabel.
Typische Merkmale maligner Tumore sind
destruktives Wachstum, ein Ulcus und/
oder inhomogene Gewebevermehrung
sowie eventuell verruköse, nicht heilende
und indurierte Wunden. Im Anfangsstadium sind oft keine oder wenig Symptome zu vermerken. Am Zungenrand und
Mundboden sind am häufigsten maligne
Veränderungen zu finden. Bei Verdacht
auf Malignität ist eine sofortige Inzisionsbiopsie indiziert.
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Zahn
fehlbildungen –
ein Hot Topic

Die Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation
ist zurzeit ein viel diskutiertes Krankheitsbild. Deshalb war es eines der Hauptthemen
der 34. Jahrestagung der Schweizerischen
Vereinigung für Kinderzahnmedizin SVK/ASP
vom 26. Januar.
Text und Fotos: Dr. med. dent. Monika Hersberger-Zurfluh, Zürich

Der diesjährige Kongress, der traditionsgemäss im Hotel Bellevue Palace in Bern
stattfand, fand wie jedes Jahr grossen
Anklang. Dies sei – so der Präsident der
Schweizerischen Vereinigung für Kinderzahnmedizin, Dr. Christoph Langerweger –
nicht zuletzt dem wissenschaftlich attraktiven Programm zu verdanken, das
aktuelle und spannende Themen einschliesse. Die Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation sei im Moment ein heisses
Thema, und zwar nicht nur unter Zahnärzten, sondern auch in der Tagespresse.
Einen Ausblick in eine noch wenig bekannte Zukunft gebe die genetische Forschung, die sich mit der Erkennung und

Behandlung von seltenen Erkrankungen
mit Manifestationen im Mund- und Zahnbereich befasse.
Anlässlich der Präsentation von klinischen Fällen aus dem Publikum – ein Novum bei einer Jahrestagung – hatten die
Teilnehmer Gelegenheit, eigene Fragen,
Anmerkungen und Unsicherheiten zum
Thema Zahnbildungsstörungen vorzustellen und mit einem Fachgremium zu
diskutieren.
Die diesjährige Themenvielfalt mit praxisbezogenen Inhalten und ein renommiertes Referentenfeld versprachen einen
interessanten und abwechslungsreichen
Kongresstag.

Dr. Daniel Alkalay, Beisitzer SVK/ASP (links), und Dr. Christoph Langerweger, Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Kinderzahnmedizin SVK/ASP (rechts)
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Diagnose Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation – was tun?
Prof. Dr. Katrin Bekes von der Universitätszahnklinik Medizinische Universität
Wien, eröffnete mit ihrem Vortrag über
die Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation den fachspezifischen Teil der Jahrestagung. Eine starke Hypersensibilität der
betroffenen Zähne und sich wiederholende Füllungsverluste sowie Schmelzfrakturen an frisch eruptierten, porös erscheinenden Molaren beschäftigt das
Fachgebiet der Kinderzahnmedizin seit
geraumer Zeit. Es handle sich dabei um
das Krankheitsbild der sogenannten Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation, abgekürzt MIH, das in jüngster Zeit vermehrt
diagnostiziert werde. Für die betroffenen
Kinder und Jugendlichen könne es mit
erheblichen Beschwerden verbunden
sein, die Kauaktivität könne verringert
und die Mundhygiene eingeschränkt
sein.
Strukturstörungen an Zähnen könnten
exogene, endogene und genetische Ursachen haben. Zu den exogenen gehörten
entzündliche, traumatische oder strahlenphysikalische Einflüsse. Die Differenzialdiagnose dabei sei ein solitäres, asymmetrisches, überwiegend unilaterales
Auftreten an einzelnen Zähnen oder
Zahngruppen. Endogene Ursachen hingegen seien temporäre Mangelzustände
oder direkte Funktionseinschränkungen,
was eine Schädigung der normal angelegten Zellen zur Folge habe. Schliesslich
könne eine MIH auch genetische Ursachen haben.
Die Erstbeschreibung von MIH-Zähnen
aus dem Jahre 1987 stammt aus einer epidemiologischen Studie aus Schweden.
Je nach Geburtsjahrgang betrug die Prävalenz bis zu 15 Prozent. Der heutige Begriff Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation wird erst seit rund 15 Jahren für das
Krankheitsbild verwendet. Früher wurden diese Störungen als hypominerali-
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Prof. Dr. Katrin Bekes sprach über die Molaren-
Inzisiven-Hypomineralisation.

Dr. Fabienne Suter, Gewinnerin des SVK-Awards
2015, gab einen Einblick in das Stomatopedia.

Valeria Diener von der Universität Zürich gewann
den Posterpreis 2017.

sierte bleibende erste Molaren, idiopathische Schmelzhypomineralisationen,
nicht flouridbedingte Hypomineralisationen oder Cheese molars bezeichnet. Definitionsgemäss umfasse eine MIH einen
qualitativ bedingten Schmelzdefekt an
einem oder mehreren bleibenden Sechsjahresmolaren mit oder ohne Beteiligung
der bleibenden Inzisiven, fuhr die Referentin fort. Das Phänomen trete bei
Kindern weltweit auf, wobei die Prävalenz zwischen den Ländern erheblich
schwanke. In Deutschland und Österreich seien beispielswiese im Durchschnitt zwischen 5 und 15 Prozent der
Kindern davon betroffen.
Dass dieses Thema aktueller denn je sei,
belege die Anzahl Treffer bei «Dr. Google». Erschienen vor sieben Jahren noch
342 Treffer, so liste die Suchmaschine
heute sage und schreibe über 13 000 Treffer auf – eine ungeheure Anzahl, die das
Interesse an diesem Krankheitsbild widerspiegle.

wicklung zwischen dem achten Schwangerschaftsmonat und dem vierten Lebensjahr aufgetreten sein müsse, da in dieser
Zeitspanne die Amelogenese der ersten
Molaren und Inzisiven stattfinde. Der
Durchbruch dieser Zähne erfolge aber
erst vier bis sechs Jahre später, und darum sei eine anamnestische Korrelation
oft nur noch schwer auszumachen. Diskutiert werde allerdings ein multifakto eschehen. Die Variationsbreite
rielles G
möglicher Einflussfaktoren umfasse gesundheitliche Probleme während der
Schwangerschaft oder Geburt, Sauerstoffmangel, Störungen im Mineralhaushalt (Schwankungen des Kalziumphosphatspiegels) und Stillen (Dioxinbelastung durch die Muttermilch). Weiter
könnten Infektionskrankheiten in den
ersten vier Lebensjahren oder die Einnahme von Amoxicillin einen Einfluss
auf die Entstehung von Hypominerali
sierungen der bleibenden Zähne haben.
Prof. Bekes erwähnte als neue Diskussionspunkte die folgenden spannenden
Aspekte:
–– Kaiserschnitt
–– Komplikationen während der normalen
vaginalen Entbindung
–– schlechte Gesundheit während der
ersten drei Lebensjahre
–– gastrointestinale Probleme
–– Pneumonien
–– wiederkehrendes hohes Fieber

–– Masern und Windpocken vor dem
vierten Lebensjahr
–– Einkommen
–– Ort des Aufwachsens (Stadt versus
Land)
–– Kindertagesbetreuung
–– erhöhtes Serum-25(OH)-Vitamin-DLevel

Ätiologie
Die Frage nach der Ätiologie der MIH
beschäftige nicht nur Eltern der betrof
fenen Kinder, sondern seit vielen Jahren
auch die zahnmedizinische Forschung,
so Katrin Bekes. Die Ursache müsse aber
bis dato immer noch als ungeklärt betrachtet werden. Erschwerend sei die
Tatsache, dass die Störung der Zahnent-

Klinisches Bild und Diagnostik
Betroffen seien klassischerweise nur erste
bleibende Molaren und Inzisiven, wobei
innerhalb einer Dentition beträchtliche
Unterschiede auftreten können, so die
Referentin. Erste bleibende Molaren seien
meist häufiger und ausgeprägter betroffen
als die Inzisiven. Ebenso seien Oberkieferinzisiven eher von MIH befallen als
mandibuläre Frontzähne. So sei bei Befall
der unteren Schneidezähne mit hoher
Wahrscheinlichkeit auch eine Hypomineralisation der oberen Inzisiven und der
Sechsjahresmolaren zu verzeichnen. Die
Referentin zeigte dem Publikum eine
4-Städte-Studie aus Deutschland, welche
rund 2400 Kinder einschloss. Bei knapp
40 Prozent war nur ein Molar, bei rund
34 Prozent waren zwei Molaren, bei
12 Prozent drei und bei rund 16 Prozent
alle Sechsjahresmolen von der Schmelzbildungsstörung betroffen.
Klinisch kann die Mineralisationsstörung
an den ersten bleibenden Molaren in drei
Schweregrade von 1 (mild) bis 3 (schwer)
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eingeteilt werden (nach Mathu-Muju et
al., Wetzel et al.):
Schweregrad 1
–– Einzelne weiss-cremige bis gelbbraune
Verfärbungen/Opazitäten im Bereich
der Kauflächen und/oder der Höcker
des oberen Kronendrittels bzw. an vestibulären Flächen von Schneidezähnen
–– Kein Schmelzverlust
–– Keine Hypersensibilität
Schweregrad 2
–– Molaren: überwiegend fehlmineralisierter gelbbräunlicher Zahnschmelz,
alle Höcker mehr oder weniger erfassend; geringfügige Hypoplasien an einzelnen Höckern
–– Inzisiven: fast die gesamte vestibuläre
Fläche erfassend
Schweregrad 3
–– Grossflächige Mineralisationsstörungen
–– Ausgeprägte gelblich-bräunliche Verfärbungen
–– Defekte in der Kronenmorphologie
aufgrund ausgeprägter Schmelzverluste
–– Hypersensibilitäten
–– Häufiger Kariesbefall
Aktuelle klinische Kriterien zur Erfassung
der hypomineralisierten Zähne liegen
von der European Academy of Paediatric
Dentistry (EAPD) vor. Sie beinhalten eine
Klassifikation in drei Grade und das Fehlen von Indexzähnen. Als Differenzial
diagnosen erwähnte die Referentin die
Amelogenesis imperfecta, die Fluorose,
Tetrazyklinverfärbungen, Strukturschäden durch Traumata, Turnerzähne oder
Karies.
Therapie
Präventions- und Prophylaxemassnahmen sehen gemäss Prof. Bekes folgendermassen aus: Bewährtes aus der Therapie
gesunder, nicht strukturgeschädigter
Zähne kann übernommen werden. Zu
Hause heisst dies, die Zähne mit fluoridierter Zahnpasta zu putzen und wöchentlich ein Fluoridgelee einzubürsten.
In der Praxis erfolgt eine Intensivprophylaxe der betroffenen Zähne mittels
Zahnreinigung mit anschliessender
Applikation eines hoch konzentrierten
Fluoridlackes (z.B. Duraphat) und/oder
eine Fissurenversiegelung. Die Restauration von strukturgeschädigten Zähnen
wird durch ihre reduzierte mechanische
Festigkeit erschwert. Es kann rasch zu
Randfrakturen von Kompositfüllungen
und Chipping-Frakturen an kaulasttraSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 5 2017
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genden Höckern kommen. Daten zur
Haftung an MIH-Schmelz sind kaum
vorhanden. Die Haftwerte sind aber
signifikant geringer als auf gesundem
Schmelz, und ein Self-Etch-Adhäsiv ist
einem Total-Etch-Adhäsiv vorzuziehen.
Bei ausgeprägtem Befall der Sechsjahresmolaren kann eine Extraktion in Betracht
gezogen werden. Eine solche soll aber
immer erst nach sorgfältiger kieferorthopädischer Begutachtung erfolgen. Eine
genaue Analyse der Platzverhältnisse, der
Problematik in allen drei Dimensionen
und des Durchbruch- und des Entwicklungsalters des Kindes ist dabei unabdingbar. Prof. Bekes erklärte dem Publikum, dass ein spontaner Lückenschluss
im Oberkiefer am ehesten zu erwarten
sei, wenn der Molar vor dem elften Lebensjahr extrahiert werde. Im Unterkiefer hingegen sei der ideale Extraktionszeitpunkt zwischen dem achten und dem
zwölften Lebensjahr. Als weiteren guten
Anhaltspunkt nannte die Referentin die
komplette Kronenbildung und den Beginn der Kalzifizierung der Bifurkation
des zweiten Molaren auf der Panoramaschichtaufnahme.
Zum Schluss stellte Prof. Bekes den Stufenplan (Tab. 1) vor.
Zusammenfassend hielt die Referentin
fest, dass die Behandlung von hypomineralisierten Zahndefekten in der zahnärztlichen Praxis zunehmend eine grosse Rolle spiele. Die Ausprägung und die daraus
resultierende Problematik könnten stark
differieren. Aufgrund der ausgeprägten
Hypersensibilität sei oftmals eine adäquate Mundhygiene nicht möglich. Wichtig
sei darum, MIH-Patienten frühzeitig zu
erkennen und einer umfassenden Betreuung zuzuführen. Damit wachse die Chance, eine in ästhetischer, aber vor allem
auch funktioneller Hinsicht zufrieden-

Tab.1

Prof. Dr. Agnès Bloch-Zupan von der Universität
von Strassburg referierte über genetische Aspekte
von oralen Erkrankungen.

stellende Rehabilitation zu erreichen, so
das Schlussvotum von Prof. Bekes.
Seltene Erkrankungen mit Manifestationen
im Mund- und Zahnbereich
Prof. Dr. Agnes Bloch-Zupan von der Universität Strassburg in Frankreich sprach
über genetische Aspekte von seltenen
Krankheiten mit oralen Manifestationen.
Seltene Erkrankungen im Mund- und
Kieferbereich kämen mit einer Prävalenz
von weniger als 1 zu 2000 vor. 80 Prozent
davon seien genetischen Ursprungs. Die
Referentin erwähnte eine Patientendatenbank, in der beispielsweise Patienten

Stufenplan

Frühzeitige Diagnose
Präventions- und Prophylaxemassnahmen (Fluoride, CPP-ACP, Fissurenversiegelung)
Schweregrad 1

Schweregrad 2/3

Restauration mittels Komposit (bei Karies
oder posteruptiven Schmelzeinbrüchen)

Restauration mittels Komposit
(Befall < 3 Flächen)
Konfektionierte Stahlkrone als Langzeit
provisorium (Befall > 3 Flächen)
Extraktionen erwägen!

Kronenversorgung im Erwachsenenalter
Erhaltung des Zustandes

Kronenversorgung im Erwachsenenalter
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mit Amelogenesis imperfecta und Epi
lepsie, Nephrokalzinose oder Kleinwüchsigkeit erfasst würden. Nach der Sequenzierung der Gene erfolge die Diagnosestellung. Die Anzahl Gene, die für die
Zahnentwicklung verantwortlich sind,
sei unglaublich gross. Diese Tatsache veranschaulichte Prof. Bloch-Zupan mit einer
eindrücklichen schematischen Darstellung. Sie sprach über das Genodent, eine
neue Sequenzierungsbestimmung für die
Diagnose von Mutationen bei oralen Erkrankungen. Anhand einer Speichelprobe
könne die Sequenzierungsmaschine Genveränderungen feststellen und prüfen, ob
diese für die Phänotypveränderung verantwortlich seien. Allerdings gebe es immer noch Mutationen, die noch nicht
festgestellt werden könnten. Die Refe
rentin wies darauf hin, dass die Patienten- und Elternbetreuung von grosser
Bedeutung sei, komme doch das Kind
mit Zahnproblemen in die Sprechstunde
und verlasse die Praxis mit einer wesentlich komplizierteren Diagnose. Bei einer
Amelogenesis imperfecta beispielsweise
könnten auch Probleme mit den Augen
vorliegen. Aus diesem Grund sei die enge
Zusammenarbeit zwischen Kinderzahnmediziner und Genetiker von enormer
Bedeutung. Es gelte, zum Wohle des Kindes möglichst eine globale Diagnose zu
stellen, um bestmöglich auf alle Problematiken reagieren zu können.

Dr. Cornelia Filippi stellte dem Publikum einen
ihrer Fälle vor.

Präsentation klinischer Fälle aus dem
Publikum
Am Nachmittag wurden klinische Fälle
aus dem Publikum präsentiert. Dr. Laurent Daeniker, Präsident der Fachkommission, startete mit einem MIH-Fall der
Sechsjahresmolaren mit Hypersensibilität. Er zeigte dem Publikum das Protokoll der Universität Genf, das für den erwähnten Fall folgendermassen aussah:
Als Erstes erfolgen Präventionsmassnahmen und eine semipermanente Restauration mit einem Glasionomerzement, in
diesem Fall Fuji. Dieses Füllungsmaterial
erfreut sich aufgrund der einfachen und
schnellen Verarbeitung grosser Akzeptanz. Zu einem späteren Zeitpunkt wird
die kieferorthopädische Behandlung
durchgeführt, und erst am Ende der Pubertät wird der betroffene Zahn mit einer
ästhetischen Kunststoffversorgung versehen.
Im zweiten Fall ging es um das Krankheitsbild der Amelogenesis imperfecta.
Nach der IV-Anmeldung erfolgten regelmässige Kontrollen und eine Intensivprophylaxe. Später würden mehrere Zähne
extrahiert, und im 14. Lebensjahr sei eine
erste prothetische Versorgung vorgesehen. Bis zum 19. Lebensjahr würden wieder regelmässige Kontrollen und Zahn
reinigungen durchgeführt. Im Erwachsenenalter erfolge dann nach minimaler
Präparation und eventueller Gingivektomie eine ästhetische, permanente Versorgung der betroffenen Zähne.
Dr. Richard Steffen von der Universität Zürich präsentierte zum Thema Amelogenesis imperfecta beim Kleinkind seinen
Therapieplan. Als erste Massnahme erfolge eine Intensivprophylaxe, was eine
regelmässige Zahnreinigung und Dura
phatapplikation einschliesse. Zu Hause
werde mit Superbrush geputzt, zusätzlich
könnten Elmex professional und Tooth
Mousse gegen Hypersensibilität appliziert
werden. Um der Gingivitis entgegenzuwirken, könne Meridol mittels Watte
stäbchen aufgetragen werden. Gegebenenfalls könnten abgebröckelte, spitze
Stellen mit einem fliessfähigen, röntgenopaken Oberflächenschutzmaterial – in
diesem Fall Fuji Triage – abgedeckt werden. Eine ästhetische Abdeckung erfolge
erst auf ausdrücklichen Wunsch des Kindes und wenn eine gute Compliance
vorliege. Die Versorgung der zweiten
Milchmolaren mit Stahlkronen sei der
nächste Schritt, wenn das Kind etwas
älter sei. Eine solcher Patient brauche
meist eine Langzeitbetreuung, sei doch
die bleibende Dentition höchstwahr-

Dr. Richard Steffen von der Universität Zürich
moderierte das praxisbezogene Nachmittags
programm.

scheinlich ebenfalls von der Krankheit
betroffen, so der Referent.
Als letzter Fall wurde ein durchbrechender zweiter bleibender Molar mit einem
grossen Defekt und einer grossen röntgenologischen Aufhellung gezeigt. Sei nur
ein Zahn von dieser Störung betroffen,
müsse man mit der Diagnose MIH vorsichtig sein. Es könnte sich auch um eine
präeruptive Resorption handeln, die
ebenfalls völlig unverschuldet sei. Es gelte
dann Zeit zu gewinnen und den Zahn
provisorisch zu reparieren. Je nach Grösse
des Defektes könne und müsse eine Extraktion ins Auge gefasst werden. Der
Zeitpunkt hierfür sei aber sehr entscheidend, wolle man doch nicht ein Vorrollen
des Weisheitszahnkeimes riskieren. Ein
Aufrichten dieses Zahnes sei nämlich oft
mit grossen kieferorthopädischen Anstrengungen verbunden, so der Referent.
Die Jahrestagung endete mit einer spannenden Diskussionsrunde zu praxisbezogenen Inhalten. Die Teilnehmer konnten
mit neuen Erkenntnissen, Tipps und
Tricks nach Hause zurückkehren. Der
Präsident, Dr. Christoph Langerweger, kündigte die nächste, die 35. Jahrestagung am
25. Januar 2018 in Bern an. Ausserdem
verwies er auf das Privileg der Schweizerischen Gesellschaft für Kinderzahnmedizin, im Jahr 2018 den Kongress der
EAPD in Lugano organisieren zu dürfen.
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N OT FÄ L L E I N D E R P R A X I S

Der Hypertoniker
in der Zahnarzt
praxis

Eine der häufigsten Vorerkrankungen, die
Patienten in die zahnärztliche Praxis mitbringen, ist die Hypertonie; genauer gesagt
die systemisch arterielle Hypertonie.

Text: Dr. med. David Schurter, Schutz & Rettung Zürich
Foto: Martin von Ziegler, SSO-Beauftragter für Notfallfragen

In Industrieländern liegt eine Hypertonie
bei 10 bis 50 Prozent aller Menschen vor
(Prävalenz), wobei der Grund für die gros
se Spannbreite der Prävalenz mitunter
in der – bis heute! – nicht einheitlichen
Definition der Hypertonie liegt.
In den aktuellen Guidelines werden sowohl für den systolischen als auch den
diastolischen Blutdruck Maximalwerte
genannt.1 Demzufolge liegt eine Hyper
tonie vor, wenn einer der beiden Grenz
werte überschritten ist: 140 mmHg sys
tolisch resp. 90 mm Hg diastolisch; die
Messung sollte am Oberarm in Ruhe erfolgen und auf beiden Seiten gemessen
werden.
Lebensbedrohliche Blutdruckkrise
Für den zahnärztlichen Alltag stellt jedoch nicht die Hypertonie als bestehende Erkrankung eine Herausforderung
dar, sondern die (unkontrollierte) hypertensive Entgleisung, mit der der
Zahnarzt vor, während oder nach der
Behandlung aufgrund von Allgemeinsymptomen des Patienten konfrontiert

werden kann, immerhin etwa 3 Prozent
aller medizinischen Notfälle stehen im
Zusammenhang mit einer Blutdruckkrise.2 Die Schwere einer solchen Störung
und damit auch die Dringlichkeit ihrer
Behandlung hängen einerseits von der
Höhe des Blutdruckes3 ab, andererseits –
und noch viel mehr – vom Vorhandensein oder Fehlen von Symptomen. Dies
drückt sich auch in der Nomenklatur der
hypertensiven Krise aus: Bei Blutdruckwerten über 180/110 mmHg spricht man
von der hypertensiven Gefahrensituation
(hypertensive urgency) ohne resp. vom
hypertensiven Notfall (hypertensive
emergency) mit Vorliegen von End
organschädigungen. Von Endorgan
schädigungen spricht man zum Beispiel
beim Vorliegen von Thoraxschmerzen,
Lungenödem oder neurologischen Defiziten.
Mögliche Auslöser für eine Entgleisung
sind Änderungen in der Medikation resp.
Compliance des Patienten, Zusatzmedikation (insbesondere NSAR) oder Veränderungen in der Organfunktion (insbe-

SSO Emergency Support Service
Die SSO bietet ihren Mitgliedern einen Service an, der den Zahnarzt in seinen Bemühungen unterstützt, bei medizinischen Notfällen in der Praxis korrekt und effizient
reagieren zu können: den SSO Emergency Support Service (SSO-ESS). Das Abonnement
kann jährlich verlängert werden und beinhaltet folgende Leistungen:
–– Der Zahnarzt wird mit einem Notfallmanual ausgerüstet.
–– Der Zahnarzt wird mit einer Medikamentenbox und mit Notfallmedikamenten
ausgerüstet. Die Medikamente werden regelmässig aktualisiert.
–– Einmal im Jahr wird die Notfallausrüstung des Zahnarztes telefonisch überprüft.
Informationen: www.sso.ch (Mitgliederbereich) > Unsere SSO > SSO Emergency
Support Service
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sondere Niereninsuffizienz). Häufig lässt
sich der Auslöser nicht eruieren; und für
die Akuttherapie spielt die Ätiologie auch
nur eine untergeordnete Rolle.
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Blutdruckmessung: wenig Aufwand,
grosser Nutzen
Präsentiert sich der Patient anlässlich der
Konsultation mit unspezifischen Symptomen wie Kopfschmerzen, Schwindel
oder Übelkeit, so ist die Messung des
Blutdruckes mit automatischen Geräten
eine entscheidende Untersuchung, die
auch vom niedergelassenen Zahnarzt
durchgeführt werden kann. Sie bietet
mit wenig Aufwand und ohne Risiken
einen grossen Zusatznutzen. Die Etablierung resp. Anpassung der Therapie gehört prinzipiell in die Hände des Allgemein- resp. Notfallmediziners, jedoch
kann durch eine Blutdruckmessung in
der zahnärztlichen Praxis die Dringlichkeit der Behandlung (und damit u.U. die
Notwendigkeit, den anstehenden zahnärztlichen Behandlungstermin zu verschieben) bestimmt werden. Auch wenn
die Messung am Oberarm als Goldstandard gilt, bieten sich Messgeräte am

Handgelenk für eine orientierende Untersuchung in der zahnärztlichen Praxis
an: bekleideter Patient, evtl. bereits
auf dem Behandlungsstuhl usw. (siehe
Foto).
Bei Blutdruckwerten von über 180 mmHg
(systolisch) oder 110mmHg (diastolisch)
und fehlenden Symptomen (siehe oben)
sollte die anstehende Behandlung zurückgestellt werden und nach ca. 15 Minuten eine erneute Messung erfolgen,
nachdem sich der Patient im Wartezimmer ausruhen konnte. Sinkt der Blutdruck nicht, empfiehlt sich die Kontaktaufnahme mit dem behandelnden (Haus-)
Arzt.
Sind oben stehende Blutdruckgrenzen
überschritten und gleichzeitig Symptome
vorhanden, sollte der Patient umgehend
der notfallmässigen Behandlung zugeführt werden, was meist eine Hospitalisation bedingt; bei genannten Symptomen
oder Blutdruckwerten über 200 mmHg ist

gewöhnlich die Alarmierung des örtlichen Rettungsdienstes angezeigt.
Was in der Dauertherapie ein Vorteil ist,
stellt sich in der Akuttherapie als Nachteil
heraus: die meisten Antihypertonika
(insbesondere in oraler Form) wirken erst
nach mehreren Stunden und haben eine
Wirkdauer von zwölf Stunden oder mehr.
In der zahnärztlichen Praxis kann überbrückend zum Beispiel mit Nitroglycerin
eine Behandlung initiiert werden; dieser
Vasodilatator besitzt daneben bei der
Therapie des Koronarsyndroms eine weitere Anwendungsmöglichkeit.
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Für eine orientierende Untersuchung in der zahnärztlichen
Praxis bieten sich Messgeräte
am Handgelenk an.
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«Zwei Reviews weisen darauf hin,
dass E-Zigaretten bei der Raucher
entwöhnung helfen können.»

E-Zigaretten: das
Ziel nicht aus den
Augen verlieren

Wenn E-Zigaretten für einige Patienten
attraktiv sind, sollten Ärzte ihre Anwendung
nicht ausschliessen, meint Prof. Jacques
Cornuz, Direktor und Chefarzt an der Poli
clinique médicale universitaire Lausanne.
Text: Prof. Dr. med. Jacques Cornuz, Policlinique médicale univer
sitaire, Lausanne
Dieser Text erschien erstmals in Swiss Medical Forum 5, 1.2.2017.
Mit freundlicher Genehmigung des Verlags.

«People smoke for the nicotine, but they
die from the tar!» Dieser berühmte Ausspruch des britischen Arztes M. Russel ist
zwar über 40 Jahre alt, aber so aktuell wie
eh und je!1 Denn Krebserkrankungen,
Emphyseme, COPD und kardiovaskuläre
Erkrankungen entstehen nicht durch das
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 5 2017
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Nikotin, sondern die Verbrennungs- und
Pyrolyseprodukte des Tabaks. Wie verhält
es sich mit E-Zigaretten?
Vor Kurzem wurden im BMJ und einem
Review der internationalen Cochrane
Library die neuesten Daten zu diesem
Thema zusammengefasst.2,3 Zunächst

einmal sind E-Zigaretten im Vergleich
zu Tabakprodukten eindeutig weniger
schädlich. Sie mögen mir den Ausdruck
verzeihen, aber «da beisst die Maus keinen Faden ab!». Durch die fehlenden
Verbrennungsprodukte des Tabaks
kommt es zu deutlich weniger gesund-
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heitlichen Auswirkungen, und in den klinischen Studien konnten keine schweren
Nebenwirkungen festgestellt werden.
Natürlich fehlen noch Langzeitdaten.
Aber sollen wir Rauchern, die nicht mit
dem Rauchen aufhören, sondern auf die
E-Zigarette umsteigen wollen, ernsthaft
sagen, dass sie sich 10 bis 15 Jahre gedulden müssen, bis fundierte epidemiologische Daten vorliegen? Angesichtes der
Gefährlichkeit von Tabak dürfte sich die
Antwort auf diese Frage erübrigen! Überdies wird sich die Auswertung der epidemiologischen Daten, wenn diese einmal
vorliegen, äusserst komplex gestalten.
Dabei muss nämlich zwischen den Auswirkungen von Tabak- und E-Zigaretten
unterschieden werden.
Zweitens weisen beide Reviews darauf
hin, dass E-Zigaretten bei der Raucher
entwöhnung helfen könnten. Wir dürfen
nicht vergessen, dass die Erfolgsrate (die
Rate der Raucher, die 6 bis 12 Monate
nach Beginn der Intervention mit dem

Rauchen aufgehört haben) unserer üblichen medizinischen Entwöhnungsmassnahmen wie Raucherberatung und Me
dikamente gegen die Nikotinentzugs
erscheinungen (Nikotinersatzpräparate,
Bupropion und Vareniclin) gering ist:
15 Prozent, gelegentlich 20 bis 25 Prozent
bei Zweifachtherapie und persönlicher
Beratung, selten 30 Prozent in stark
selektierten Populationen. Daher ist es
wichtig, für unkonventionellere Ansätze
offenzubleiben. Und welcher Arzt hat
noch von keinem seiner Patienten gehört
«Ich will weder Nikotinpflaster, -kaugummi noch Bupropion!»? Dies hat häufig zahlreiche Gründe: die prinzipielle
Ablehnung eines Medikaments («Wissen
Sie, Herr Doktor, ich bin gegen Medikamente»), eine frühere Anwendung, die
in einem Rückfall endete usw. Wenn
E-Zigaretten für einige unserer Patienten
attraktiv sind, sollten wir ihre Anwendung nicht ausschliessen. Dies wird übrigens auch von den britischen medizinischen Fachgesellschaften4-6 und in einer
Schweizer Konsensstudie7 empfohlen.
Meiner Ansicht nach ist dies, wenn auch
nicht der beste, zumindest der am wenigsten schlechte Standpunkt, bis die Resultate der laufenden klinischen Studien
vorliegen, obgleich sich Intensität und
Häufigkeit des Dampfens von Person zu
Person stark unterscheiden und Letzteres
daher in der klinischen Forschung schwer
standardisierbar ist.
(...)
Jahrzehntelang waren die wichtigsten
effektiven Massnahmen zur Tabakprävention bekannt:8
–– das Verbot direkter und indirekter
Werbung für Tabakprodukte, um die
Nachfrage zu verringern;
–– die Besteuerung von Tabakprodukten,
aufgrund der Nachfrageelastizität bei
Jugendlichen;
–– das Bundesgesetz zum Schutz vor dem
Passivrauchen, welches die Gesundheit
von Nichtrauchern schützt und zugleich den Tabakkonsum denormalisiert;
–– Raucherberatungen, insbesondere
durch motivierende Gesprächsführung
und die Verschreibung von Medikamenten gegen Nikotinentzugssymptome.
Seit einigen Jahren werden durch das
Dampfen zahlreiche Fragen aufgeworfen.
Denn insbesondere für Jugendliche, deren zentrales Nervensystem noch unreif
ist, weist Nikotin ein sehr hohes Suchtpotenzial auf. Da die wissenschaftlichen

Daten über die Auswirkungen von E-Zigaretten noch lückenhaft sind, gibt es
keine stabilen Grundlagen für gesundheitspolitische Beschlüsse und klinische
Empfehlungen, was zu heftigen Debatten
führt. Sollte zum Beispiel Werbung für
E-Zigaretten erlaubt werden? Einige sind
der Meinung, dass dies Jugendlichen den
Einstieg in die Sucht erleichtern könnte,
andere wiederum denken, dass Raucher
auf diese Weise dazu angeregt würden,
ein weniger schädliches Produkt auszuprobieren. Wie jedoch auch Kaelin et al.9
anführen, rauchen zahlreiche Dampfer
weiterhin Tabakzigaretten (wenn auch
in geringerer Menge) und unterminieren
damit ihre eigenen Bemühungen, etwas
für ihre Gesundheit zu tun!
Nichtsdestotrotz: Zögern Sie nicht, Ihren
rauchenden Patienten mitzuteilen, dass
die Verwendung von E-Zigaretten deutlich weniger gefährlich ist als die von
Tabakzigaretten!
Disclosure statement: Der Autor hat keine finanziellen oder persönlichen Verbindungen im Zusammenhang mit diesem Beitrag deklariert.
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Zum Knochen
brechen in die
Schweiz

Was passiert, wenn ich im Ausland verunfalle? Was viele fürchten, ist der japanischen
Zahnärztin Yasuko Takeuchi passiert – in der
Schweiz. Sie berichtet über ihre Erfahrungen
mit dem hiesigen Gesundheitswesen.

Ein Erlebnisbericht

Text: Yasuko Takeuchi, Parodontologin; Fotos: zvg
Dieser Artikel erschien erstmals in doc.be 1/2017.

Ich arbeite seit über acht Jahren als Organisatorin bei der Swiss Dental Academy
in Japan (SDA JAPAN), um mehr über die
moderne Zahnmedizin in der Schweiz zu
lernen. Zusammen mit anderen japanischen Zahnärzten und Dentalhygienikerinnen fahre ich dazu jedes Jahr für eine
Woche in die Schweiz nach Genf, Nyon,
Bern oder Zürich. Angeboten wurde dieses Jahr auch ein Tagesausflug auf das
Jungfraujoch, das «Top of Europe». Da
ich bereits über acht Mal auf dem Jungfraujoch gewesen war, beschloss ich, zusammen mit meinem Kollegen von der
Kleinen Scheidegg hinunter nach Grindelwald zu wandern. Der Weg war steil
und mit kleinen Steinen gespickt. Wir
gingen langsam und vorsichtig, um den
Ausblick auf die Nordwand zu geniessen.
Trotzdem passierte es: Ich rutschte aus
und fiel hin.

Yasuko Takeuchi ist Parodontologin in Japan. Dass
sie sich gerade in der Schweiz den Knöchel brach,
hält sie für einen Glücksfall.
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Ich dachte, dass ich mir wohl den linken
Knöchel verstaucht hätte. Beim Aufstehen aber knackste es laut, und ich schrie
vor Schmerzen auf. Danach konnte ich
das Bein nicht mehr belasten, setzte mich
auf den Boden und vermied jede Bewegung. Glücklicherweise kam bald eine

Vor dem Spital Interlaken bat mich die
junge Frau, ein Dokument zu unterzeichnen. Es war eine Rechnung über
550 Franken für den Krankentransport.
Das war neu für mich: In Japan ist der
Krankenwagen kostenlos und wird über
Steuern finanziert. Das hat in meiner

«Am meisten hat mich erstaunt, wie
Patienten hier respektiert werden.»
Wandergruppe vorbei und alarmierte den
Rettungsdienst der Kleinen Scheidegg.
Der Sanitäter fixierte mein linkes Bein
und bereitete umgehend einen Rollstuhl
vor. Er empfahl mir, mich mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus fliegen zu
lassen. Ich aber hatte eine Zugfahrkarte
nach Grindelwald und befürchtete aus
serdem, dass die Kosten für einen Hubschrauber zu hoch wären. Also brachte
mich der Sanitäter zum Zug nach Inter
laken. Am Bahnhof wartete bereits ein
Krankenwagen, der mich zum fmi-Spital
Interlaken bringen sollte.
Ruhe, Freundlichkeit, Effizienz
Im Krankenwagen fragte mich eine junge Frau auf Englisch, was genau passiert
war. Ich erkundigte mich nach ihrer
Ausbildung und erfuhr, dass sie am
Medi (Zentrum für medizinische Bildung) in Bern gelernt hatte. Erst am Tag
zuvor hatte ich die Abteilung für Den
talhygieneausbildung am Medi besucht!
Schon da war mir als Fachfrau aufgefallen, wie professionell und freundlich die
Dentalhygienikerinnen uns empfingen.
Dasselbe erlebte ich jetzt bei meinen
Lebensrettern: Ruhe, Freundlichkeit
und Effizienz.

Heimat zu hitzigen Diskussionen geführt. Manche Leute rufen einen Krankenwagen, obwohl gar kein Notfall vorliegt – sie nutzen ihn wie ein Taxi. Ich
bewundere dieses gerechte Zahlungssystem für Krankentransporte in der
Schweiz.
Die Krankenpflegerin in der Notaufnahme
machte ebenfalls einen sehr professionellen Eindruck, sie war ruhig und gelassen.
Sie erklärte mir, ich würde nun geröntgt.
Als die Diagnose «Fraktur des linken
Sprunggelenks» feststand, schilderte sie
mir in verständlichen Worten, wie die
Operation ablaufen würde.
Risiken durch Entzündungen im Mundraum
Nach ihrer Erläuterung kam eine Anästhesistin zu mir und fragte mich nach
meiner medizinischen Vorgeschichte.
Ihre erste Frage war: «Leiden Sie an Parodontitis?» Das hat mich enorm beeindruckt. Als Parodontologin erkläre ich
Patienten und Zahnärzten immer wieder,
dass Parodontitis bei vielen Erkrankungen, insbesondere Infektionskrankheiten, oberste Priorität hat. Bei einer Parodontitis steigt die CRP-Konzentration,
und es besteht die Möglichkeit einer
Infektion. Darum stellt Parodontitis ein
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Die beeindruckende Aussicht auf die Eigernordwand konnte Yasuko Takeuchi nicht für lange geniessen. Ihr Kollege schaffte es, noch ein Foto zu schiessen.

allgemeines Krankheitsrisiko dar. Ich
glaube gar, dass chronische Zahnfleischentzündungen und auch Biofilm auf der
Wurzeloberfläche postoperative Infektionen begünstigen. Diese Meinung vertrete
ich seit mehr als 20 Jahren, aber in Japan
stosse ich damit grösstenteils auf taube
Ohren. Es hat mich gefreut, dass Parodontitis in den medizinischen Einrichtungen der Schweiz so ernst genommen
wird.
Alle Mitarbeitenden, denen ich im Spital
Interlaken begegnete, waren den Patienten gegenüber sehr freundlich und zuvorkommend, sie lächelten häufig und
beantworteten geduldig alle Fragen. Am
meisten hat mich erstaunt, wie Patienten
hier respektiert werden. Ich wollte das
Krankenhaus am nächsten Tag verlassen,

doch die Ärzte sagten, das sei nicht ratsam. Sie empfahlen mir, noch ein paar
Tage zu bleiben. Ohne Weiteres respektierten sie aber meine Entscheidung. Sie
bescheinigten mir Flugtauglichkeit und
gaben mir ein paar Hinweise für eine
angenehme Weiterreise.
Wo es sich verunfallen lässt
Als ich zurück in Japan war und mir in
einer Klinik die Fäden ziehen liess, schockierte mich die Behandlung geradezu.
Ein Arzt regte sich sehr darüber auf, dass
ich das Krankenhaus einen Tag nach der
Operation verlassen hatte. Er meinte, ich
hätte mindestens zwei Wochen im Krankenhaus bleiben müssen und mich nicht
bewegen dürfen! Ich bin sehr froh, dass
das Ganze in der Schweiz passiert ist.

Zufälligerweise brach sich auch ein Mitglied unserer Reisegruppe (eine Parodontologin) beim Skifahren in Davos das Hüftbein. Das Krankenhaus, in dem sie behandelt wurde, gehörte zur gleichen Gruppe
wie die Klinik in Interlaken. Wir unterhielten uns über die hohen Standards der
medizinischen Versorgung in der Schweiz
und waren uns einig, dass diese Versorgung absolut beeindruckend ist. Was genau anders ist als in Japan, lässt sich nur
schwer benennen. Für mindestens zwei
Spitäler kann ich jedoch sagen, dass sich
das Gesundheitswesen in der Schweiz auf
die Patienten konzentriert. Wir nennen
das «patientenorientiert». Meinen Freunden in Japan sage ich nun immer: «Wenn
du dir schon einen Knochen brechen
musst, dann mach es in der Schweiz!»
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ONLINE

iPhone-, iPod- und iPadApps für Zahnärztinnen
und Zahnärzte

Mit der App «AllergiePass» haben Allergiker
ihr personenbezogenes Profil auf dem Mobil
telefon immer dabei. Daneben gibt sie viele
nützliche und optisch schön aufbereitete
Informationen über Allergien allgemein.
Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

Wir alle leben in einer Zeit zunehmender
Digitalisierung – egal ob man das mag
oder nicht. Und wir alle verwenden immer noch viele analoge Ausweise, Pässe,
ÖV-Abonnemente, Konzert-, Flug- und
Zugtickets sowie Kundenkarten. Und natürlich wäre es konsequent, diese immer
alle mit sich zu führen, was im Alltag aufgrund von Format und Volumen einfach
nur lästig ist. Aber für fast alle oben genannten Dokumente gibt es heute Apps.
Für die wirklich vielen Kundenkarten, die
man immer genau dann nicht dabei hat,
wenn man sie braucht («Haben Sie eine

Abb. 1: AllergiePass: Startbildschirm

Cumulus-Karte?»), gibt es die wirklich
schöne App mobile-pocket Kundenkarten.
Ganz einfach aus der Liste präformierter
Templates für alle erdenklichen Kunden
karten der Schweiz die richtige aus
suchen (oder falls eine tatsächlich nicht
dabei sein sollte, eine neue unformatierte
erstellen), Fotos von der Vorder- und
Rückseite der Karte mit dem Natel machen und zusätzlich den Barcode scannen. Voilà, das war es schon. Und genau
so muss das heute sein: Das Natel hat man
immer dabei und somit auch alle (oder
sagen wir mal fast alle) Kundenkarten.

Abb. 2: AllergiePass: Hauptmenü
der App
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Das Portemonnaie wird dadurch sehr viel
leerer. Dann in der Nordwestschweiz
noch das U-Abo auf das Natel (seit September 2016 möglich), und man hat noch
mehr Platz gewonnen. Was aber noch
fehlt, sind Pässe medizinischer Natur.
Der digitale Impfausweis wurde in der
Kolumne bereits vorgestellt (Teil 24),
diesmal geht es um den digitalen Allergiepass.
Teil 37 – Der Allergiepass als App
Die App heisst logischerweise AllergiePass
(Abb. 1), erhältlich in einer kostenfreien

Abb. 3: AllergiePass: Speichermöglichkeiten seiner Daten

Abb. 4: AllergiePass: Ein neues Profil
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Abb. 5: AllergiePass: Vorhandene
Daten aus Allergiepässen …

Abb. 6: AllergiePass: … oder Notfallmedikamente können eingetragen
werden.

und einer Pro-Version. Beide Versionen
machen, was sie sollen: Man kann für sich
oder die gesamte Familie ein personen
bezogenes Profil anlegen (Abb. 2). Dabei
muss man entscheiden, ob man seine Daten nur lokal oder online auf einem Server
ablegen möchte (Abb. 3). Nachfolgend
füllt man sein Profil aus (Abb. 4) und fügt
bisher vorhandene Daten wie Allergiepässe oder Notfallmedikamente hinzu

Abb. 9: AllergiePass: Gute und viele
Informationen über Allergien

Abb. 7: AllergiePass: Alle Angaben
sollten durch den behandelnden Arzt
validiert werden, …

(Abb. 5, 6). Wichtig ist, diese Angaben
durch den behandelnden Arzt oder Allergologen validieren zu lassen (Abb. 7), was
über das in Teil 23 dieser Kolumne bereits
beschriebene HIN erfolgt (Abb. 8). Daneben gibt es viele nützliche und optisch
schön aufbereitete Informationen über
Allergien allgemein (Abb. 9–11), deren
mögliche Symptome (Abb. 12) und mehr.
Alles in allem eine App, die genau das

Abb. 10: AllergiePass: Beispiel
Asthma …

Abb. 8: AllergiePass: … selbstverständlich verschlüsselt.

macht, was sie soll. Und selbst wenn man
kein Allergiker ist, eignet sich die App
auch gut zur Fortbildung.
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Abb. 11: AllergiePass: … mit zugehö
rigen Empfehlungen

Abb. 12: AllergiePass: Mögliche
Symptome einer Allergie sind ebenfalls enthalten und gut erklärt.
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MEDIZIN

Schwierige
Entscheidungen

Ob ein Mann einen PSA-Test für Prostata
krebs machen möchte und welche Therapiestrategie er bei einem erhöhten Wert
wünscht, darüber kann und muss der
Patient mitentscheiden.
Text: Dr. Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin
Grafiken: Emanuele Fucecchi

Er habe sich nicht träumen lassen,
schreibt Richard Ablin in der New York
Times, dass seine Entdeckung zu so
einem profitgetriebenen Desaster führen
würde. Der PSA-Test für Männer sei
kaum informativer als ein Münzwurf,
aber Firmen würden den Test weiterhin
propagieren. Jahrelang galt der Test als
«Muss» für den Mann. Doch dann machte 2009 eine US-amerikanische Arbeitsgruppe eine Kehrtwendung um 180 Grad
und riet vom Test ab.1 «Soll man den Test
jetzt machen oder nicht?», fragen sich
seitdem zu Recht viele Männer. «Bei bestimmten Männern ergibt der Test schon
Sinn», sagt George Thalmann, Chefurologe am Inselspital in Bern. «Aber man
muss individuell prüfen, bei wem es sich
lohnt, ihn durchzuführen.»
1970 hatte Ablin, Professor an der Universität Arizona, ein Eiweiss gefunden, das
in der Prostata gebildet und in die Samen
flüssigkeit abgegeben wird. Er nannte es
Prostata-spezifisches Antigen, kurz PSA.
Es dient dazu, das Ejakulat flüssiger zu
machen, damit sich die Spermien darin
bewegen können. Untersuchungen ergaben, dass Männer mit Prostatakrebs einen
stark erhöhten Wert aufwiesen. 1980 entwickelten Forscher aus Japan deshalb
einen Bluttest, mit dem man den PSAWert bestimmen kann. Der Test wurde
flächendeckend eingeführt, und es trat
ein, was man gehofft hatte: Prostatakrebs
wurde früher erkannt, die Männer konnten frühzeitiger therapiert werden. Eine
europäische Studie mit 162 388 Teilnehmern zeigte, dass mit dem Test die Sterblichkeit durch Prostatakrebs um 20 Prozent sank.2 Um einen Todesfall zu verhindern, mussten sich 781 Männer screenen
lassen.
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Der Urologe war fassungslos
Doch als 2009 die US-amerikanische
PLCO-Studie mit 76 693 Männern3 veröffentlicht wurde, riet die Arbeitsgruppe
wieder vom Screening ab. Denn egal, ob
sich jemand testen liess oder nicht, änderte dies nichts am Sterberisiko. Die
möglichen Schäden – etwa eine unnötige
Operation oder ständige Angst wegen
eines falsch-positiven PSA-Testes – seien
grösser als ein möglicher Nutzen, urteilten die US-Experten. Europäische Uro
logen kritisierten die Entscheidung der
Amerikaner heftig. «Als ich hörte, wie
die PLCO-Studie durchgeführt worden
war, war ich fassungslos», erinnert sich
Markus Graefen, Urologe am Prostatakrebszentrum der Uniklinik Hamburg-
Eppendorf. «Nachträglich stellte sich
nämlich heraus, dass sich 90 Prozent der
angeblich Nichtgetesteten doch heimlich
haben testen und – falls nötig – therapieren lassen.» Anders herum hätten sich
einige Teilnehmer der Testgruppe gewei-

Richard Ablin von der Universität Arizona entdeckte 1970 das Eiweiss PSA. Ende der 1980er-Jahre
wurde der PSA-Test flächendeckend eingeführt.

gert, ihren PSA-Wert bestimmen zu lassen. «Die Studie hat also zwei Gruppen
verglichen, in denen der Test fast gleich
häufig durchgeführt wurde», erklärt
Graefen. «Kein Wunder, dass kein Unterschied in der Sterblichkeit gefunden wurde.» Kurz nachdem die Details der Studie
bekannt wurden, habe man unter Kollegen heftig darüber diskutiert, erinnert
sich Graefen. «Viele glauben, dass die
Taskforce die Empfehlung, den Test nicht
durchzuführen, in naher Zukunft wieder
zurücknehmen wird», sagt er.
Richtig interpretieren
Nun ist die Diskussion über Sinn und Unsinn des Tests wieder entfacht. «Nicht
der Test ist das Problem, sondern bei wem
man ihn durchführt und wie man ihn interpretiert», sagt Thalmann. PSA kann
nämlich auch ansteigen nach einer langen Velotour, nach Geschlechtsverkehr,
bei einer gutartigen Vergrösserung der
Prostata oder einer Entzündung von
Harnblase oder Prostata. Thalmann empfiehlt wie viele seiner Kollegen den Test in
folgenden Fällen: im Alter von 45 bis 70,
wenn Prostatakrebs in der Familie vorkam, und zwischen 50 und 70, wenn man
Beschwerden im Bereich der Prostata hat
oder gut informiert ist und eine Früh
erkennung wünscht. «Lassen Sie sich
vom Arzt gut erklären, was das Testergebnis bedeutet», sagt er. «Für ein ausführliches Gespräch muss sich der Arzt
Zeit nehmen.»
Hat man einen sehr niedrigen PSA-Wert,
zum Beispiel 0,7, hat man mit grosser
Wahrscheinlichkeit keinen Krebs. «Man
kann beruhigt nach Hause gehen und
braucht erst in etwa fünf Jahren zur
nächsten Kontrolle zu kommen», sagt
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Graefen. «Es wird oft vergessen, dass wir
den meisten Getesteten diese frohe Botschaft überbringen können.»
Ist der Wert grösser als 1, sollte man früher kontrollieren. Bei einem Wert von
mehr als 4 sollten eine Prostata-Entzündung oder Blasenentleerungsstörung
ausgeschlossen und dann eine Biopsie
durchgeführt werden. Zeigt sich darin
Krebs im Frühstadium, kann man operieren oder aktiv überwachen, das heisst
regelmässig PSA bestimmen und biopsieren, oder man kann den Tumor bestrahlen. «Weil ein Prostatakarzinom im Frühstadium oft keine Symptome macht, sind
viele Männer ziemlich überrascht, wenn
der PSA-Wert hoch ist und die Biopsie
Krebs zeigt», erzählt Thalmann. Die Entscheidung, welche Therapiestrategie man
dann wähle, sei nicht einfach, sagt Maurice Stephan Michel, Direktor der Urologischen Uniklinik in Mannheim (siehe
Interview). «Es hängt von der individuellen Situation ab.» Auch bei dieser

Entscheidung brauche es wieder ein
a usführliches Gespräch, sagt Thalmann.
«Vielen Männern ist verständlicherweise
nicht klar, was aktives Überwachen bedeutet – das muss einem der Arzt erklären.» Für die Entscheidung spielen viele
Faktoren eine Rolle: Die Ausdehnung des
Tumors und seine Zelleigenschaften, das
Alter des Mannes und ob er noch andere
Krankheiten hat, ob in der Familie Pros
tatakrebs vorkam, seine Lebensumstände
und seine Lebensphilosophie. Unter Einbezug dieser Faktoren bespricht Thalmann mit dem Mann die verschiedenen
Optionen, hilft ihm abzuwägen und eine
Entscheidung zu treffen. «Man braucht
genügend Zeit dafür – lassen Sie sich
nicht drängen», rät er.
Der Urologe ist zurückhaltend, den PSATest generell zu empfehlen. «Eine 20-pro
zentige Risikoreduktion hört sich zwar
nach viel an», sagt er. «In absoluten Zahlen heisst das aber, dass durch den Test
von 10 000 Männern nur 7 weniger star-

ben.» Demgegenüber müsse man jedoch
die mehr als 17 000 Biopsien und Tausende
von Eingriffen stellen, die Männer durchführen liessen wegen eines unklaren
PSA-Testes oder weil sie sichergehen
wollten. Statistisch gesehen hat es sich
nur bei 1 von 27 Männern «gelohnt», sich
behandeln zu lassen; das heisst sein vorzeitiger Tod konnte verhindert werden.
«All die Eingriffe können aber Kompli
kationen verursachen», sagt Thalmann.
«Das muss man bei der Entscheidung immer mit berücksichtigen.» Zu den Komplikationen zählen Blutungen, Infektionen, Impotenz oder Inkontinenz. «Jeder
chirurgische Eingriff birgt diese Risiken.
Aber in Zentren und bei Chirurgen mit
grossem Patientenumsatz ist dieses Risiko
zum Glück überschaubar», sagt Thalmann. Entscheidet sich der Mann für das
Abwarten, kann es manchmal psychisch
sehr belasten, nicht zu wissen, ob der
Krebs sich ausdehnt.
In vielen Fällen wächst Prostatakrebs
aber derart langsam, dass er keine Symptome verursacht und man nicht daran
stirbt. Oftmals reiche es, sagt Thalmann,
engmaschig zu kontrollieren, ob der
Krebs wächst. Doch längst nicht alle
Männer kämen mit der Unsicherheit gut
zurecht, ob sich nicht doch noch Krebs
entwickelt. «Die Entscheidung für oder
gegen den PSA-Test ist nicht einfach»,
gibt Thalmann zu. «Man muss sich halt
gut informieren und letztendlich selbst
eine Meinung bilden.»
Literatur
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Operation, Bestrahlung oder abwarten?
Nach der Diagnose Prostatakrebs gibt es
verschiedene Behandlungsmöglichkeiten.
Für welche Therapie sollte man sich entscheiden? Ein Urologe erklärt die wichtigsten Kriterien.
Interview: Dr. Felicitas Witte, Ärztin und
Journalistin; Foto: zvg
Prof. Maurice Stephan Michel, wovon hängt
Ihr Therapievorschlag ab?
Ist der Krebs klein und wächst wenig
aggressiv, und hat der Mann eine Lebenserwartung von noch mindestens zehn
Jahren, dann stehen ihm drei Optionen
zur Verfügung: Operation, Strahlentherapie oder abwarten und sich regelmässig
kontrollieren lassen, also «Active Surveillance».
Abwarten? Aber der Tumor kann doch
wachsen!
Das stimmt. Studien zeigen aber, dass
von Patienten mit bestimmten Tumor
eigenschaften bei der aktiven Überwachung nur sehr wenige Männer mehr an
dem Krebs sterben als nach Operation
oder Bestrahlung. Manche Prostatakrebse
wachsen nämlich so langsam, dass der
Mann eher an anderen Krankheiten stirbt
als an dem Tumor.
OP oder Strahlentherapie: Was ist besser?
Beide Verfahren sind etabliert und können den Mann heilen. Bei der OP kommt
der Tumor seltener wieder, und vermutlich leben einige Männer damit etwas
länger. Eine Bestrahlung empfehle ich,
wenn der Mann aus gesundheitlichen
Gründen nicht operiert werden darf oder
er keine Operation möchte.
Zwischen 50 und 90 Prozent der Patienten
bekommen nach OP oder Bestrahlung keine
Erektion mehr, und einige sind inkontinent.
Da würde ich mich doch lieber aktiv überwachen lassen.
Erstens: Das Risiko für Nebenwirkungen
hängt von der Expertise des Operateurs
ab. Ich würde jedem raten, den Arzt zu

fragen, wie häufig es bei seinen Eingriffen
zu Erektionsstörungen oder Inkontinenz
kommt. Zweitens: Das aktive Überwachen kann psychisch ziemlich belasten.
Denkt der Mann trotz guter Aufklärung
ständig nur an den Krebs, entscheidet er
sich besser für OP oder Strahlentherapie.
Dazu rate ich natürlich auch, wenn der
Tumor voranschreitet.
Was halten Sie von fokalen Therapien?
Damit soll der Tumor gezielter behandelt
und umliegende Gewebe geschont werden, damit es seltener zu Nebenwirkungen kommt. Beim hochfokussierten
Ultraschall werden die Tumorzellen
gezielt mit hoher Temperatur zerstört,
bei der Elektroporation mit Stromstössen. Hyperthermie versucht dem Krebs
mit Hitze zu Leibe zu rücken, Kryotherapie mit Kälte. Bei all diesen Massnahmen
ist aber noch unklar, welcher Mann davon wie profitiert.
Wann geben Sie Medikamente, die die
Testosteronbildung drosseln?
Bei einem Tumor in einem fortgeschrittenen metastasierten Stadium. Mit den Medikamenten können wir das Wachstum
meist für einige Jahre bremsen. Irgendwann wirken sie aber nicht mehr, und
der Mann kann von einer Chemotherapie
profitieren. Wächst der Tumor trotzdem
weiter, haben wir noch andere Medikamente.
Ist «Watchful Waiting» das Gleiche wie
aktives Überwachen?
Nein. Watchful Waiting oder abwartendes
Beobachten kommt infrage bei Männern,
die vermutlich nicht mehr länger als zehn
Jahre leben werden. Erst wenn sich der
Tumor bemerkbar macht, etwa durch
einen starken Anstieg von PSA, Probleme
beim Wasserlassen oder nachgewiesene
Metastasen, geben wir Medikamente. Mit
Watchful Waiting können wir dem Mann
Nebenwirkungen einer Therapie zumindest für einige Jahre ersparen.

Prof. Maurice Stephan Michel ist Direktor der Klinik
für Urologie an der Uniklinik Mannheim. Als leitender Arzt am Unispital Zürich lernte er, mit dem
Roboter urologische Eingriffe zu operieren. Später
spezialisierte er sich darauf, Krebskrankheiten
wirksam und so schonend wie möglich zu behandeln.

Helfen sogenannte alternative
Heilmethoden?
Nein, bei keiner dieser Heilmethoden ist
eine Wirkung zuverlässig nachgewiesen.
Ich rate den Männern, sich ausgewogen
zu ernähren, genügend zu trinken, psychologische Unterstützung zu suchen
und Sport zu treiben. Auch der Besuch
einer Selbsthilfegruppe ist informativ und
kann entlasten. Man sollte nicht zu viel
grübeln oder nächtelang im Internet über
den Krebs recherchieren. Die meisten
Prostatakrebse sind heilbar oder über
einen längeren Zeitraum unter Kontrolle
zu halten, und der Betroffene hat noch
ein ziemlich langes Leben vor sich. Wichtig ist die qualifizierte Beratung durch
einen Urologen. Denn er kann am besten
einschätzen, wie aggressiv der Krebs im
individuellen Fall und welche Therapie
am besten geeignet ist.
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M E D I Z I N - U P DAT E
Lärm, die falsche Schlafumgebung oder
nervige Insekten: Es gibt viele Ursachen
für eine gestörte Nachtruhe.

Augen zu und
durch?
Schön wärs
Wieder wird der Mann durch heftigen
Juckreiz am ganzen Körper geweckt. Es ist
so schlimm, dass er sich am liebsten die
Haut aufkratzen möchte. Am nächsten
Morgen fühlt sich der 44-Jährige wie gerädert. Seit Monaten gehe das schon so, erzählt er später dem Allergologen Peter
Schmid-Grendelmeier am Unispital Zürich. «Alle paar Tage wache ich nachts
durch den quälenden Juckreiz auf, das ist
fürchterlich.» Wolle er dann ins Bad gehen, werde ihm oft schwindelig. Wenn das
so weitergehe, verliere er noch seinen Job.
Ziemlich erstaunt ist er, als der Experte
wissen will, in welchem Stockwerk er
wohne. Unter dem Dach, aber was habe
das damit zu tun? Doch Schmid-Grendelmeier hat einen Verdacht, den Tests
bestätigen: Der Mann ist allergisch gegen
Taubenzecken, die in der Nähe von Taubennestern leben und nachts durchs of
fene Fenster ins Schlafzimmer gelangen.
Beissen die Zecken zu, löst das bei den
Betroffenen allergische Reaktionen aus:
Juckreiz, Schwindel und im schlimmsten
Fall einen Kreislaufzusammenbruch.
«Es gibt viele Ursachen, warum jemand
nicht schlafen kann», sagt Christian Baumann, leitender Schlafmediziner am Unispital Zürich. «Je nach Art und Schwere-

Mehrmaliges
Erwachen
17%

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

grad des Problems und der individuellen
Situation kann das mehr oder weniger
schlimme Folgen haben.» Häufig klagen
Betroffene, sie fänden wegen Lärm keinen
Schlaf: wegen des schreienden Babys nebenan, der Leute unten in der Kneipe,
rumpelnder Lastwagen oder der Nachbarin, die oben immer mit Stöckelschuhen
umherläuft. Manchen stört die weiche
Matratze, andere das helle Licht, weil der
Partner es nicht dunkel haben möchte.
Oft leiden auch Menschen unter Schlafstörungen, die ihren Partner zu Hause
pflegen, oder Eltern, deren Babys keine
Ruhe finden.
Jeder Vierte schläft schlecht
Gemäss der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 2012 leidet jeder vierte
Mensch unter Schlafstörungen. Frauen
sind häufiger betroffen als Männer, und
Leute ab 85 haben doppelt so häufig
Schlafprobleme wie 15- bis 24-Jährige.
Jeder zehnte Mensch hat oft Schwierigkeiten einzuschlafen, jeder zwölfte empfindet seinen Schlaf als unruhig, und jeder siebte wacht häufig mehrmals nachts
auf (Abb. 1).1
«Wir sprechen von Insomnien, wenn
sich die Betroffenen tagsüber dadurch

Unruhiger
Schlaf

14%

19%

Zu frühes Erwachen
am Morgen

8%

18%

46%

Quelle: BFS – SGB12

38%

10%
25%

25%

29%
40%

Einschlafschwierigkeiten
20%

25%
27%

schlecht fühlen», erklärt Baumann. «Sie
sind ständig müde, gereizt oder depressiv, können sich nicht mehr konzentrieren und bekommen Probleme im Job.»
Ursache ist oft psychischer Stress, zum
Beispiel wenn sich der Partner von einem
trennt, man im Job gemobbt wird oder für
ein Examen lernen muss. «Nach Abklingen des Stresses geht der Betroffene aber
weiterhin mit der dunklen Vorahnung ins
Bett, dass er diese Nacht auch wieder
schlecht schlafen würde», so Baumann.
«Diese Vorahnung führt wieder zu einer
Stressreaktion, welche den Schlaf dann
auch tatsächlich stört.» Ein Teufelskreis
beginnt. Das kann auch passieren, wenn
man ständig darauf horcht, ob der Säugling wieder anfängt zu weinen oder ob
die Dame mit den Stöckelschuhen schon
nach Hause gekommen ist.
«Der Leidensdruck ist für viele Patienten
sehr gross, vor allem auch weil sich viele
Ärzte damit nicht richtig auskennen»,
sagt Peter Young, Chef-Schlafmediziner
an der Uniklinik Münster. Es sei aber
wichtig, sorgfältig nach der Ursache zu
suchen. «Wir können zwar die Schlafstörung nicht ‹wegmachen›, in den meisten
Fällen aber die Situation für den Betroffenen enorm verbessern.» Schläft jemand

45%
©BFS, Neuchâtel 2015

Abb. 1: Schlafstörungen sind häufig: Jeder vierte Mensch in der Schweiz leidet darunter, Frauen häufiger als Männer.1
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so schlecht, dass er tagsüber ständig
müde, ausgelaugt und unkonzentriert ist,
und dauert das länger als zwölf Wochen,
rät Young zum Besuch bei einem Schlafmediziner. Ursachen für Schlafstörungen
gibt es noch Dutzende mehr: Depressionen, Angststörungen, Schilddrüsen-
Überfunktion, das Restless-Legs-Syndrom, bei dem man nachts ständig ein
Brennen oder Nadelstiche an den Beinen
fühlt, die Narkolepsie mit schwerer Tagesschläfrigkeit, chronische Schmerzen,
Neurodermitis, Medikamente oder Atemprobleme sind nur einige von vielen.
Im Schlaf nach Luft geschnappt
Schnarcher nerven, und bei manchen ist
das Schnarchen krankhaft: Sie haben ein
Schlafapnoe-Syndrom. Mehr als vier Prozent der Männer und mehr als zwei Prozent der Frauen leiden darunter. Beim
Schlafen in Rückenlage entspannt sich
die Muskulatur im Rachenbereich, und
die Zunge fällt nach hinten. Bei Menschen mit dem Syndrom verschliesst sich
dann die Luftröhre. Verschlimmernd wirken Alkohol und Beruhigungsmittel. Es
kommt zu Atemstillständen, der Sauerstoffgehalt des Blutes fällt ab, das Gehirn
reagiert mit einer Weckreaktion, und der
Betroffene schnappt nach Luft.
Oft erinnert er sich selbst nicht daran,
dafür schreckt aber die Partnerin oder der
Partner aus dem Schlaf auf. «Ein Schlaf
apnoe-Syndrom macht die Betroffenen
nicht nur tagsüber müde und unkonzentriert, sondern erhöht auch das Risiko für
Herzinfarkt und Schlaganfall», sagt Maritta Orth, geschäftsführende Vorsitzende
der Deutschen Gesellschaft für Schlaf
forschung und Schlafmedizin. «Und sie
gefährden nicht nur sich selbst, sondern
auch andere.» So verursachen Menschen
mit Schlafapnoe-Syndrom mehr als doppelt so häufig einen Unfall am Arbeitsplatz oder im Strassenverkehr.
Die Therapie von Schlafstörungen hängt
von der Ursache ab: Menschen mit Schlaf
apnoe-Syndrom hilft zum Beispiel oft –
auch wenn sie lästig ist – eine Beatmungs
maske. Gegen Depressionen gibt es Psychotherapie und Medikamente, und der
Mann mit der Taubenzeckenallergie hat
Notfall-Allergietabletten bekommen, falls
er wieder einmal gebissen wird. «Bei vielen Patienten können wir ganz gute Therapieerfolge erzielen», sagt Schlafmediziner Baumann.
Viel Wert legen die Schlafmediziner auf
Schlafhygiene2 (siehe Kasten): «Das
Schlafzimmer sollte so gestaltet sein, dass
man sich aufs Zubettgehen freut», sagt

Schlafhygiene
Schlafhygiene nennen Ärzte Massnahmen, durch die man besser schlafen kann.2
–– Alkohol weitgehend vermeiden und nicht als Schlafmittel einsetzen
–– Nach dem Mittagessen keine koffeinhaltigen Getränke (Kaffee, Schwarztee, Cola)
–– Auf Appetitzügler verzichten
–– Keine schweren Mahlzeiten am Abend
–– Regelmässige körperliche Aktivität
–– Allmählich Verringerung geistiger und körperlicher Anstrengung vor dem Zubettgehen
–– Persönliches Einschlafritual einführen
–– Im Schlafzimmer für eine angenehme Atmosphäre sorgen
–– In der Nacht nicht auf Wecker oder Armbanduhr schauen

Orth. «Einer braucht die Matratze hart,
der andere weich, manche brauchen eine
kuschelige Daunendecke, andere nur ein
dünnes Laken – Hauptsache ist, man fühlt
sich wohl.» Manche belastet schweres
Essen am Abend oder wenn sie zu später
Stunde Kaffee oder Tee trinken. Das
Schlafzimmer sollte nicht wärmer als
21 Grad sein und möglichst ruhig.
Um gut zu schlafen, müsse man auch seinen «psychischen Keller» aufräumen,
sagt Peter Falkai, Chefpsychiater an der
Ludwig-Maximilians-Uni in München.
«Probleme angehen und Konflikte mit
seinen Mitmenschen lösen – dann kann
man auch bei Kinderschreien und Stöckelschuhen schlafen.» Schlafen solle
keine Bürde sein, sondern Freude machen, sagt er. Bei einem seiner Patienten
hätten sich die Schlafstörungen gebessert, nachdem er sein Bett zu einer
«Spielwiese» gemacht habe: ein gutes

Buch, einige Zeitschriften, ein leckeres
Getränk, angenehmer Geruch und warmes Licht. «So hat er aufgehört, sich über
seine Schlafstörungen zu ärgern, und die
Angst vor dem Einschlafen verloren»,
erzählt Falkai und rät: die Schlafstätte
nett herrichten, sich einen Schlafengeh-
Rhythmus angewöhnen und versuchen,
sich nicht über die Schlafstörungen zu
ärgern oder Angst vor ihnen zu bekommen. «Dann klappt es auch mit dem
Schlafen. Und laden Sie lieber die Dame
mit den Stöckelschuhen zum Abendessen
ein, als dass Sie aus Ärger über sie nicht
schlafen können.»

Literatur
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U N I N AC H R I C H T E N
Zum ersten Mal nach acht Jahren öffneten
die ZMK Bern wieder ihre Türen für interessierte Besucher. Und diese schätzten das
Angebot und erschienen zahlreich.

Einmal selber
bohren

Text und Fotos: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ

Einen Schlüsselanhänger aus Holz mit
dem Laser beschriften, an einer Banane
eine chirurgische Naht üben oder ein Implantat setzen: Am Tag der offenen Tür
der Zahnmedizinischen Kliniken (ZMK)
der Universität Bern konnten die rund
1500 Besucher an verschiedenen Stationen selber Hand anlegen. Ausserdem gab
es viel zu lesen, zu sehen und zu hören

über die fünf Kliniken, die Laboratorien
und über das Studium der Zahnmedizin.
Studenten und Angestellte erzählten von
ihrer Arbeit, während die Professoren
ihre Fachgebiete im Auditorium in publikumsnahen Vorträgen präsentierten. In
der Studentenklinik folgte dann der ultimative Test für die Besucher: Putze ich
meine Zähne richtig?

Den Zahnmedizinstudenten über die Schulter geschaut

Unter den besten weltweit
Die ZMK Bern wurden 1923 gegründet
und bezogen 1954 das Gebäude am heutigen Standort. Jedes Jahr werden 34 bis
40 neue Studenten aufgenommen. «Heute platzen wir aus allen Nähten», erzählte
Prof. Adrian Lussi, Direktor der Klinik für
Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinderzahnmedizin. «Nach kantonalen Normen
fehlen uns knapp 2000 Quadratmeter
Raumfläche. Wir hoffen deshalb, dass bis
im Jahr 2028 ein Neubau bezogen werden
kann.»
Die ZMK Bern sind aktiv in den Gebieten
Lehre, Weiterbildung, Forschung und
Dienstleistung. Im Jahr werden rund
6000 neue Patienten behandelt. Besonders stolz sind die Verantwortlichen auf
die gute Platzierung im internationalen
QS-Universitätsranking. Die ZMK Bern
belegen in der Rangliste der universitären
zahnmedizinischen Kliniken weltweit
den 22. Platz und sind die beste aller
deutschsprachigen Kliniken.

Schneiden mit Licht: den CO2-Laser selber ausprobieren

Prof. Adrian Lussi stellte die Dienstleistungen der
ZMK Bern vor: «Unsere Studentenklinik bietet
Familienzahnmedizin zu günstigen, aber markt
gerechten Konditionen.»
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Bern: Symposium zur Emeritierung von Prof. Dr. Adrian Lussi
Vor der Emeritierung von Prof. Dr. Adrian
Lussi wird ein Abschiedssymposium veranstaltet. Bekannte Referenten aus dem
In- und Ausland werden über ihr Spezialgebiet einen Vortrag halten. Ein abwechslungsreiches Programm führt von der
Prävention und Prophylaxe in der Zahn
erhaltung bis zu aktuellen Themen aus
der Materialkunde, Halitosis sowie Endodontologie. Zudem werden Wissenschaftler unter dem Titel «Neues aus der For-

schung und Klinik» verschiedene Themen präsentieren. Auch ein Rückblick
auf die Arbeit von Adrian Lussi wird nicht
fehlen.
Termin: Freitag, 16. Juni, 8.30 bis 17.15 Uhr,
Auditorium Ettore Rossi, Kinderklinik Inselspital, Freiburgstrasse, Bern
Informationen: www.kons.zmk.unibe.ch/
weiterbildung/fortbildung___kurse/

Anmeldung:
Daniela Zesiger
Direktionssekretariat ZMK Bern
Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- und
Kinderzahnmedizin
Freiburgstrasse 7
3010 Bern
Telefon +41 31 632 25 70
(Mo, Di und Mi jeweils ganzer Tag)
Telefax +41 31 632 98 75
daniela.zesiger@zmk.unibe.ch

Zürich: Auszeichnung für den besten wissenschaftlichen Erstlingsvortrag
Vom 4. bis 10. Februar fand das 36. internationale Symposium für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgen, Oralchirurgen, Zahnärzte
und Kieferorthopäden in St. Anton statt.
Es stand unter der Leitung von Prof. Dr. Dr.
Kessler (Clinic of Oral and Maxillofacial Surgery, Universität Maastricht, Niederlande).
Die Fortbildung und interdisziplinäre Dis
kussionskultur spielten sich wie jedes Jahr
im winterlichen Ambiente ab. Die wissenschaftlichen Themen orientierten sich von
der Kieferorthopädie über die Implantologie
mit bildgestützten Verfahren und Navigation
zur dentoalveolären Chirurgie bis hin zur
Onkologie und deren rekonstruktiven Chirurgie.
Pavla Pasic, Assistenzärztin an der Klinik für
Oralchirurgie am Zentrum für Zahnmedizin
der Universität Zürich, wurde vom wissenschaftlichen Komitee die Auszeichnung für
den besten Erstlingsvortrag am diesjährigen
internationalen Symposium verliehen. Der
Preis ist von der MCC Medical CareCapital
gestiftet und mit 500 Euro dotiert.
Der Vortrag behandelte das Thema Komplikationen bei operativer Weisheitszahnentfernung. In ihrem Vortrag schilderte Pavla
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Pasic die möglichen Komplikationen bei der
operativen Weisheitszahnentfernung, deren
Häufigkeit und die Bedeutung präoperativer
Bildgebung. Die Jury und das Publikum fanden grosses Interesse am Thema, was sich in
den zahlreichen Publikumsfragen und einer
regen Diskussion widerspiegelte.

Wir gratulieren Pavla Pasic herzlich zu diesem Erfolg.
Prof. Dr. Dr. Martin Rücker und das ganze
Team der Klinik für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie und Oralchirurgie
Text: Prof. Dr. Dr. Martin Rücker; Foto: zvg

Von links: Prof. Dr. Dr. Peter Kessler (Maastricht), Prof. Dr. Dr. Elmar Esser (Osnabrück), Pavla Pasic, Horst
Weber und Michael Clement (Sponsoren MCC Medical CareCapital GmbH)
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Zeitschriften

5-Jahres-Überlebens- und
Erfolgsrate von Oberkiefer-
Frontzahnkronen mit Zirkoniumdioxidgerüsten
Sami Dogan, Ariel J. Raigrodski, Hai Zhang,
Lloyd A. Mancl: Prospective cohort clinical
study assessing the 5-year survival and
success of anterior maxillary zirconia-based
crowns with customized zirconia copings.
J Prosthet Dent 2017; 117: 226–232
Einleitung
Verblendete Zirkoniumdioxidgerüste als
metallfreie Rekonstruktionsmaterialien
setzen sich in der Zahnmedizin immer
mehr durch. Die guten mechanischen Eigenschaften, die Biokompatibilität und die
geringe bakterielle Adhärenz werden als
Vorteile von Zirkoniumdioxid angesehen.
Als häufiges Problem dieser Restaurationsart wird das Absplittern oder Frakturieren der Verblendung erwähnt. In Studien
konnte gezeigt werden, dass eine adäquate
Gerüstgestaltung und eine korrekte Handhabung des Verblendmaterials dieses Phänomen massiv reduzieren können.
Versuchsaufbau
Die vier Autoren aus Seattle (Washington,
USA) untersuchten das Verhalten von zirkoniumdioxidverstärkten Kronen über
einen Zeitraum von fünf Jahren. Unter
Beachtung eines anatoformen Gerüstdesigns und Einhaltung einer Gerüstdicke
von 0,3 mm im vestibulären zervikalen
Bereich wurden die marginale Passung,
das ästhetische Erscheinungsbild, Verfärbungstendenzen des Restaurationsrandes
sowie Veränderungen der Keramikoberflächenstruktur untersucht. In die Studie
waren 18 Teilnehmer eingeschlossen
worden, bei denen alle mindestens eine

Oberkiefer-Frontzahnkrone benötigten.
Die Zähne wurden von einem Zahnarzt
standardisiert präpariert, abgeformt und
provisorisch versorgt. Mittels Cad-Cam-
Technologie (Software: LavaTM Wax
Knife v2.0; 3M ESPE) erfolgte eine anatoforme Gestaltung und Fräsung der Zirkoniumdioxidgerüste. Die Gerüste wurden
bukkal im zervikalen Bereich 0,3 mm dick
gestaltet und nicht reduziert. Die Verblendung erfolgte durch drei verschiedene Zahntechniker (Verblendkeramik:
LavaTM Ceram; 3M ESPE). Die fertigen
Rekonstruktionen wurden intraoral einprobiert, wenn nötig angepasst und anschliessend gemäss Herstellerrichtlinien
mit dem selbstadhäsiven Kompositzement RelyXTMUnicem zementiert. Zwei
Zahnärzte kontrollierten während fünf
Jahren die eingesetzten Rekonstruktionen. Für die Beurteilung von Frakturen,
Ästhetik, Randverfärbung, Randpassung,
Karies und apikalen Pathologien wurden
die modifizierten USPHS-Kriterien des
United States Public Health Service (Ryge-
Kriterien; Ryge G: Clinical criteria. Int
Dent J 1980; 30: 347–358) angewendet.
Zudem wurden die Patienten nach ihrer
persönlichen Zufriedenheit mit der Rekonstruktion befragt.
Resultate
Nach einer Beobachtungszeit von fünf
Jahren blieb die Oberflächenstruktur
bei allen Kronen unverändert. Bei 8 der
20 Kronen kam es zu minimalen ästhetischen Einbussen. Ebenfalls bei 8 Kronen
wurden geringfügige marginale Farbveränderungen festgestellt. Bei keinem Pfeilerzahn wurde röntgenologisch Karies
oder eine apikale Pathologie diagnostiziert. Während der gesamten Beobachtungszeit traten weder Frakturen der
Verblendkeramik noch Retentionsver

luste der Kronen auf. Die subjektive Zufriedenheit der Patienten war stets sehr
hoch.
Zusammenfassung
Die Studienergebnisse zeigten, dass
metallfreie Rekonstruktionen mit Zirkoniumdioxidgerüsten über fünf Jahre hinweg ohne Versagen funktionierten. Dieser
Befund konnte in anderen Studien bestätigt werden. Die guten klinischen Ergebnisse lassen sich wie folgt begründen: Die
anatoforme Gestaltung des Gerüstes erlaubt eine optimale Unterstützung der
Verblendkeramik und reduziert hiermit
das Risiko für Frakturen der Verblendkeramik. Eine Restauration mit Randabschluss in Zirkon mit einer Dicke von
0,3 mm zeigt auch ohne aufgebrannte
Stufe gute ästhetische Ergebnisse. Dies
ermöglicht auch vor dem Hintergrund
einer ausreichenden Stabilität ein konventionelles Zementieren. Demgegenüber sollten Rekonstruktionen mit aufgebrannter Stufe adhäsiv befestigt werden.
In der hier vorgestellten Untersuchung
waren (neben nicht näher definierten
«Malokklusionen») Parafunktionen
Ausschlusskriterien, weil diese bekanntermassen mit einer höheren Fraktur
anfälligkeit von Keramikrestaurationen
einhergehen. Bei der Materialwahl sollte
daher anamnestischen oder klinischen
Hinweisen für vorhandenen Bruxismus
stets nachgegangen werden. Wie stets bei
vergleichbarer Fragestellung gilt als all
gemeine Schlussfolgerung folgende Aus
sage: Weitere Studien mit einer grösseren
Probandenzahl sowie einer längeren Beobachtungszeit sind notwendig, um den
Erfolg von verblendeten Zirkoniumdioxid-Restaurationen zu bestätigen.
Adriana Scioscia, Universitäres Zentrum für
Zahnmedizin Basel (UZB)

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 5 2017
P

477

478

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

An dieser Stelle erscheint regelmässig ein ins Deutsche übersetzter Blog von Prof. Derek Richards. Derek
Richards ist einer der Gründer und Hauptprotagonisten der Evidence-based-Dentistry-Bewegung. Er ist
der Direktor des britischen Centre for Evidence-based Dentistry, der Chefredaktor des «Evidence-based
Dentistry Journal», Consultant in Dental Public Health am Forth Valley Health Board und Honorary Senior
Lecturer an den Dental Schools in Dundee und Glasgow. In seinem Blog fasst Prof. Richards systematische
Übersichtsarbeiten aus allen Gebieten der Zahnmedizin zusammen und kommentiert diese für seine Leser.
Das SDJ hat das Recht erhalten, ausgewählte Blogs zu übersetzen. Weitere Blogs (in englischer Sprache)
finden sich unter: www.nationalelfservice.net/dentistry

Periimplantitis: eine häufige
Komplikation bei Zahnimplantaten?
Periimplantäre Erkrankungen, wie periimplantäre Mukositis und Periimplantitis,
sind biologische Komplikationen bei dentalen Implantatbehandlungen. Die Prä
valenz dieser Erkrankungen weist jedoch
in den entsprechenden Studien unterschiedliche Schätzungen auf. Ziel dieser
Übersichtsarbeit war die systematische
Beurteilung der wissenschaftlichen Literatur in Bezug auf Prävalenz und Schweregrad von periimplantären Erkrankungen.

Studien, welche die Inzidenz oder Prävalenz von periimplantärer Mukositis und
Periimplantitis evaluierten und eine Probengrösse von mindestens 100 Probanden
aufwiesen, wurden berücksichtigt. Prospektive Studien wurden für die Beurteilung der Inzidenz, und Querschnitts
studien wurden für das Abschätzen der
Prävalenz eingeschlossen. Die Studienqualität wurde anhand der
STROBE-Checkliste (Titel und Zusammenfassung, Einleitung, Methode, Resultate, Diskussion, andere Informationen
und Anhang) bewertet. Zur Schätzung
der allgemeinen Prävalenz von periimplantärer Mukositis und Periimplantitis
wurden Meta-Analysen durchgeführt.

Methode
Die Suche wurde auf den Medline-, Embase- und Cochrane-Datenbanken durchgeführt. Zusätzlich wurden folgende Journals manuell durchsucht: Clinical Implant
Dentistry and Related Research, Clinical
Oral Implants Research, European Journal
of Oral Implants, Implant Dentistry, International Journal of Oral and Maxillofacial
Implants, International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry, Journal
of Oral and Maxillofacial Surgery, Journal
of Clinical Periodontology, Journal of Periodontal Research und Journal of Periodontology.

Resultate
–– 11 Studien, welche in 15 Publikationen
beschrieben worden waren, wurden
einbezogen.
–– Die Einhaltung der STROBE-Kriterien
variierte zwischen 55 und 77 Prozent.
–– Die Falldefinitionen zu Mukositis
und Periimplantitis variierten (siehe
Tabelle).
–– Die Meta-Regression zeigte eine posi
tive Beziehung zwischen Prävalenz von
Periimplantitis und Funktionszeit der
Implantate und eine negative Beziehung zwischen der Prävalenz von Periimplantitis und dem in der jeweiligen

Periimplantäre Mukositis

Periimplantitis

Prävalenz (Bereich)

19% bis 65%

1% bis 47%

Schätzung der gewichteten
mittleren Prävalenz

43% (CI: 32%–54%)

22% (CI: 14%–30%)

Studie verwendeten Schwellenwert
von Knochenverlust.
–– Das Ausmass und der Schweregrad von
Periimplantitis wurden selten angegeben.
Schlussfolgerung
Die Autoren folgerten: «Zukünftige Studien zur Epidemiologie von Periimplan
titis sollten einheitliche Falldefinitionen
anwenden. Vorzugsweise sollten zufällig
ausgewählte Patienten einbezogen werden und angemessene minimale Funktionszeiten in Erwägung gezogen werden.
Die Auswertung sollte die Prävalenz, das
Ausmass und den Schweregrad der verschiedenen Krankheitsentitäten umfassen.»
Kommentar von Prof. Richards
Die Autoren empfehlen eine vorsichtige
Interpretation der Resultate ihres Reviews, da eine hohe Heterogenität unter
den Studien besteht. Grund dafür ist vermutlich eine Variation in den Falldefinitionen, den Follow-up-Perioden und der
Tatsache, dass alle Studien auf nicht zufällig ausgewählten Probanden basierten.
Die Ergebnisse deuten jedoch darauf hin,
dass periimplantäre Erkrankungen eine
verbreitete Komplikation bei Implantatbehandlungen sind.
Dem Blog zugrunde liegendes Paper
Derks J, Tomasi C: Peri-implant health
and disease. A systematic review of current epidemiology. J Clin Periodontol:
158–171 (2015)
Übersetzung: Shengjile Deari, med. dent.
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