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Die grosse Neuigkeit an der SSO-Delegier-
tenversammlung konnte Christian Bless, 
Präsident der Wirtschaftlichen Kommis-
sion (Wiko), verkünden: Die Sozialversi-
cherer UV/MV/IV und die SSO haben den 
revidierten Zahnarzttarif unterzeichnet. 
Schon mehrmals habe er jeweils an der DV 
über die Tarifverhandlungen berichtet, so 
Christian Bless. Nun endlich könne er mit 
den Worten von alt Bundesrat Adolf Ogi 
sagen: Freude herrscht!
Der bisherige Zahnarzttarif bildete nach 
über 20 Jahren in vielen Fällen nicht mehr 
den aktuellen Stand der modernen Zahn-
medizin ab. Verschiedene neu eingeführ-
te Behandlungsmethoden waren auf der 
bisherigen Liste nicht erwähnt. Dies 
machte eine Revision zwingend notwen-
dig, damit die Versorgung mit den heute 
üblichen Behandlungen in der Zahnme-
dizin nun auch im Sozialversicherungs-
bereich UV/MV/IV sichergestellt ist.  

Ein Teuerungsschub werde nicht erwar-
tet, so Christian Bless.
Nach den Sommerferien werden die SSO- 
Mitglieder den neuen Tarif einsehen kön-
nen. Ausserdem finden in allen Sprach-
regionen Informationsveranstaltungen 
statt, an denen Wiko-Mitglieder den Um-
gang mit dem revidierten Tarif erklären. 
Christian Bless erklärte auch, warum der 
Tarif erst Anfang 2018 in Kraft tritt: EDV- 
Unternehmen und Versicherer brauchen 
diese Zeit, um ihre Systeme anzupassen 
und sich vorzubereiten.

Prophylaxeassistentinnen in der Alters
zahnpflege
Viele Wortmeldungen gab es zum Antrag 
der Taskforce Alterszahnmedizin. Dem-
nach soll es der Prophylaxeassistentin 
(PA) neu erlaubt sein, ohne direkte zahn-
ärztliche Aufsicht in Pflegeheimen und 
Spitälern tätig zu sein. Sie soll bei pflege-

bedürftigen Menschen, welche ihre 
Mundhygiene nicht mehr selbstständig 
durchführen können, eine supragingivale 
Zahnstein- und Belagsentfernung vor-
nehmen dürfen. Die SSO will damit die 
Gesundheit und das Wohlbefinden dieser 
häufig multimorbiden Personen fördern. 
Bedingung für die unbeaufsichtigte Arbeit 
der PA ist, dass bereits eine zahnärztliche 
Eintrittsuntersuchung stattgefunden hat, 
dass die PA über eine von der SSO aner-
kannte Zusatzausbildung in Alterszahn-
pflege sowie über eine Bewilligung der 
kantonalen Behörde verfügt. Zudem 
muss in der Pflegeinstitution die Infra-
struktur zur Behandlung medizinischer 
Notfälle vorhanden sein.
Die Diskussion an der DV zeigte, dass 
 einige SSO-Delegierte diesem Antrag 
skeptisch gegenüberstehen. Sie äusserten 
Befürchtungen und warfen Fragen ein, 
welche jedoch Christoph Senn und Beat 

«Freude 
herrscht»

Revision des Zahnarzttarifs, Alterszahn
medizin und obligatorische Zahnversiche
rung waren Themen an der diesjährigen 
SSODelegiertenversammlung. 67 Dele
gierte trafen sich Anfang Mai in Bern, um 
über die Standespolitik zu diskutieren und 
abzustimmen.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ 
Fotos: Marco Tackenberg, Presse und Informationsdienst SSO

Von links: Bernhard Rütter, Delegierter Zürich, Tina Utzinger, Delegierte Mitglieder Kategorie B und Einzelmitglieder, Peter Haubensak, Delegierter Zürich
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Wäckerle zerstreuen konnten. Die Regle-
mentsänderung wurde grossmehrheitlich 
angenommen.

Politische Vorstösse in der Romandie
Olivier Marmy informierte über die poli-
tischen Vorstösse für eine obligatorische 
Zahnversicherung, die in allen Kantonen 
der Westschweiz und im Tessin lanciert 
wurden. Weil die Ausgangslage von Kan-
ton zu Kanton variiert, obliegt die Füh-
rung der jeweiligen Gegenkampagne den 
betroffenen SSO-Sektionen. Die SSO un-
terstützt ihre Sektionen aber in der Orga-

nisation, der Planung und der Durchfüh-
rung der Kampagnen.

Finanzen und Wahlen
Kassier Rainer Feddern präsentierte die 
Finanzen. «Wir stehen in einem soliden 
Haus», so Feddern. Trotzdem sei die SSO 
auf alle bisherigen Einnahmen angewie-
sen. Die Rechnung 2016 und das Budget 
2017, beide mit einem kleinen Auf wand-
über schuss, wurden genehmigt; ebenso 
der Antrag, eine andere Revisionsstelle 
mit der Kontrolle der SSO-Rechnung zu 
beauftragen.

Der ganze Vorstand wurde mit grossem 
Applaus im Amt bestätigt, ebenso die 
Präsidenten und Mitglieder der Standes-
kommission. Neu in der Standeskommis-
sion sind Martin Schädler, Schaan, und 
Dieter Tschappu, Chur. Nach wie vor sind 
aber vier Sitze in der Standeskommission 
vakant. Beat Wäckerle rief die Delegierten 
dazu auf, weitere mögliche Kandidaten 
zu suchen.
Als Nachfolgerin für den aus dem SSO- 
Hilfsfonds zurücktretenden Hugo Am-
mann wurde Patrizia Müller Varini aus 
Sachseln gewählt.

1 Peter Heuzenroth ist Delegierter der Sektion Zürich.

2 Reto Lauper war als Vertreter der Schweizerischen Gesellschaft für Endodontologie an der Versamm
lung dabei.

3 «Freude herrscht!»: Christian Bless, Präsident der Wirtschaftlichen Kommission, freute sich über  
die gelungene Tarifrevision.

4 Mit Applaus wurden alle Mitglieder des Vorstands für ein weiteres Jahr  gewählt.

5 Juliane Leonhardt Amar (rechts) und Martine Riesen vertreten die Sektion Genf.
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«Wer gibt, erhält zurück»
Gastredner war der frühere Leichtathlet 
und Trainer Jean-Pierre Egger. Er zeigte 
den Delegierten, was es braucht, um 
 erfolgreich zu sein. Motivation wecken, 
Ziele setzen, Stärken und Schwächen 
 erkennen, die Leistungsfähigkeit verbes-
sern und Übertraining vermeiden waren 
einige der Stichworte, die er den sehr 
 interessierten Zahnmedizinern vortrug. 
«Wer gibt, erhält zurück», lautete eine 
der Botschaften, die er mit einem Erlebnis 
aus seinem reichen Erfahrungsschatz 
illustrierte (vgl. Interview Seite 544).

In Kürze

 – Der Mitgliederbestand lag im April 2017 bei insgesamt 5580 Personen. Das sind 
30 Mitglieder mehr als im Vorjahr.

 – 2016 wurden 347 Diplome von Zahnmedizinern aus EU und EFTAStaaten vom BAG 
anerkannt.

 – Der Antrag des BZW zur Änderung der Wahlperiode der Beisitzer entsprechend dem 
Kalenderjahr wurde angenommen.

 – Marco Tackenberg präsentierte erste Resultate der Leserbefragung zum SDJ (Bericht 
Seite 545) und erwähnte die Auszeichnung mit dem QAward 2017, den der Verband 
Schweizer Medien dem SDJ verliehen hat.

 – Die nächste Delegiertenversammlung der SSO findet am 5. Mai 2018 statt.

6 Am Vorstandstisch: Olivier Marmy und Oliver Zeyer

7 Die Vorstandsmitglieder Christoph Senn und JeanPhilippe Haesler

8 Christine Amrhein, Delegierte aus Luzern, ergriff das Wort in der Diskussion um die Änderung  
des Reglements für Prophylaxeassistentinnen.

9 SSOPräsident Beat Wäckerle

10 Karin Wegmüller, Vertreterin des SSO Hilfsfonds. Der Fonds betreute im vergangenen Jahr sechs  
Fälle.
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«Wachsen heisst, seine Komfortzone zu verlassen»

Jean-Pierre Egger (74), der Gastredner an 
der SSO-Delegiertenversammlung, weiss, 
was ein guter Coach ist. Seine Rezepte  
aus dem Sport funktionieren auch in der 
 Arbeitswelt.
Interview: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; 
Foto: Markus Gubler, Presse- und Informa-
tionsdienst SSO

JeanPierre Egger, nach Ihrer Karriere als 
Leichtathlet arbeiteten Sie lange als Sport
lehrer sowie als Trainer. Wie kam es, dass Sie 
heute auch mit Kaderleuten und Managern 
zusammenarbeiten?
Ich war viele Jahre lang Trainer und Leiter 
der Trainerausbildung im Hochleistungs-
sport an der Eidgenössischen Hochschule 
für Sport in Magglingen. Ab und zu luden 
wir Persönlichkeiten aus der Wirtschaft 
ein, um unsere Trainer im administrati-
ven Bereich zu schulen. Einer dieser Ma-
nager bat mich, am Beispiel des Sports  
zu erklären, wie man erfolgreich wird.  
Er würde diese Thesen dann ins Business 
transferieren. Das war vor 20 Jahren. Seit-
her halte ich Seminare, Workshops und 
Vorträge. So lange ich genug Energie und 
Spass daran habe, werde ich weiterma-
chen. Hingegen trainiere ich wegen ge-
sundheitlicher Probleme keine Athleten 
mehr.

Sie übertragen die Erfolgsrezepte aus dem 
Sport in die Arbeitswelt. Wie kann man sich 
das vorstellen?
Ein Beispiel: Ich habe kürzlich einen 
 Gemeinderat begleitet, um die Zusam-
menarbeit im Team zu verbessern. Dabei 
verglich ich die Parteien, denen die ein-
zelnen Gemeinderäte angehören, mit 
Fussballclubs. So wie Fussballspieler aus 
verschiedenen Clubs in der National-
mannschaft zusammen spielen, müssen 
auch Politiker aus verschiedenen Parteien 
im Gemeinderat zusammenarbeiten. In 
diesem Gremium haben sie eine andere 
Rolle, sie verfolgen andere Ziele und wen-
den andere Strategien an als ein Parteipo-
litiker. Dieses Bild kann ich aus dem Sport 
übernehmen.

Ihr Vortrag an der SSODelegiertenver
sammlung hatte den Titel «The way to 
excellence». Welches ist denn der Weg  
zur Spitzenleistung?
Als Erstes muss ich mir ein Ziel setzen 
und es auch im Auge behalten. Dann 
muss ich mich fragen: Welche Kompe-
tenzen brauche ich, um dieses Ziel zu 

 erreichen? Ausserdem muss ich mir 
 bewusst sein: Wachsen heisst, seine 
Komfortzone zu verlassen. Ich muss 
 deshalb Elemente ins Training einbauen, 
durch die ich wachsen kann. Ein Jon-
gleur, der drei Bälle in der Luft halten 
kann, mag damit zufrieden sein. Aber 
wenn er zu den Besten gehören will, 
muss er versuchen, mit vier, fünf oder 
zehn Bällen zu jonglieren. Wer diesen 
Weg gehen will, muss seine Energie gut 
einteilen.

Was bedeutet das?
Auch hier gibt es ein Beispiel aus dem 
Sport: Vor 20 oder 30 Jahren war das 
Fussballspiel langsamer als heute. Damals 
bedeutete Konditionstraining für Fuss-
ballspieler, Runden auf dem Platz zu lau-
fen. Dann erkannte man, was im Fussball 
wichtig ist: schnelle Aktionen. Diese Ein-
sicht führte zu neuen Trainingsmetho-
den, dem sogenannten intermittieren- 
den Training, und schliesslich zu einer 
schnelleren Spielweise. Heute spulen 
Fussballspieler im Konditionstraining nur 
noch nebenbei Runden ab. Sondern sie 
trainieren intensiv Sprint, Sprung und 
Kraft, unterbrochen von langsameren 
Phasen, in denen sie sich erholen. In der 
Arbeitswelt können viele Manager dieses 
Prinzip noch nicht umsetzen. Sie haben 
Mühe, zwischen den intensiven Phasen 

loszulassen, sich zu erholen. Deshalb lei-
den immer mehr Menschen an einem 
Burn out.

Eine weitere Parallele zwischen Sport und 
Arbeitswelt ist die Motivation. Als ehemali
ger Trainer wissen Sie sicher, wie man seine 
Mitstreiter motiviert.
Zunächst muss ich eines festhalten: Einen 
Athleten zu motivieren, ist nicht immer 
einfach. Fussballer beispielsweise mögen 
das Konditionstraining nicht besonders. 

Als Coach muss ich sie aber überzeugen, 
dass das Training wichtig ist, um unser 
Ziel zu erreichen.

Und wie fördern Sie den Teamgeist?
Ich kann von meiner Erfahrung als Kraft-
trainer beim Segelteam Alinghi erzählen: 
In diesem Team wusste jeder, was er zu 
tun hat – und was der andere tut. Das 
Team vertritt gemeinsame Werte. Ein 
Team ist nur dann ein Team, wenn man 
so viel wie möglich zusammenarbeitet.

Was ist ihr nächstes Projekt?
Ich möchte ein Buch schreiben und Bei-
spiele aus meiner Erfahrung im Sport und 
im Leben weitergeben. Denn meine Werk-
zeuge kann man sowohl im Sport als auch 
im Leben anwenden. Das Grundmuster 
bleibt immer dasselbe.

JeanPierre Egger: «Ein Team ist nur dann ein Team, wenn man so viel wie möglich zusammen
arbeitet.»
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Das Swiss Dental Journal SSO (SDJ) ist die 
am häufigsten gelesene Schweizer Fach-
zeitschrift im Dentalmarkt. Neun von 
zehn der Befragten lesen das SDJ immer 
oder oft. Damit bleibt die Zeitschrift klar 
Branchenführer und distanziert die Kon-
kurrenten um Längen.
Allgemein schätzen fast alle befragten 
Zahnärztinnen und Zahnärzte Fachzeit-
schriften als wichtige oder sehr wichtige 
Informationsquelle. Im Vergleich zur Le-
serbefragung im Jahr 2012 ist dieser Wert 
allerdings leicht gesunken (von 96% auf 
90%). Als wichtigste Informationsquelle 
nennen die befragten Zahnmediziner 
Kongresse und Seminare. Dies zeigt eine 
Onlineumfrage, welche die SSO im Früh-
ling durchgeführt hat. Dabei wurden 
rund 3100 Personen angeschrieben, die 
Rücklaufquote betrug branchenübliche 
zwölf Prozent.

SDJ als Nachschlagewerk
Das SDJ wird nicht nur regelmässig, 
sondern auch ausführlich gelesen. Drei 
Viertel der Befragten gaben an, mindes-
tens die Hälfte aller Seiten zu lesen. Die 
durchschnittliche Lesezeit beträgt be-
achtliche 44 Minuten, das sind 8 Minu-
ten weniger als in der Erhebung vor fünf 
Jahren.
Die meisten Leser nehmen das Heft zwei 
bis drei Mal zur Hand. Etwa jeder Dritte 
legt das Heft zentral auf, damit auch die 

Mitarbeiter es lesen können. Dieser Wert 
hat sich im Vergleich zur letzten Befra-
gung deutlich gesteigert (2012: 16%). 
Über die Hälfte der Leser heben die Hefte 
auf, um sie später als Nachschlagewerk 
nutzen zu können.

Grafische Neugestaltung kommt gut an
Rund 90 Prozent der Befragten bewerten 
die Berichterstattung im SDJ als fundiert 
und aktuell. Sogar 97 Prozent schätzen 
die Professionalität der Zeitschrift. Eben-
falls gute Noten erhält das SDJ für Praxis-
relevanz, Themenvielfalt, Gliederung, 
Umfang und grafische Gestaltung. Die 
Zustimmung zu diesen Werten liegt je-
weils deutlich über 70 Prozent. Insgesamt 

beurteilen die Leserinnen und Leser das 
SDJ besser als in der Umfrage von 2012. 
Besonders gross war der Sprung bezüglich 
der Themenvielfalt, wo die Zustimmung 
um 20 Prozentpunkte gestiegen ist.
Das moderne Layout, in dem das SDJ seit 
2014 erscheint, kommt bei den Lesern gut 
an: Die Zustimmung zur grafischen Ge-
staltung stieg von 60 Prozent im Jahr 2012 
auf 80 Prozent. Verbesserungspotenzial 
besteht hingegen bei der Gestaltung der 
Titelseite, die ebenfalls seit 2014 in der 
heutigen Form erscheint.
Die Reputation des SDJ bleibt nach wie 
vor hoch. Als offizielle Fachzeitschrift der 
SSO geniesst das Heft grosses Vertrauen 
seitens der Leserschaft. Acht von zehn 
Befragten stimmten dieser Aussage zu. 
Jeweils sieben von zehn halten das SDJ für 
qualitativ hochwertig, kompetent und 
empfehlenswert.

Eine Plattform für die Dentalindustrie
Nicht nur für die Zahnärztinnen und 
Zahnärzte bietet das SDJ eine Informa-
tionsplattform, sondern auch für die 
Dentalindustrie. Und Letztere profitiert 
von der bemerkenswerten Abdeckung 

Gute Noten 
für das SDJ

Keine andere zahnmedizinische Fachzeit
schrift in der Schweiz wird so häufig gele
sen wie das SDJ. Keine andere wird so gut 
bewertet. Gemäss der jüngsten Leser
befragung der SSO schätzen die Leser 
insbesondere die Professionalität und die 
Aktualität des Magazins.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ 
Grafiken: Markus Gubler, Presse und Informationsdienst SSO

Welche berufliche Stellung trifft auf Sie zu? (Basis: 363 Antworten)

18%

5%

17%

1%

60%

Selbstständig

Geschäftsinhaber/CoGeschäftsinhaber

Angestellter in leitender Funktion

Angestellter Zahnarzt

Anderes

«Ausgezeichnete» Qualität

Die hohe Qualität der Fachpublikation wurde Ende 2016 auch von aussen bestätigt.  
Der Verband Schweizer Medien verlieh dem SDJ den QAward 2017,  einen Preis für 
qualitativ hochstehende Fachzeitschriften. Das Magazin zeige eindrücklich, wie auch 
eine Verbandszeitschrift in der modernen Medienwelt die Nummer eins bleiben kann, 
hielt die Jury fest. Besonderen Anklang fand der Mix aus Print und Onlineangebot.
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innerhalb der Zielgruppe. Diese wird 
noch erhöht durch die Tatsache, dass 
etwa jede zweite SDJ-Ausgabe von mehr 
als einer Person gelesen wird. Die Anzei-
gen im SDJ werden von der Leserschaft 
gut akzeptiert. Die grosse Mehrheit fin-
det, die Inserate passten zum SDJ und ge-
hörten in eine Fachzeitschrift. Insgesamt 
rund die Hälfte der Befragten findet die 
Inserate informativ und interessant.

Die Printausgabe bleibt beliebt
Die Umfrage weist auf den allgemeinen 
Wandel im Leseverhalten hin. Noch im-
mer lesen nahezu alle Zahnärztinnen und 

Zahnärzte (98%) das SDJ als gedrucktes 
Heft. Zusätzlich lesen 20 respektive 
15 Prozent die Zeitschrift über den elek-
tronischen Newsletter und als PDF im 
Onlinearchiv.
Rund drei von zehn Lesern können sich 
vorstellen, das SDJ in Zukunft in elektro-
nischer Form zu lesen, zum Beispiel als 
PDF oder als E-Paper, optimiert fürs Tab-
let. Jeder Fünfte würde ganz auf eine ge-
druckte Ausgabe verzichten.

Leserprofil
Das SDJ richtet sich vor allem an nieder-
gelassene Zahnärztinnen und Zahnärzte 

in der Schweiz. Das zeigt sich im Leser-
profil, das anhand der Umfrage erstellt 
wurde. Die grosse Mehrheit der Befrag-
ten arbeitet in einer Einzelpraxis (77%). 
Nur 13 Prozent sind in einer Gruppen-
praxis tätig, noch weniger, nämlich 
4 Prozent, arbeiten in einem Zahnärzte-
zentrum. Entsprechend hoch ist der 
 Anteil an selbstständig Erwerbenden 
(60%). Hinzu kommen 18 Prozent, wel-
che Geschäftsinhaber sind. Das Durch-
schnittsalter der Befragten liegt bei 
44 Jahren.

Wie beurteilen Sie die Fachzeitschrift SDJ in Bezug auf den Inhalt? (Basis: 365 Antworten)
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Wie wichtig sind für Sie die folgenden Informationsquellen? (Basis: 368 Antworten)
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«Ich putze die Zähne dreimal täglich», 
erzählt der sechsjährige Jeremy. Stolz 
zeigt er seine Zahnlücke. «Immer wenn 
ein Zahn ausgefallen ist, habe ich ihn un-
ters Kissen gelegt. In der Nacht kam die 
Zahnfee und brachte ein Geschenk.» Wie 
die Zahnfee wohl unterwegs sein mag? 
«Ich denke, sie fliegt durchs Fenster. 
Aber woher weiss sie, dass meine Zähne 
unter dem Kopfkissen liegen?» Er kommt 
ins Grübeln. Derweil ergreift Vino das 
Wort. «Ich glaube, dass die Zahnfee so 
winzig ist, dass sie unter dem Türspalt 
hindurchkommt, auch wenn die Tür zu 
ist. Obwohl ich schon einen Zahn ver-
loren habe, hat sie mich noch nicht be-
sucht», sagt der Siebenjährige und schaut 
etwas enttäuscht. Dann fällt ihm ein, dass 
er womöglich einen Fehler gemacht hat: 
«Ich habe den Zahn nicht unters Kissen 
gelegt. Heute Nacht werde ich es noch 
einmal versuchen.»

Sie kommt heimlich
Gleich mehrere Münzen hat der sechsjäh-
rige Lars von der Zahnfee erhalten. Elena 
wurde auch schon von der Zahnfee be-
sucht, klammheimlich. «Leider kam sie 
in der Nacht. Ich wollte unbedingt wach 
bleiben, um sie zu sehen. Irgendwann bin 
ich eingeschlafen und habe sie verpasst. 
Dafür hat mir mein Opa am nächsten 
Morgen noch einen Batzen dazugelegt», 
erzählt sie und strahlt. Während der sie-
benjährige Luan bereits fünf Zähne verlo-
ren hat, warten andere Kinder gespannt 

auf den ersten Zahnausfall. So auch Noël, 
Ela und Valentin. Valentins Milchzähne 
halten vermutlich deshalb so gut, weil  
er sie gewissenhaft pflegt. «Ich putze sie 
nicht nur zwei, sondern drei Minuten», 
sagt der Fünfjährige. Die Kinder sind bes-
tens instruiert und informiert. Praktisch 
alle haben ein Zahnührchen und putzen 

die Zähne dreimal täglich für zwei Minu-
ten. Einige mit Auf-und-ab-Bewegun-
gen, andere zeigen, dass sie Kreislibewe-
gungen machen, und dann hat es auch 
einige «Querschläger» beziehungsweise 
Querputzer. Zum Schluss sind sich dann 
alle einig: «Einfach so gut putzen, dass es 
keine Löcher gibt!»

«Nachts kam 
die Zahnfee»

Anders als Erwachsene freuen sich Kinder, 
wenn ein Zahn ausfällt. Dann gibts nämlich 
Geschenke. Ein Besuch im Kindergarten.

Text: Denise Muchenberger, Redaktion Drogistenstern; Foto: Fotolia

Ob die Zahnfee für diesen Zahn wohl ein Geschenk unters Kissen legt?

Kampagne in den Deutschschweizer Drogerien und Apotheken

Oft nehmen Eltern die Pflege der Milchzähne zu wenig ernst, weil sie ja wieder ausfallen. Deshalb startet  
der Schweizerische Drogistenverband in Zusammenarbeit mit der Dr. Wild AG und mit Unterstützung der Stif
tung für SchulzahnpflegeInstruktorinnen SZPI und des Apothekerverbands Pharmasuisse eine Kampagne, 
die Eltern und Kinder für die richtige Mundhygiene und die Pflege der ersten und der zweiten Zähne sensibili
siert. In Drogerien oder Apotheken der Deutschschweiz erhalten Eltern von August bis Ende Oktober oder 
 solange es hat gratis ein ZahnfeeBöxli, in dem Kinder ihre Milchzähne aufbewahren können. Der Gutschein 
kann ab 1. August auf vitagate.ch heruntergeladen werden.
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Um den Kadermitgliedern der Sektionen 
und Kommissionen die Arbeit zu erleich-
tern, hat die SSO im Jahr 2011 erstmals 
 einen Kadertag durchgeführt. Seither 
treffen sich die SSO-Kader alle zwei Jahre 
und bilden sich in Verbandsmanagement 
und Medienkompetenz weiter. Die High-

lights aus drei Kadertagen sind hier zu-
sammengefasst.

Nächster SSOKadertag
Der 4. SSO-Kadertag findet am Donners-
tag, 14. September, in Bern statt. Referen-
ten sind der Journalist Etienne Duval, die 

Politikberaterin Heike Scholten sowie 
Hans Lichtsteiner, Direktor Weiterbil-
dung des Instituts für Verbands-, Stif-
tungs- und Genossenschaftsmanage-
ment.

Best of  
SSO-Kadertag

Neue Einsichten, spannende Referenten – 
der SSOKadertag ist immer für eine Über
raschung gut. Das beweist ein Rückblick  
auf die bisherigen Veranstaltungen.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ 
Fotos: Marco Tackenberg, Presse und Informationsdienst SSO

André Bürki
Geschäftsführer mehrerer Verbände (Kadertag 2013)

Thema: Ehrenamtlich arbeiten

Erkenntnisse:
 – Es braucht im Verband sowohl Ehrenamtler als auch Hauptamtler.
 – Wer ein Ehrenamt übernimmt, sollte die nötigen fachlichen Qualifikationen 
 mitbringen und bereit sein, Führungsverantwortung zu übernehmen.

 – Die Kumulation von Ämtern ist wenn immer möglich zu vermeiden.

«Man soll im Gremium streiten, bis die unterschied
lichen Perspektiven in einen herbeigerungenen Konsens 
münden.»

Christoph Gitz
Berater für Verbandsmanagement (Kadertag 2011)

Thema: Neumitglieder gewinnen

Erkenntnisse:
 – Ein Verband hat nur dann eine Zukunft, wenn er für seine Mitglieder attraktive 
Leistungen und für die Funktionsträger attraktive Ämter anbietet.

 – Probleme auf der Beziehungsebene, latente Spannungen und nicht ausgetragene 
Konflikte sind Killer der Attraktivität jedes Amtes.

 – Eine Person im Vorstand soll für die Neumitglieder zuständig sein. Dann fühlen sich 
diese wirklich willkommen.

«Gute Leute ziehen gute Leute an.»
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Hermann Strittmatter
Werbeprofi (Kadertag 2015)

Thema: Wirkungsvoll kommunizieren

Erkenntnisse:
 – Werbung muss attraktiv und glaubwürdig sein.
 – Kontinuität in der Werbung schafft Vertrauen.

«Wer heute seine Botschaft in der Öffentlichkeit plat
zieren will, kämpft gegen einen Tsunami von optischen 
Reizen. Mit einer guten Kampagne kann man sich trotz
dem Gehör verschaffen.»

Yvonne Seitz
Verantwortliche für Diversity, Axa Winterthur (Kadertag 2015)

Thema: Vielfalt managen

Erkenntnisse:
 – Nicht nur Frauen wünschen sich eine ausgewogene Work-Life-Balance, sondern 
immer mehr auch Männer.

 – Will eine Organisation die Diversität fördern, muss sie die Strukturen dafür schaffen 
(Arbeitsaufwand, Sitzungsdauer usw.).

«Sind im Management einer Firma sowohl Männer als 
auch Frauen, steigt die Rendite um 50 Prozent gegenüber 
Firmen mit einem rein männlichen Gremium.»

Pierre Freimüller
Kommunikationsexperte und Medientrainer (Kadertag 2013)

Thema: In den Medien auftreten

Erkenntnisse:
 – Es ist wichtig, eine Medienfrage nicht unvorbereitet zu beantworten.
 – Bevor man mit einem Journalisten spricht, sollte man sich überlegen, welche 
 Botschaft man vermitteln will.

 – Journalisten mit medizinisch-naturwissenschaftlicher Ausbildung sind selten. 
 Deshalb muss man sie mit guten und anschaulichen Argumenten überzeugen.

«Die Information der Patienten über Zahnmedizin ist  
Teil Ihrer Aufgabe als Zahnarzt.»
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Die ERO (European Regional Organisation) 
ist die europäische regionale Unterorgani-
sation der FDI (World Dental  Federation), 
in welcher sich die SSO dank  aktiver Be-
teiligung in den working groups sowie 
durch Oliver Zeyer als Generalsekretär 
 aktiv einbringen können. So können wir 
indirekt auch auf das CED (Council of Eu-
ropean Dentists) Einfluss nehmen, in wel-
chem wir lediglich observing member sind. 
Das CED hat aber direkten Einfluss auf die 
europäische Medizinalgesetzgebung und 
damit auf die praktische Tätigkeit. Dass die 
SSO das  Sekretariat der ERO mit Monika 
Lang als Sekretärin beherbergt, verschafft 
zusätzlichen Goodwill.

Die SSO war dieses Jahr Gastgeberin der 
ERO-Plenary Session in Genf, welche von 
Philippe Rusca zusammen mit Monika 
Lang hervorragend vorbereitet und orga-
nisiert worden ist.

Internationales Interesse an SSOUmfrage
50 Delegierte und zwei Dutzend Ersatz-
delegierte mit etlichen Begleitpersonen 
aus 25 Ländern trafen sich vom 21. bis 
22. April im Novotel Genf. Darunter wa-
ren auch die Präsidenten des CED, Marco 
Landi, und der FDI, Patrick Hescot.
Als Gastgeberin war es der SSO vorbehal-
ten, die Schweiz vorzustellen, und Beat 
Wäckerle durfte eine rund 20-minütige 
Präsentation ausrichten, bei welcher er 
unter anderem auch die Resultate der 
SSO-Umfrage zur Auslastung mit den 
Folgen der Überversorgung zeigen konn-
te. Die Präsentation wurde sehr gut auf-
genommen. Delegierte zahlreicher Län-
der baten um das Dokumet, welches nun 
auch auf der Website der ERO aufgeschal-
tet wird.

Eine Auswahl aus den traktandierten 
 Geschäften in Kurzform:

 – Die russische Delegation wurde we-
gen nicht bezahlter Beiträge über 
mehrere Jahre sowohl aus der FDI als 
auch aus der ERO ausgeschlossen. Es 
scheint aber, dass nach einem bevor-
stehenden Wechsel im Vorstand wie-
der eine Vollmitgliedschaft erwartet 
werden kann.

 – Malta, Usbekistan und eine portugie-
sische stomatologische Gesellschaft 
wurden ebenfalls wegen nicht bezahl-
ter Beiträge trotz Mahnungen ausge-
schlossen.

 – Die Studie von Marco Mazevet zu den 
krass unterschiedlichen Ausbildungs-
niveaus an europäischen Universitä- 
ten findet Wiederhall in vielen Berich-
ten, auf die eine oder andere Art, aber 
durchaus positiv. Man diskutiert nun 
offen bar auch in diversen Ländern 
 Europas, ob die automatische Zulas-
sung ohne Kontrolle des tatsächlichen 
 Niveaus überdacht werden müsste.

Die SSO empfängt 
Europa an der 
ERO-Tagung

Die SSO war Gastgeberin der EROPlenary 
Session, welche vom 21. bis 22. April in Genf 
stattfand. Die Delegierten diskutierten unter 
anderem über das Berufsbild des Zahntech
nikers, das Engagement in der Alterszahn
medizin und über die Ausbildungsniveaus in 
den EULändern.

Text: Beat Wäckerle, SSOPräsident, Philippe Rusca, Delegierter 
der SSO bei der ERO; Foto: zvg

INTERNAT IONALES

Schweizer Abend statt 
 Galadiner

Am Donnerstagabend fand der traditio
nelle WelcomeApéro statt. Als einziger 
sozialer Anlass wurde aus dem sonst 
eher beladenen Galadiner ein traditio
neller Schweizer Abend mit Käsefondue 
und Fondue Bourguignonne im Hotel 
Edelweiss. Der Anlass  verlief ohne das 
sonst übliche Brimborium, mit ganz 
wenigen Reden, dafür aber in ausge
zeichneter Stimmung.
Als Begleitprogramme konnten die 
 Gäste am Freitag das PatekPhilipp 
Uhrenmuseum besuchen und am 
Samstagnachmittag den Anlass im 
CharlieChaplinMuseum ausklingen 
lassen. Auf ein anderenorts oft ange
setztes zweites Galadiner am Samstag
abend wurde verzichtet.

Beat Wäckerle konnte an der EROTagung die 
Schweiz als Gastgeberland vorstellen. Unter ande
rem zeigte er die Resultate der SSOUmfrage zur 
Auslastung der Zahnarztpraxen.
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Zu einer Auswahl von Berichten der 
« working groups»:
Details sind auf der Website der ERO auf-
geschaltet: www.erodental.org/organs- 
and-bodies/plenary-session/geneva- 
2017/

Dental Team (E. Cavallé, IT), Resolution zum 
Beruf des Zahntechnikers vgl. mit DH-Reso-
lution: «delegation yes, substitution no»:
Der Zahntechniker trägt die Verantwor-
tung gegenüber dem Zahnarzt für die 
 individuell nach den Anweisungen des 
Zahnarztes gefertigten Apparate. Die 
ERO lehnt daher jegliche Art von Dia-
gnose, Planung oder Behandlung der 
 Patienten durch den Zahntechniker ab 
sowie auch jede Art von Berufsbild im 
Gesundheitsbereich, Undergraduate- 
und Ausbildungsprogramme an einer 
Universität, durch die der Zahntechniker 
den Titel und/oder Status eines qualifi-
zierten, unabhängigen Gesundheits-
dienstleisters erhält. Zusätzlich warnt 
die ERO die Behörden aller Länder vor 
potenziell schädlichen Folgen für die 
Gesundheit des Menschen, falls den 
Zahntechnikern das Recht auf Behand-
lung von Patienten erteilt wird. Inhalt-
lich wurde das Papier verabschiedet, es 
gab aber noch einige semantische Dis-
kussionen profilierungssüchtiger Dele-
gierter. Als neue Aufgabe wurde dieser 
Arbeitsgruppe der Auftrag erteilt, die 
 digitale Zukunft unseres Berufes mit den 
Auswirkungen auf unser Praxispersonal 
aufzuarbeiten. In diesem Zusammen-
hang war es möglich, dem Plenum un-
seren Kongress 2018 in Bern zu empfeh-
len.

Aging people (Ph. Rusca, CH):
In der Schweiz sind als einziges Land Eu-
ropas an allen Universitäten Lektionen zu 
diesem Thema ins Curriculum eingebaut 
und entsprechende Lehrstühle eingerich-
tet worden. Empfehlungen an die Lan-
desverbände: das Engagement in der 
Alterszahnmedizin in den Statuten der 
Landesverbände zu verankern, die Ver-
mittlung biologischer Aspekte in die Aus-
bildung der Studenten zu integrieren, 
eine kontinuierliche Fortbildung zu för-
dern und individuell angepasste Präven-
tionskonzepte in den Pflegeheimen zu 
entwickeln.

Continuing Medical Education in Dentistry 
(H. Sar Sancakli, TR):
Es ist ein Rahmenprogramm in Vorbe-
reitung, welches weltweit die Zusam-
menhänge zwischen oraler Gesundheit 

und medizinischer Gesundheit im Fokus 
hat.

Relation between Dental Practicioners  
and Universities (S. Diansiskowa, SL):
Die Arbeitsgruppe möchte via Online-
umfrage einen Überblick erhalten über 
die verschiedenen Fachgebiete der Zahn-
heilkunde in den ERO-Staaten. Ein 
 harziger Rücklauf der Fragebögen ver-
zögerte die Präsentation der Schluss-
resultate.

Liberal dental practice in Europe 
(E.-J.  Otterbach, D):
Die Umfrage steht in der Schlussbearbei-
tung, und die Resultate werden dem-
nächst in der FDI-Zeitschrift erscheinen. 
Die Berufsausübung ist im Umbruch, 

 diese Vermutung wird in der Studie deut-
lich bestätigt.

Fazit
Diese Tagung hat der SSO und der 
Schweiz sehr viel Goodwill beschert, 
was in diversen Feedbacks zum Aus-
druck gebracht wurde. Durch die Teil-
nahme in den Gremien der ERO ist es 
der SSO möglich, indirekt, auch über  
die Arbeitsgruppen, auf das CED Einfluss 
zu nehmen. Im CED sind wir zwar nur 
observing member, also quasi Passivmit-
glieder. Da in den gleichnamigen Ar-
beitsgruppen der ERO und des CED zum 
Teil dieselben Kolleginnen und Kollegen 
aus der EU Einsitz haben, werden die 
Grundlagenpapiere aus der ERO in das 
CED getragen.

Das Galadiner, ein traditioneller Schweizer Abend, verlief mit wenigen Reden, dafür in ausgezeichneter 
Stimmung. 
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Am traditionellen jährlichen trilatera- 
len Treffen mit den deutschen und den 
öster reichischen Verbandsspitzen, die-
ses Jahr am 28./29. April in Zürich, wur-
den verschiedene Themen zur Zahn-
medizin in Europa angesprochen. Die 
aus meiner Sicht für die SSO wichtigs-
ten drei Themen sollen kurz beleuchtet 
werden.

Unterschiedliche Niveaus der EUDiplome
Die Ausbildungsqualität in der Zahnme-
dizin in Europa und das unterschiedliche 
Niveau der EU-Diplome löste eine lebhaf-
te Diskussion aus. Die Studie von Marco 
Mazevet1 des europäischen Studenten-
verbandes (EADS) und ihre möglichen 
Auswirkungen sollen im CED (Council of 
European Dentists) thematisiert werden. 
Die SSO hat zu diesem Thema mit den 
Zahnmedizinischen Kliniken der Univer-
sität Bern eine zurzeit laufende Master-
arbeit angeregt.
Man kam überein, die Problematik der 
unterschiedlichen Niveaus der zahn-
ärztlichen EU-Diplome und auch der 
Drittstaatendiplome, welche in einem 
EU-Land zu EU-Diplomen «weissge-
waschen» werden, am diesjährigen 
CED-Meeting in Malta ins Plenum zu tra-
gen. Die SSO hatte bereits vor drei Jahren 
auf diesen Missstand hingewiesen und 
eine relativierte Anerkennung gefordert, 
wie es bei den nicht regulierten  Berufen 
möglich ist. Dies war aber zum damaligen 
Zeitpunkt noch kein Thema. Mittlerweile 
sind jedoch auch unsere  direkten Nach-
barn spürbar betroffen und fordern eine 
Diskussion und Anpassungen.

Deutschland: Einbindung von Zahnarzt
zentren
Zu den neu entstandenen Versorgungs-
zentren in Deutschland informierte Peter 
Engel, Präsident der deutschen Bundes-
zahnärztekammer (BZÄK). In diesen Ver-
sorgungszentren dürfe, im Gegensatz zu 
den herkömmlichen Praxen, eine unbe-
schränkte Anzahl Assistenten angestellt 
werden, und es stünden eher ökonomi-
sche Interessen im Vordergrund. Da aber 
lediglich ein Teil der Zahnärzte in den 
Zentren auch Kammermitglieder sei, er-
gäben sich Konflikte. Man sei daran, zu 
diskutieren, wie man diese Konstrukte in 
die Kammern einbinden könnte. In die-
sem Kontext wurde auch über die Zukunft 
des Generalisten und der Einzelpraxis 
 diskutiert. Fazit: Man stellt in allen drei 
Ländern eine ähnliche Entwicklung fest – 
 Feminisierung, Bedeutung der Work- 
Life-Balance, Fokussieren auf einige 
 wenige Fachgebiete v. a. bei Frauen, Ver-
meiden von wirtschaftlicher Verantwor-
tung als Praxisinhaber und damit späterer 
Eintritt in die Selbstständigkeit.
Die Einzelpraxis als Goldstandard wird 
vor allem in ländlichen Regionen bestä-
tigt. Der Trend zu grossen Praxisgemein-
schaften oder Zentren ist in Deutschland 
im Sinken begriffen, diese sind eher in 
grossen Ballungsgebieten anzutreffen.

Berufsbild der Dentalhygienikerin
Die Diskussion um die Ausbildung und 
die Tätigkeit der Dentalhygienikerin (DH) 
wurde durch ein Referat der Universität 
Zürich bereichert. In Österreich ist die 
DH nach wie vor nicht zugelassen. Ihr 

Arbeits gebiet wird durch eine speziell 
ausge bildete Prophylaxe-Hilfskraft auf 
Stufe  Prophylaxeassistentin (PA) mit 
leicht  erweiterten Kompetenzen abge-
deckt. In Deutschland gibt es einige pri-
vate DH-Ausbildungsstätten mit unter-
schiedlichen Curricula. Der Verband will 
nun eine landesweite berufsbegleitende 
dreistufige Ausbildung einführen.

Und zum Schluss erfreulich
Die Informationen zur kritischen Auslas-
tung der Zahnarztpraxen in der Schweiz 
aufgrund der Zuwanderung aus Europa, 
welche an diversen Verbandstreffen und 
in der Presse präsentiert worden sind, 
werden nach Aussage der deutschen Kol-
legen mittlerweile in Deutschland eben-
falls wahrgenommen.

1 Mazevet M: Evaluation de la pratique clinique 
dans le cursus des études en odontologie au 
sein de l’Union Européenne. Thèse en vue du 
 diplôme d’état de docteur en chirurgie dentaire. 
Université de Rennes, 2016.

Diskussion über 
 Ausbildungsqualität  
in der Zahnmedizin

Die unterschiedlichen Ausbildungsniveaus 
der Zahnarztdiplome in Europa werden zu 
einem europäischen Diskussionsthema 
(oder steter Tropfen höhlt den Stein).

Text: Beat Wäckerle, SSOPräsident; Foto: zvg

Am trilateralen Treffen in Zürich wurden verschie
dene Themen zur Zahnmedizin in Europa ange
sprochen.
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Der Startschuss des insgesamt zwölf Module umfassenden Pro-
gramms erfolgte im Mai des letzten Jahres durch den Präsiden-
ten der Schweizerischen Gesellschaft für orale Implantologie 
SGI, Dr. Bruno Schmid. Inzwischen haben die 28 Teilnehmer  
die Hälfte des Programms durchlaufen und jedes der bisherigen 
Module äusserst positiv bewertet.
Dem Curriculum-Organisationsteam unter der Leitung von 
Dr. Rino Burkhardt war es ein besonderes Anliegen, einen qua-
litativ hochstehenden Kurs anzubieten. Deshalb kam der per-
sönlichen Betreuung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein 
besonderer Stellenwert zu. Als absolutes Novum wurde ein Pa-
tensystem eingeführt. Jedem Kursabsolventen wurde ein ausge-
wählter Pate aus dem Kreis der Referenten zur Seite gestellt, 
welche bei Fragen während des zwei Jahre dauernden Kurses  
als Ansprechpersonen dienen.
Sehr grossen Anklang finden auch die Hospitationen in den Pri-
vatpraxen und Universitätskliniken. Diese bieten einen Einblick 
hinter die Kulissen des Klinikalltags und ergänzen die theoreti-
schen und praktischen Unterrichtsteile in den Modulen.

Über Misserfolge sprechen
Zur Kurseröffnung hatte Dr. Burkhardt in seinem Referat die 
Zielsetzungen der SGI erklärt und hervorgehoben, dass die SGI 
in der Schweiz die einzige Fachgesellschaft sei, welche alle 
 Aspekte der Implantologie in einer Organisation vereine. Beim 
Durchlesen des Programms wird dies auch sofort ersichtlich, 
denn die Themen reichen von den anatomischen Grundlagen 
über diagnostische und planerische Aspekte bis hin zu komple-
xen chirurgischen und prothetischen Rekonstruktionen. Aber 
auch der Vorbeugung von Komplikationen und der wichtigen 
Phase des Recalls wird ausführlich Beachtung geschenkt.
Die familiäre und entspannte Atmosphäre in den Kursmodulen 
bietet ausreichend Möglichkeit, ungehemmt und jederzeit Fra-

gen zu stellen, was die Teilnehmer gerne in Anspruch nehmen. 
Dabei freute sich ein Teilnehmer über die Ehrlichkeit der Re-
ferenten und lobte diese: «Es braucht viel Mut, über Komplika-
tionen und Misserfolge zu sprechen. Aber es braucht noch viel 
mehr Mut, um über die eigenen Fehler zu berichten. Ich habe 
Essentielles gelernt.»
Das enorme Interesse der Teilnehmer und der umfangreiche 
Fundus an Erfahrung und Fachkompetenz der Referenten führt 
oft zu spannenden Diskussionen, die selbst in den Pausen und 
nach Kursende weitergeführt werden. Zusammenfassend lässt 
sich sagen, dass bei jedem der bisherigen Module viel Wissen 
vermittelt wurde und mit viel Spannung und Vorfreude die 
weiteren Module erwartet werden.

Curriculum SGI 
für orale 
 Implantologie

Zum ersten Mal besteht in der Schweiz die Mög
lichkeit, eine strukturierte und modular aufge
baute Weiterbildung auf dem Gebiet der oralen 
Implantologie zu absolvieren (2016–2018).

Text: Dr. med. dent. HoYan Duong, CurriculumTeilnehmerin; Fotos: zvg

1 Die beiden Referenten des Moduls «Weichgewebechirurgie», Prof. Chris
toph Hämmerle und Dr. Rino Burkhardt

2 Die Kursteilnehmer im grossen Ballsaal des ehrwürdigen Hotels Schweizer
hof in Bern, Durchführungsort des Curriculum SGI

3 Dr. Fabiana Grogg, Teilnehmerin im Curriculum SGI, in angeregter Diskus
sion.

1

2

3
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«If you want to go fast, go alone; if you 
want to go far, go together!» Mit diesen 
Worten eröffnete Dr. Kresimir Simunovic, 
der neue Präsident der Schweizerischen 
Gesellschaft für orale Laserapplikationen 
(Sgola), den 4. Internationalen Laserkon-
gress. Damit drückte er aus, dass nur der 
Wissens- und Erfahrungsaustausch das 
klinisch noch immer junge Gebiet der 
Laserzahnheilkunde, die im Wesentlichen 

eine Unterstützung und Verbesserung der 
klassischen Therapieformen zum Wohle 
des Patienten sein will, weiterbringt.

Die «Bibel» des Laseranwenders
Den Hauptkongress vom Samstag, 1. Ap-
ril, besuchten rund 150 Teilnehmer. Am 
Vortag fand ein Laserschutzkurs unter der 
Leitung von PD Dr. Jörg Meister statt. Mit 
Charme und Humor versuchte der Rhein-

länder aus Bonn, dem Lasereinsteiger die 
hochkomplexe Materie mit verständli-
chen Worten zu vermitteln. Nur wenn die 
Laserenergie im Gewebe absorbiert wird, 
können klinische Effekte erzielt werden. 
Seine Grafik der «Absorptionskonstan-
ten µα von biologischen Materialien» ist 
schlechthin die «Bibel» des Laseranwen-
ders. Wer fähig ist, diese Grafik zu lesen 
und zu interpretieren, hat schon eine 

Eine Technologie 
mit Potenzial

Internationaler Laserkongress 

Die Laserzahnheilkunde ist ein noch junges 
Fachgebiet, das aber viel bietet. Am 4. Inter
nationalen Laserkongress der Sgola in Zü
rich wurde unter anderem das Potenzial der 
Lasertechnologie bei Wurzelbehandlungen, 
bei Periimplantitis oder bei Parodontitis 
 gezeigt.

Text: Dr. Gottfried Gisler, MSc; Fotos: zvg

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Die Referenten am 4. Internationalen Laserkongress der Sgola (von links): Dr. Kresimir Simunovic, Prof. Jörg Meister, Prof. Mathias Frentzen, Prof. Giovanni 
 Olivi, Dr. David Dovsak und Dr. Michel Vock
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ganze Menge der Wechselwirkungen von 
Licht und Materie begriffen.
Der Laserschutzkurs versorgte den Laser-
einsteiger in einem ersten Teil mit den 
notwendigen technischen und biophysi-
kalischen Grundlagen des Lasers, mit den 
Suva-Richtlinien und mit den Pflichten 
eines Laserbetreibers. Er endete mit der 
Verleihung des Zertifikats «Sachverstän-
diger für Laser-Schutz Sgola».

Laserschwert bleibt Fiktion
Mit dem Vortrag «Lasertechnik – was 
geht, was geht nicht» trug Jörg Meister 
tags darauf seine physikalischen Über-
legungen zum Laser auch ins grosse Pub-
likum des Internationalen Laserkongres-
ses. Er stellte fest, dass das Thema in der 
Klinik nicht trivial ist. Das Laserschwert 
eines Darth Vader im Film Star Wars bleibt 
Fiktion, weil Licht im leeren Raum nicht 
gestoppt werden kann. Ebenso wenig 
kann Licht ohne ein Hilfsmittel wie einen 
Spiegel oder Ähnliches eine Kurve ma-
chen. Aus diesen Überlegungen kann ab-
geleitet werden, dass ein CO2-Laser zum 
Beispiel für endodontologische Behand-
lungen nicht infrage kommt, da die Ener-
gie dieses Gaslasers nicht in eine 200-µm- 
Faser gepackt werden kann.
Was also klinisch praktisch mit einem 
Laser geht oder nicht geht, hängt vom 
Wechselspiel der technischen Möglichkei-
ten und der biologisch erwünschten kli-
nischen Wirkung ab. Was in der Ophthal-
mologie mit Femtosekunden-Lasern 
möglich ist, scheitert in der Mundhöhle 
noch an den technischen Möglichkeiten 
der Übertragung der Energie solcher 
Lasersysteme.

Alternative zu Antibiotika
Prof. Mathias Frentzen aus Bonn beschäf-
tigte sich im Vortrag «Neues aus der 
Laserforschung» mit der Frage nach den 
weltweit zunehmenden Antibiotikaresis-
tenzen. Im Laser sieht er ganz klar eine 
Alternative zur Abgabe von Antibiotika, 
da diese zwar bakterizid sind, aber im 
Biofilm kaum die erwünschte Wirkung 
zeigen. Die Laser können gezielt am Wir-
kungsort und ohne geringste Nebenwir-
kungen die Ursache der Erkrankung 
durch fotochemische und fotothermische 
Prozesse eliminieren.
Als Neuheit stellte Prof. Frentzen den 
blauen Laser mit einer Wellenlänge von 
445 nm vor. Aufgrund ihrer sehr hohen 
Absorption im Hämoglobin und Oxy-
hämoglobin, im venösen und arteriellen 
Blut also, zeichnet sich diese Wellenlänge 
durch kleine Eindringtiefen und sehr gute 

Koagulation aus. Eine Inzision im Weich-
gewebe kann kontaktlos ohne primäre 
Initialisierung des Schnitts und mit sofor-
tiger Koagulation unter guter Sicht für 
den Operateur durchgeführt werden. 
Dank sehr geringen thermischen Neben-
wirkungen sind die postoperativen Ent-
zündungserscheinungen für den Patien-
ten viel erträglicher.
Das Motto von Prof. Frentzen ist: Man muss 
wissen, was man tut. Etwas tun setzt also 
Wissen voraus. Forschen und Wissen lie-
gen dem Professor im Blut, wurde er doch 
schon mit 19 Jahren bei «Jugend forscht» 
als Bundessieger erkoren. 1986 hat ihn 
der Laservirus infiziert und nicht mehr 
losgelassen.

Laseranwendung bei Wurzelbehandlungen
Mit dem Thema «Laser assisted endo-
dontics & Pips» trat erneut eine interna-
tionale Laser-Koryphäe vors Publikum: 
Prof. Giovanni Olivi aus Rom beschrieb kurz 
die generelle endodontische Problematik. 
Wie wir alle wissen, sind die vielfältigen, 
komplexen, infizierten anatomischen 
Wurzelverhältnisse die grösste Heraus-
forderung für einen Langzeiterfolg. Weder 
verschiedene Spültechniken noch Sensi-
tizer bei fotodynamischen Therapien ver-
mögen das komplexe Kanalsystem aus-
reichend zu desinfizieren. Mit der Pips- 
Technik (Photon induced Photo acoustic 
Streaming) wird elektromagnetische 
Energie in akustische Energie umgewan-
delt. Die Spüllösung im Wurzelkanalsys-
tem wird vom Pulpakavum her mit einem 

Erbiumlaser angeregt. Die dabei entste-
henden Blasen gelangen zur Explosion 
und entfernen Smearlayer, Bakterien und 
allfällige Debris aus dem Wurzelkanal. Mit 
der Pips-Technik können nachweislich 
99,5 Prozent des bakteriellen Biofilms 
entfernt werden. Die Kanalwände sind 
rein, die Tubuli unbeschädigt komplett 
offen, sie können dann dicht versiegelt 
werden. Vom konventionellen «shaping 
and cleanse» wird mit Pips umgestellt 
auf «cleanse and  shaping», was eine 
 Verschleppung der Keime durch mecha-
nisch-instrumentelles Aufbereiten ver-
hindert.
Zum Abschluss des überwältigenden 
Vortrags zeigte Prof. Olivi einige Röntgen-
bilder mit perfekten Wurzelbehandlun-
gen bei Wurzelkrümmungen von über 
90 Grad. In diesem Zusammenhang sei 
erwähnt, dass ich anlässlich eines endo-
dontischen Kongresses zu konventio-
nellen Methoden von einem Referenten 
wörtlich hörte, dass das Röntgenbild und 
entsprechende sogenannte schöne Wur-
zelfüllungen kein Kriterium für die Güte 
einer Wurzelbehandlung seien. Das mag 
vielleicht teilweise stimmen, aber die Zeit 
scheint uns Laseranwendern reif zu sein, 
dass auch «endodontische Platzhirsche» 
einmal ein Paper oder ein Buch dieses seit 
dem Jahre 2000 laserinfizierten Professors 
aus Rom läsen.

Standardisiertes Vorgehen bei  Periimplantitis
Zum Abschluss des Morgens trat Dr.  Claude 
Andreoni mit dem Vortrag «Behandlung 

Gespräche während der Ausstellung
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der Periimplantitis mittels Laser» aufs 
Parkett. Der aufmerksame Zuhörer merk-
te, dass da ein kürzlich vom Laservirus 
Befallener sprach; zwar noch mit den ini-
tialen Entzündungszeichen behaftet, aber 
restlos überzeugt, dass in der Therapie der 
Periimplantitis der Lasereinsatz eine con-
ditio sine qua non ist. Dass ihm die Arbeit 
nicht ausgeht, beweist die Tatsache, dass 
an jedem zehnten Implantat eine Periim-
plantitis entsteht. Die Früherkennung ei-
ner solchen ist das  Alpha und Omega ei-
ner erfolgreichen Behandlung und setzt 
ein straffes, gut funktionierendes Recall-
system der Praxis voraus.
Die Therapie der Wahl bei einer Mukositis 
ist eine fotodynamische Laserirradiation 
in Kombination mit den zur Verfügung 
stehenden parodontalprophylaktischen 
Massnahmen. Eine Periimplantitis wird, 
unabhängig davon, ob sie mit oder ohne 
Konkremente floriert, gemäss einem 
standardisierten Protokoll nach Dr. Ge-
rald Mettraux mit einem Diodenlaser und 
PDT drei Mal in einem Zeitintervall von 
1-7-14 Tagen behandelt. Führt diese Be-
handlung nicht zum gewünschten Erfolg, 
wird normalerweise chirurgisch mit Aug-
mentationstechniken gearbeitet. Der 
Er:YAG-Laser ist dabei aufgrund seiner 
hohen Absorption im Wasser das Mittel 
der Wahl zur Entfernung der infizierten 
entzündeten Weichgewebe, zur Entfer-
nung von Konkrementen, zur Dekonta-
mination der Implantatoberfläche und 

zur Stimulation der Knochenregenera-
tion. Je nach Knochenabbauform können 
entsprechende Resultate erwartet wer-
den, wobei krater-oder schüsselförmige 
Defekte die besten Prognosen zeigen.

Keine moderne Praxis ohne Laser
Dr. Michael Hopp, Privatpraktiker aus Ber-
lin, eröffnete mit dem Thema «Dioden-
laser, ein universelles Tool» die Nachmit-
tagssession. Ich kenne Michael Hopp seit 
neun Jahren und habe seither nie mehr 
jemanden getroffen, der werkstoffkund-
lich, praktisch-klinisch und physika-
lisch-theoretisch mehr über Laser zu 
 bieten hat als er.
Dr. Hopp zeigte, dass die Diodenlaser im 
nahen Infrarot mit zunehmender Wellen-
länge mehr thermische Nebenwirkungen 
verursachen, weil ein 980-nm-Laser 
nicht nur im Pigment, sondern auch im 
Wasser absorbiert. Die Diodenlaser kön-
nen zur Fotodynamik mit Fotosensitizern, 
zur direkten Dekontamination, zur Ent-
fernung von Hämangiomen mit narben-
freier Abheilung, zur Par-Behandlung  
bis zur Entfernung von Pigmentierungen 
an Orten, «wo die Sonne nie hingucken 
würde», eingesetzt werden. Bei der De-
kontamination von Implantatoberflächen 
ist eine Wasserkühlung sinnvoll. Das 
 Credo von Dr. Hopp lautet: Eine moderne 
Praxis ohne Laser ist ein No-Go.
Dass auch heutzutage noch viele Dioden-
laser-Anwender der notwendigen bio-

physikalischen Grundlagen entbehren, 
konnte ich vor Kurzem in einer Diskus-
sion im «Dentoforum.ch» lesen. Ein 
Nutzer schrieb, dass der Diodenlaser sehr 
tief ins Gewebe eintritt, wobei der Kon-
trahent das Gegenteil behauptete. Beide 
hatten recht, und doch wissen beide 
nicht, was sie tun. Denn die Eindringtiefe 
von Lasern ist nicht nur von der Absorp-
tionskonstanten, sondern im Wesentli-
chen und ganz speziell bei Diodenlasern 
von der optischen Eigenschaft des zu 
 bestrahlenden Gewebes abhängig.

Antischnarchtherapie
Anschliessend sprach Prof. Olivi nochmals 
über die blaue Wellenlänge (445 nm). In 
vielen klinischen Bildern zeigte er die 
Vorteile dieser ganz speziellen Wellen-
länge gegenüber konventionellen Metho-
den auf, angefangen mit blutungsfreien 
Gingivektomien bei Kl.-V-Restauratio-
nen, zur Entfernung von Hämangiomen, 
Lippenbändchen und Fibromen im Hard-
laserbereich, bis hin zur Biostimulation 
nach Extraktionen, zur Koagulation, zur 
bakteriellen Reduktion und schliesslich 
zur schnelleren und schmerzärmeren 
 Abheilung.
Dr. David Dovsak aus Ljubljana eröffnete 
neue therapeutische Dimensionen mit 
dem Er:YAG-Laser: «Snoreplasty – a new 
method of laser treatment of snoring» 
lautete sein Thema. Der sympathische 
Slowene mit kieferchirurgischer Ausbil-

Die Kaffeepause bot Gelegenheit zum Meinungsaustausch.
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dung, der seit zehn Jahren eine eigene 
Praxis mit vorwiegend implantologischer 
Tätigkeit führt, erklärte in akustischer 
Weise die verschiedenen Schnarchformen 
und zauberte damit dem einen oder an-
deren Zuhörer im Auditorium ein Lächeln 
auf die Lippen. So tönt das reine Gau-
mensegelschnarchen ganz anders, als 
wenn die Zunge oder andere pharyngeale 
Weichteile mitvibrieren. Zur Anamnese 
des Schnarchens gehören das Ausfüllen 
von ausgedehnten Fragebögen mit dem 
Ziel, herauszufinden, ob es sich um eine 
obstruktive Schlafapnoe (OSA), um eine 
obstruktive Hypoapnoe (OH) oder nur 
um anderes, gelegentlich auftretendes 
Schnarchen nach Alkoholgenuss, Rau-
chen usw. handelt. Die Schnarcher wer-
den nach Mallampati in vier Klassen ein-
geteilt.
Die Antischnarchtherapie gemäss dem 
 Fotona-Nightlase-Protokoll beinhaltet 
Energiedosen im subablativen Bereich. 
Falls beim Lasereinsatz Gewebeabtrag 
oder Gewebeveränderungen festgestellt 
werden, ist die Energiedosis mit Sicher-
heit zu hoch. Der Erfolg einer minimalin-
vasiven Nightlase-Therapie kann bei guter 
Selektion des Patienten und bei guter Ko-
operation – zum Beispiel betreffend Ge-
wichtsabnahme, Rauchstopp, mechani-
sche Zungenübungen und Reduktion von 
Alkohol – bei etwa 70 Prozent liegen.
Andere Antischnarchtherapien sind orale 
Schienen, die den Unterkiefer nachts in 

eine stabile anteriore Lage zwingen, so-
wie chirurgische Eingriffe wie uvulopala-
topharyngeale Plastiken oder das Nach-
vorn-Bringen der beiden Kiefer, wobei 
beide Formen eher als Verstümmelung 
denn als Therapie betrachtet werden soll-
ten.

Fotothermische Parodontaltherapie
Nach der letzten Kaffeepause erläuterte 
Dr. Alex Kelsch, der vor seinem Laservirus- 
Befall den Laser als «heisse Luft» einge-
stuft hatte, im Detail die fotothermische 
Parodontaltherapie mit Emundo. Das 
Protokoll Emundo wird, um Bakteriämien 
zu vermeiden, nach grober, unblutiger 
Entfernung der supragingivalen Beläge 
vor dem anschliessenden SRP durchge-
führt. Nach Applikation des grünen Foto-
sensitizers wird zuerst eine transmukosa-
le Irradiation mit dem Diodenlaser 810 nm 
vorgenommen. Anschliessend folgt die 
Bestrahlung des Taschensulcus mit einer 
bulb fiber mit 360 Grad Abstrahlung. Zu-
letzt wird mit einer «bare fiber» und so-
mit viel höherer Energiedichte das Zahn-
fleisch bis weit über den Taschenrand 
deepithelisiert. Die Take-home-Message 
von Dr. Kelsch lautete: «Keine Antibiose 
ohne vorherige Bakterienanalyse.» Denn 
man habe festgestellt, dass drei Viertel 
 aller Patienten, die ohne vorgängige Bak-
terientests mit Antibiotikacocktails (z. B. 
Winckelhoff) abgefüttert wurden, falsch 
behandelt wurden. Antibiose sollte nur 

bei eindeutig medizinisch indizierter Ab-
schirmung verordnet werden (Immun-
suppressionen bei Organtransplantierten, 
Endokarditis usw.).

Lasereinsatz in der Privatpraxis
Anschliessend sprach der Privatpraktiker 
und ehemalige Sgola-Präsident Dr. Michel 
Vock, MSc. Er blickte zurück auf 17 Jahre 
Laser in der Privatpraxis. Dabei konnte 
er aus dem Vollen schöpfen und belegte 
mit Zahlen, dass sich der Lasereinsatz 
wirtschaftlich bezahlt macht, obwohl 
Versicherungen und die Suva Laser-
behandlungen noch ablehnen. (Doch  
bis diese so weit sind, werden viele, die 
in diesem Saal zuhörten, die Radieschen 
von unten anschauen – Anmerkung des 
Autors.)
Zwar machte dieser informationsreiche 
Tag die standhaft Gebliebenen etwas 
müde. Doch jeder spürte, dass gut kon-
trollierte, wissenschaftlich fundierte 
Lasereinsätze das Praxispersonal stimu-
lieren und motivieren, weil die Patien-
ten nach Laserbehandlungen ein enorm 
positives Feedback in die Praxis tragen. 
Dr. Vock versprach, dass die Sgola als 
offi ziell von der SSO anerkannte Fach-
gesellschaft in fachlichen wie administ-
rativen Fragen hinter ihren Mitgliedern 
steht.

Klinisches «Dessert»
Zum Abschluss des Kongresses zeigte der 
neue Sgola-Präsident Dr. Kresimir Simuno-
vic, MSc, «das Potenzial der Er:YAG-Wel-
lenlänge». Ihm wurde das Laservirus be-
reits genetisch vererbt. In blendender 
Verfassung und hoch zufriedener Stim-
mung beleuchtete er aus praktischer wie 
theoretischer Sicht die therapeutische 
Vielfalt dieser Wellenlänge. Wenn das 
 Erbium-Gerät die notwendigen Para-
meter einzustellen erlaubt, kann dank 
Absorption im Wasser ablativ in Zahn-
hartsubstanzen und Knochen, ablativ in 
Weichteilen mit oder ohne Koagulation 
gearbeitet werden. Dr. Simunovic zeigte 
mit seinem klinischen «Dessert» auf, 
dass nebst grossem Wissen die Hand des 
Laseranwenders einen extrem wichtigen 
Parameter darstellt. Weichteilexzisionen 
ohne Anästhesie, quasi im «Kaltabtrag», 
dank «duty cycle» im Promillebereich 
und anschliessende Hämostase mit lan-
gen Pulsdauern und defokussiert sowie 
viele andere Anwendungsmöglichkeiten 
bestätigten dem Kongressteilnehmer das 
Sprichwort vom Anfang: If you want to 
go fast, go alone; if you want to go far, go 
together.Dr. Kresimir Simunovic stellt Prof. Giovanni Olivi vor.
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Die Kurswoche beinhaltete eine ab-
wechslungsreiche Auseinandersetzung 
mit der Systematik, Diagnostik und Be-
handlung von Zahn-, Kiefer-, Gesichts- 
und Kopfschmerzen. Konkrete Praxisfälle 
von variabler Komplexität wurden unter 
diversen fachlichen Perspektiven unter 
Leitung von PD Dr. med. Dr. med. dent. Do-
minik Ettlin diskutiert. Spezialisten der 
Endodontologie, Neurologie, HNO-Heil-
kunde, Radiologie und Schmerzpsychiat-
rie bzw. -psychologie beleuchteten das 
komplexe Thema Schmerz. Auch inter-
disziplinäre Therapieansätze wurden pra-
xisnah vermittelt. Anstelle konventionel-
ler Übersichtsvorträge demonstrierten 
mehrere Experten das optimale koordi-

nierte Vorgehen anhand repräsentativer 
«Live»-Praxisfälle.
In dieser Intensivwoche wurden folgende 
Aspekte im Zusammenhang mit Schmerz 
beleuchtet:

 – Wie strukturiere ich eine Anamnese?
 – Instrumente und Techniken der klini-
schen Diagnostik

 – Bildgebung: wann, wie, welche?
 – Pharmakotherapie: wann topisch, 
 infiltrativ, systemisch?

 – Schienentherapie: wann und welche?
 – Interdisziplinarität: Wann überweise 
ich wem und warum?

 – Schmerzpsychologie im interdiszipli-
nären Kontext

 – Sind Fragebogen sinnvoll?

 – Neurobiologie unterschiedlicher 
Schmerzarten

Die praktischen Hands-on-Übungen am 
Nachmittag waren jeweils praxisnah aus-
gerichtet. Sie umfassten praktische Un-
tersuchungstechniken, Tipps für den 
Umgang mit verärgerten Patienten, For-
schung am Kiefergelenk, Ratschläge für 
den Umgang mit Suchtpatienten, ver-
schiedene Entspannungstechniken und 
eine webbasierte Patientenevaluation.

Late Shift
Zur Einstimmung wurde am Sonntag-
abend im Saal Festivo des Suvretta House 
in St. Moritz der Kinofilm «Late Shift – 
the world’s first cinematic interactive 
movie» des Schweizer Regisseurs Tobias 
Weber gezeigt. Doch eigentlich führte das 
Publikum selbst Regie, denn der Hand-
lungsverlauf mit sieben möglichen Enden 
konnte vom Publikum per Smartphone 
mitbestimmt werden.

Überleben dank Schmerzen
Am Montagmorgen bildeten folgende 
Themen den fachlichen Einstieg: Grund-
lagen des diagnostischen Prozesses, 
Schmerzleitung, zentrale Schmerzver-
arbeitung sowie psychosoziale Aspekte 
der Schmerzverarbeitung.
Chronische Schmerzen bzw. deren Dia-
gnose werden im aktuellen Krankheits-
katalog der Weltgesundheitsorganisation 
(International Classification of Diseases, 
ICD) noch nicht systematisch klassifi-
ziert. Das Ziel sei es, chronische Schmer-
zen und Schmerzdiagnosen im ICD-11- 
Katalog zu integrieren, der voraussicht-
lich ab 2018 gilt. Dominik Ettlin erwähnte 
die umfassende Befragung bei Schmerz-
patienten als wichtigstes Tool im dia-
gnostischen Prozess. «Die Anamnese 

Schmerzkaleido-
skop – Wechsel 
verschiedener 
Schmerzmuster

Bei schönstem Wetter wurde im März der 
158. St. Moritzer Kurs zum Thema Schmerz
kaleidoskop eröffnet. Diese intensive Kurs
woche wurde vom Team der Interdisziplinä
ren orofazialen Schmerzsprechstunde des 
Zentrums für Zahnmedizin der Universität 
Zürich gestaltet.

Text: Dr. med. dent. Adrienne Schneider, Privatpraxis 
Fotos: Dr. med. dent. Adrienne Schneider und Dr. med. dent. Kathrin 
Kohout, ZZM Zürich

Kurseinführung mit Dr. Andreas Grimm und PD Dr. Dr. Dominik Ettlin
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 sowie die klinische Befundung führen  
zu einer Arbeitshypothese. Eventuell 
braucht es aber Zusatzabklärungen, um 
eine Diagnose zu festigen.»
Die molekularen Vorgänge, welche bei 
Gewebereizen zur Entstehung und Wei-
terleitung von Nervensignalen führen, 
wurden vorgestellt. Dazu führte Ettlin  
die Anwesenden zurück ins zweite Stu-
dienjahr. Er sprach von Aktionspotenzial, 
Transduktion, Konduktion, Transmission 
und erklärte spannende Aspekte der mo-
lekularen Neuroprozesse. Er zeigte auf, 
wie unterschiedlich die Medikamente 
wirken – je nach pharmakologischer 
Struktur greifen sie an verschiedenen 
Schmerzrezeptoren bzw. entlang der 
Schmerzleitung an.
Lic. phil. Beat Steiger, klinischer Psycho- 
loge im interdisziplinären Schmerzteam, 
referierte zum Thema der Erfassung psy-
chosozialer Aspekte der Schmerzverar-
beitung. Psychosoziale Faktoren seien 

nämlich nicht vernachlässigbar, so der 
Psychologe. Die Fallkomplexität kann  
mit einem webbasierten, interdiszipli-
nären Fragebogen eingeschätzt werden, 
dessen Entwicklung mit Geldern des 
SSO-Forschungsfonds mitfinanziert 
 wurde. Jeweils im Vorfeld einer ersten 
Behandlung wird er vom Patienten aus-
gefüllt. Der Fragebogen dient einer fo-
kussierten Informationserhebung, gibt 
Hinweise auf die wichtigsten Beschwer-
den und ist letztlich ein Hilfsmittel für die 
Terminplanung. Die darin angegebenen 
Symptome können mittels persönlichen 
Anamnesegesprächs mit der Lebens- und 
Leidensgeschichte des Patienten in Zu-
sammenhang gebracht werden.

Schwerstarbeit in der Nacht
Der Dienstag wurde von Dr. med. Dr. med.  
dent. Nenad Lukic (Oberarzt der IOS) ko-
ordiniert. Der Morgen stand ganz im Zei-
chen der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde 

(HNO) und der Myopathien. Besprochen 
wurden häufige HNO-Symp tome bei 
Gesichtsschmerzen und das praktische 
Vorgehen in der zahnärztlichen bzw. 
HNO-Facharztpraxis. Zur Illustration 
dienten die Beschwerden  eines anwe-
senden Patienten. So konnten die Abläu-
fe beim Spezialisten vorgestellt und das 
interdisziplinäre Zusammenwirken bei 
komplexen Fällen gut nachvollziehbar 
erläutert werden. Insbesondere wurde 
ersichtlich, dass Bruxismus bei Tinnitus 
eine entscheidende Rolle spielen kann. 
In diesen Fällen führt die abgestimmte 
Behandlung im multidisziplinären Team 
mit Expertisen aus der Zahnmedizin, 
HNO und der klinischen Psychologie 
zum Erfolg.
Prof. Dr. med. Tobias Kleinjung, leitender 
Arzt der HNO-Poliklinik am Universitäts-
spital Zürich, entführte die Teilnehmer in 
das Gebiet der HNO und stellte verschie-
dene Ohrpathologien vor, welche von 

Das «Neurologenteam» mit PD Dr. med. Andreas Gantenbein, Chefarzt Neurologie Rehaclinic Bad Zurzach (ganz rechts)
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Kiefergelenkkrankheiten abzugrenzen 
sind. Nach Ausführungen zu cranioman-
dibulären Dysfunktionen (CMD) bzw. 
Myoarthropathien des Kausystems (MAP) 
erklärte er den Unterschied zwischen oto-
genen und nicht otogenen Ohrschmerzen. 
Erstere entstehen durch direkte Irritation 
von aurikulären Strukturen, dagegen ent-
stehen nich otogene (sekundäre) Otalgien 
an anderer Stelle, werden aber durch ner-
vale Strukturen in das Ohr projiziert. Es 
folgten detaillierte Ausführungen zum 
Tinnitus – von den Grundlagen und der 
Entstehung bis zum klinischen Erschei-
nungsbild des somatosensorischen Tinni-
tus. Dessen Beschwerden können durch 
Muskelkontraktionen im Kopf- und Hals-
bereich ausgelöst, verstärkt oder abge-
schwächt werden.

Kopfschmerzen durch Schmerzmittel
Der Mittwochvormittag wurde von 
Dr. med. dent. Mei-Yin Hou (Oberärztin der 
IOS) und Dr. Isabelle Sommer (Schmerz-
psychologin der IOS) koordiniert. Dabei 
wurden die Beschwerden Kopfschmerzen 
und Myopathie besprochen. Häufige 
Kopfwehtypen wurden von PD Dr. med.  
Andreas Gantenbein, Chefarzt Neurologie 
Bad Zurzach und Präsident der Schwei-
zerischen Kopfwehgesellschaft, vorge-
stellt. Spannungskopfschmerzen seien 
die häufigste Kopfwehart. «Am zweit-
häufigsten ist die Migräne, gefolgt vom 
Cluster- Kopfweh», so Gantenbein. Es 

gebe auch schlafgebundene Kopfschmer-
zen. Die Beschwerden betreffen meistens 
über 50-Jährige, treten immer zur glei-
chen Zeit in der Nacht auf, seien zeitlich 
beschränkt, und die Ursache sei zum 
 jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt. In 
 einem solchen Fall könne Koffein unter 
Umständen die Schmerzen lindern. Bei 
vielen andern Kopfweharten werden je-

doch Medikamente wie Analgetika oder 
Triptane verschrieben. Aber nicht immer 
helfen sie. Wer zu oft Tabletten gegen 
Kopfschmerzen schlucke, könne genau 
deswegen noch mehr Schmerzen bekom-
men. Diese Patienten leiden unter soge-
nannten Medikamentenübergebrauchs- 
Kopfschmerzen (MÜKS). Auch an diesem 
Morgen war eine Patientin mit vielen 
Kopfwehfacetten zugegen und wurde  
vor dem interessierten Plenum befragt 
und klinisch untersucht.

Tic douloureux
Dentalgien und Neuralgien prägten den 
Donnerstagmorgen. Patienten mit Trige-
minusneuralgien leiden unter plötzlich 
einschiessenden, kurz andauernden, äus-
serst heftigen Schmerzen im Gesicht und 
in den Zähnen, wie ein eindrückliches 
Videobeispiel zeigte. Die Trigeminus-
neuralgie (auch als «Tic douloureux» 
 bekannt) ist eine besondere Form des 
 Gesichtsschmerzes. Es handelt sich um 
einen sehr schmerzhaften Reizzustand 
des Nervus trigeminus (des fünften Hirn-
nerven).
Ursachen für Dentalgien wurden bespro-
chen, und die Teilnehmer erhielten Hin-
weise dazu, wie solche Fälle in der Privat-
praxis zu handhaben sind. 
«Neuralgie- und Neuropathie-bedingte 
Schmerzen werden nicht am Ort der Ner-
venläsion verspürt», so PD Dr. Dr. Ettlin. 
Die molekulare Schädigung am Nerv ma-
nifestiere sich mit Symptomen im Bereich 

PD Dr. Dr. Dominik Ettlin im Livegespräch mit einer Patientin

Das Team der Interdisziplinären orofazialen Schmerzsprechstunde
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der Zähne. Im Gegensatz zur Kopf-
schmerztherapie sollten bei Neuralgien 
die Schmerzmittel initial in niedriger 
 Dosierung verabreicht werden – getreu 
dem Motto «start slow, go slow». Bei 
therapierefraktären Fällen sind die Mög-
lichkeiten einer perkutanen Gangliolyse 
(Thermokoagulation) oder einer mikro-
vaskulären Dekompression als chirurgi-
sche Eingriffe zu erwägen. Das IOS-Team 
ist im Rahmen einer neuen Medikamen-
tenstudie an vorderster Forschungsfront 
bei der Testung neuer Therapieansätze 
dabei.
Prof. Dr. med. dent. Matthias Zehnder, Endo-
dontologe an der Universität Zürich, 
zeigte, dass sich Zahnschmerzen bedingt 
durch Karies beziehungsweise bedingt 
durch Nervenläsionen anamnestisch un-
terscheiden lassen.

Capsaicin gegen Mundbrennen
Das Burning-Mouth-Syndrom (BMS) 
 gehört zu den Neuropathien und ist 
 irritierend, weil oft keine erkennbaren 
pathologischen Veränderungen der 
Mundschleimhaut vorliegen. Das Bren-
nen werde oft begleitet von Geschmacks-
veränderungen und Mundtrockenheit 
und wird oft durch mechanische Reize 
wie zum Beispiel Essen gelindert. Der 
Reizstoff, der normalerweise ein Hitze-
gefühl bzw. Brennen vermittelt, ist das 
Capsaicin. Es bindet an den thermischen 
Rezeptor TRPV1, der sich auf Nerven-
endi gun gen befindet und auch auf Ge-
schmackspapillen vorkommt. «Genau 
dieser Rezeptor kann durch repetitives 
Applizieren von Capsaicin desensibilisiert 
werden», so Ettlin. Weitere Neuropathien 
des Trigeminus können durch mechani-
sche Mikro- oder Makrotraumata im 
Rahmen zahnärztlicher Behandlungen 
(Lokalanästhesien, Wurzelkanalbehand-
lungen, Extraktionen usw.) zustande 
kommen.

Knacken und Reiben
Krankheiten des Kiefergelenkes mit Fo-
kus auf Disko- und Arthropathien wur-
den am Freitag behandelt, wobei wie-
derum Videobeispiele die Situation im 
Praxisalltag widerspiegelten. Was ist 
möglich? Was ist nötig? Wann ist eine 
Bildgebung notwendig? Und welche 
Technik soll angewendet werden? PD 
Dr. Dr. Ettlin motivierte die Anwesenden, 
sich primär auf die Patientensymptome, 
die klinische Situation und die Erfahrung 
zu konzentrieren. Eine Bildgebung sei  
nur dann zu veranlassen, wenn sie einen 
wahrscheinlichen Einfluss auf die Dia-

gnose, Prognose und Therapie habe. 
 Entscheidet man sich für ein Bildge-
bungsverfahren, soll ein MRI angefer- 
tigt werden. «OPT sind für eine Kiefer-
gelenkdiagnostik aufgrund ihrer Unge-
nauigkeit obsolet.» Neben der Anatomie 
und der Ätiologie solcher Pathologien 
wurden das fachärztliche Vorgehen und 
der adäquate Zeitpunkt einer Überwei-
sung thematisiert. Trotz strukturellen 
Veränderungen sind Beschwerden bei 
Disko-/Arthropathien in der Regel 
selbstlimitierend. Entsprechend ist die 
adäquate Informationsvermittlung im 
Aufklärungsgespräch sehr relevant. Da-
durch kann eine «iatrogene Hypo chon-
drisierung» vermieden und das Behand-
lungsmotto «Weniger (invasiv) ist mehr» 
umgesetzt werden. Letztlich wird die 
Komplexität und somit auch die Prognose 
durch organische und psychische Be-
gleitstörungen bestimmt.
Dr. med. et med. dent. Nenad Lukic referierte 
zur Schienentherapie. Es gibt diverse 
Schienendesigns, deren Indikationen be-
sprochen wurden. Sie unterscheiden sich 
u. a. bezüglich Lokalisation, Material, des 
okklusalen Reliefs sowie des Deckungs-
grads der Zahnreihe. Die Wirksamkeit 
von okklusalen Schienen ist durch die 
Literatur bestätigt, insbesondere bei arti-
kulären Beschwerden, Diskusverlagerun-
gen mit und ohne Reduktion, bei primä-
ren Kopfschmerzen, sekundären Ohr-
symptomen sowie bei myogenen oder 
kombiniert arthrogen-myogenen Be-
schwerden.
Am Abreisetag stand die sch(m)erzhafte 
Kommunikation im Zentrum. Der Neu-
ropsychologe Dr. sc. ETH Peter Krummen-
acher zeigte, dass Kommunikation mehr 
als Informationsübermittlung ist. Die 
verbale und die nonverbale Kommunika-
tion und Beziehung hätten einen wesent-
lichen Einfluss auf den Patienten, seinen 
Zustand, die Behandlung und die Hei-
lung.

Fortbildung und Erholung
Die Suvretta-House-Direktion Peter und 
Esther Egli und ihr professionelles Team 
verwöhnten die Teilnehmenden und er-
füllten (fast) jeden Wunsch. Für den per-
fekten administrativen Ablauf sorgte Tif-
fany Graf unter der Leitung von Dr. med.  
dent. Andreas Grimm. Sie alle trugen we-
sentlich zur Erholung in Ergänzung zur 
Fortbildung bei. Das vom Kurs angebote-
ne Freizeitangebot war sehr vielfältig, es 
hatte für jeden Geschmack etwas dabei. 
Dank dem hoteleigenen Skilift konnte 
man von der direkten Anbindung an das 

Skigebiet Corviglia/Marguns profitieren. 
Wer eher kulinarisch geniessen wollte, 
durfte beim von Gault-Millau ausge-
zeichneten Engadiner Fabrizio Zanetti, 
Executive Küchenchef des Suvretta 
House,  einen Kochkurs absolvieren bzw. 
mithelfen, den eigenen Viergänger zu 
 kochen, und am «Chef’s Table» in der 
Küche dinieren.

Ausblick 2018
Im nächsten Jahr finden zwei weitere 
interessante St. Moritzer Fortbildungs-
wochen statt: Vom 11. bis 17. März 2018 
lädt Prof. Dr. med. dent. Thomas Attin, Lei-
ter der Klinik für Präventivzahnmedi-
zin, Parodontologie und Kariologie der 
Universität Zürich, nach St. Moritz ein. 
Er wird mit seinem Team zum Thema 
« Minimalinvasive Behandlungskon-
zepte» berichten. Vom 18. bis 24. März 
2018 werden die vier Kieferorthopädie-
professoren von Basel, Bern, Genf und 
Zürich sowie ihre Teams eine Kiefer-
orthopädie-Fortbildungswoche be-
streiten. Frühentschlossene können  
sich schon jetzt anmelden unter: 
www.fortbildungzürichsee.ch

Im Untersuchungskurs wird das Kiefergelenk 
 analysiert.
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Für Prof. Lussi war es auch eine Art Ab-
schiedskurs, den er vor seiner Emeritie-
rung mit Freunden aus dem In- und Aus-
land sowie mit seinem Team von der 
Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- und 
Kinderzahnmedizin, der ZMK Bern, be-
stritt. Ein totaler Ausstieg wird es aber 
nicht werden – Lussi bleibt der Zahnarzt-
welt noch eine Weile erhalten.
Gut besucht war auch ein neues Rege-
nerationstraining mit Mag. phil. Franz 
Mühlbauer. Er zeigte den Zahnärzten,  
wie sie bei dem meist sehr stressigen 

Beruf wieder Energie auftanken kön-
nen. St. Moritz ist dabei wohl einer der 
schönsten Flecken der Schweiz. Nebst 
dem wissenschaftlichen Programm  
war also für sportlichen, relaxen oder 
exzellenten kulinarischen Ausgleich 
 gesorgt.
Jeden Morgen präsentierte Dr. Markus 
Schaffner, externer Oberarzt aus Interla-
ken, mit seinem selbst kreierten «Meteo 
Suvretta» die Wetteraussichten und er-
klärte mit fantastischen Fotos und Zeit-
rafferaufnahmen das Wetter anhand der 

Wolkenbildung. Man merkt ihm seine 
Leidenschaft für dieses Hobby an.

Pathologie der Zähne – es muss nicht immer 
Karies sein
Prof. Lussi stellte zu Beginn ein Quiz über 
Zahnanomalien vor. Die Teilnehmer hät-
ten nicht alle auf Anhieb erkannt. So lüf-
tete er das Geheimnis der weisslichen 
Schmelzflecken an den Frontzähnen: 
Grund sind Milchzahntraumata, die am 
bleibenden Zahnkeim eine weissliche 
Schmelzhypoplasie hervorrufen. Auch 

Neue Aspekte der 
Zahnerhaltung

Wenn Prof. Dr. Adrian Lussi, Bern, seine 
 Anhänger zusammentrommelt, kommen 
überdurchschnittlich viele zusammen. 
So versammelten sich Ende März über 
200 Teilnehmer in St. Moritz, um alles über 
«neue Aspekte der Zahnerhaltung» zu 
 erfahren.

Text: Dr. Sybille Scheuber, Bern 
Fotos: Dr. Sybille Scheuber und Dr. Markus Schaffner

Die Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv und Kinderzahnmedizin der ZMK Bern
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 lokale Infektionen am Milchzahn können 
am bleibenden Zahn Schäden anrichten. 
Dann entstehen die sogenannten dunkel-
gelb-bräunlichen Turnerzähne. Eine 
Amelogenesis imperfecta hingegen äus-
sert sich oft grübchenartig mit bräunli-
chen Pigmenteinlagerungen. Solche und 
weitere Anomalien entstehen durch Feh-
ler bei der Zahnentwicklung. Fast 40 Pro-
zent der Erwachsenen reagieren mit 
Zahnschmerzen auf kalt, warm, süss  
oder Austrocknen. Darauf ist auch die 
 Industrie aufmerksam geworden und hat 
hierzu viele Zahnpasten, Lacke und Gele 
auf den Markt geworfen. Nicht alle hal-
ten, was sie versprechen. Schmerzen ent-

stehen, wenn Dentintubuli offen sind, 
also Dentinflüssigkeit austritt. Die Emp-
findlichkeit kann man mit dem soge-
nannten Schiff Air Score messen. Was 
hilft wirklich? Eine «Stabilisierung» der 
Nerven zum Beispiel durch Kaliumsalze. 
Zinnfluorid wirkt auch, hat aber wegen 
des Zinns eine Verfärbungstendenz. Cal-
ciumphosphosilikat oder Zahnpasten  
für empfindliche Zahnhälse bilden eine 
Schutzschicht am Eingang der Tubuli und 
verschliessen diese. Sie müssen nur täg-
lich angewendet werden. In der Zahn-
arztpraxis verschafft der Einsatz von 
Duraphat-Lack, Adhesiven, Versieglern 
oder Laser Linderung.

Als eine Weltpremiere wurde «Faszina-
tion Zahn und Klavier» angekündigt. Die 
begabten Pianisten PD Dr. Klaus Neuhaus, 
ZMK Bern, und Dr. Philippe Perrin, externer 
Oberarzt aus Schaffhausen, spielten vier-
händig am Klavier den «Libertango» von 
Astor Pizzolla zu ausgewählten Zahnhis-
tologiebildern.

Xylitol in der Kariesprävention
Prof. Dr. Svante Twetman aus Schweden 
fragte, welche Erkrankung am häufigsten 
auf dieser Erde vorkomme. Es ist die un-
behandelte Zahnkaries. Mehr als ein Drit-
tel aller Menschen sind davon betroffen. 
Erst auf Platz 6 folgt die schwere Paro-

PD Dr. Klaus Neuhaus, Bern, war einer der beiden 
Pianisten.

Prof. Dr. Bernd Klaiber, Würzburg, in seinem 
 Element

Dr. Philippe Perrin, externer Oberarzt aus Schaffhausen, war der andere Pianist im vierhändigen Klavier
stück.

Prof. Dr. Svante Twetman, Schweden, mit Prof. Dr. Lussi, Bern 
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dontitis. Dazwischen liegen Kopf- und 
Rückenschmerzen, Pilzinfektionen oder 
Hauterkrankungen. Twetman durchpflüg-
te den Biofilm: Jeder Biofilm ist einzigar-
tig. In einem Milligramm Plaque sind 
mehr Bakterien enthalten, als es Men-
schen auf der Erde gibt. Die Zusammen-
setzung hängt von der Genetik, der 
Mundhygiene, dem Alter, den Ernäh-
rungsgewohnheiten und vom sexuellen 
Verhalten ab. Mit einem Kuss werden 
ca. 80 000 000 Bakterien ausgetauscht. 
Die gute Nachricht: Die Diversität, die 
Vielfältigkeit der Bakterienkultur, wird 
dabei erhöht, und das ist positiv – zumin-
dest, wenn es die «guten» Bakterien 
sind. Diesen Prozess kann man mit Pro-
biotika auch aktiv fördern. Man ersetze 
die schlechten Bakterien durch gute und 
beeinflusse so den Biofilm. Das geschieht, 
ohne dass man gleich alle Bakterien abtö-
tet wie mit den Antibiotika. Es zeigten 
sich nicht nur kariesprotektive Effekte, 
auch andere Körperfunktionen würden 
von der Einnahme profitieren. Und ins-
gesamt weniger Zucker sollen die Men-
schen essen. Als Ersatzstoff mit einem 
Schutz vor Karies gilt Xylitol. Wie bei den 
Probiotika erfolgt die Einnahme täglich. 
Und das ist auch schon die Schwierigkeit 
für viele Anwender.

Zahnumformungen im Frontzahnbereich – 
kleiner Aufwand, grosse Wirkung
Prof. Dr. Bernd Klaiber, Würzburg, ist nach 
seiner Emeritierung ein gern gesehener 
Gast und Gastprofessor in Bern. Dort wird 
er oft um Rat gefragt, wenn es um ästhe-
tische Kompositfüllungen im Frontzahn-
bereich geht. Zahnverbreiterungen sind 

dabei sein Spezialgebiet. Er brachte den 
Teilnehmern das Kleine 1×1 der Ästhetik 
bei und machte der Kronen- und Brü-
ckenprothetik mächtig Konkurrenz. 
 Vieles lässt sich heute nachhaltig mit 
Komposit lösen, ohne einen Schaden zu 
verursachen. Non invasiv quasi, ohne 
Präparation und ohne negative Beeinflus-
sung der Pulpa. Wenn Patienten die Wahl 
hätten, würden sie die kostengünstige 
«non-präp»-Variante wählen. Ein Lü-
ckenschluss ist zugegeben medizinisch 
nicht unbedingt notwendig, aber wenn 
der Patient es als Mangel empfindet, kann 
man ihm heute mit einfachen Methoden 
helfen. Diese hat Klaiber den Teilnehmern 
im Hands-on-Kurs Schritt für Schritt 
beigebracht.

Versorgung mit Komposit heute und  
in der Zukunft
Prof. Dr. Dr. Hans Jörg Staehle, Heidelberg, 
erklärte in sympathischem Schwäbisch, 
wie eine schwierige Ausgangssituation 
gemeistert werden kann. Reicht eine Ka-
ries weit subgingival, hat der Kliniker ein 
Problem. Staehle zeigte die Methode der 
«zweiphasigen direkten Kompositrestau-
ration»: Zuerst muss eine sichere Blutstil-
lung erreicht werden. Erst dann kann der 
knochennahe Zahnhartsubstanzverlust 
aufgebaut und der Rand «angehoben» 
werden. Das nennt sich «R2-Technik», 
«proximal box elevation», «supragingi-
val relocation of subgingival margins» 
oder «sandwich technique». Nun kann 
wie gewohnt mit Kofferdam und Matrizen 
weitergearbeitet werden. Dabei fügt 
Staehle ins weiche Flow am Matrizenrand 
etwas normalen Komposit hinzu. Das 

wird in der Literatur als «Schneepflug-
technik» bezeichnet. Weiter segnete 
Staehle das Reparieren alter Füllungen ab. 
Was früher als Pfusch am Werk beschimpft 
wurde, ist heute explizit erlaubt. Mini-
malinvasiv soll nur der Teil der Füllung 
mit Sekundärkaries entfernt werden und 
nicht die komplette Füllung. Durch die 
Komposittechnologie ist man flexibler 
 geworden. Beispiele mit nahezu 20-jähri-
gem Langzeitverhalten bestätigen den 
 Erfolg.

Adhäsion – heute und morgen
Prof. Dr. Roland Frankenberger, Marburg, 
zeigte offen und ehrlich seine schlimms-
ten Fehler und seine schönsten Erfolge. 
Auch wenn die Zahnerhalter mit mutigen 
Fallbeispielen suggerieren, man könne 
fast alles mit Kompositen machen, warn-
te er vor einer zu euphorischen Selbst-
über schät zung. Eine stark zerstörte Front 
nur mit Komposit aufzubauen, ist auch 
für den geübten «Konsler» eine zeitauf-
wendige Herausforderung. Frankenberger 
überraschte die Zuhörer mit der Aussage, 
Restkaries dürfe in der Tiefe belassen 
werden! Dies gilt jedoch nur, wenn vor-
her keine pulpitischen Beschwerden vor-
lagen. Der Schmelzrand aber muss abso-
lut kariesfrei und die definitive Füllung 
völlig dicht sein. Etwas Karies pulpennah 
zu belassen, ist weniger dramatisch, als 
katastrophalerweise eine Wurzelkanal-
behandlung einzuleiten. Durch die dichte 
Kompositfüllung kann die Karies nicht 
mehr weiter voranschreiten. Aber Ach-
tung: Eine Pulpa mit irreversiblen ent-
zündlichen Veränderungen kann durch 

Prof. Dr. Lussi, Bern, Prof. Dr. Hans Jörg Staehle, Heidelberg

Prof. Dr. Ellmar Helwig, Freiburg
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kein Medikament therapiert werden. 
Frankenberger warnte ausserdem vor zu 
starker Erhitzung der Pulpa bei der Poly-
merisation – eine zusätzliche Kühlung 
mit dem Luftbläser reduziert den ther-
malen Stress. Auf der anderen Seite sind 
nur noch 30 Prozent der Lichtleistung zu 
erwarten, wenn die Kavität approximal 
6 mm tief ist. Zielt dann die Dentalassis-
tentin noch daneben, ist die gewünschte 
Adhäsion nur noch Fiktion.

Kariesprävention – im Spannungsfeld 
 zwischen Anspruch und Realität
Prof. Dr. Ellmar Helwig aus Freiburg hat 
viele Studien zur Kariesprävalenz veröf-
fentlicht. Die tägliche Applikation von 
Fluoriden aus handelsüblichen Zahnpas-
ten scheint dabei eine sinnvolle und aus-
reichende Massnahme zu sein. Die regel-
mässige Fluoridapplikation hemmt die 
Kariesneubildung nachweislich. Fluo-
ridtabletten sind karies präventiv wirk-
sam, sofern man sie langsam im Mund 
zergehen lässt. Aber eigentlich sollte die 
Aufnahme von fluoridiertem Speise- 
salz in Kombination mit fluoridhaltiger 
Zahnpasta genügen. Kindern mit hohem 
 Kariesrisiko wird neuerdings sogar zur 
Erwachsenenzahnpasta geraten. Die 
 erhöhte Fluoridkonzentration schützt  
vor weiterer Karies. Eine antibakterielle 
Mundspüllösung ersetzt nicht das tägli-
che Zähneputzen, kann aber unterstüt-
zend eingesetzt werden. Prof. Adrian Lussi 
ergänzte die Kehrseite der Medaille: Lei-
der kursieren im Internet viele Berichte 
über negative Nebenwirkungen von 
Fluo riden. Als ehemaliger Chemiker 

kann er die Fluoridgegner jedoch beru-
higen: Eine akute Fluoridvergiftung ist 
kaum möglich. Dazu müsste ein Klein-
kind schon fast eine ganze Tube Zahn-
pasta aufessen, um erste toxikologische 
Symptome zu zeigen. Eher noch tritt 
eine chronische Fluorose auf. Sie zeigt 
sich in weisslichen Linien, die den Pe-
rikymatien folgen. Neu und immer po-
pulärer wird die Methode der Karies-
infiltration. Die initiale Schmelzkaries 
wird dabei durch flüssigen Kunststoff 
 infiltriert und damit längerfristig ver-
siegelt.

Komposite, Keramik, Gold – Dauerhaftigkeit 
von Restaurationen?
Prof. Dr. Reinhard Hickel, München, wies 
darauf hin, wie extrem behandlerabhän-
gig die Erfolgsquote bei Kompositfüllun-
gen ist. Die Adhäsivtechnik ist sehr 
 techniksensitiv: «Kleben heisst sauber, 
trocken und fettfrei!» – ist das nicht ge-
geben, ist das Microbrush gar blutig, kann 
man die Adhäsion vergessen. Obwohl die 
meisten Zahnärzte in der Praxis tagtäg-
lich mit Kompositen zu tun haben, sind 
erstaunlich wenige Langzeitdaten publi-
ziert worden. Komposite schneiden etwas 
besser ab als Amalgame, während Gold-
restaurationen am besten abschneiden. 
Bei den Amalgamen ist oft nicht die Ka-
ries, sondern eine Fraktur Grund für das 
Versagen. Bei den Kompositen sind es 
eher Frakturen innerhalb der Füllung 
oder Sekundärkaries. Keramikinlays 
 brechen auch gelegentlich in sich. Bei 
Bruxismus scheint eine Goldkaufläche 
immer noch am besten zu sein.

Kariesdiagnostik – was Neues, das auch 
taugt?
Der destruktive Lebenszyklus eines Zah-
nes von der ersten Karies bis zum Im-
plantat wurde im Lauf des Kurses des Öf-
teren vorgestellt. Zu Beginn des Zyklus ist 
an einem «point of no return» trotz allen 
Prophylaxemassnahmen nun doch eine 
Füllung notwendig. Prof. Lussi betonte, 
dass dabei oft die erste Füllung match-
entscheidend für das restliche Leben ei-
nes Zahnes ist. Stimmt hier die Qualität, 
bleibt die Füllung stabil. Mit  einer geziel-
ten Risikoanalyse, die karieshemmende 
und -fördernde Faktoren aufzeigt, kön-
nen Massnahmen zur Reduzierung des 
Kariesrisikos getroffen werden. In Köln 
tagte zur selben Zeit die weltgrösste Den-
talmesse, an der viele neue Geräte zur 
röntgenfreien Kariesdiagnostik vorge-
stellt wurden. Ein paar davon hat auch 
Prof. Lussi im St. Moritzer  Kurs andisku-
tiert. Nicht alle Geräte taugen etwas. Mit 
Licht und trockenen Zähne kann der er-
fahrene Behandler schon eine gute Ka-
riesdiagnostik betreiben. Denn selbst die 
angeblich besten Geräte ersetzen die kli-
nische Beurteilung durch eine Fachper-
son nicht.

Dentale Erosionen
Immer wieder kommt die Frage auf,  
wie lange man nach dem Essen warten 
soll, bis man sich die Zähne putzen darf. 
Prof. Lussi klärte auf, dass eine Erosion 
immer mit einer Abrasion einhergehe. 
Die Remineralisation im Speichel würde 
aber natürlicherweise zu lange dauern, 
nämlich Monate. Diese Zeit ohne Zähne-Prof. Dr. Reinhard Hickel, München

Dr. med. Thomas Jaeggi, Steffisburg, instruierte die Teilnehmer am OPMikroskop.
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putzen abzuwarten, ist aus kariologischer 
Sicht schlechter, als sich direkt nach dem 
Essen die Zähne zu putzen.
Es existiert ein Index, nach dem man die 
Erosionen einteilen kann. Erst mit einer 
korrekten Diagnose ist es möglich, dem 
Patienten zu helfen. Mitunter erschwert 
ein sogenannter «stiller Reflux» das Er-
kennen der Grunderkrankungen. Bulimie 
und Anorexie treten aufgrund unrealisti-
scher Modelvorbilder in der Gesellschaft 
vermehrt auf. Die Therapie sieht eine 
Überweisung zum Psychologen vor, die 
Reduktion saurer Nahrungsmittel oder 
das Kauen zahnschonender Kaugummis. 
Die erodierten Zahnanteile werden durch 
Komposit oder Keramik aufgebaut. Die 
(Ober-)Assistenten demonstrierten mit 
dem Vorstellen von Musterfällen, wie 
 solche Erosionspatienten zu therapieren 
sind.

Neues zur Wurzelkanalaufbereitung und 
spülung
PD Dr. Klaus Neuhaus, Bern, stellte neuste 
Instrumente vor, mit denen man Wurzel-
kanaloberflächen aufbereiten oder reini-
gen kann. Bei der Aufbereitung werden 
statistisch gesehen 40 Prozent der Kanal-
wand nicht mal berührt. Es gibt inzwi-
schen verbesserte Wurzelkanalinstru-
mente, die das ermöglichen. Die meisten 
Aufbereitungsfehler entstehen, wenn  
der Behandler bei gekrümmten Kanälen 
keine vorgebogenen Instrumente ver-
wendet. Auch maschinelle Instrumente 
sollen vorgebogen werden. Neuhaus 
 betonte, wie immens wichtig es ist,  
die Wurzelkanäle gut zu spülen. Nur 

 Natriumhypochlorit ist in der Lage, vita-
les oder nekrotisches Gewebe zu entfer-
nen und das Wurzelkanalsystem zu des-
infizieren. Bei Endospülnadeln ist ein 
seitliches Fenster an der Spülspitze zu 
empfehlen, damit keine Spüllösung api-
kal heraustritt. Immer bedeutender wird 
die passive Schallaktivierung bei der Spü-
lung. Durch die Flüssigkeitsbewegung 
kommt es zu hydrodynamischen Kräften, 
die den Debris zerreissen und den Smear 
Layer entfernen. Neuhaus demonstrierte 
dies mit eindrücklichen Videosequenzen.

Der «cracked tooth»
Endospezialist Dr. Stefan Hänni, Bern, re-
ferierte über das Cracked-Tooth-Syn-

drom. Ein Zahn kann Risse aufweisen, 
aber nicht vollständig gebrochen sein. 
Ist der Zahn gespalten, spricht man von 
einem «split tooth». Im Röntgenbild 
äussert sich das durch eine J-förmige 
Aufhellung, die wie ein Tropfen lateral 
am Apex hängt. Man kann meist bukkal 
oder lingual eine stark vergrösserte lo-
kale Sondiertiefe messen. Häufig findet 
man solche Cracks an den Unterkiefer-
molaren. Alle Risse sind mit Bakterien 
besiedelt. Die Pulpa reagiert darauf wie 
bei einer peripheren Karies. Die meisten 
Risse zeigen jedoch keine Symptome. 
Dann reicht es, den Zahn zu beobachten. 
Das Leitsymptom ist ein kurzer, plötzli-
cher und stechender Aufbissschmerz. 
Der  Patient soll auf eine Watterolle zu-
beissen und rasch entlasten. Typischer-
weise ist es für den Patienten schwierig, 
den Schmerz zu lokalisieren oder zu be-
schreiben. Sind die Schmerzen chronifi-
ziert, strahlen sie auf andere Gebiete  
wie das Kiefergelenk, das Ohr, die Kinn-
region oder gar den Gegenkiefer aus. 
 Intervenieren muss man, wenn pulpiti-
sche Schmerzen auftreten. Dann sollte 
eine Wurzelkanalbehandlung durchge-
führt und der Zahn anschliessend hö-
ckerübergreifend rekonstruiert werden. 
Eingehend bat Hänni darum, auf Schrau-
ben und Stifte in Zähnen zukünftig zu 
verzichten.

Pulparegeneration, Apexifikation, direkte 
und indirekte Überkappung
Ein schwieriges Thema behandelte Prof.  
Dr. Gottfried Schmalz aus Regensburg. Eine 
Pulparegeneration ist heutzutage beim 
jugendlichen Patienten in gewissem Grad 

Dr. Hubertus van Waes, Zürich, mit Prof. Dr. Adrian Lussi, Bern

Endospezialist Dr. Stefan Hänni, Bern, zeigt einem Teilnehmer die erfolgreiche endodontische Aufberei
tung.
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möglich. Bei Zähnen mit offenem Apex 
kann eine Revitalisierung der Pulpa er-
folgen. Das Gewebe apikal des Zahnes ist 
voll mit pluripotenten Pulpastammzel-
len. Werden diese «aktiviert», kann sich 
eine normale Apexifikation ausbilden. Es 
muss aber über den Apex hinaus eine 
Blutung stimuliert werden, die in den 
Kanal eindringt. Der Kanaleingang wird 
mit MTA oder klassisch mit Calcium-
hydroxid und anschliessend mit einem 
dichten Verschluss versehen. Dann kann 
sich die Pulpa revitalisieren. So gesehen 
führen Zahnärzte bei der direkten Über-
kappung schon seit Jahren eine «Stamm-
zellregeneration» durch.  Schmalz warnte 
davor, Adhäsiv direkt auf die offene Pul-
pa zu applizieren. Die Acrylate schaden 
der Pulpa, denn sie sind zelltoxisch. Eine 
toxische Reaktion durch zahnärztliche 
Werkstoffe ist insgesamt eher selten. Sie 
ist 40- bis 100-mal seltener als bei Kos-
metika. Trotzdem liegt die Verantwor-
tung beim Zahnarzt. Ein guter Zahnarzt 

sollte darum eine eloquente Risikokom-
munikation beherrschen.

Milchzahnendodontie und Durchbruch
störungen
Dr. Hubertus van Waes, Zürich, ist u. a. Lei-
ter der Station für Kinderzahnmedizin in 
Zürich. Er erklärte Schritt für Schritt das 
Vorgehen bei der Milchzahnpulpotomie 
und der -pulpektomie. Ist bei der Pulpo-
tomie eine Blutstillung mit einem Eisen-
sulfat nicht möglich, muss eine Pulpek-
tomie durchgeführt werden. Als Wurzel-
füllmaterial der Wahl nannte er eine 
Mischung aus Kalziumhydroxid und Jo-
doform. Diese resorbiert natürlicherweise  
im Kanal, wenn die Milchzahnwurzeln 
resorbieren.
Weiter beschäftigte sich van Waes einge-
hend mit Ankylosen im Milchgebiss und 
den damit verbundenen Durchbruchstö-
rungen. Steckt ein bleibender Zahn unter 
einem Milchzahn fest, sollte der Milch-
zahn darüber extrahiert werden. Dies 

sollte geschehen, bevor der bleibende 
Zahn anfängt, Wurzeln zu entwickeln, 
oder sich gar eine Frühankylose ausbildet. 
Van Waes zeigte abenteuerliche KFO-Fälle 
mit transplantierten Zähnen im Oberkie-
fer-Frontzahnbereich und beeindruckte 
damit das Publikum.
Prof. Dr. Lussi gab am Ende des Kurses 
 einen sehr persönlichen Rückblick auf 
seinen vielseitigen Lebenslauf und seine 
Karriere an den Zahnmedizinischen Kli-
niken in Bern. Ohne Managementsemi- 
nar hat er es geschafft, seine Klinik wirt-
schaftlich und wissenschaftlich gut zu 
navigieren. Er betonte, dass Wissen und 
Erfahrung alleine nicht ausreichen, um 
erfolgreich zu werden. Nur wenn man die 
Unbeschwertheit der Kindheit hinüber-
rettet, kann man kreativ sein. Prof. Lussi 
kündigte sein Abschiedssymposium am 
Freitag, 16. Juni, in Bern an. Mit minuten-
langer Standing Ovation ehrten die An-
wesenden den sichtlich gerührten Pro-
fessor für sein Werk.

Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Oralchirurgie und Stomatologie 
Kursaal Bern, Donnerstag, 16. November 2017, am Vortag des 4. Schweizer ImplantatKongresses 17./18. November 2017.

Ausschreibung des Nachwuchswettbewerbs für Assistenten in Aus und 
 Weiterbildung
Anlässlich unserer Jahrestagung wird Nachwuchsleuten die Möglichkeit für einen wissenschaftlichen Kurzvortrag geboten. Zugelassen 
sind Studierende sowie Kolleginnen und Kollegen, die aktuell in strukturierter oralchirurgischer Aus oder Weiterbildung stehen oder 
das Programm vor maximal zwölf Monaten abgeschlossen haben. Der Vortrag ist auf zehn Minuten begrenzt und sollte aus dem Gebiet 
der Oralchirurgie oder Stomatologie stammen.
Der Vortrag wird direkt im Anschluss diskutiert. Das Abstract sollte im IADRFormat (objective, materials and methods, results, 
 conclusion) in digitaler Form via EMail bis am 31. Oktober 2017 im SSOSSekretariat eingereicht werden.
Der Nachwuchspreis der SSOS ist mit insgesamt CHF 2250.– dotiert. Die beste Arbeit wird mit CHF 1000.–, die zweitbeste mit 
CHF 750.– und die drittbeste mit CHF 500.– ausgezeichnet.
Alle zum Nachwuchswettbewerb zugelassenen Teilnehmer werden zudem zur Tagung eingeladen und erhalten eine Spesenpauschale 
von CHF 100.–.

EMailAdresse: info@ssos.ch Dr. Vivianne Chappuis
Betreff: «Nachwuchswettbewerb Bern 2017» Sekretärin SSOS
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UN INACHRICHTEN

Bern: «Stewart Rood Section Editor of the Year Award»  
für Prof. Dr. Christos Katsaros

Die «American Cleft Palate Craniofacial 
 Association» hat Prof. Dr. Christos Katsa
ros, Klinik für Kieferorthopädie der Univer
sität Bern, beim Jahreskongress 2017 in 
 Colorado Springs den «Stewart Rood Sec
tion Editor of the Year Award» zum zweiten 
Mal in Folge verliehen. Mit diesem Award 
werden seine grossen Verdienste bei der 
Herausgabe der multidisziplinären wissen

schaftlichen Zeitschrift «The Cleft Palate 
Craniofacial Journal» ausgezeichnet. 

Wir gratulieren herzlich zu diesem Erfolg!

Text: Prof. Dr. Anton Sculean, Geschäftsfüh
render Direktor, Zahnmedizinische Kliniken 
der Universität Bern, zmk Bern; Foto: zvg

Zürich: PhDDefense von Despoina Natsiou

Despoina Natsiou, Doktorandin des ZZM, hat 
den Doktortitel im Rahmen des Molecular 
Life Sciences PhDProgramms der Universi
tät Zürich und der ETH Zürich erhalten. Das 
Dissertationsprojekt wurde unter der Be
treuung von Prof. Thimios Mitsiadis und 
Dr. Lucia JimenezRojo am Institut für Orale 
Biologie (IOB) durchgeführt. In ihrem Projekt 
hat Despoina Natsiou die Funktion einer 
spezifischen ZahnStammzellenPopulation 
während der Zahnentwicklung und der 

Zahnregeneration an Mäusen erforscht. 
Stammzellen sind hochheterogen, aber die 
Funktion der verschiedenen Stammzellen
populationen ist soweit fast unbekannt. 
Despoina Natsiou hat herausgefunden, dass 
die Notch1+ EpithelialZahnStammzellen 
spezifisch im Fall einer Zahnbeschädigung 
aktiviert werden, um den Zahnschmelz zu 
regenerieren.
Die Dissertation wurde erfolgreich am 31. Ja
nuar 2017 vor dem Promotionskomitee 

(Prof. Dr. Freddy Radtke, Prof. Dr. Magdalini 
Polymenidou, Prof. Dr. Franz Weber, Dr. Lucia 
JimenezRojo und Prof. Dr. Thimios Mitsia
dis) verteidigt. Dr. Despoina Natsiou arbeitet 
jetzt am Universitätsspital Zürich.

Wir gratulieren Despoina Natsiou herzlich 
und wünschen ihr auf ihrem weiteren Weg 
viel Erfolg.

Text: Prof. Dr. Thimios Mitsiadis

Komitee mit Doktorandin (v. l. n. r.): Dr. Lucia JimenezRojo, Prof. Magdalini Polymenidou, Prof. Freddy 
Radtke, Prof. Franz Weber, Dr. Despoina Natsiou, Prof. Thimios Mitsiadis

Dr. Despoina Natsiou
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Zürich: PD Dr. Anja Zembic gewinnt Publikationspreis der Niederländischen Gesellschaft  
für Implantologie (NVOI)

PD Dr. Anja Zembic (Oberärztin Klinik für 
Kronen und Brückenprothetik, Teilpro
thetik und zahnärztliche Materialkunde  
der Universität Zürich) wurde für die For
schungsarbeit «WithinSubject Comparison 
of Maxillary ImplantSupported Overdentu
res with and without Palatal Coverage» mit 
dem Publikationspreis der Niederländischen 
Gesellschaft für Implantologie (NVOI) ausge
zeichnet. Die Kommission beurteilte die 
Studie als beste von 28 infrage kom
menden Arbeiten. Der Preis wurde 
am 11. November 2016 im Auto
museum von Den Haag im Rahmen 
der Jahrestagung der Niederlän
dischen Gesellschaft für Implanto
logie feierlich übergeben. In der 
prämierten klinischen Studie 
konnte gezeigt werden, dass keine 
signifikanten Unterschiede der 
 mittels Oral Health Impact Profile 
(OHIP) gemessenen Patientenzufrie
denheit mit Implantatgetragenen 

Hybridprothesen mit und ohne Gaumen
bedeckung bestehen. Patienten ohne Gau
menbedeckung gaben 
 jedoch eine signifikante 
Verbesserung der Ästhe

tik und Geschmacksempfindung an. Die 
Studie wurde von PD Dr. Anja Zembic im 
Rahmen eines Stipendiums des International 
Team of Implantology (ITI) am Academic 
Center for Dentistry Amsterdam (ACTA) 
durchgeführt und ist Teil ihres PhDProjek
tes.

Liebe Anja, wir gratulieren dir ganz 
herzlich zu diesem Wissenschafts-
preis und wünschen dir weiterhin 
viel Freude und Erfolg in Forschung 
und Lehre an der ACTA und der UZH.

Text: Prof. Dr. Christoph Hämmerle

 Übergabe der Preisurkunde durch Kees 
 Hijdenrijk, Vorsteher der Kommission des 
NVOIPublikationspreises

Zürich: Swiss Society of Oral 
 Implantology Research Award

Anlässlich der Jahrestagung der Schweizeri
schen Gesellschaft für orale Implantologie 
vom 4./5. November 2016 in Biel wurde der 
Swiss Society of Oral Implantology (SSOI) 
Research Award verliehen. Diese Auszeich
nung wird Klinikern und Forschern aus dem 
In und Ausland verliehen mit dem Zweck, 
diese für besondere wissenschaftliche Leis
tungen auf dem Gebiet der oralen Implanto
logie zu ehren und den wissenschaftlichen 
Nachwuchs zu fördern.
Den diesjährigen ersten Preis teilten sich ex 
aequo Dr. Marc Balmer (Universität Zürich) 
und Dr. Nadja Rohr (Universität Basel). Beide 
erhielten die Möglichkeit, ihr Projekt in ei
nem wissenschaftlichen Kurzvortrag vorzu
stellen. Dr. Marc Balmer, der an der Klinik  
für Kronen und Brückenprothetik, Teil
prothetik und zahnärztliche Materialkunde 
(KBTM) ein dreijähriges Weiterbildungspro
gramm absolviert, präsentierte eine klini
sche 3 Jahres Analyse einer Multizenter 
Studie über Zirkonimplantate, welche mit 
Einzelzahnkronen oder mit dreigliedrigen 
Brücken versorgt wurden. Das ausgezeich
nete Forschungsprojekt wurde in Zusam
menarbeit mit der Universität Freiburg, 

Deutschland, durchgeführt und wird bis zu 
einer Beobachtungszeit von insgesamt zehn 
Jahren fortgeführt. Der gewonnene Preis soll 
auch die Vielzahl der beteiligten Personen 
und die ausgezeichnete Zusammenarbeit 
aller ehren.

Wir gratulieren Marc Balmer und dem 
 ganzen Team herzlich zum gewonnenen 
 Forschungspreis!

Text: Prof. Dr. Ronald Jung, Prof. Dr. Christoph 
Hämmerle

Von links: Dr. med. dent. Nadja Rohr, SGIPräsident Dr. Bruno Schmid und Dr. med. dent. Marc Balmer 
(Foto: © OEMUS MEDIA AG)
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Zürich: 25. Jahrestagung der SSGS: 1. Posterpreis zum Thema «Das Altern erleben – die Entwick
lung eines GeroParcours»

Unter der wissenschaftlichen Leitung von 
Prof. Dr. Ina Nitschke, MPH, und Dr. med.  
dent. Mohammad Houshmand, MSc, wurde 
die 25. Jahrestagung der Schweizerischen 
Gesellschaft für Alters und Special Care
Zahnmedizin (ehemals SGZBB) im Universi
tätsspital Zürich ausgerichtet, welche in Ko
operation mit der Deutschen Gesellschaft 
für Alterszahnmedizin (DGAZ) und dem Be
rufsverband Deutscher Oralchirurgen (BDO) 
stattfand. Das Thema der diesjährigen Jah
restagung lautete: fit – gebrechlich – pfle
gebedürftig; Bewertung der Risiken bei un
seren Patienten.
Zudem fand ein interessanter Workshop 
statt zum Thema «Orale Prävention für 
Menschen mit geistiger und mehrfacher 
 Behinderung – Tipps und Tricks für das Pra
xisteam» sowie zwei Hospitationen mit dem 
Mobident und dem Narkoseteam der Klinik 
für Alters und Behindertenzahnmedizin.
Das Team um die Klinikleiterin Prof. Dr. Ina 
Nitschke, MPH, wurde an der Jahrestagung 
2016 mit dem 1. Posterpreis für das Thema 
«Das Altern erleben – die Entwicklung eines 
GeroParcours» ausgezeichnet.

Herzliche Gratulation!

Text: Dr. Julia Kunze, Prof. Dr. Ina Nitschke, MPH

V. l. n. r: Dr. med. dent. Mohammad Houshmand, MSc, Dr. med. dent. Angela Stillhart, Prof. Dr. Ina Nitschke, 
MPH, med. dent. Lea KrüegerJanson, med. dent. Clara Denkler, Dr. med. dent. Monika Bucher  
(Foto: Dr. Dirk Bleiel)

Zürich: Das ZZM gratuliert Nuno Prates de Matos zur erfolgreichen Doktoratsverteidigung mit  
dem Prädikat «summa cum laude»

Am 24. Februar hat Nuno Prates de Matos, 
Neuropsychologe, seine Doktoratsvertei
digung erfolgreich mit der Höchstnote 
«summa cum laude» bestanden. Er ist 
damit der vierte Kandidat aus dem Team 
von PD Dr. Dr. Dominik Ettlin, der über oro
faziale Schmerzprozesse einen PhDTitel in 
Neuropsychologie erlangt. Das Thema sei
ner Dissertation lautet: «Investigation of 
the human brain neurochemistry in pain 
related cortical areas and brainstem». Vor 
Nuno Prates de Matos haben bereits fol
gende Neuropsychologen über orofaziale 
Schmerzen doktoriert: Dr. Benedikt Brönni
mann, Dr. Michael Meier sowie Dr. Michael 
Brügger.

Text: Prof. Dr. Luigi M. Galloa
(v.n.l.r.) Dr. Nuno Prates de Matos, Dr. Benedikt Brönnimann, Dr. Michael Meier, Dr. Michael Brügger und 
Doktorvater PD Dr. Dr. Dominik Ettlin
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Zürich: PD Dr. Anja Zembic wird von der Europäischen Gesellschaft für Prothetik als Prothetik 
Spezialistin anerkannt

PD Dr. Anja Zembic (Oberärztin Klinik für 
Kronen und Brückenprothetik, Teilprothe
tik und zahnärztliche Materialkunde der 
Universität Zürich) hat von 2006 bis 2009 
das dreijährige strukturierte Weiterbil
dungsprogramm in Rekonstruktiver Zahn
medizin an der Klinik für Kronen und 
 Brückenprothetik, Teilprothetik und Zahn

ärztliche Materialkunde (KBTM) in Zürich 
absolviert. Diese Weiterbildung wurde am 
16. September 2016 von der Europäischen 
Gesellschaft für Prothetik (European Prost
hodontic Association EPA) im Rahmen des 
jährlichen Kongresses in Halle, Deutsch
land, anerkannt. PD Dr. Anja Zembic wurde 
damit in das EPARegister der europäi

schen ProthetikSpezialisten aufgenom
men.

Liebe Anja, wir gratulieren dir zu dieser 
 europäischen Anerkennung deiner Kompe-
tenzen in rekonstruktiver Zahnmedizin.

Text: Prof. Dr. Christoph Hämmerle

Zürich: DGGJahrestagung: 
 Förderpreis für interdisziplinäre 
Altersforschung

Die Klinik für Alters und Behindertenzahn
medizin erhielt den Förderpreis für inter
disziplinäre Altersforschung der Deutschen 
Gesellschaft für Geriatrie (DGG) an deren 
Jahrestagung 2016 für die Postereinrei
chung von Dr. med. dent. Angela Stillhart, 
Dr. med. Rahel Eckardt, Dr. med. dent.  
 Mohammad Houshmand, MSc, sowie 
Prof. Dr. Ina Nitschke, MPH.

Wir gratulieren allen Beteiligten ganz herz-
lich zu diesem Erfolg.

Text: Dr. Julia Kunze, Prof. Dr. Ina Nitschke, 
MPH Verleihung des Förderpreises an Frau Prof. Dr. Ina Nitschke, MPH (2.v.l.) (Foto: medXmedia)

Zürich: Auszeichnungen für Dr. Spyridon Papageorgiou

Wir möchten Dr. Spyridon Papageorgiou ganz 
herzlich zum Erhalt einer Forschungsför
derung von der Europäischen Gesellschaft 
für Kieferorthopädie in Höhe von £ 19 209 
mit dem Forschungsprojekt «Influence of 
 occlusion on tooth movement and pain 
 experience during orthodontic treatment: 
a prospective clinical trial» gratulieren. Es 
handelt sich um ein gemeinsames Koopera
tionsprojekt zwischen der Universität Zürich 
und der Universität Bonn. Dadurch sollte der 
Einfluss der okklusalen Kräfte sowohl auf  
die Schmerzen als auch die Effektivität bzw. 
Stabilität der kieferorthopädische Behand
lung untersucht werden.

Dr. Papageorgiou hat zudem den «Revie
wer Award» für 2016 vom Journal of Clini
cal Epidemiology erhalten, und er ist ab 
Januar 2017 Statistical Advisor für das 
Journal of Orthodontics. Er ist seit Oktober 
2016 als Oberarzt in der Klinik für Kiefer
orthopädie und Kinderzahnmedizin des 
ZZM tätig.

Lieber Spyros, die Klinik KO/KZM und ich 
gratulieren dir sehr herzlich zu diesen 
 Erfolgen, auf die wir alle sehr stolz sind.  
Wir freuen uns alle sehr mit dir.

Text: Prof. Dr. Theodore Eliades Dr. Spyridon Papageorgiou
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In dieser Kolumne wurde schon mehr- 
fach über gesundheitsbezogene Apps und 
die zugehörige Hardware für die Familie 
 berichtet. Als Beispiel seien die Körper-
waage, das Blutdruckmessgerät und die 
Schlafüberwachung mit einer Armband-
uhr genannt. Nun ist vor wenigen Mona-
ten vom vermutlich komplettesten An-
bieter auf dem Markt ein neues Produkt 
erschienen: das Fieberthermometer. 
Selbstverständlich mit an der zugehö-
rigen App.

Teil 38 – Eine App zum Fiebermessen
In jedem Haushalt befindet sich min-
destens ein Fieberthermometer. Und 
das nicht nur, wenn man Kinder zu 
Hause hat. Während die rektale häus-
liche Messung eher der Vergangenheit 

angehört, hat sich zu Hause überwie-
gend die Temperaturmessung im Ohr 
durchgesetzt. Insbesondere für klei- 
nere Kinder kann diese Messung unan-
genehm sein. Ein neues Thermometer 
misst die Temperatur der Stirnhaut im 
Bereich der Arteria temporalis. Das Ge-
rät ist extrem schön, besitzt ein auf den 
ersten Blick unsichtbares Display und 
wie alle anderen Geräte der Firma 
 Withings ist es über eine App vernetzt. 
Die Daten aller Familienmitglieder kön-
nen hier archiviert werden, so wie das 
beim Blutdruck, beim Körpergewicht 
und bei den gelaufenen Schritten pro 
Tag bisher auch schon war. Das Gerät 
arbeitet jedoch nicht mit der bisher 
 bekannten Withings-App, sondern  
mit  einer neuen: Withings Thermo.

Die App beginnt mit einem sehr gut ge-
machten Lehrvideo zur richtigen Anwen-
dung des Fieberthermometers (Abb. 1–6). 
Zusätzlich enthält die App deutlich mehr 
Informationen als nur eine Datenbank  
für die Messwerte. Viele Themen rund  
um das Fieber werden beleuchtet. Auch 
zusätzliche Symptome, die mit dem Fie-
ber auftreten, können erfasst werden 
(Abb. 7–13). Sowohl die Hard- als auch 
die Software erfüllen die Erwartungen 
 eines verwöhnten Gadget-Fans vollum-
fänglich. Besser lässt sich so etwas im 
Jahre 2017 kaum machen.
Wenn man in den letzten Jahren den 
Markt gesundheitsbezogener Geräte und 
die zugehörige Software beobachtet hat, 
lässt sich ein deutlicher Trend in Rich-
tung smarte Geräte feststellen. In Zukunft 

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

Fiebermessen bei Kindern kann unange
nehm sein, sowohl für die Eltern als auch  
für den Patienten. Das Fieberthermometer 
der Firma Withings ist über eine App ver
netzt, die alle Erwartungen erfüllt.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE
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wird auch jeder Kühlschrank und jede 
Waschmaschine auf die exakt gleiche 
Weise funktionieren müssen, wenn man 
die Generation junger Menschen noch 
 erreichen will. Dann sind endlich Soft-
ware-Updates möglich, ohne einen Tech-
niker kommen zu lassen, und man kann 
den Stromverbrauch, den Wasserver-
brauch und viele andere Dinge überprü-
fen, was hoffentlich auch der Energie-
bilanz zugutekommt.

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

Abb. 1: Withings Thermo: Das sehr gut gemachte Lehrvideo

Abb. 2: Withings Thermo: Was wird gemessen?

Abb. 3: Withings Thermo: Wie wird gemessen?

Abb. 4: Withings Thermo: Wichtige Tipps für die richtige 
 Anwendung

Abb. 5: Withings Thermo: Informationen über das extrem 
coole Display …

Abb. 6: Withings Thermo: … und dessen Möglichkeiten

Abb. 7: Withings Thermo: Zusätzliche Inhalte der App

Abb. 8: Withings Thermo: Wann man bei Fieber etwas tun 
sollte …

Abb. 9: Withings Thermo: … und was man tun kann.

Abb. 10: Withings Thermo: Informationen über die Mess
technik an der Schläfe …

Abb. 11: Withings Thermo: … und zur Körpertemperatur 
 allgemein

Abb. 12: Withings Thermo: Wie wird das Thermometer richtig 
gereinigt?

Abb. 13: Withings Thermo: Erfassen zusätzlicher Symptome
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Mit Spannung hatten Kardiologen die Er-
gebnisse der Fourier-Studie erwartet, die 
neulich auf dem Kongress des American 
College of Cardiology (ACC) vorgestellt 
wurde. Das neue Medikament Evolocu-
mab verringert nicht nur die LDL-Cho-
lesterinwerte, sondern verhindert auch 
Herzinfarkte und Schlaganfälle, was bis-
her noch nicht klar war. «Sie senken das 
Risiko um 20 Prozent zusätzlich zu den 
bisherigen Cholesterinsenkern, den Stati-
nen», sagt Thomas Lüscher, Chefkardio-
loge am Unispital Zürich. «Das ist ein 
Durchbruch.»

Als Butter böse war
Dass zu viel Cholesterin Arteriosklerose 
und damit Herz-Kreislauf-Krankheiten 
verursacht, ist eine der wichtigsten Ent-
deckungen des 20. Jahrhunderts. Aber  
um Cholesterin rankt sich auch einer der 
grössten Mythen in der Medizin: dass 
Cholesterin im Essen schuld sei an zu 
 hohen Spiegeln im Blut.
Wer in den 1970er-Jahren aufgewachsen 
ist, erinnert sich: Irgendwann kam Butter 
zum Frühstück in Verruf, und im Werbe-
fernsehen machte die «Rama-Frau» mit 
grossen Bechern Margarine «das Früh-
stück gut». Butter war «böse», auch Eier 
waren verpönt: Zu viel Fett, zu viel Cho-
lesterin verursachen Herzinfarkte und 
Schlaganfälle. Lieber Müsli statt Croissant 
und Ei, hiess die Devise, und wenn das 
Cholesterin zu hoch war, unbedingt Tab-
letten. Das «böse» Cholesterin sollte 
runter, um jeden Preis.
«Noch heute haben viele Leute Angst vor 
Butter und Ei», erzählt Gregor Hasler, 
Chefpsychiater an der Universität Bern. 
Den Margarineherstellern sei es lange 
 gelungen, eine Butterphobie in der Bevöl-
kerung zu schüren. «Dann hat die Butter-

indus trie zu Recht zurückgeschlagen.» 
Bis heute gibt es keine Studie, die gezeigt 
hat, dass Margarine für die Gesundheit 
besser ist.
«Das Vorurteil, dass Eier und Butter den 
Cholesterinspiegel in die Höhe schies- 
sen lassen, ist immer noch weit verbrei-
tet», sagt Hans Hauner, Chef-Ernäh-
rungsmediziner an der Technischen 
Univer sität München. Zu ihm kommen 
regelmässig Menschen, die Angst vor 
«bösen Fetten» haben. «Dabei spielt 
das Cholesterin aus der Nahrung nur 
eine geringe Rolle bei Arteriosklerose.» 
Cholesterin wird im Blut mithilfe ku-
gelförmiger Lipoproteine transportiert. 
Kommen zu viele «schlechte» Lipo-
proteine mit geringer Dichte (LDL) vor, 
deponieren sie das Cholesterin in der 
Wand der Blutgefässe. Das Gefäss wird 
enger, die Wand verhärtet sich. Irgend-
wann fliesst kein Blut mehr hindurch, 
und es kommt zu Herzinfarkt, Schlag-
anfall, Erektions störungen oder Durch-

blutungsstörungen an den Beinen. Die 
«guten» Lipoproteine mit hoher Dichte 
(HDL) entfernen überschüssiges Cho-
lesterin aus Körperzellen und Blut und 
verhindern, dass es in den Gefässen ab-
gelagert wird.
«Cholesterin kann zwar die Gefässe 
schädigen, aber es ist für uns auch le-
bensnotwendig», sagt Hauner. «Ohne 
Cholesterin kann unser Körper keine 
Zellwände herstellen und keine Hormone 
oder Gallensäuren bilden.» Nahrungs-
fette bestehen vor allem aus Triglyzeri-
den, die wie ein grosses «E» aussehen 
(Abb. 1): An ein Molekül Glyzerol sind 
drei Moleküle Fettsäuren gebunden, die 
je nach chemischem Aufbau gesättigt, 
einfach ungesättigt oder mehrfach unge-
sättigt sind (Abb. 2). Butter, Sahne oder 
Fleisch haben viele gesättigte Fettsäuren, 
pflanzliche Öle und fettreiche Fische wie 
Lachs, Hering oder Makrele mehr unge-
sättigte. Die gesättigten gelten ähnlich 
wie Cholesterin als «böse», weil sie das 

Fett-Mythen 
werden radikal 
entzaubert

Zu viel Cholesterin im Blut? Das ist weniger 
eine Frage des Essens als der Gene. Zum 
Trost: Die neuen Arzneien schlagen gut an.

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

MEDIZ IN

Abb. 1: Nahrungsfette bestehen vor allem aus Triglyzeriden, die wie ein grosses «E» aussehen: An ein 
Molekül Glyzerol sind drei Moleküle Fettsäuren gebunden, die je nach chemischem Aufbau gesättigt, 
einfach ungesättigt oder mehrfach ungesättigt sind (siehe Abb. 2)
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Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle 
erhöhen sollen.

Die Quelle des Übels
1910 entdeckte der deutsche Chemiker 
Adolf Windhaus, dass die weisslich-brö-
ckeligen Ablagerungen in arteriosklero-
tisch veränderten Hauptschlagadern 
15-mal mehr Cholesterin enthielten als 
bei Gesunden. Der russische Pathologe 
Nikolaj Anitschkow fütterte Kaninchen 
mit purem Cholesterin und verursachte 
damit eine schwere Arteriosklerose. Das 
Cholesterin im Essen, so schien bewiesen, 
war die Quelle des Übels. Der norwegi-
sche Arzt Carl Müller beobachtete 1938, 
dass zu hohe Cholesterinspiegel in be-
stimmten Familien öfter vorkamen und 
das Problem offenbar vererbt wurde. Er 
nannte es familiäre Hypercholesterin ämie 
(FH). Diese Menschen hatten ein 20-mal 
so hohes Risiko, in jüngerem Lebensalter 
einen Herzinfarkt zu erleiden. Trotzdem 
konzentrierte man sich stärker auf das 
Fett im Essen, denn daraus liess sich 
leichter ein Mythos basteln.
Je fettreicher sich jemand ernährte, fand 
1953 der US-amerikanische Forscher 
Ancel Keys heraus, desto höher war sein 
Cholesterinwert und desto grösser war 
sein Risiko für Herzinfarkt oder Schlag-
anfall. So hatten japanische Fischer, die 
fast nur fettarmes Gemüse, Fisch und 
Reis assen, Cholesterinwerte von nur 
165 Milligramm pro Deziliter (mg/dl) im 
Blut, Waldarbeiter in Finnland mit sehr 
fettreicher Ernährung dagegen solche 
um 270 mg/dl. Deren Risiko für einen 
Herzinfarkt war 13-mal so hoch wie das 
der Japaner. Zogen aber die Japaner in die 
Vereinigten Staaten und gewöhnten sich 
dort eine fettreiche Ernährung an, stieg 
ihr Risiko.

«Keys’ fehlerhafte Studien haben uns die 
ganze Fetthypothese eingebrockt», sagt 
Franz Eberli, Chefkardiologe am Triemli- 
Spital in Zürich. So habe Keys bewusst 
bestimmte Menschen nicht eingeschlos-
sen – etwa Franzosen –, weil diese trotz 
hohem Fettkonsum tiefe LDL-Werte und 
wenig Infarkte hatten. «LDL führt nicht 
immer automatisch zu Arteriosklerose», 
erklärt er, «das ist ein Zeichen dafür,  
wie stark Gene das Risiko für einen Herz-
infarkt bestimmen.» Ausserdem seien 
damals Infarkte in Japan nicht vollständig 
dokumentiert worden, es sei also kein 
Wunder, dass man dort weniger Infarkte 
gefunden habe.

Frustrierende Therapie bei Kindern
Im Jahr 1972 waren die Ärzte Joseph Gold-
stein und Michael Brown von der Univer-
sität Texas frustriert. Die LDL-Spiegel von 
zwei sechs- und achtjährigen Geschwis-
tern mit schwerer FH, die schon mehr-
mals Herzinfarkte erlitten hatten, liessen 
sich partout nicht senken. Ihr LDL war 
deshalb extrem hoch, fanden die Forscher 
heraus, weil es nicht über LDL-Rezepto-
ren in die Zellen aufgenommen werden 
konnte. Die Ärzte blockierten mit Lova-
statin, einem Hemmstoff der HMG-CoA- 
Reduktase, die zelleigene Cholesterinpro-
duktion (Abb. 3). Als Konsequenz stellten 
die Zellen mehr LDL-Rezeptoren her, um 

Abb. 2: Fettsäuren sind langkettige, gesättigte oder ungesättigte Monocarbonsäuren. Gesättigte Fettsäuren besitzen die allgemeine Formel CnH2n+1COOH 
(n = Anzahl der Kohlenstoffatome ohne das C der CarboxyGruppe). Hierzu gehören Buttersäure, Palmitinsäure und Stearinsäure. Ungesättigte Fettsäuren 
haben die allgemeine Formel CnH2n1,3,5COOH. Es gibt einfach, doppelt, dreifach oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Einige ungesättigte Fettsäuren, zum 
Beispiel Linolsäure oder Arachidonsäure, sind essenziell, das heisst der Körper kann sie nicht selbst herstellen. Wenn man von diesen essenziellen Fettsäuren 
nicht genügend mit der Nahrung aufnimmt – was bei unserer westlichen Ernährung kaum der Fall sein dürfte –, kommt es zu Mangelerscheinungen, da sie 
Bestandteil von Phospholipiden sind und zum Aufbau von Zellmembranen sowie für den Mitochondrienstoffwechsel notwendig sind.

Abb. 3: Wirkung der Statine (HMGCoAReduktasehemmer): Statine hemmen die HMGCoAReduktase, 
ein Enzym, welches wichtig ist für die Produktion von Cholesterin (1). Als Konsequenz sinkt der Choles
terinspiegel in der Zelle. Das stimuliert die Zelle, mehr LDLRezeptoren herzustellen (2). Diese gelangen 
an die Zelloberfläche und nehmen LDL aus dem Blut auf (3). Ein geringer intrazellulärer Cholesterinspie
gel stimuliert auch die Sekretion von VLDL (4). Diese transportieren Triglyzeride, Cholesterin und Phos
pholipide von der Leber zu den Geweben. Auf dem Wege geben sie Triglyzeride ab und werden dann zu 
«bösen» LDL.

541-579_T3-1_umbruch_06-2017_D.indd   575 12.06.17   13:28



ZAHNMEDIZIN AKTUELL576

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 6 P 2017

das Cholesterin von aussen aufzuneh- 
men. 1987 wurde Lovastatin als erstes 
Statin in den Vereinigten Staaten zugelas-
sen. Patienten mit vorbestehenden Herz- 
Kreis   lauf-Krankheiten oder hohem Risi-
ko dafür, die Statine einnahmen, hatten 
nicht nur seltener Infarkte, sondern leb-
ten auch länger.
Inzwischen sind Statine eines der am 
häufigsten verschriebenen Medikamente 
nach einem Infarkt oder Schlaganfall. 
Wer die Mittel braucht, bestimmen Ärzte 
in Europa mit dem Risikorechner Score. 
Anhand des Geschlechts, des Alters, der 
Höhe von Blutdruck und Cholesterinspie-
gel und der Tatsache, ob jemand raucht 

oder nicht, berechnet man das Risiko,  
in den kommenden zehn Jahren an Herz-
infarkt oder Schlaganfall zu sterben. Bei 
erhöhtem Risiko wird ein Senken des 
LDL-Spiegels empfohlen.

Ein neuer Cholesterinsenker für Sorgen
patienten
Kardiologen haben aber immer wieder 
«Sorgenpatienten», bei denen Statine 
die LDL-Werte nicht ausreichend senken 
können, oder die auf Statine mit zu vie-
len Nebenwirkungen reagieren. Denen 
können die neuen PCSK9-Hemmer hel-
fen. Die Grundlage hierfür legten For-
scher aus Paris im Jahr 2003. Personen, 

bei denen das PCSK9-Gen aufgrund 
 einer Veränderung besonders aktiv war, 
hatten erhöhte LDL-Werte und erlitten 
häufiger Herzinfarkte und Schlaganfälle. 
War das PCSK9-Gen hingegen kaum 
 aktiv, war auch dr LDL-Wert niedrig, 
und die Betreffenden erkrankten extrem 
selten an Herzinfarkt oder Schlaganfall. 
Es lag daher nahe, PCSK9 medikamentös 
zu blockieren und so den LDL-Spiegel zu 
senken (Abb. 4). 2015 wurde in der Euro-
päischen Union der erste PCSK9-Hem-
mer Evolocumab zugelassen, kurz darauf 
Alirocumab. Eine Sorge war allerdings, 
dass zu niedrige LDL-Spiegel das Ge-
dächtnis und die Hirnfunktion beein-
flussen könnten. Doch die ebenfalls am 
ACC-Kongress vorgestellte Ebbinghaus- 
Studie konnte dies nicht bestätigen. 
«Die neuen PCSK9- Hemmer sind enorm 
wirksam, aber auch sehr teuer», sagt 
Kardiologe Lüscher. «Deshalb setzen wir 
sie nur bei FH-Patienten ein, solchen mit 
Statinunverträglichkeit und bei jenen mit 
hohem Risiko nach einem Infarkt.»

Ei und Butter erlaubt
Aber was ist nun mit Butter, Ei und 
knusp rigem Speck? Schliesslich emp-
fahl lange Zeit auch die amerikanische 
Herzgesellschaft, täglich nicht mehr  
als 300 Milligramm Cholesterin zu sich 
zu nehmen. Ein Ei enthält 210 Milli-
gramm – es schien also logisch, dieses 
als «böse Cholesterinquelle» zu ver-
dammen. Doch 2013 räumte eine Studie 
mit 470 000 Teilnehmern mit dem My-
thos auf: Leute, die täglich ein Ei assen, 
hatten kein erhöhtes Risiko für Herz-
infarkte oder Schlaganfälle. «Heute 
wissen wir, dass die Cholesterinwerte 
nur zu einem kleinen Teil von der Er-
nährung beeinflusst werden», sagt 
Andreas Sönnichsen, Chef-Allgemein-
mediziner an der Uni Witten/Herdecke. 
«Viel wichtiger sind die Erbanlagen.» 
So bestimmen unsere Gene, wie viel 
Cholesterin gebildet wird und wie gut 
die Leber LDL abbauen und unschädlich 
machen kann. Ob es etwas bringt, ge-
sättigte durch ungesättigte Fettsäuren 
zu ersetzen, sei auch nicht klar bewie-
sen, so Sönnichsen. «Eine starke Re-
duktion des Risikos für Infarkte oder 
Schlaganfälle darf man nicht erwar-
ten.»
Egal ob normaler oder zu hoher Choles-
terinspiegel: «Es gibt keine Vorschriften 
mehr, dass man Cholesterin und Fett 
meiden müsste», sagt Kardiologe Eberli. 
Am besten sei eine ausgewogene Ernäh-
rung.

Abb. 4: PCSK9Hemmer sind neue Medikamente zur Senkung erhöhter Cholesterinwerte. Der Stoff 
PCSK9 erhöht den LDLCholesterinSpiegel im Blut, indem er den Abbau von LDLRezeptoren auf den 
Leberzellen mittels Endozytose fördert (oben). Dadurch stehen in der Leber weniger Rezeptoren zur 
Entfernung von überschüssigem LDLCholesterin aus dem Blut zur Verfügung. PCSK9Hemmer steigern 
die Zahl von LDLRezeptoren auf der Leberzelle, indem sie den Abbau von «verbrauchten» LDLRezep
toren durch PCSK9 hemmen (unten). Sie ahmen damit die Effekte eines seltenen Gendefekts nach, der 
zum Ausfall von PCSK9 führt und dessen Träger weitgehend vor Herzinfarkt und anderen HerzKreis
laufErkrankungen geschützt sind.
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Jeder dritte Mensch leidet irgendwann  
in seinem Leben unter mittelstarkem bis 
heftigem Schwindel, und die Ursache zu 
finden, ist nicht einfach. «Viele Patienten 
haben eine Odyssee von Arztbesuchen 
hinter sich, bis die Diagnose gestellt 
wird», sagt Alexander Tarnutzer, Ober-
arzt am Schwindelzentrum im Univer-
sitätsspital Zürich. Seine 60-jährige Pa-
tientin litt seit drei Monaten fast täglich 

unter Schwindelanfällen. Der Schwindel 
dauere nur ein paar Sekunden und trete 
vor allem nachts auf, wenn sie sich im 
Bett umdrehe oder sich aufrichte. Halte 
sie den Kopf ruhig, habe sie keine Be-
schwerden.

Zuckende Augen
Tarnutzer dreht den Kopf der sitzenden 
Patientin nach rechts und lässt sie sich 

mit ihrem Oberkörper nach hinten auf 
die Untersuchungsliege legen. Nach 
 wenigen Sekunden zucken die Augen 
der Frau schnell nach links unten und 
langsam nach rechts oben – Nystagmus 
nennen das die Mediziner –, und ihr 
wird schwindelig. Damit ist die Dia-
gnose klar: Die Frau hat einen gutarti- 
gen Lagerungsschwindel, die häufigste 
Schwindelform. Hierbei gelangen Oto-

Karussell im Kopf Steine im Innenohr, verengte Herzklappen 
oder Panikattacken – Schwindel kann 
 verschiedene Ursachen haben. Und auch 
der Zahnarzt kann ihn auslösen.

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

MEDIZ IN-UPDATE

Das Gleichgewichtsorgan bildet drei Bogengänge, die senkrecht zueinander stehen und mit Flüssigkeit gefüllt sind. In diesen Bögen wachsen Sinneszellen. 
Je nach Körperhaltung und Bewegung verändert die Flüssigkeit in den Bögen ihre Lage. Die winzigen Strömungsveränderungen reizen die Sinneszellen, die  
die Reize an das Gehirn weitergeben. Die Bogengänge registrieren Drehbewegungen und sind mit den Nerven der Augenmuskeln verbunden. So ist es möglich, 
trotz Bewegung einen Punkt mit den Augen zu fixieren.
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konien, das sind kleine Steinchen im 
 Inneren des Gleichgewichtsorgans, in 
die Bogengänge (Abbildung) und brin-
gen die Gleichgewichtssensoren durch-
einander. Behandeln lassen sich die 
Symptome sehr einfach: Der Arzt dreht 
Kopf und Körper der auf dem Rücken 
liegenden Frau mehrmals um 90 Grad 
nach links und lässt sie dann wieder 
aufsitzen. «Damit werden die Steinchen 
aus dem Bogengang hinausbefördert 
und in eine unschädliche Position 
 gebracht», erklärt er.

Migräne im Ohr
Einer 40-jährigen Patientin ist fast täg-
lich mehrere Stunden lang schwindelig, 
sie fühlt sich wie auf einem schwanken-
den Boot. Gleichzeitig bekommt sie star-
ke, pulsierende Kopfschmerzen, ihr wird 
übel, und sie kann helles Licht nicht 
 ertragen. Tarnutzer macht wieder ver-
schiedene Lagerungstests, aber ein Nys-
tagmus tritt nicht auf. Aufnahmen des 
Gehirns sind unauffällig. Die Symptome 

mit Kopfschmerzen, Lichtscheu und 
Schwindel sind aber so typisch, dass 
 Tarnutzer vermutet: Die Frau leidet unter 
einer Migräne des Gleichgewichtsorgans. 
Er verschreibt ein Migränemedikament, 
und der Schwindel lässt nach.
Die Ursachen für Schwindel können 
überall im Körper stecken. «Hat man 
 neben dem Schwindel starke Kopf- oder 
Nackenschmerzen, sieht doppelt, kann 
nicht mehr sprechen oder sind Körper-
teile gelähmt, sollte man sofort in ein 
Spital», rät Andreas Zwergal vom Deut-
schen Schwindel- und Gleichgewichts-
zentrum an der Ludwig-Maximilians- 
Universität München.

Eine Bouillon hilft manchen
Der Sauerstoffmangel bei einem Schlag-
anfall kann den Gleichgewichtssinn 
schädigen, ebenso ein Tumor oder Infek-
tionen. Auch wenn es einem immer dann 
schwindelt, wenn man zum Tram rennt 
oder Sport macht, ist ein umgehender 
Besuch beim Arzt angeraten. «Schwindel 

bei Anstrengung ist ein typisches Symp-
tom einer Verengung der Aortenklappe», 
sagt Thomas Lüscher, Chefkardiologe am 
Universitätsspital Zürich. «Das Gehirn 
und damit das Gleichgewichtsorgan wird 
nicht mehr ausreichend durchblutet.» 
Mit einem Herzkatheter oder mit  einer 
Operation lässt sich die verengte Klappe 
ersetzen, und der Schwindel verschwin-
det. Schwindelt es einem so sehr, dass 
man sich festhalten muss oder gar stürzt, 
könnte ein sogenannter AV-Block dahin-
terstecken, bei dem die elektrische Über-
leitung von den Vorhöfen zu den Herz-
kammern gestört ist. Behandelt wird der 
Block mit einem Schrittmacher. Immer 
wieder klagen auch junge Damen, ihnen 
sei schwindelig, erzählt Lüscher. «Das 
liegt meist am niedrigen Blutdruck und 
ist harmlos. Ich empfehle regelmässigen 
Sport, genügend trinken und ab und zu 
eine Bouillon.»
Bei einer jungen Patientin in Bern wa-
ren die Blutdruckwerte aber normal. 
Kein Mediziner hatte bisher die Ursache 
ihres Schwindels gefunden. Ängstlich 
stellte sie sich in der Psychiatrischen 
Uniklinik UPD in Bern vor. Sie spüre 
Atemnot bei den Schwindelanfällen, 
erzählte sie dem Chefpsychiater Gregor 
Hasler, ihr Herz schlage ganz schnell, 
und sie habe Angst, eine Hirnkrankheit 
zu haben. «Jeder spürt ja, wenn er aus 
der Balance kommt», sagt Hasler. «Die 
Frau achtete aber zwanghaft auf jedes 
kleine Gleichgewichtsproblem und in-
terpretierte das als Zeichen einer Hirn-
krankheit.» Dieser Gedanke verstärkte 
ihre Angst, und ihr wurde schwinde- 
lig. «Schwindel kann ein Zeichen von 
Angst sein», erklärt Hasler. Eine kogni-
tive Verhaltenstherapie half der Patien-
tin, das Schwindelproblem in den Griff 
zu bekommen.

Schwindelig beim Zahnarzt
Auch als Zahnarzt kann man Schwindel 
auslösen: «Beim Bohren können durch 
die Vibrationen Otokonien abgesprengt 
werden», erklärt Stefan Hegemann, Chef 
der Balance-Clinic in Zürich. «Diese 
können wegen der Rückenlage der Pa-
tienten leicht direkt in einen Bogengang 
fallen, was einen gutartigen Lagerungs-
schwindel auslöst.» Den sollte ein Zahn-
arzt behandeln können, oder man sollte 
zumindest einen Mediziner kennen, der 
das schnell und gut könne. «Die Behand-
lung ist einfach und effektiv», sagt Hege-
mann. «90 Prozent der Patienten sind 
nach einer einmaligen Lagerungssitzung 
beschwerdefrei.»
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Angst und Schmerzen während 
der Zahnbehandlung

Die Angst vor Zahnbehandlungen oder 
Zahnarztangst (ZA) ist eine Herausfor-
derung in der Mundgesundheitspflege. 
Corah definierte sie als «Patientenantwort 
auf den für die zahnärztliche Situation 
spezifischen Stress». Das Vorhandensein 
dieser Angst ist mit einer reduzierten Le-
bensqualität und Mundgesundheit ver-
bunden. Der Evidenz zufolge hängt die ZA 
mit der Zustandsangst und dem Schmerz 
bei Zahnbehandlungen zusammen. Der 
Begriff Zustandsangst bezieht sich auf die 
«Angst in der Gegenwart» (Kyle 2016).
Ziel dieses Reviews war es, die Assoziation 
zwischen ZA und Zustandsangst während 
der zahnärztlichen Behandlung zu beur-
teilen. Dabei wurde ebenfalls untersucht, 
ob die ZA oder die Zustandsangst ein bes-
serer Prädiktor für das Schmerzempfinden 
in der Zahnbehandlung ist.

Methode
Die Suche wurde auf den Medline- und 
Cinhal-Datenbanken durchgeführt. Be-
rücksichtigt wurden Beobachtungs- oder 
Interventionsstudien mit Patienten, wel-
che sich einer klinischen Prozedur unter-
zogen hatten. Studien, die pharmakologi-
sche oder operative Interventionen zur 
Schmerz- oder Angstbehandlung enthiel-
ten, wurden ausgeschlossen, ebenso Um-
fragestudien. Es wurde nach einem Zu-
sammenhang zwischen ZA und Schmerz 
gesucht. Drei Gutachter wählten unab-
hängig voneinander Studien aus, verarbei-
teten die Daten und beurteilten die Stu-
dienqualität anhand der Newcastle-Otta-
wa-Skala (NOS). Die Daten wurden aus 
den Skalen für ZA, Zustands angst und 
Zahnschmerzen für die Metaanalyse unter 
Einsatz des Random-Effects-Modells nor-
malisiert. Es wurden Untergruppenanaly-
sen bezüglich chirurgischer vs. nicht chi-
rurgischer Verfahren und ZA sowie vorbe-
handelter Zustandsangst durchgeführt.

Resultate
 – 35 Studien, welche 47 klinische Grup-
pen untersuchten, wurden einbezogen.

 – Die Studien basierten auf 3184 Patien-
ten (1368 Männer; 1686 Frauen).

 – 19 Studien involvierten Zahnextraktio-
nen, 11 Parodontalbehandlungen und 
5 Implantatchirurgie.

 – 10 waren interventionelle Studien, der 
Rest waren Beobachtungsstudien.

 – Die einbezogenen Studien hatten ein 
tiefes oder mässiges Risiko für Bias 
(systematischen Irrtum).

 – Die Untergruppenanalysen zeigten, dass 
sich die chirurgischen vs. nicht chirur-
gischen Verfahren nicht signifikant 
 bezüglich ZA und der vorbehandelten 
Zustandsangst unterschieden.

 – Die Meta-Regression zeigte ZA als sig-
nifikanten Prädiktor, der die Abwei-
chung in Zustandsangst vor und wäh-
rend der Behandlung, aber nicht nach 
der Behandlung erklärte.

 – Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass 
die ZA der Patienten einen signifikanten 
Einfluss auf die Zustandsangst hatte.

 – Die Meta-Regression zeigte die ZA als 
einen signifikanten Prädiktor, der die 
Abweichungen zwischen erwarteten 
Schmerzen, Schmerzen während der 
Behandlung und Schmerzen nach der 
Behandlung erklärte.

 – Die vorbehandelte Zustandsangst war 
ein signifikanter Prädiktor, der die Ab-
weichungen bei erwarteten Schmerzen 
erklärte.

 – Die Ergebnisse deuteten darauf hin, 
dass ZA einen gleichmässigen Einfluss 
auf die Schmerzen während der gesam-
ten Behandlung hatte.

Schlussfolgerung
Die Autoren folgerten: «...dass Angst-
gefühle als Beurteilungskriterium nicht 
nur bei Patienten mit ausgeprägter Zahn-
behandlungsangst, sondern bei der 
Schmerzkontrolle aller Patienten mit-
einbezogen werden sollten.»

Kommentar von Prof. Richards
Trotz der Verwendung von nur zwei gros-
sen Datenbanken wurde eine erhebliche 
Anzahl von Studien für dieses Review 
identifiziert, was wiederum die Bedeu-
tung von Zahnbehandlungsangst als Pro-
blem hervorhebt. Es wäre interessant ge-
wesen, die PsycINFO-Datenbank in die 
Suchstrategie miteinzubeziehen, was die 
Anzahl der verfügbaren Studien erhöht 
hätte. Das gesamte hier vorliegende Re-
view beläuft sich auf zehn Seiten mit einer 
signifikanten Menge wichtiger Details, 
welche nur in den detaillierten Online-
ergänzungen verfügbar sind. Die Autoren 
waren über die Art und Weise besorgt, wie 
die Zuteilung in chirurgische und nicht 
 chirurgische Verfahren erfolgte, und über 
die Tatsache, dass einige der Primärstu-
dien möglicherweise keine wichtigen 
Störfaktoren beurteilt haben.
Es gibt auch eine signifikante Heterogeni-
tät zwischen den Studien, da sowohl die 
Vielfalt der benutzten Tools für die Beur-
teilung von Zahnbehandlungsangst und 
Zustandsangst als auch die Bandbreite der 
durchgeführten Verfahren unterschiedlich 
waren. Die Autoren weisen auch darauf 
hin, dass Meta-Regression eher falsch- 
positive Ergebnisse generiert, sodass die 
Resultate vorsichtig interpretiert werden 
sollten.

Dem Blog zugrunde liegendes Paper
Lin C S, Wu S Y, Yi C A: Association between 
Anxiety and Pain in Dental Treatment. 
J Dent Res. 96 Suppl 2: 153–162 (2017)

Weitere Referenzen zum Thema
 – Corah N L, Gale E N, Illig S J: Assess-
ment of a dental anxiety scale. J Am 
Dent  Assoc. 97 Suppl 5: 816–819 (1978)

 – Kyle Bn, Mcneil Dw, Weaver B, Wilson T: 
Recall of dental pain and anxiety in a 
cohort of oral surgery patients. J Dent 
Res. 95 Suppl 6: 629–634 (2016)

Übersetzung: Shengjile Deari, med. dent.

Zeitschriften
An dieser Stelle erscheint regelmässig ein ins Deutsche übersetzter Blog von Prof. 
 Derek Richards. Derek Richards ist einer der Gründer und Haupt protagonisten der 
 EvidencebasedDentistryBewegung. Er ist der Direktor des bri tischen Centre for 
Evidencebased Dentistry, der Chefredaktor des «Evidencebased Dentistry Jour
nal», 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 Zahn medizin 
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
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