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Der Mensch verfügt normalerweise über 32 bleibende Zähne – 
idealerweise mit 0 Kariesläsionen. Liest man diese Zahlen nach-
einander, ergibt sich 320 oder 3/20, die englische Schreibweise 
für den 20. März. Dies ist der Grund, warum die World Dental 
Federation (FDI) das Datum für den Weltmundgesundheitstag 
(World Oral Health Day, WOHD) wählte. An diesem Tag wird 
jedes Jahr weltweit auf die Bedeutung der Mundgesundheit auf-
merksam gemacht.

Gesunder Mund – gesunder Körper
Im August 2017 startete die FDI eine Dreijahreskampagne  
mit dem Motto «Say Ahh». Es wird jeweils ein Jahr lang mit 
 einem Unterthema kombiniert. Für 2018 lautet dieses: «Say 
Ahh: Think Mouth, Think Health»; auf Deutsch: «Sagen Sie 
Ahh: gesunder Mund – gesunder Körper». 
Ein gesunder Mund hat positive Auswirkungen auf den ganzen 
Körper – diesen Sachverhalt will die Kampagne in den Köpfen 
der Menschen verankern. Der Mund wird als Spiegel des Kör-
pers dargestellt, der die allgemeine Gesundheit des Menschen 
reflektieren kann. 

Bisher keine Projekte in der Schweiz
Die Organisatoren des WOHD rufen dazu auf, die Kampagne 
lokal zu adaptieren. In den letzten fünf Jahren haben nationale 
Zahnärzte-Gesellschaften und Non-Profit-Organisationen in 
über 140 Ländern mitgemacht und eigene Projekte lanciert. Die 
FDI stellt dazu Material wie Plakate und Broschüren in mehre-
ren Sprachen zur Verfügung und führt alle Veranstaltungen auf 
einer Website auf.
In der Schweiz wurden nach Angaben der FDI-Kommunika-
tionsverantwortlichen Claudia Marquina bisher keine Events 
zum WOHD durchgeführt. «Wir würden uns aber sehr freuen, 
wenn die Schweiz künftig ebenfalls involviert wäre», fährt sie 
fort. Sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen können ein Pro-
jekt einreichen. Die FDI ermutigt ihre Mitglieder, also Zahn-
mediziner, aber auch Vereine oder Non-Profit-Organisationen, 
eine Aktivität beizutragen.

Mythen rund um die Zahnpflege
Das Wissen um die richtige Zahn- und Mundpflege ist heute 
weltweit mehr oder weniger stark verbreitet. Dennoch gibt es 
Mythen rund ums Zähneputzen und die Mundgesundheit, die 
sich hartnäckig halten – auch in europäischen und nordameri-
kanischen Ländern.  
Dies zeigt eine Umfrage in zwölf Ländern (Grossbritannien, 
USA, Australien, Neuseeland, Japan, Kanada, Brasilien, Mexiko, 
Polen, Südafrika, Indien und Ägypten), welche die FDI 2017 in 
Auftrag gegeben hatte.

So herrscht in einem Grossteil der an der Umfrage beteiligten 
Länder die Ansicht vor, dass es wichtig sei, nach dem Zähne-
putzen den Mund mit Wasser auszuspülen. Am häufigsten  
war dieser Mythos in Brasilien, Südafrika, Mexiko, Indien und 
Kanada verbreitet. 
Fast die Hälfte der Befragten in Indien, Südafrika, Brasilien und 
Polen meinten, Fruchtsäfte seien für die Zähne gesünder als 
kohlensäurehaltige Süssgetränke.
Eine weitere Erkenntnis der Umfrage: 77 Prozent der Befragten 
stimmten zu, dass ein Zahnarztbesuch pro Jahr eine gute Mund-
pflegeroutine ist – allerdings halten sich nur 52 Prozent tat-
sächlich daran.

Informationen:  
www.worldoralhealthday.org

Sagen Sie Ahh … Gesunder Mund – gesunder Körper: Am 
Weltmundgesundheitstag (20. März) macht 
die World Dental Federation FDI jedes Jahr 
auf die Bedeutung der Mundgesundheit 
aufmerksam.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Bild: FDI

Die Aufforderung «Sagen Sie Ahh» hören Patienten häufig im Rahmen einer 
medizinischen Untersuchung. So zeigt das Motto des Weltmundgesundheits-
tages auf, dass die orale Gesundheit Hinweise auf die allgemeine Gesundheit 
geben kann.
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Zwei Prämissen durchziehen den Bericht 
der Expertengruppe von der ersten bis 
zur letzten Seite, auf zwei Behauptungen 
gründen die drastischen Massnahmen, 
welche für das Gesundheitssystem ver-
langt werden – und beide sind falsch. 
Erstens problematisieren die Experten 
die Tatsache, dass das jährliche Kosten-

wachstum im schweizerischen Gesund-
heitswesen grösser ist als das Wirt-
schaftswachstum. Nun ist aber das 
Gesundheitswesen ein Teil der Wirt-
schaft; so haben die Gesundheitsökono-
men Pius Gyger und Fridolin Marty in 
 einer aufsehenerregenden Kolumne in 
der Neuen Zürcher Zeitung (Ausgabe 

vom 5.5.2017) dargelegt, dass ein stei-
gender Anteil der Gesundheitsleistungen 
am Bruttoinlandprodukt aus Sicht der 
Finanzierbarkeit nicht besorgniserre-
gend ist. Sofern die zusätzlichen Ge-
sundheitsausgaben der Bevölkerung 
zugutekommen, sind sie sogar zu befür-
worten.

Falsche 
 Prämissen, 
 falsche Politik

Ein Expertenbericht des Bundesrates will 
das Kostenwachstum im Gesundheitswesen 
dämpfen. Er schlägt Massnahmen vor, die 
gesundheitspolitisch falsch sind und im 
Widerspruch mit der Verfassung stehen.  
Der Bericht ist ein Beispiel dafür, wie falsche 
Prämissen zu einer falschen Politik führen.

Text: Marco Tackenberg, Presse- und Informationsdienst SSO 
Foto: iStock
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Zweitens fusst der Bericht auf der Be
hauptung, im schweizerischen Gesund
heitssystem könne die Effizienz ohne 
Qualitätseinbusse um 20 Prozent gestei
gert werden. Diese 20 Prozent weisen 
eine erstaunliche Karriere auf. Obwohl 
die Zahl einem Durchschnittswert von 
Schätzungen entspricht, wird sie mittler
weile herumgereicht, als stünde eine 
wissenschaftliche Studie über unser Ge
sundheitssystem dahinter. Die 20 Prozent 
«Luft im System», wie es in der politi
schen Diskussion dann salopp heisst, be
gründen die drastischen Sparmassnah
men. Woraus genau diese Luft bestehen 
soll, wird nicht klar.

Verqueres Globalbudget
Allen voran wird ein Globalbudget pro
pagiert, mit welchem das Kostenwachs
tum «gedeckelt» werden soll. Ausge
rechnet das Beispiel Deutschland wird im 
Bericht herangezogen, um das Funktio
nieren  eines Globalbudgets zu erklären. 
Dies obwohl Kenner des deutschen Sys

tems wie der Jurist Rainer Hess die 
Schweiz davor warnen, die deutschen 
Fehlentwick lungen zu übernehmen. 
 Gemäss Hess braucht es für ein Global
budget vor allem ein einheitliches geo
grafisches und politisches System. Die 
Schweiz mit ihren  urbanen und länd
lichen Regionen, mit ihrem föderalisti
schen politischen System sei dafür denk
bar wenig geeignet. Kommt hinzu, dass 
Verfassungsrechtler Bedenken zu einem 
Globalbudget äus sern. Der St. Galler 
Rechtswissenschaftler Ulrich Kieser hält 
fest, dass ein Globalbudget die Leistungs
pflicht nicht einschränken dürfe.

Aufhebung Territorialitätsprinzip
Rechtlich auf dünnes Eis begibt sich die 
Expertengruppe mit ihrer Forderung, das 
Territorialitätsprinzip in der obligatori
schen Krankenversicherung zu lockern 
oder gar aufzuheben. Patienten sollen 
vermehrt für Behandlungen ins Ausland 
geschickt werden. Begründet wird dies 
mit dem tieferen Lohn und Kosten

niveau im Ausland. Diese hätten dann 
auch eine kostendämpfende Wirkung  
auf die Leistungen, die in der Schweiz er
bracht werden. Man reibt sich die Augen 
ob dieser Argumentation. Gerade die 
Schweiz stellt rigorose Anforderungen an 
die Führung einer Arzt oder Zahnarzt
praxis. Unsere Hygienevorschriften sind 
strenger als im Ausland und kosten Pra
xen und Spitäler viel Geld. Dies ist richtig, 
weil es der Qualität der Behandlungen in 
der Schweiz zugutekommt. Diese stren
gen Standards können Schweizer Behör
den im Ausland weder durchsetzen noch 
kontrollieren. Darum ist es empörend, 
wenn unsere Behörden aus Spargründen 
Patienten zur Behandlung ins Ausland 
schicken.

Pay for Performance
Die Expertengruppe propagiert weiter  
die Einführung eines PayforPerfor
manceSystems. Der Arzt würde in ei
nem solchen System variabel entlöhnt. 
Um seine Leistung zu messen, müssten 
Kriterien wie Patientenzufriedenheit oder 
Gesundheitsfortschritte erfasst werden. 
Die Verwaltungsstelle, welche die «Per
formance» des Arztes bewerten muss, 
hat in der Regel aber nicht das nötige me
dizinische Wissen, um die Leistung beur
teilen zu können, denn Behandlungen 
sind nur beschränkt standardisier und 
damit vergleichbar. Das liegt an der Kom
plexität von Erkrankungs und Gene
sungsprozessen. Vom Heilerfolg nicht zu 
trennen sind daher Vorgeschichte und 
Persönlichkeit des Patienten. Dann ist es 
aber unfair, wenn die Verfehlung eines 
Zieles – zum Beispiel eine Gewichtsre
duktion bei Diabetespatienten – dem be
handelnden Arzt angelastet wird. Eine 
solche Praxis belastet die ArztPatient 
Beziehung gravierend.
Es ginge auch anders. Die Strategie «am
bulant vor stationär» ist im Interesse der 
Patienten. Allein diese Massnahme würde 
diversen Berechnungen zufolge ein Spar
potenzial von rund 30 Prozent bringen. 
Die Umsetzung jedoch ist politisch heikel. 
Der ambulante Sektor wird – anders als 
der stationäre Bereich – vollständig durch 
Prämiengelder finanziert. Nehmen am
bulante Behandlungen zu, profitieren im 
heutigen System Kantone auf Kosten der 
Krankenkassen und ihrer Versicherten. 
Doch im Gegensatz zu den übrigen von 
den Experten vorgeschlagenen Massnah
men wäre diese ohne Qualitätseinbussen 
zu verwirklichen. 
 
Erstmals erschienen in Politik+Patient 1/2018

Es kursiert die Behauptung, im schweizerischen Gesundheitssystem könne die Effizienz ohne 
Qualitätseinbusse um 20 Prozent gesteigert werden. Obwohl diese Zahl einem Durchschnitts-
wert von Schätzungen entspricht, wird sie mittlerweile herumgereicht, als stünde eine wissen-
schaftliche Studie über unser Gesundheitssystem dahinter.
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Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Oralchirurgie und Stomatologie 
Hotel Banana City Winterthur, Samstag, 23. Juni 2018

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 12 Monaten abgeschlossen haben. Der Vortrag ist auf 10 Minuten begrenzt und sollte aus dem Gebiet der 
Oralchirurgie oder Stomatologie stammen.
Der Vortrag wird direkt im Anschluss diskutiert. Das Abstract sollte im IADR-Format (objective, materials and methods, results, 
 conclusion) in digitaler Form via E-Mail bis am 31. Mai 2018 im SSOS-Sekretariat 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.–.

E-Mail-Adresse: info@ssos.ch Dr. Vivianne Chappuis
Betreff: «Nachwuchswettbewerb Winterthur 2018» Sekretärin SSOS

NEUES VON DEN FACHGESELLSCHAFTEN

Optimale Resultate 
Die Off-Axis-Funktion vereinfacht 
den Zugang im engen Mundraum. 

Verbessertes Einheilen
Das konkave Profil begünstigt eine 
subkrestale Platzierung und das 
Wachstum einer stabileren Schleimhaut. 

implantdirect.de  |  00800 4030 4030 

Die Krone kann außerhalb des 
Mundraums verklebt und anschließend 
verschraubt werden. 

Einfache Handhabung

Mit SMARTbase ermöglichen Sie Ihren 
Patienten ein gesundes, natürliches 
Lachen, das höchste ästhetische 
Ansprüche erfüllt. 

SMARTbase 
Beauty Done Better 

SMARTbase ist für digitale und traditionelle 
Herstellungsverfahren geeignet. 
Die Titanbasen sind für alle Implant Direct 
Implantsysteme erhältlich.
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Die Veranstalter ordneten das Programm 
der diesjährigen SVK-Jahrestagung einem 
einzigen Thema unter: der Sedierung. 
Eine Ganztagesveranstaltung mit einem 
überschaubaren Thema füllen zu wollen, 
birgt Risiken. Im besten Fall wird der Zu-
hörer ausführlich und umfassend infor-
miert. Im schlechtesten Fall überschnei-
den sich die Vorträge in ihrer Thematik, 
und es kommt Langweile auf. Den Veran-
staltern der SVK-Tagung ist es aber ge-
lungen, ein interessantes und kurzweili-
ges Programm auf die Beine zu stellen.

Sicherheit bei der Sedierung
Nachdem ein Kinderorchester den Kon-
gress musikalisch eingeleitet hatte, eröff-
nete Prof. Dr. Keira Mason, Anästhesistin der 
Harvard Medical School, den fachlichen 
Teil. Sie erklärte, dass Sedierungen in den 
USA deutlich häufiger durchgeführt wer-
den als in Europa. So komme es alleine bei 
Kindern jedes Jahr zu fast 250 000 Sedie-
rungen. Diese verlaufen in den allermeis-
ten Fällen vollkommen problemlos. Es  
sei jedoch in der Vergangenheit zu Todes-
fällen gekommen, von denen einige ver-
meidbar gewesen wären. Mason führte  
in ihrem Referat mehrere Risikofaktoren 
auf, deren Beachtung für eine sichere 
 Sedierung unerlässlich sei. In erster Linie 
sei der Behandler selbst zu nennen. Im 
Mittelpunkt der Betrachtung stehe dabei 
das durchgeführte Monitoring während 
der Sedierung. Laut mehreren Studien 
führen nur ca. 20 Prozent der Behandler 
ein adäquates Monitoring, bestehend aus 
Pulsoxymetrie (Messung der Sauerstoff-
sättigung des Blutes) und Kapnometrie 
(Messung des CO₂-Gehaltes in der Atem-

luft), durch. Wenig überraschen liess sich 
zeigen, dass die Hälfte der Zwischenfälle 
mit dem entsprechenden Monitoring zu 
verhindern gewesen wären.
Der zweite Faktor ist die Befolgung von 
Guidelines. Der Zahnarzt könne dabei 
zwischen Guidelines unterschiedlicher 
Fachgesellschaften auswählen. Laut einer 
2010 in den Niederlanden veröffentlich-
ten Studie wählen die meisten Zahnärzte 
auch tatsächlich eine Guideline aus – sie 
befolgen sie nur nicht, bzw. nur unzurei-
chend. Diese Guidelines beinhalten u. a. 
das Screening des Patienten vor dem Ein-
griff und die Wartung der Geräte, aber 
auch kleinere Sachen, wie die Frage, ob 
der Patient am Behandlungstag gefrüh-
stückt hat – damit die benötigte Menge 
des Sedierungsmedikamentes richtig 
 bestimmt werden kann. Auch die Aus-

bildung und die Zusammenarbeit des 
ganzen Teams müsse berücksichtigt wer-
den. So sollten regelmässig Simulationen 
und Trainings durchgeführt werden, da-
mit in einem möglichen Ernstfall richtig 
reagiert werden könne. Ausserdem sollte 
während der Behandlung (und vor allem 
auch während der Aufwachphase!) eine 
speziell ausgebildete Person des Teams 
das Monitoring übernehmen und im Not-
fall auch reagieren können. Diese Person 
sollte allerdings nicht der behandelnde 
Arzt sein. Ein weiterer Faktor sei der Um-
gang mit eigenen Fehlern oder Fehlern 
des Teams. Diese müssten sorgsam auf-
gearbeitet werden, ohne eine «Beschul-
digungskultur» zu entwickeln. Fehler 
würden meist dann geschehen, wenn  
das System unzureichend ist, nicht der 
Behandler.

Physischen und psychischen Komfort 
gewährleisten
Der ein oder andere anwesende Zahnarzt 
dürfte erleichtert gewesen sein, zu er-
fahren, dass auch erfahrene Kinderärzte 
nicht jeden kleinen Patienten dazu brin-
gen können, sich freiwillig behandeln  
zu lassen. Wie Prof. Dr. Piet Leroy erklärte, 
gebe es bei Behandlungen ausserhalb der 
Mundhöhle jedoch einen Vorteil: Der Pa-
tient könne im schlimmsten Fall fest-
gehalten werden. Da dies in der Zahn-
medizin nicht möglich sei, müsse nach 
Alternativen gesucht werden. In Europa 
sei das «Sedierungslager» jedoch gespal-
ten: in «Anästhesisten» (gemeint sind 
Zahnärzte, welche Behandlungen in Nar-
kose durchführen) und «Anästhesiever-
weigerer». Die Sedierung als Sonder-

Sedierung in der 
Zahnarztpraxis

35. Jahrestagung der SVK in Bern

Auch in diesem Januar veranstaltete die 
Schweizerische Vereinigung für Kinderzahn-
medizin (SVK) ihre Jahrestagung im Hotel 
Bellevue Palace in Bern. An diesem Veran-
staltungsort lauscht der Besucher den Vor-
trägen in edlen Räumen. Der Mittagslunch 
ist ähnlich exquisit. Konnte das Kongress-
programm da mithalten?

Text und Fotos: med. dent. Daniel Nitschke, Bonstetten

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Prof. Dr. Keira Mason sprach über die Sicherheit bei 
der Sedierung.
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disziplin führe ein Schattendasein. Dies 
könne dazu führen, dass Sedierungen von 
Personen durchgeführt werden, welche 
nicht ausreichend dafür ausgebildet sind. 
Der Patient stehe dabei zwischen den 
Stühlen und sei im schlimmsten Fall un-
genügenden und ineffektiven Behand-
lungen ausgesetzt.
Eine effektive Sedierung zeichne sich so-
wohl durch physischen als auch durch 
psychischen Patientenkomfort aus. Dass 
dies oftmals nicht der Fall ist, beschreibt 
Leroy so: «In meinem Land (den Nieder-
landen) werden ‹problematische› Kinder 
in die nächste kinderzahnmedizinische 
Praxis geschickt. Dort werden sie dann in 
Narkose behandelt. Dies führt aber ledig-
lich dazu, dass die Angst vor dem Zahn-
arzt durch die Angst vor der Nadel ersetzt 
wird.» Vor psychischem Komfort könne 
dann keine Rede mehr sein. Der Referent 
führte im weiteren Verlauf einige Punkte 
auf, welche einen Lösungsansatz bieten 
können. So solle im Sinne einer Angst-
prävention auf unnötige Behandlungen 
verzichtet werden. Weiter müsse eine 
psychologische Strategie ausgearbeitet 
werden. Diese beinhalte sowohl den Pa-
tienten als auch dessen Eltern – und auch 
das Verhalten des Praxispersonals. Ziel  
sei mehr Komfort für den Patienten und 
dadurch eine Verstärkung des anästheti-
schen Effektes. Bezüglich der pharmako-
logischen Sedierung erklärte der Refe-
rent: «Je stärker die Sedierung, desto 
höher ist das Risiko. Ist die Sedierung je-
doch niedrig, erhöht sich das Bewusstsein 
des Patienten. Dies macht schliesslich 
eine Angstlinderung notwendig.» Das 
Ziel müsse also sein, den Prozess der 
«Light Sedation» weiter zu optimieren. 

Wäre Midazolam eine mögliche Lösung? 
Laut Leroy gibt es kaum Hinweise darauf, 
dass orales Midazolam effektiv wirke. Die 
Studienlage sei jedoch ungenügend. Eine 
Alternative wäre vielleicht die intranasale 
Gabe. Dabei erreiche eine grössere Anzahl 
der Patienten eine adäquate Wirkstufe. 
Diese halte jedoch nur 20 bis 30 Minuten 
an und trete oft verspätet auf. Ausserdem 
verspüre die Mehrzahl der Patienten ein 
unangenehmes Nasenbrennen.

Midazolam in der Zahnarztpraxis
Dr. Paola Francescut und Dr. Irene Zürcher 
setzten sich in ihrem Vortrag noch stärker 
mit Midazolam auseinander. Im Gegen-
satz zu Prof. Dr. Leroy zeichneten sie ein 
positiveres Bild des Sedativums. Sie er-
klärten, dass kleine Kinder mit Behand-
lungen im Mund meist noch nicht um-
gehen könnten. Oft seien diese auch mit 

negativen Schilderungen, beispielsweise 
der Eltern, assoziiert. Eine Sedierung, als 
Kontinuum zwischen Wachzustand und 
Vollnarkose, könne hier helfen. Da Lach-
gas bei unkooperativen Patienten in  
der Regel nicht einzusetzen sei, bleibe 
schliess lich Midazolam übrig. Die Indika-
tion bestehe vor allem bei Kindern ab drei 
Jahren oder bei behinderten Patienten. 
Bei dieser Patientengruppe führe eine Be-
handlung unter Sedierung oft zu einem 
positiven Erlebnis, welches anderweitig 
nicht möglich gewesen wäre. Die Re-
ferentinnen erklärten, dass die erste Sit-
zung ohne Sedierung, aber mit viel Lob 
und gemäss «Tell–Show–Do» ablaufen 
sollte. Zeigt sich das Kind einigermassen 
kooperativ, so könne eine Behandlung 
mit Midazolam erfolgversprechend sein. 
Nach dem Screening des Patienten und 
der Einverständniserklärung der Eltern 
werde grundsätzlich ein Telefonat mit 
dem Kinderarzt geführt. Die Abgabe des 
Sedativums erfolge mit Ampullen, welche 
mit Sirup oder Ähnlichem gemischt wer-
den. Auf Getränke aus Zitrusfrüchten 
sollte verzichtet werden – diese können 
die Wirkung unter Umständen verstär-
ken. Grundsätzlich erfolge die Verabrei-
chung des Medikamentes immer in der 
Praxis. Die Referentinnen raten ausser-
dem dazu, dass der Patient 30 Minuten 
nach der Behandlung in der Praxis ver-
bleibe und anschliessend für drei Stunden 
nicht unbeaufsichtigt bleibt. Nach Erfah-
rung der Referentinnen könne in einer 
Sitzung 30 bis 45 Minuten gut gearbeitet 
werden. Insgesamt sollten nicht mehr als 
fünf Sitzungen unter Sedierung durch-
geführt werden.

Komplikationen bei allen Methoden möglich
Mit möglichen Zwischenfällen unter 
 Sedierung beschäftigte sich in der Folge 
Prof. Dr. Thomas Erb vom Kinderspital 
 Basel. Er schilderte, wie die Mortalität in 
der Kinderanästhesie zwischen 1940 und 
1990 fast um den Faktor 1000 abgenom-
men hat. Gerade bei Kindern gebe es 
 jedoch eine erhöhte Prävalenz für Zwi-
schenfälle. Die seien meist respiratori-
scher Art. Auch Erb erklärte die diszipli-
nierte Einhaltung einer Checkliste für 
fundamental. Das betreffe auch das 
Screening vor der Behandlung, zur Er-
kennung von Risikopatienten. Patienten 
können ein Risiko aufgrund schwerer All-
gemeinerkrankungen aufweisen. Es gebe 
jedoch auch ein sogenanntes pädiatri-
sches Risikoprofil. Dieses beinhalte ehe-
malige Frühgeborene, Patienten mit 
hyperreagiblem Bronchialsystem oder Musikalische Eröffnung der Veranstaltung

Prof. Dr. Thomas Erb referierte über Risikofaktoren 
bei der Sedierung.
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Herzerkrankungen. Auch während des 
Monitorings solle auch auf den Patienten 
selbst geachtet werden, nicht nur auf die 
Anzeigen. So können der Hautkolorit 
oder eine fehlende Thoraxbewegung bei 
der Atmung auf einen kompromittierten 
Zustand hinweisen. Die Hauptursachen 
für respiratorische Zwischenfälle seien 
Atemregulationsstörungen (beispiels-
weise Hyperventilation) und Atemwegs-
obstruktionen.
Während bei den Regulationsstörungen 
die Therapie in erster Linie in der Beat-
mung mit Sauerstoff besteht, ist bei der 
Atemwegsobstruktion die Öffnung des 
Atemwegs das Ziel. Obstruktionen kön-
nen während der Behandlung durch  
eine Beeinträchtigung der dilatorischen 
pharyngealen Muskelkraft oder durch 
Engnisse im pharyngealen Bereich her-
vorgerufen werden. Die Notfalltherapie 
liege in der Stabilisierung des Atemweges 
durch die entsprechende Lagerung des 
Patienten und in der Anwendung speziel-
ler Grifftechniken (Esmarch-Manöver, 
Chin-Lift). Sobald der Atemweg wieder 
frei ist, werde das Kind bei fehlender ei-
gener Atmung langsam beatmet. Sofern 
dies funktioniere, sei meist keine weitere 
Behandlung notwendig. Ein Kreislaufver-
sagen komme bei Kindern nur sehr selten 
vor. Ansonsten werde eine Notfallkom-
pression des Thorax durchgeführt (Bei 
Kindern im Rhythmus 15 : 2). Spätestens 
ab der Durchführung bestimmter Manö-
ver zur Freilegung des Atemweges sollte 
externe Hilfe angefordert werden. Im 
weiteren Verlauf seinen Vortrages be-
schäftigte sich Erb mit der Kommunika-

tion nach Zwischenfällen, der Bewälti-
gung und Aufarbeitung eigener Fehler, 
bzw. der Fehler von Teammitgliedern.

Sicherheit im Umgang mit Sedationsgasen
In der Zahnmedizin gebe es im Prinzip 
nur ein Gas, welches realistisch zur Se-
dierung eingesetzt werden kann: Lach-
gas (Distickstoffmonoxid). Dabei han-
delt es sich um ein relativ schwaches 
Sedie rungs gas, welches zusammen mit 
Sauerstoff, in der Regel über eine Nasen-
maske, verabreicht wird. Bis heute gebe 
es keine dokumentierten Todesfälle bei 
der medizinischen Anwendung. Lachgas 
sei damit das sicherste der zur Verfügung 
 stehenden Sedierungsmedikamente, 
 erklärten Dr. Christoph Langerweger und 
Dr. Richard Steffen. Schwerwiegende Zwi-
schenfälle wurden nur im Tierversuch 
oder bei extrem lang andauernden Be-
handlungen nachgewiesen. Für die 
 Patienten stellt die Verwendung von 
Lachgas also eine sichere Behandlungs-
methode dar. Im Unterschied zu ande-
ren Verabreichungsmethoden muss bei 
der Verwendung von Lachgas jedoch 
auch der Schutz des Praxispersonals be-
achtet werden. Aus diesem Grund regu-
liert die Suva den Umgang mit medizini-
schen Gasen und legt arbeitshygienische 
Grenzwerte fest. Dabei müssen sowohl 
kurzfristige Höchstwerte als auch Tages-
höchst werte eingehalten werden. Wäh-
rend die Einhaltung der Tageshöchst-
werte bei guter Planung meist relativ 
einfach zu gewährleisten sei, könne die 
Einhaltung der kurzfristigen Höchst-
werte Probleme bereiten, so die Referen-

ten. Wichtig seien daher sowohl ein suf-
fizientes Gerätemanagement als auch die 
Optimierung der Arbeitsprozesse.

Lokalanästhesie bei Kindern
Dr. Hubertus van Waes sprach in seinem 
Referat darüber, ob es Unterschiede bei 
der Verwendung von Lokalanästhetika bei 
Kindern und Erwachsenen gebe. Kinder 
haben einen niedrigeren Fett- und höhe-
ren Flüssigkeitsgehalt als Erwach sene. 
Gleichzeitig verfügen sie über ein gerin-
geres Blutvolumen und einen niedrigeren 
Blutdruck. Hat dies nun Auswirkungen 
auf die Verwendung beispielsweise von 
Articain? Laut der Packungsbeilage: ja. 
Demnach stellt ein Alter von weniger als 
vier Jahren eine Kontraindikation für die 
Verwendung von Articain dar. In der Pra-
xis werde es jedoch meist trotzdem ver-
wendet, auch durch den Mangel von 
Alternativen bedingt. Die Studienlage  
sei insuffizient. Van Waes  erklärte, dass in 
Österreich mittlerweile Maximaldosen 
von 5 mg Articain pro Kilogramm Körper-
gewicht festgelegt wurden. Dies entspre-
che einer Maximaldosis von 0,125 ml In-
jektionslösung pro Kilogramm Körperge-
wicht. Für die Behandlung von Kindern 
seien also keine anderen Lokalanästhetika 
notwendig. Man könne jedoch die Mög-
lichkeit nutzen, auf Lösungen mit weni-
ger Adrenalin auszuweichen. Ausserdem 
soll man darauf achten, jeden Behand-
lungsort direkt vor der Behandlung zu 
anästhesieren und nicht alle Injektionen 
gleichzeitig zu verabreichen. Dies helfe, 
den Blutplasmaspiegel des Anästhetikums 
niedrig zu halten.

von links: Dr. Christoph Langerweger, Dr. Richard Steffen und Dr. Hubertus van Waes
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Nach der Kongresseröffnung durch 
SSE-Präsident Dr. Reto Lauper übergab 
Chairman Dr. Mauro Amato das Wort den 
drei Studentinnen, die für den Student 
 Prize jeweils einen Endo-Fall vorbereitet 
hatten. Jessica Binder (Universität Basel), 
Deniz Kiryak (Universität Bern) und Gina 
Gemperle (Universität Zürich) zeigten ge-
lungene Molaren-Wurzelkanalbehand-
lungen aus dem Studentenkurs. Alle drei 
ermöglichen sich dadurch eine kostenlose 
Kongressteilnahme im nächsten Jahr, was 
dem ersten Preis entsprach.
Im Anschluss stellte PD Dr. Klaus Neuhaus 
von der Universität Bern die von der SSE 
unterstützte MAS-Arbeit (Master of Ad-
vanced Studies) von Dr. Mirjam Bourqui 
(zurzeit in Mutterschaftsurlaub) vor: 
 Retreatment of thermoplastic material in 
curved root canals with different shaping and 
finishing instruments. Die Autorin zeigt auf, 
dass die SAF (Self-Adjusting-File) und der 
XP-endo® Finisher R bestehendes Wur-
zelfüllmaterial besser entfernen können 
als die Revo-S™ Feile.

Das Endodont bestimmt die Prognose
Prof. Dr. Roland Weiger der Universität Basel 
referierte zum Thema «Trauma», wobei 
er durch Aufzeigen von Spätfolgen über 
die Grenzen von Erfolg und Misserfolg 
berichtete. Er verwies auf die hilfreiche 
App «AcciDent» der Universität Basel. 
Prof.  Weiger erinnerte die Zuhörenden da-
ran, wie das Endodont massgeblich die 
Prognose eines Unfallzahnes bestimme, 
da die Blutzirkulation durch eine Zahn-
lockerung oft eingeschränkt werde. Un-
abhängig von Beschwerden sei es dabei 
entscheidend, die Pulpa gut nachzukon-
trollieren, um gegebenenfalls eine Wur-
zelkanalbehandlung einleiten zu können. 
So könne man das Risiko für invasive 
 externe Resorptionen möglichst gering 
halten. Liege ein Zahn mit obliteriertem 
Kanal und negativem Kältetest vor, sei 
keine Wurzelkanalbehandlung indiziert, 
insofern keine apikalen Befunde vorlie-
gen. Wenn bei einem Unfallzahn eine 
 lokale Wachstumshemmung bemerkt 
werde, müsse der Zahn extrahiert wer-

den, damit ein Niveauunterschied ver-
mieden werden könne.

Einblick in die Welt der Zemente
Nach der Kaffeepause fesselte Dr. Richard 
Steffen (Universität Zürich/Firma Med-
cem) die Zuhörer und Zuhörerinnen mit 
seinem Vortrag «MTA». Er rief in Erinne-
rung, dass MTA aus Portlandzement und 
dem Röntgenkontrastmittel Bismutoxid 
besteht und verschaffte einen Einblick in 
die Vielfalt der Produkte und Abieter in 
diesem Bereich und in die Welt dieser Ze-
mente. Er ermutigte zum Studium der da-
zugehörigen Litaratur. Dr. Steffen erklärte 
die Abbindung von Portlandzement über 
die Bildung von Kalziumsilikat-Hydrat- 
Stacheln und die Inaktivierung von Kal-
ziumhydroxid. Da Bismutoxid die Eigen-
schaften von Portlandzement verschlech-
tere und zu Zahnverfärbungen führen 
könne, werde bei Medcem Zirkonium als 
Röntgenkontrastmittel verwendet. Aus-
serdem äusserte sich der Referent zu bio-
keramischen Sealern (z. B. TotalFill®) die 

Digital Endo Die 26. Jahrestagung der Schweizerischen 
Gesellschaft für Endodontologie (SSE) im 
Kongresszentrum der Messe Basel stand 
unter dem Motto «Digital Endo». Die Vor-
träge deckten ein umfangreiches Gebiet ab 
mit Themen wie Trauma, Zahntransplanta-
tion oder 3-D-Bioprinting.

Text und Fotos: Dr. med. dent. Katrin Zumstein, Bern 

PD Klaus Neuhaus mit den Gewinnerinnen des SSE-Student Prize: Deniz Kiryak (Universität Bern),  
Gina Gemperle (Universität Zürich) und Jessica Binder (Universität Basel)

Prof. Roland Weiger sprach über die Folgen von 
Zahntraumata.
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sehr bioaktiv seien und Knochenwachs-
tum induzieren können im Gegensatz zum 
giftigen AH Plus™, welches Formaldehyd 
freisetze.
Später ergriff Prof. Dr. Andreas Filippi von der 
Universität Basel das Wort. Er klärte das 
Publikum über die Möglichkeiten der 
Zahntransplantation auf. Beispielsweise 
bei Nichtanlagen (5er oder  Oberkiefer-2er) 
oder tief zerstörten 6ern kann bei Patien-
ten im entsprechenden Alter ein Zahn-
ersatz durch Autotransplantation von Prä-
molaren oder Weisheitszähnen möglich 
sein. Dafür sei eine sehr gut eingespielte, 
interdisziplinäre Zusammenarbeit von 
Oralchirurgen, Kieferorthopäden, Endo-
dontologen und Zahnerhaltern nötig. Der 
zu transplantierende Zahn müsse scho-
nend extrahiert, in die passgenaue neue 
Alveole gesetzt und mit einer leicht flexib-

len Schiene befestigt werden. Wie in der 
Implantologie wurde eine SAC-Klassifika-
tion für Transplantationen festgelegt, die 
von Prof. Filippi mit spannenden klinischen 
Fällen illustriert wurde. Seinen Vortrag 
schloss er mit dem Statement: «Ein Im-
plantat braucht Knochen, ein Transplantat 
schafft Knochen.»

Neues von der Dentalindustrie
Nach der Generalversammlung der SSE 
und dem Mittagessen stellte Dr. Hanjo He-
cker die weiteren Referenten vor. Dr. Anto-
nis Chaniotis aus Griechenland eröffnete 
mit dem von Coltene gesponserten Vor-
trag rund um die Hyflex®-Feilen den von 
der Industrie geprägten Nachmittag. Er 
schwärmte von geringer apikaler Trans-
portation bei gekrümmten Kanälen durch 
die elastischen, reziprozierenden Instru-
mente und gab Tipps zur Aufbereitung bei 
komplizierter Kanalanatomie. Er betonte 
die Wichtigkeit der regelmässigen Debris-
entfernung vom Instrument.
Danach stellte Dr. Gilberto Debelian aus Nor-
wegen für die FKG dentaire die Produkte 
XP-endo® und Totalfill® vor. Der XP-en-
do-Shaper bearbeite die Kanalwand, ohne 
eine runde Kanalform herzustellen, indem 
er bei Körpertemperatur die Form wechsle 
(Maxwire®). Er ermögliche dadurch mini-
mal invasives shaping und cleaning, so der 
Referent. Ausserdem lasse die Feile viel 
Platz, um Dentinchips aus dem Kanal zu 
entfernen. Dr. Debelian empfahl die Ver-
wendung von Shaper (Aufbereitung) und 
Finisher (Desinfektion), da diese beiden 
Feilen genau aufeinander abgestimmt 
seien. Für die Wurzelfüllung empfahl er 
die beschichtete Guttapercha von FKG 
und den Totalfill®- Sealer. Da dieser nicht 

schrumpfe, könne er auch grössere An-
teile der Wurzelfüllung einnehmen als 
man dies von herkömmlichen Sealern ge-
wohnt sei. Durch den hohen pH-Wert von 
Totalfill® bleibe bis zu drei Wochen eine 
antibakterielle Wirkung bestehen.
Für die Firma VDW ergriff später Dr. Chris-
toph Zirkel aus Deutschland das Wort. Er 
stellte die R-Pilot™-Feile vor. Für ihn sei 
ein Gleitpfad der natürliche Hohlraum in 
einem Kanal, so der Refe rent. Zu Beginn 
der Aufbereitung sei es wichtig, den ko-
ronal durch Tertiärdentin verengten Wur-
zelkanal zu erweitern, um das oft unver-
engte apikale Drittel zu erschliessen. 
Handaufbereitung führe dabei allenfalls  
zu Aufbereitungsfehlern und Stufenbil-
dung. Durch die rotierende Aufbereitung 
mit der R-Pilot™-Feile gleich zu Beginn 
erreiche man weniger Kanalverlagerung, 
weniger Aufbereitungsfehler, weniger 
Frakturen durch reziproke Bewegung,  
und man sei schneller.
Dr. Jörg Tchorz aus Deutschland referierte 
im von Dentsply Sirona unterstützten 
Vortrag über die 3-D-Endo™-Software. 
Er zeigte, wie eine Wurzelkanalbehand-
lung anders angegangen werden kann und 
Fehler vermieden werden können, wenn 
man genau über die Wurzelkanalanatomie 
des entsprechenden Zahnes Bescheid wis-
se. Konfluierende Kanäle und atypische 
Kanalverläufe können erkannt werden. 
Auch Perforationen seien darstellbar. Ins-
besondere sei es ideal, DVT-Aufnahmen  
zu nutzen, falls sie durch chirurgische Ab-
klärungen bereits vorliegen.
Ebenfalls um Wurzelkanalbehandlungen 
anhand von 3-D-Bildgebungen ging es im 
letzten Vortag des ersten Kongresstages 
von Dr. Thomas Connert (Universität Basel) 

Dr. Richard Steffen fesselte die Zuhörer mit seinem 
Vortrag über das Füllmaterial MTA.

Prof. Andreas Filippi, Basel, sprach über die Mög-
lichkeiten der Zahntransplantation.

Dr. Antonis Chaniotis und Dr. Hanjo Hecker 

231-260_T3-1_umbruch_03-2018_D.indd   239 05.03.18   13:52



ZAHNMEDIZIN AKTUELL240

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 3 P 2018

Er sprach über «guided Endo». Durch die 
Aufnahme von Datensätzen durch DVT 
und Oberflächen-Scanner könne mithilfe 
einer Software die Planung gemacht und 
eine Bohrschablone designt und gedruckt 
werden. Nach der initialen Schmelzent-
fernung mit einem Diamantbohrer könne 
die Schablone aufgesetzt und eine grazile 
Trepanation vorgenommen werden. Die-
ses Vorgehen helfe, um bei schwer zu fin-
denden Wurzelkanälen Zahnsubstanz zu 
schonen und Perforationen zu vermeiden.

Der Adhäsivtechnik vertrauen
Trotz gelungenem Get-together am Frei-
tagabend begann der zweite Kongresstag 
für viele Kongressbesucher früh mit dem 
ersten Vortrag von Marc Thurner, Direktor 
von Regen-Hu Bioprinting Solutions, der 

von Dr. Birgit Lehnert vorgestellt wurde. Er 
zeigte zum Beispiel, wie die Herstellung 
von Organteilen aus Zellen aus «Zellban-
ken» heute bereits möglich ist und in 
welche Richtung es im 3-D-Bioprinting 
weitergehen wird. Zwar ist vieles noch 
experimentell, dennoch war es sehr ein-
drücklich zu sehen, wie beispielsweise ein 
Blutgefäss durch einen 3-D-Drucker er-
stellt werden kann.
Nach diesem morgendlichen Exkurs ging 
es in der Präsentation von Prof. Dr. Ivo  Krejci 
von der Universität Genf um die Versor-
gung der Zähne nach erfolgter Wurzel-
kanalbehandlung. Der Zahn solle nach der 
Wurzelfüllung nicht noch weiter an Sub-
stanz verlieren, meinte der Referent und 
empfahl den Zuhörern, der Adhäsivtech-
nik zu vertrauen. Liege eine mod-Präpa-

ration oder mehr vor, sei eine indirekte, 
höckerüberdeckende Endo-Krone oder 
-Teilkrone aus Komposit die Postendo- 
Versorgung der Wahl. Vor dem Einsetzen 
mit einem One-Bottle-System und er-
wärmtem Komposit rät Prof. Krejci, das 
Werkstück mit Aluminiumoxid sandzu-
strahlen. Falls durch vorherige Amalgam-
füllungen Fissuren oder Risse entstanden 
seien, könne der Zahn mittels Glasfaser-
matten verstärkt und so von Frakturen 
geschützt werden.

Regelmässige Sehtests ab 40
Einen interessanten Einblick in die Welt 
der Vergrösserungshilfen ermöglichte 
Dr. Martina Eichenberger aus dem For-
schungsteam der Universität Bern. Da die 
Selbsteinschätzung des Sehvermögens 
nicht mit dem objektiv gemessenen Seh-
vermögen korreliere, seien regelmässige 
Sehtests insbesondere mit beginnender 
Alterssichtigkeit ab 40 Jahren sinnvoll. 
Auch bei gutem Visus mache die Verwen-
dung von Vergrösserungshilfen Sinn, da 
durch deren Hilfe eine ergonomischere 
Körperposition des Zahnarztes möglich 
sei; insbesondere durch Verwendung 
 eines Mikroskopes. In der Endodontologie 
sei der Einsatz eines Mikroskopes grund-
sätzlich empfehlenswert, um präzis arbei-
ten zu können.
Dr. Johannes Klimscha und Dr. Matthias Holly 
aus Österreich zeigten viele Endo-Fälle 
aus der Privatpraxis. Von Molaren mit 
gros sen J-förmigen Aufhellungen, die ab-
heilten, bis zu Traumazähnen, die nach 
partieller Pulpotomie die Apexausbildung 
fortsetzten, war eine grosse Bandbreite an 
Fällen aus der Endodontologie zu sehen. 

Dr. Jörg Tchorz zeigte, wie wichtig es ist, die Wur-
zelkanalanatomie des entsprechenden Zahnes 
 genau zu kennen.

Dr. Thomas Connert, Universität Basel, sprach über 
«guided Endo».

Dr. Martina Eichenberger, Universität Bern, gab 
Einblicke in die Welt der Vergrösserungshilfen.

Marc Thurner, Direktor von Regen-Hu Bioprinting 
Solutions, zeigte, wie ein Blutgefäss mit einem 
3-D-Drucker erstellt werden kann.

In der Präsentation von Prof. Dr. Ivo Krejci, Univer-
sität Genf, ging es um die Versorgung der Zähne 
nach erfolgter Wurzelkanalbehandlung.
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Die beiden Österreicher zeigten, dass 
auch bei realistischen Situationen aus  
der Privatpraxis mit unstetiger Patienten- 
Compliance und vielen anderen erschwe-
renden Faktoren Endo-Erfolge möglich 
sind.

Blick über den Endo-Horizont hinaus
Am Samstagnachmittag führte PD Dr. Klaus 
Neuhaus durch das Programm. Dr. Maarten 
Meire aus Belgien brachte dem Publikum 

einmal mehr die Laserdesinfektion etwas 
näher. Er erklärte die Kavitation und zeig-
te ein eindrückliches Video des Pistolen-
krebses mit seiner auf diese Weise effi-
zienten Jagdmethode. Zur Aktivierung 
von Natriumhypochlorit zur Biofilment-
fernung sei der «Er:Yag»-Laser mit der 
konischen Spitze am wirkungsvollsten. 
Die Reinigung durch Schallaktivierung 
mit der Eddy®-Spitze sei zwar fast ebenso 
effizient, jedoch empfindlicher im Hand-

ling. Dr. Meire erwähnte gegen Schluss sei-
ner Präsentation die vielen Fortschritte in 
der Desinfektion, die in den letzten Jahren 
in der Endodontologie verzeichnet wur-
den. Trotzdem seien die klinischen Er-
folgsraten nicht gestiegen, sagte er und 
regte damit die Zuhörer zum Nachdenken 
an.
PD Dr. Sebastian Kühl von der Universität 
Basel rundete den spannenden Kongress 
mit seinem Vortrag über kurze Implantate 
ab und liess die anwesenden Endodonto-
logen so etwas über den Horizont hinaus 
denken. Er versuchte eine Brücke zwi-
schen Endodontologie und Implantologie 
zu schlagen. Eine Wurzelkanalbehandlung 
werde aufgrund einer Erkrankung ge-
macht, ein Implantat sei jedoch ein Wahl-
eingriff, welcher ein Erkrankungsrisiko 
mit sich bringe. Danach zeigte der Re-
ferent die Risiken von zu langen Implan-
taten durch Blutungen bei Verletzungen 
im Mundbodenbereich, Schäden durch 
Überhitzung durch lange Bohrer oder Ver-
letzungen des Nervus alveolaris inferior.  
In Standardsituationen seien konventio-
nelle Implantate kurzen vorzuziehen, 
kurze Implantate seien jedoch als chirur-
gisch anspruchsvollere Kompromiss-
lösung indiziert im atrophen Kiefer.
Der nächste SSE-Kongress findet vom 
25. bis 26. Januar 2019 in Bern statt. Un-
bedingt vormerken!

Der Österreicher Dr. Matthias Holly zeigte viele 
Endo- Fälle aus der Privatpraxis. 

Dr. Maarten Meire aus Belgien brachte dem Publi-
kum die Laserdesinfektion näher. 
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Die 50. Jahresversammlung einer Fach-
gesellschaft ist immer ein aussergewöhn-
liches Ereignis. Prof. Dr. Alfons Hugger 
(Düsseldorf), Dr. Matthias Lange (Berlin), 
Privatdozent Dr. Oliver Ahlers (Hamburg) 
und Prof. Dr. Olaf Bernhardt (Greifswald) 
hatten über Monate hinweg intensive,  
ja geradezu detektivische Recherchen 
durchgeführt, um die Kongressteilneh-
mer mit einer edlen Jubiläumsfestschrift 
zu überraschen, an der man noch lange 
Zeit Freude haben wird (https://cmf.
quintessenz.de). Geradezu minutiös wird 
darin der Werdegang der Gesellschaft 
dargestellt, die im Jahre 1967 als zartes 
Pflänzchen in München unter dem 
 Namen Studiengruppe für Funktionsdia-
gnostik in Erscheinung trat und 1970 von 
der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) als 
wissenschaftlicher Arbeitskreis für funktio-
nelle Okklusionsdiagnostik und -therapie 
neu gegründet wurde. In der Folge fan-
den einige Umbenennungen statt: 1976  
in Arbeitskreis für Funktionsdiagnostik und 
-therapie, 1981 in Arbeitsgemeinschaft für 
Funktionsdiagnostik in der DGZMK, 1997 in 
Arbeitsgemeinschaft für Funktionslehre, 
2003 in Arbeitsgemeinschaft für Funktions-
diagnostik und -therapie, 2006 in Deutsche 
Gesellschaft für Funktionsdiagnostik und 
-therapie – die heute rund 1300 Mitglie-
der in ihren Reihen zählen kann.
Die Festschrift enthält unter anderem 
sämtliche Programme (Referenten und 
Titel ihrer Vorträge) der Jahrestagungen 
ab dem Jahr 1976 bis 2016 und bezeugt 
damit nicht nur die kontinuierliche wis-
senschaftsorientierte Tätigkeit, sondern 
auch den inhaltlichen Wandel der Kon-
zepte und Vorstellungen im Laufe der 
vergangenen vier Dekaden. Eine Einstim-
mung in die gewinnbringende Lektüre 

dieser Festschrift brachten Hugger und 
Lange in ihrem kurzweiligen Vortrag 
«50 Jahre DGFDT – 50 Jahre funktions-
orientierte wissenschaftliche Fachgesell-
schaft in der Zahnmedizin».

«Where the Colonel comes from» – 
Prof. Dr. Jeffrey Okeson
Zur Freude nicht nur der amtierenden 
DGFDT-Präsidentin Prof. Dr. Ingrid Peroz 
(Berlin) hatten sich mehr als 350 Kon-
gressteilnehmer vom 16. bis 18. November 
2017 in Bad Homburg eingefunden. Ein 
Grund neben der runden Zahl 50 war 
 sicherlich die Präsenz von Jeffrey Okeson 
(http://jeffokeson.net), University of Ken-
tucky College of Dentistry, Lexington, Ken-
tucky, der sonst in Deutschland selten  
zu sehen und zu hören ist. Bereits vor 
30 Jahren war Okeson eine «lebende Le-
gende». Der Autor dieser Zeilen hatte ihn 

erstmals im August 1992 in Sun City (da-
mals Bophuthatswana, davor und heute 
wieder Südafrika) auf einer Jahrestagung 
der South African Dental Association getrof-
fen (Werner Mörmann, Zürich, war übri-
gens einer der Referenten aus Europa; 
sein damaliges Thema kann sich jeder 
denken). Okeson faszinierte schon 1992 
das Auditorium mit seinen profunden 
Kenntnissen und seiner amerikanisch- 
lockeren Art der Präsentation. Wenn Wis-
sen und ein gewinnender, humorvoller 
Vortragsstil zusammentreffen, erhält man 
Infotainment von seiner besten Sorte, an 
das man sich noch lange erinnert.
Den einstündigen Hauptvortrag am Frei-
tagvormittag (17.11.) mit dem Titel «The 
role of occlusion in temporomandibular 
disorders» setzte Okeson nachmittags fort 
mit dem Thema «Current concepts of 
 occlusion and orthopedic stability». Tags 
darauf referierte er über «The differential 
diagnosis of temporomandibular disor-
ders». Die Therapie war einem (restlos 
ausgebuchten) dreistündigen Praxissemi-
nar vorbehalten: «The clinical manage-
ment of temporomandibular disorders».

Rolle der Okklusion bei Myoarthropathien
Okeson legte dar, dass die lange Zeit do-
minierenden Auffassungen, okklusale 
Variablen – klassischerweise Vorkontakte 
in statischer oder dynamischer Okklu-
sion – seien die Ursache für Myoarthro-
pathien (MAP; engl. temporomandibular 
disorders, TMDs), jahrzehntelang ohne 
Vorliegen wissenschaftlich belastbarer 
Daten geäussert worden waren. In den 
vergangenen drei Jahrzehnten sind je-
doch viele methodisch gut geplante –  
vor allem epidemiologische – Studien 
durchgeführt worden, deren Ergebnisse 
dazu führten, dass die bis dato etablierten 

Orofazialer 
Schmerz und 
Myoarthro
pathien im Fokus
50. DGFDT-Jahrestagung  
in Bad Homburg

Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für 
Funktionsdiagnostik und -therapie (DGFDT) 
hatte sich einiges einfallen lassen, um den 
Jubiläumskongress zu einer besonderen 
Veranstaltung zu machen. Und mit Jeffrey 
Okeson (Lexington, Kentucky) weilte einer 
der weltweiten Topreferenten und -buch-
autoren in der hessischen Konferenzstadt.

Text: Jens Christoph Türp, Basel 
Fotos: DGFDT Abb. 1–3, 5–7; Kordaß Abb. 4

Prof. Dr. Jeffrey Okeson (Lexington, Kentucky)
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Annahmen durch wissenschaftlich nach-
prüfbare Belege ersetzt wurden. Aus der 
grossen Zahl vormals als klinisch relevant 
angesehener okklusaler Faktoren blieben 
nur wenige bestehen, und zwar solche, 
die in verschiedenen Studien in unter-
schiedlichen Populationen immer wieder 
vorkamen. Von diesen wiederum stellten 
sich einige aber nicht als Ursache, sondern 
als Folge bestehender MAP heraus. Ein 
Beispiel ist ein aufgrund morphologischer 
Veränderungen der Kiefergelenke all-
mählich entstandener frontal offener 
Biss, eine Situation, die in maximaler 
 Interkuspidation mit okklusalen Zahn-
kontakten nur an den distalsten Molaren 
einhergeht.
Überhaupt sei die Ätiologie nie mono-, 
sondern stets multikausal, und nicht  
immer führten MAP-bezogene Risiko-
faktoren (wie Bruxismus) zu MAP-Symp-
tomen, betonte Okeson. Entscheidend sei 
vielmehr die persönliche Anpassungsfä-
higkeit der betreffenden Person: der eine 
bekomme keine Beschwerden, der andere 
wohl. Genetische, biologische, hormo-
nelle, psychosoziale sowie weitere, noch 
unbekannte Faktoren seien hier aus-
schlaggebend. Bei der Chronifizierung 
von myoarthropathischen Schmerzen 
spielten körpereigene zentrale Mecha-
nismen eine wichtige Rolle, speziell die 
Aktivierung der Hypothalamus-Hypo-
physen-Nebennierenrinden-Achse 
(«Stressachse»), eine erhöhte zentrale 
Signalübertragung (Sensibilisierung) und 
eine Verringerung der neuronalen Hem-
mung nozizeptiver Neuronen im Rücken-
mark. Eine zahnbezogene Therapie zur 
Behandlung von MAP-Beschwerden sei 
daher der falsche Ansatz.

Behandlung von Patienten mit Myoarthro-
pathien
Okeson machte darauf aufmerksam, dass 
die Zahl der Patienten, die wegen MAP- 
Symptomen eine zahnärztliche Praxis 
konsultieren, genauso hoch sei wie die 
Zahl der Patienten mit Odontalgien. 
Nicht zu vergessen sei die Möglichkeit  
des Vorhandenseins eines übertragenen 
Schmerzes. Eine diagnostische Lokal-
anästhesie könne in solchen Fällen einen 
wertvollen Beitrag leisten.
Okesons grundsätzliche Bemerkung, 
möglichst immer kausal zu therapieren, 
kann bei der Behandlung von MAP-Pa-
tienten bekanntermassen selten verwirk-
licht werden. Daher wird im Englischen 
unterschieden zwischen treatment (Kau-
salbehandlung) und management (symp-
tomatische Behandlung, bei MAP meist 

der Fall) – therapy ist der neutrale Ober-
begriff. In Okesons Klinik in Lexington 
kommen Kaumuskelschmerzen doppelt 
so häufig vor wie Kiefergelenkschmerzen, 
eine Einschätzung, die in anderen Zentren 
Bestätigung findet. Bei Myalgien gilt es  
zu unterscheiden zwischen peripheren 
Schmerzen (z. B. aufgrund Überlastung) 
und zentral verursachten Schmerzen; bei 
Letzteren können orale Schienen keine 
durchschlagende Besserung bringen.

Vergangenheit trifft Zukunft
Prof. Dr. Georg Meyer (Greifswald) referierte 
in seinem Hauptvortrag über die ge-
schichtliche Entwicklung von Artikula-
toren und Registriersystemen. Diese  
hatte zeitgleich mit der Verwissenschaft-

lichung der (damals sogenannten) Zahn-
heilkunde in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts eingesetzt. Andresen, 
 Balters, Bergström, Bonwill, Brandrup- 
Wognsen, Breuer, Christensen, Eichentopf, 
Elsner, Eltner, Evans, Fehr, Fritzsche, Gariot, 
Gerber, Granger, Gysi, Hall, Hanau, Heilborn, 
Grittman, Kerr, Loos, Luce, McCollum, Mon-
son, Olensen, Parfitt, Pfaff-Hirsch, Rumpel, 
Schröder, Schwartze, Schwarze, Schweitzer, 
Snow, Wadsworth, Walker, Wallisch, Warnek-
ros, Wittmann, Zsigmondy – wer kennt 
heute noch die Namen dieser Artikula-
tor-Pioniere? «Jedem war das, was der 
andere fand, zu wenig, immer wieder 
wurden neue Messungen, neue Verhält-
niszahlen angegeben, die Zahl und die 
Form der Artikulatoren wuchs von Jahr 
zu Jahr.» (Péter 1924).
Über Entwicklungen, welche die Zukunft 
des funktionsorientierten Denkens und 
Handelns in der Zahnmedizin prägen und 
bestimmen werden, gab Prof. Dr. Bernd 
Kordaß (Greifswald) in einem weiteren 
Hauptvortrag («Zukunft der Funktion») 
ausführlich Auskunft. Er erläuterte an-
hand von Untersuchungen über zerebrale 
Aktivitätsmuster mit funktioneller Ma-
gnetresonanztomografie, dass es zukünf-
tig immer wichtiger werden wird, den 
«Innenwelten» des Patienten auf die 
Spur zu kommen. Auch Trainingsprozesse 
zur Verbesserung der Funktion werden 
eine bedeutsame Rolle spielen. Die Pa-
tienten werden mehr und mehr in die 
Verantwortung für das Therapieergebnis 
eingebunden werden.
Grosse Bedeutung komme der digitalen 
Herstellung von Schienen zu. Die «Auf-
bissschiene» sei gewissermassen «mate-Prof. Dr. Georg Meyer (Greifswald)

DFGDT-Präsidentin Prof. Dr. Ingrid Peroz (Berlin) und Prof. Jeffrey Okeson
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rialisierte Funktion». Mit ihr werde 
Funktion fassbar und damit ein Produkt, 
das als Objekt seinen Wert habe und eben 
auch «verkauft» werden könne. Durch 
den Trend der Digitalisierung werden, 
prophezeite Kordaß, immense Potenziale 
freigesetzt, von denen die Funktionsana-
lyse und -therapie sehr profitieren kön-
nen. So lasse sich heute die Kieferfunk-
tion realdynamisch auf dem Bildschirm 
simulieren, und sogar eine volldigitale 
Okklusionsanalyse sei möglich gewor-
den. Zahntechniker werden dann eher zu 
«dentalen Ingenieuren» mutieren. Von 
einer solchen Entwicklung konnten Gysi 
et al. vor 100 Jahren nur träumen.
«Gamification» war ein Schlagwort zum 
Schluss des Vortrags. Darunter versteht 
man die Nutzung von spieletypischen 
Elementen in einer eigentlich spielfrem-
den Umgebung; man erhofft sich damit 

einen positiven Effekt auf das Gesund-
heitsverhalten. Ansätze für eine solche 
«Spielifikation» in Anwendung des 
 computergestützten Messsystems «Jaw 
Motion Analyser» (Fa. Zebris, Isny) zur 
Aufzeichnung kondylärer Bewegungen 
wurden praktisch demonstriert.

Eineinhalb Tage geballte Information
Neben den fünf Hauptvorträgen gab es 
zwölf Referate im Wissenschaftsforum, je 
vier Präsentationen im Praxisforum und 
im Arbeitskreis orale Physiologie und 
Kaufunktion sowie je drei Vorträge im 
Therapieforum (Themen: Heimübungs-
programm bei Kiefermuskelschmerz; 
Biofeedback bei Kiefermuskelschmerz; 
Akupunktur bei schmerzhaften MAP – 
alle drei Massnahmen zeigen eine Wirk-
samkeit) und im Arbeitskreis Funktio-
nelle Rehabilitation. Es eröffneten sich 

ausreichend Möglichkeiten, um Fragen 
an die Referenten zu stellen und sich in 
den Pausen fachlich und kollegial auszu-
tauschen.
Hervorgehoben sei ein besonders interes-
santes Referat des in Petershagen (Nord-
rhein-Westfalen) niedergelassenen Kolle-
gen Christoph Steinbock. Aus einer logisch- 
semantischen Analyse mit dem Titel «Die 
Suche nach der Zentrik – analytische Be-
trachtungen eines zentralen zahnmedizi-
nischen Begriffs» leitete er die Forderung 
ab, den Begriff «Zentrik» aus dem zahn-
medizinischen Diskurs zu verbannen. 
«Die eine ganz bestimmte ideale Kiefer-
relation gibt es nicht, sondern stattdessen 
eine Menge mit vielen physiologisch 
gleichwertigen Kieferrelationen. Eine 
 gelungene Bissnahme», resümierte der 
Referent, «registriert eine der möglichen 
physiologischen Kieferrelationen.» Stein-
bocks Beitrag wird in Kürze in der (zwei-
sprachigen) Zeitschrift für Kraniomandibu-
läre Funktion/Journal of Craniomandibular 
Function erscheinen.
Die zehn Poster(vorträge) waren teilweise 
von hoher inhaltlicher Qualität. Beson-
ders spannend war die von der Heidel-
berger Arbeitsgruppe um Nikos Giannako-
poulos (jetzt Universität Würzburg) vorge-
stellte Untersuchung des Schmerzverlaufs 
nach Einsatz von Akupunktur bei der Be-
handlung nicht chronifizierter schmerz-
hafter MAP.
Am Samstagnachmittag fanden neben 
dem Therapieseminar von Okeson drei 
weitere Praxisseminare statt: Über die 
Ziele, Durchführung, Analyse und Pers-
pektiven der instrumentellen Funktions-
analyse sprachen Alfons Hugger und Bernd 

Der «Dschungel der Verzahnung»: Bildhafte Darstellung der Komplexität der digitalen Okklusion mit 
Kollision von Dreiecksnetzen, aus dem Vortrag von Prof. Dr. Bernd Kordaß (Greifswald)

Drei Kontinente: Prof. Jeffrey Okeson (USA), Dr. Abdulamjeed Okshah (Syrien), Prof. Dr. Jens Christoph Türp (Schweiz)
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Kordaß, zwei ausgewiesene Experten auf 
diesem Gebiet. Die beiden anderen Semi-
nare befassten sich mit Physiotherapie 
 sowie mit der Abrechnung funktionsana-
lytischer und -therapeutischer Leistun-
gen.
Die kompletten Abstracts der Vorträge und 
Poster (mit Ausnahme der Hauptvorträge) 
können in einem 40-seitigen Ergänzungs-
heft (Supplement) der Zeitschrift für Kranio-
mandibuläre Funktion online nachgelesen 
werden: www.dgfdt.de/ abstract-bande.

Ausblick
Die 51. Jahrestagung der DGFDT wird vom 
15. bis 17. November 2018 wiederum im 
Maritim Hotel Bad Homburg stattfinden. 

Das zukunftsgerichtete Tagungsthema 
lautet «Neue Horizonte». Die Hauptvor-
träge werden von Prof. Dr. Dr. Albert Mehl 
(Zürich; «Digitale Technologie für die 
Funktionsdiagnostik und -therapie»), 
Prof. Dr. Dr. Ingolf Cascorbi (Kiel; «Medi-
kamentöse Therapie bei CMD») und 
Prof. Dr. Matthias Fink (Hannover; «CMD 
und Körperstatik») bestritten werden.

Orofazialer Schmerz und Myoarthropathien: 
Quo vadis, Helvetia?
Eine solche Jubiläumskonferenz lädt zum 
Nachdenken ein. Vor dem Hintergrund 
des täglichen Aufkommens von Patienten 
mit myoarthropathischen Beschwerden 
bzw. orofazialen Schmerzen in den zahn-
ärztlichen Allgemeinpraxen besteht ein 
unbestrittener universitärer Bedarf an 
klinischer Ausbildung und Forschung auf 
diesem Gebiet. An den vier Schweizer 
Universitätsstandorten waren aufgrund 
eines überdauerten, aber inzwischen ver-
alteten (okklusal und morphologisch 
orientierten) Krankheitsmodells bisher 
die Kliniken für zahnärztliche Prothetik 
für die studentische Ausbildung zustän-
dig. Heutzutage wird jedoch auch in der 
Schweiz anerkannt, was das renommierte 
US-amerikanische National Institute of 
Dental and Craniofacial Research (NIDCR) – 
eine Unterabteilung der National Institutes 
of Health (Nationale Gesundheitsinsti-
tute) – auf der Grundlage wissenschaft-
licher Daten schon seit Jahren feststellt 
und auf seiner Website kundtut (www.
nidcr.nih.gov/oralhealth/Topics/TMJ/
TMJDisorders.htm#treated): «Irreversible 
treatments that have not been proven to 
be effective – and may make the problem 

worse – include orthodontics to change 
the bite; crown and bridge work to bal-
ance the bite; […].»
Komplettiert werden die therapeutischen 
Ratschläge auf der NIDCR-Seite «Less Is 
Often Best In Treating TMJ Disorders» 
(www.nidcr.nih.gov/oralhealth/Topics/
TMJ/LessisBest.htm): «Avoid, where 
possible, surgical treatment for TMJ. 
There have been no long-term studies  
to test the safety and effectiveness of 
these procedures.»
Kürzlich erfolgte an den Universitäten 
 Basel und Zürich eine Umsetzung dieser 
Faktenlage, indem der Bereich orofaziale 
Schmerzen/Myoarthropathien aus den je-
weiligen prothetischen Kliniken ausge-
gliedert wurde. Damit wurde zugleich an-
erkannt, dass es sich um einen eigenstän-
digen klinischen Fachbereich handelt:

 – 2017 wurde am Zentrum für Zahnmedizin 
der Universität Zürich (ZZM) die Klinik 
für Kaufunktionsstörungen etabliert.

 – Seit Januar 2018 existiert im Universi-
tären Zentrum für Zahnmedizin Basel  
die Klinik für Oral Health & Medicine 
mit der darin integrierten Abteilung 
Myoarthropathien/orofazialer 
Schmerz.

Im Gegensatz dazu fehlen an den Univer-
sitäten Bern und Genf offenbar noch die 
Budgets zum Aufbau einer eigenständigen 
Lehr- und Forschungskompetenz in die-
sem klinischen Bereich.
Dessen ungeachtet muss im Selbstver-
ständnis der Schweizerischen Gesellschaft 
für Rekonstruktive Zahnmedizin (SSRD) ein 
Fachzahnarzt für Rekonstruktive Zahn-
medizin nach wie vor ein Basiswissen 

Vollbesetzter Saal beim Wissenschaftsforum. Vorne links: Prof. Dr. Hans Jürgen Schindler (Karlsruhe und Würzburg)

Fragen aus dem Auditorium waren ausdrücklich 
erwünscht.
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über Myoarthropathien aufweisen. So ist 
in dem SSRD-Dokument Reglement Wei-
terbildung/Spezialisierung für den Erwerb des 
Titels «Eidgenössischer Fachzahnarzt SSO für 
Rekonstruktive Zahnmedizin» (an dessen 
Neufassung vom 28.9.2017 der Autor be-
teiligt war) zu lesen: «In das Aufgabenge
biet der rekonstruktiven Zahnmedizin 
fallen ferner die Gerodontologie und Spe
cial Care Dentistry (zahnärztliche Ver
sorgung und Betreuung betagter bzw. 
 behinderter Patienten), die Myoarthropa
thien des Kausystems sowie die zahnärzt
liche Materialkunde.» (www.ssrd.ch/de/
fachzahnarzt-werden.html)
An anderer Stelle steht: «Die Ätiologie 
und Pathogenese der Myoarthropathien 
und der Schmerzphysiologie werden 
vorausgesetzt und im Rahmen des anam
nestischen Gesprächs und der klinischen 
Untersuchung des Kausystems unter Ein
bezug angrenzender Strukturen berück
sichtigt.»

Und etwas später: «Die in der rekonstruk
tiven Zahnmedizin geforderten klinischen 
Fertigkeiten umfassen:[…] Diagnostik und 
Behandlung leichter bis mittelschwerer 
Myoarthropathien des Kausystems mit 
schmerzhaften und nicht  schmerzhaften 
Beschwerden im Bereich der Kaumuskeln 
und Kiefergelenke.»
Der Stoffkatalog zu Fragen im praktischen 
Prüfungsteil (Kolloquium) schliesslich 
umfasst unter anderem:

 – Diagnostik bei Myoarthropathien sowie 
Differentialdiagnosen.

 – Therapien bei Myoarthropathien (Infor
mationstherapie, Physiotherapie, phy
sikalische Therapie, medikamentöse 
Therapie, Schienentherapie, psycho
logische Schmerztherapie) und Nach
sorge.

Dieser Anspruch kollidiert allerdings mit 
der Realität des Jahres 2018. Denn wer 
 innerhalb der Prothetik soll diese Inhalte 

vermitteln, wenn die beiden führenden 
Schweizer Zentren für Myoarthropathien 
und orofaziale Schmerzen inzwischen 
aus den dortigen prothetischen Kliniken 
ausgegliedert worden sind und der Be-
reich in Bern und Genf auf Sparflamme 
kocht?
Das hier beschriebene Problem ist kein 
alleiniges schweizerisches, sondern ist im 
gesamten deutschsprachigen Raum (und 
nicht nur dort) virulent. In einigen euro-
päischen Ländern ist man dagegen schon 
weiter, so an der dänischen Universität 
Aarhus und am niederländischen Aka-
demischen Zentrum Zahnheilkunde 
Amster dam, wo seit Langem sogar eigene 
Lehrstühle (Prof. Dr. Peter Svensson; Prof.  
Dr. Frank Lobbezoo) etabliert sind. Ange-
sichts der eingetretenen Entwicklungen 
liegt in der Schweiz doppelter Gesprächs-
bedarf vor: innerhalb der SSRD und in-
nerhalb der schweizerischen Zahnmedizin 
mit ihren vier universitären Standorten.

WIR FLETSCHEN 
FÜR SIE DIE ZÄHNE.

Dentakont – Ihr Partner für  
professionelles Zahnärzte Factoring.

Entlasten Sie sich, 
rufen Sie uns an.

Dentakont AG
Breitistrasse 6

5610 Wohlen 
Telefon 056 622 98 00

www.dentakont.ch

231-260_T3-1_umbruch_03-2018_D.indd   246 05.03.18   13:54



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 247

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 3 P 2018

Wie könnte man die Ergebnisse der For-
schung besser in die Praxis bringen, als an 
einer Osteology-Veranstaltung wie jener 
im Radisson Blu Hotel in Zürich? Bereits 
zum vierten Mal fand das Osteology-Sym-
posium Schweiz statt. Die Symposien der 
Osteology-Stiftung haben sich in den 
vergangenen Jahren als erstklassige Wei-
terbildungsevents weltweit etabliert und 
bieten eine ideale Plattform für die wis-
senschaftlich fundierte, praxisbezogene 
Fortbildung sowie den Erfahrungsaus-
tausch mit Kolleginnen und Kollegen zu 
allen Themen rund um regenerative Ver-
fahren.
Der 12. und 13. Januar waren voller span-
nender Vorträge und Diskussionen unter 
anderem zu folgenden Themen:

 – Soft Tissue Management: wann welche 
Technik?

 – Entnahmestelle bei Mukotransplan-
taten

 – Notwendigkeit von Weichgewebsauf-
bau für ästhetische Resultate

 – Sind Knochen-/Weichgewebstrans-
plantate noch zeitgemäss?

 – Moderne und sichere Knochenregene-
ration

 – Bedarfsadäquate CAD (Computer  
Aided Design) gestützte Techniken, 
wenn kein Implantat gesetzt werden 
kann

Das Symposium bot den Teilnehmern  
am Freitagnachmittag spannende Work-
shops an. Die vier praktischen Hands-
On-Übungen waren praxisnah ausge-
richtet und umfassten moderne klinische 
Konzepte für das Management von peri-
implantären Knochendefekten, das 
Weichgewebsmanagement als integraler 
Bestandteil in der Implantologie, das 
Hartgewebsmanagement um Implantate 
in der ästhetischen Zone sowie neue 
 Methoden und Materialien im Zusam-

menhang mit Bindegewebsverdickung 
und -verbreiterung.
Parallel dazu konnten Interessierte das 
Osteology Research Forum besuchen. Die 
Autoren der sechs besten Abstracts zum 
Thema «Was ist wichtig, um gute For-
schung in der oralen Regeneration zu 
 betreiben?» hatten Gelegenheit, in die-
sem Forum den Inhalt ihrer Poster in 
 einem Vortrag vorzustellen.
Die Vorträge am Samstag beinhalteten 
Tipps und Tricks für erfolgreiche Aug-
mentationsergebnisse. Die Vormittags-
session befasste sich mit den Weichgewe-
ben, die Session am Nachmittag mit den 
Hartgeweben.

Weichgewebe beim Zahn und Implantat
Prof. Anton Sculean (Bern) stellte sich  
der Qual der Wahl der Therapiekonzepte 
für Rezessionsdeckungen: Welche Tech-
nik wird für welche Rezession verwen-
det? Er zeigte anhand eindrücklicher kli-

nischer Fallbeispiele, dass sowohl koro-
nal als auch lateral verschobene Lappen 
zu vorhersagbaren Ergebnissen führen 
können. Es spielt keine Rolle, ob es sich 
um singuläre oder multiple Rezessionen 
handelt und ob sich diese Defekte der 
Miller- Klassen I, II oder III in der Maxilla 
oder der Mandibula befinden. Beide Lap-
pendesigns können für die meisten Si-
tuationen empfohlen werden.
Dr. Rino Burkhardt (Zürich) befasste  
sich mit Mukotransplantationen und  
der Frage, ob es eine beste Entnahme-
stelle gibt. Er zeigte die verschiedenen 
Entnahmetechniken für freie Schleim-
hauttransplantate (FST) und Binde-
gewebstransplantate (CTG) und gab 
Empfehlungen für die Klinik. Es gibt  
für bestimmte Indikationen und unter-
schiedliche Gaumenanatomien jeweils 
beste Techniken.
Dr. Karin Jepsen, Bonn, zeigte, in welchem 
Zusammenhang Ästhetik und Funktion 

Erfolgreiche 
Augmentations
ergebnisse

«Tipps und Tricks für erfolgreiche Augmen-
tationsergebnisse», unter diesem Titel 
 präsentierten renommierte Referenten  
am 4. Nationalen Osteology-Symposium 
Schweiz wichtige Erkenntnisse der For-
schung. Im Vordergrund standen praktische 
Fragen aus der regenerativen Zahnmedizin.

Text: Dr. med. dent. Adrienne Schneider, Privatpraxis 
Fotos: Manuel Vazquez, MANU’s Foto Video Art

Der gefüllte Kongresssaal des Radisson Blu Hotels in Zürich

231-260_T3-1_umbruch_03-2018_D.indd   247 05.03.18   11:50



ZAHNMEDIZIN AKTUELL248

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 3 P 2018

bei Implantaten und die Knochenregene-
ration stehen. Ist die Knochenregenera-
tion alleine ausreichend? Karin Jepsen  
demonstrierte anhand von klinischen 
Fallbeispielen, dass Rezessionsdeckungen 
bei Implantaten sehr kompliziert sind, 
dass Gewebevermehrung bei dünnen 
Biotypen möglichst vor der Freilegung 
erfolgen sollte und dass volumenstabile 
kollagene Matrices eine sehr gute Alter-
native zum Bindegewebstransplantat 
sind.

Grafts aus der Schachtel
PD Daniel Thoma (Zürich) stellte sich  
die Frage, ob autologe Knochen- oder 
Weichgewebstransplantate überhaupt 
noch nötig sind, oder ob sogenannte 
«Grafts aus der Schachtel» ausreichen 
und eine Alternative darstellen. Er gab 
den Anwesenden einen Überblick über 
verschiedene Knochen- und Weich-
gewebsersatzmaterialien.
Eine Metaanalyse zeigte auf, dass es bei 
lateralen Sinusbodenelevationen und 

lateralen Knochenaufbauten keinen auto-
logen Knochen braucht; mit Ersatzmate-
rialien könnten gleich gute Resultate er-
zielt werden. Die Überlebensrate der 
Implantate und die Gesundheit der peri-
implantären Gewebe war gleich gut, un-
abhängig von den augmentativen Verfah-
ren. Auch bei primären Augmentationen 
spielt es keine Rolle, ob autologe oder 
xenogene Transplantate verwendet wer-
den: Die Implantatüberlebensraten sind 
die gleichen. Thoma stellte auch Alter-
nativen wie die Verwendung von zusätz-
lichen Wachstumsfaktoren (rhBMP-2) 
oder CAD/CAM-Blocks (Allografts) vor.
Bei den Weichgeweben sieht die Situation 
anders aus: Wenn in der ästhetischen 
Zone autologe Transplantate verwendet 
werden, erzielen diese als Ersatzmateria-
lien bessere Resultate in Bezug auf das 
Volumen. Thoma empfiehlt, autologe 
Transplantate zu verwenden, wenn es  
um den Aufbau von keratinisierten 
Weichgeweben und Weichgewebsvolu-
men geht. Diese Behandlungstechnik ist 
nach wie vor Goldstandard – dennoch 
sind Ersatzmaterialien durch eine gerin-
gere Morbidität eine gute Alternative.

Die Wurst- und andere Techniken
Dr. Simone Janner (Bern) referierte zum 
Thema «Knochenregeneration heute». 
Ist sie voraussagbar und langfristig? Feste 

Angeregte Pausendiskussionen am Rande des Symposiums

Dr. Marco Zeltner und Dr. Samuel Huber im Workshop zum Thema Weichgewebsoptimierung bei Implan-
taten in der ästhetischen Zone
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Oberflächen (Knochen), Gefässe (Wachs-
tumsfaktoren) sowie eine erfolgreiche 
Wundheilung und genügend Platz für 
Knochen und Weichgewebe seien die 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Knochenregeneration. Entscheidend für 
die Augmentationstechnik sei die Aus-
dehnung des Defektes. «Handelt es sich 
um einen ein-, zwei- oder dreiwandigen 
Defekt?» Bei kleineren Defekten wird 
eine erste Schicht aus autologem Kno-
chen direkt auf der Implantatoberfläche 
platziert. Eine zweite aus einem Blut- 
Knochenersatzmaterial-Gemisch wird 
darüber angebracht. Weiter braucht es 
eine resorbierbare Membran, die das Ein-
wachsen von Weichgewebe in die aug-
mentierte Stelle verhindert. Durch den 
autologen Knochen wird die Knochen-
bildung im Bereich des Knochenersatz-
materials beschleunigt (osteoinduktiv), 
und Wachstumsfaktoren werden ge-
streut. Einwandige Defekte benötigen 
komplexere Verfahren (Blockgrafts). 
 Janner ist der Auffassung, der Eigenkno-
chen habe noch nicht ausgedient.
Dr. Daniele Cardaropoli (Turin) beschäftigte 
sich mit der Frage, welche klinischen 
Entscheidungen zum Zeitpunkt der 
Zahn extrak tion gefällt werden müssen.  
Er zeigte den Zusammenhang von der 
bukkalen Resorption des Bündelknochens 
nach Extraktion und der Technik der 
«Alveolar Ridge Preservation/Augmenta-
tion». Ihm ist wichtig, intakte und defizi-
täre Hart- und Weichgewebsverhältnisse 
zu unterscheiden. Ist der bukkale Kno-
chen nach einer Extraktion vorhanden 
und liegen optimale Weichgewebsver-
hältnisse vor, kann eine Sofortimplanta-
tion durchgeführt werden. Die richtige 
Fallselektion ist dabei natürlich entschei-
dend. Die Extraktion kann ohne Lappen 
erfolgen, die Implantatinsertion soll pro-
thetisch gesteuert sein. Der Defekt zwi-
schen Implantat und bukkaler Knochen-
wand soll aufgefüllt werden. Eine Sofort-
versorgung ist möglich. Fehlt jedoch die 
bukkale Knochenwand und/oder gibt es 
zu wenig Weichgewebe, ist ein schritt-
weises Vorgehen indiziert. Es ist möglich, 
durch Ridge Preservation (bukkaler Kno-
chen vorhanden) oder  Ridge Augmentation 
(bukkaler Knochen fehlt) dem marginalen 
Alveolarknochen-Remodelling entgegen-
zuwirken. Das Implantat kann in diesen 
Fällen nach vier bis sechs Monaten gesetzt 
werden. Parodontale oder apikale Ent-
zündungen sind für Cardaropoli keine 
Kontraindikation.
Prof. Martin Rücker (Zürich) befasste sich 
mit nicht mehr Implantat-fähigen Kie-

ferkammverhältnissen. Er stellte be-
darfsadäquate computergestützte Tech-
niken der autologen Augmentation mit 
ortsständigem Knochen vor.
Als letzter Topreferent dieser Reihe illus-
trierte PD Frank Schwarz (Frankfurt) an-
hand eindrücklicher Patientenfälle, wann 
explantiert, wann regeneriert und wann 
poliert werden soll.

Vernetzung von Wissenschaft und Praxis
Die Vernetzung von Wissenschaft und 
Praxis in der oralen Regeneration - das 
Motto der Osteology-Stiftung - waren 
eine Besonderheit dieses nationalen Sym-

posiums. Es unterscheidet sich dadurch 
von anderen Kongressen und Veranstal-
tungen. Neueste Erkenntnisse aus der 
Forschung wurden präsentiert und den 
Praktikern zugänglich gemacht. So kön-
nen diese ihren Patienten eine optimale, 
evidenzbasierte Therapie nach den neues-
ten Erkenntnissen ermöglichen.
Ausblick: Alle drei Jahre findet ein inter-
nationales Osteology-Symposium mit 
Fokus Knochen- und Weichgewebsrege-
neration statt. Nächstes Jahr ist es wieder 
so weit. Das Symposium findet vom 
27. bis 29. April 2019 in Barcelona, Spa-
nien, statt.

Die Moderatoren der «Soft Tissue Management Session»: Prof. Daniel Buser, Bern, und Dr. Claude 
Andreoni, Zürich
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Sie kann grün, blau, rosa oder gar 
schwarz sein, glänzend, matt, gestreift 
oder mit Glitzerpartikeln versetzt. Zahn-
pasta scheint nur auf den ersten Blick 
langweilig. Wer sich mit der kreativen 
Seite dieses alltäglichen Verbrauchspro-
dukts auseinandersetzt, stösst auf eine 
unerwartete Fülle an Farben, Mustern 
und Konsistenz. Dies nutzt Marie- Luise 
Lange aus Zürich. Sie kreiert Kunst aus 
Zahnpasta.
Zahnpasta weist, als Malfarbe verwendet, 
besondere Eigenschaften auf. Sie verän-
dert sich beim Trocknen. Sie kristallisiert, 
die Farben ändern sich. Die Oberfläche 
wird rissig, einige Zahnpasten bröckeln 
sogar. All diese Prozesse hängen unter 
anderem von der Luftfeuchtigkeit ab. 
 Genau das interessiert Marie-Luise Lange. 
«Der Zufall spielt eine wichtige Rolle bei 
dem, was zwischen den Aggregatzustän-
den passiert. Es ist, als hätten die Bilder 
ein Eigenleben.»

Fliessen und Stagnieren
Marie-Luise Lange studierte an der Zür-
cher Hochschule für Künste. Dort be-
schäftigte sie sich unter anderem mit 

Oberflächen und betrieb Materialstudien. 
Für ihre Abschlussarbeit präsentierte sie 
erstmals Bilder und Skulpturen aus Zahn-
pasta. «Mich interessiert, was zwischen 
dem Eindeutigen passiert. Wenn es zum 
Fliessen und Stagnieren gleichzeitig 
kommt und ich als Künstlerin von den 
Eigenheiten des Materials herausgefor-
dert bin.»
Marie-Luise Langes Zahnpastabilder sind 
vorwiegend abstrakt. Die Konsistenz der 
Zahnpasta macht die Werke sehr plas-
tisch. Sie vermitteln einen dreidimen-
sionalen Eindruck. Durch die sanften 
Farben – Pastelltöne und viel weiss – 
strahlen sie eine ganz eigene Fröhlich- 
keit aus. Das ist mit ein Grund, warum 
Marie- Luise Lange immer wieder mit 
Zahnpasta arbeitet. «Diese Arbeit berei-
tet mir viel Spass. Und geht über alle 
Sinne.» Sie arbeitet meist in Serien. Ihr 
Arbeitsmaterial trägt sie aus der ganzen 
Welt zusammen. 50 Tuben sind nötig für 
ein grosses Bild, 10 für ein kleineres For-
mat.
Und wie reagieren die Betrachter auf die 
Werke aus Zahnpasta? «Die Bilder lösen 
grosse Faszination bei den Betrachtern 

aus», erzählt die Künstlerin. «Die we-
nigsten waren sich über die Vielfalt dieses 
Materials bewusst und was daraus entste-
hen kann.»

www.marieluiselange.com

Vielfalt  
aus der Tube

Aus herkömmlicher Zahnpasta wird Kunst: 
Eine Zürcher Künstlerin entdeckt das 
erstaunlich kreative Potenzial dieses 
 Materials.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Fotos: zvg

Als Malfarbe verwendet weist Zahnpasta ganz 
 besondere Eigenschaften auf.

Marie-Luise Langes Mutter ist 
Zahntechnikerin. «Vielleicht mag 
ich deshalb die Laboratmosphäre 

beim Arbeiten mit Zahnpasta.»
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Halitosis ist ein weit verbreitetes Problem. Menschen, die wis-
sen, dass sie Mundgeruch haben, sind extrem motiviert, diesen 
wieder loszuwerden. Das ist aber nicht so einfach: Der Haus-
arzt und der Gastroenterologe können nicht wirklich helfen 
(< 1% aller Fälle) und auch der Hals-Nasen-Ohrenarzt nur 
 selten (< 4% aller Fälle). Der Zahnarzt hingegen könnte über 
90 Prozent aller Patienten mit echtem Mundgeruch (keine 
Knoblauchpizza, keine Alkoholfahne, kein morgendlicher 
Mundgeruch und keine Pseudohalitosis) erfolgreich davon 
 befreien, aber er weiss nicht wie es geht. Das Resultat sind ein-
drückliche Anreisewege, die Betroffene auf sich nehmen, um 
die wenigen wirklich professionellen Mundgeruch-Sprech-
stunden aufzusuchen, wo ihnen dann auch tatsächlich gehol-
fen werden kann. Die Realität einer solchen Sprechstunde ist 
jedoch, dass man einige Befunde erheben muss, die nichts mit 

 einer normalen Zahnkontrolle zu tun haben. Und wenn die 
 Ursachen identifiziert sind, muss man eben auch vieles erzäh-
len, was der Patient so noch nie gehört hat. Ist dieser dann 
wieder zu Hause und soll das Gehörte therapeutisch umsetzen, 
hat er das meiste schon vergessen. Der bisherige Weg, um das 
Gehörte mitnehmen zu können, war ein Ratgeber, der in den 
meisten professionellen Mundgeruch- Sprechstunden abgege-
ben wurde (Filippi 2010). Aber einiges hat sich geändert, und es 
gibt aktuell dauernd neue Entwicklungen – ein Buch ist hier 
rasch veraltet und ein Update nicht so schnell möglich. Der 
bessere Weg heute ist eine App.

Teil 46 – Halitosis
Halitosis (Abb. 1) heisst die neue App der Halitosis-Sprech-
stunde des Universitären Zentrums für Zahnmedizin Basel UZB. 

Smartphone 
Apps für Zahn
ärztinnen und 
Zahnärzte

Die neue App der Halitosis-Sprechstunde 
des Universitären Zentrums für Zahn medizin 
Basel UZB enthält alles, was der Betroffene 
über Mundgeruch und dessen Vermeidung 
wissen muss.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: Halitosis: Startbildschirm Abb. 2: Halitosis: das Hauptmenü Abb. 3: Halitosis: das versteckte 
Unter menü

Abb. 4: Halitosis: das interaktive …
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Das Menü umfasst empfohlene Selbsttests mit entsprechenden 
Vor- und Nachteilen, eine Übersicht über die häufigsten Ur-
sachen, was man gegen Mundgeruch tun kann, und Informa-
tionen über den Ablauf einer professionellen Mund geruch-
Sprechstunde (Abb. 2). Schiebt man mit dem Finger die Ober-
fläche nach rechts, erscheint ein weiteres Menü mit noch viel 
mehr Informationen – eine gute Idee um den Menübildschirm 

nicht unnötig «vollzumüllen» (Abb. 3). Vollkommen neu ist das 
interaktive Tagebuch, das bisher in analoger Form ausgeteilt 
wurde und ausgefüllt zurückgebracht werden musste (Abb. 4). 
Hier wird der Mundgeruch im Tagesverlauf in Abhängigkeit von 
Mahlzeiten, Zungenreinigung, Mundhygiene und der Verwen-
dung von Mundwasser erfasst (Abb. 5). Das Tagebuch ist her-
vorragend gemacht und kann via E-Mail dem behandelnden 
Zahnarzt übermittelt werden (Abb. 6). Die Zungenreinigung 
wird mittels Instruktionsvideos demonstriert, ebenso die Air-
bag-Methode (Abb. 7). Und auch der lange Halitosis-Anamnese-
bogen ist nun interaktiv integriert, er kann einfach ausgefüllt 
und ebenfalls weitergeleitet werden (Abb. 8–10).
Fazit: Die App enthält tatsächlich alles, was der Betroffene über 
Mundgeruch und dessen Vermeidung wissen muss. Daneben 
gibt es sehr schöne Tools für die professionelle Mundgeruch- 
Sprechstunde sowie eine Liste mit vom AK Halitosis akkredi-
tierten Sprechstunden, damit der Patient weiss, wo er sich 
 guten Gewissens hinwenden kann. Die App ist auch optisch 
sehr ansprechend und enthält eine Liste mit weiterführender 
Literatur. Ganz genau so muss das heute sein.

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

 – Filippi A: Frischer Atem, 2. Auflage, Quintessenz-Verlag (2010).

Abb. 9: Halitosis: … ist ansprechend 
gemacht …

Abb. 10: Halitosis: … und einfach 
 auszufüllen

Abb. 5: Halitosis: … Mundgeruch- 
Tagebuch …

Abb. 6: … und dessen Export- 
Funktion.

Abb. 7: Halitosis: Instruktionsvideo 
zur korrekten  Anwendung der Air-
bag-Methode

Abb. 8: Halitosis: Der Halitosis- 
Anamnesebogen …
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Die Studien waren so eindeutig, dass 
 Heike Bischoff-Ferrari und viele ihrer 
Kollegen es jahrein, jahraus propagier- 
ten: Jeder ältere Mensch sollte Vitamin D 
nehmen, am besten das ganze Jahr hin-
durch. Bischoff-Ferrari ist Professorin für 
Altersmedizin und Altersforschung am 
Universitätsspital Zürich und Stadtspital 
Waid, sie hatte die Studien geleitet. Die 
erste von 2009 mit über 8000 Menschen 
über 64 Jahren zeigte, dass Vitamin D vor 
Stürzen schützt.1 Und die zweite Studie 
drei Jahre später mit über 30 000 Senioren 
ergab, dass das Vitamin auch vor Hüft- 
und anderen Knochenbrüchen bewahrt.2
Doch nun widerlegen Forscher aus China 
Heike Bischoff-Ferraris Empfehlung.3 Sie 
werteten 33 Studien mit 51 145 zu Hause 
lebenden Menschen im Alter von 50 Jah-
ren und mehr aus. Das ernüchternde Fa-
zit: Egal ob die Leute Vitamin D nahmen – 
sie brachen sich genauso häufig einen 
Knochen wie jene, die ein Scheinpräparat 
oder gar nichts bekamen. Wie kann es  
zu solch widersprüchlichen Ergebnissen 
kommen? Wir haben bei Heike Bischoff- 
Ferrari nachgefragt.

Prof. Heike Bischoff-Ferrari, warum fanden 
die Kollegen aus China andere Ergebnisse  
als Sie?
Heike Bischoff-Ferrari: Das hat einige 
Gründe, ich nenne Ihnen die wichtigsten. 
Die Kollegen aus China haben in ihre Stu-
die fittere Leute eingeschlossen als wir. 
Gebrechliche Senioren in Alters- oder 
Pflegeheimen durften an ihrer Studie 
nicht teilnehmen. So können sie gar nicht 
sagen, ob Vitamin D bei gebrechlichen 
älteren Menschen Knochenbrüche ver-
hindern kann. Jüngere, fitte Leute haben 
seltener einen Vitamin-D-Mangel als 
 gebrechliche Senioren und stürzen auch 

seltener. Wenn jemand keinen Mangel 
hat oder selten stürzt, ist es schwieriger 
nachzuweisen, ob Vitamin D nützt. Aus-
serdem haben die Kollegen in ihre Aus-
wertung viele Studien eingeschlossen,  
die qualitativ nicht so gut sind.

Was bedeutet das?
Ein Drittel der Studien dauerte zum Bei-
spiel weniger als ein Jahr. Das ist zu kurz, 
um zu zeigen, ob Vitamin D vor Kno-
chenbrüchen schützt. Vitamin D wirkt 
sich nämlich erst nach mehreren Mona-
ten auf das Knochenbruchrisiko aus. In 
einigen Studien gab es keine Placebo-
gruppe, und in einer weiteren wurden 
falsche Knochenbruch-Zahlen angege-
ben. Ausserdem wurde nicht berücksich-
tigt, ob die Teilnehmer das Vitamin D 
einnahmen. In einer der Studien hatte 
zum Beispiel jeder zweite das Vitamin gar 
nicht geschluckt.

Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie von 
den Ergebnissen erfuhren?
Dass es immer gut ist, wenn Studien hin-
terfragt werden. Es ist aber wichtig, dass 
jede neue Studie sorgfältig geplant wird 
und auf früheren Erkenntnissen aufbaut. 
Das haben die chinesischen Kollegen 
nicht ausreichend gut gemacht, deshalb 
weist ihre Studie Mängel auf und sorgt 
jetzt für Verunsicherung.

Ändern Sie jetzt Ihre Empfehlung?
Nein. Erstens finde ich die Mängel der 
chinesischen Studie zu gravierend. Zwei-
tens erwarte ich in den kommenden Mo-
naten neue Ergebnisse aus zwei grossen, 
randomisierten Studien zur Vitamin-D- 
Gabe: zum einen aus unserer Do-Health- 
Studie6, zum anderen aus der Vital-Stu-
die7 aus den USA.

Dennoch, als älterer Mensch wäre ich jetzt 
ziemlich verwirrt. Soll man jetzt Vitamin D 
nehmen oder nicht?
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
empfiehlt nach wie vor 800 Einheiten 
 Vitamin D pro Tag bei Menschen ab 
60 Jahren – unabhängig von der Jahres-
zeit. Damit kann man sicher einen Vi-
tamin-D-Mangel beheben, den jeder 
zweite ältere Mensch hat.8 Und eines ist 
bewiesen: Ein Vitamin-D-Mangel im 
 Alter erhöht das Risiko für Stürze und 
Knochenbrüche enorm.9

Aber die US Preventive Services Task Force 
(USPSTF) hat sich kürzlich auch gegen Vita-
min D bei Menschen über 64 Jahren ausge-
sprochen.10 Es gebe genügend Evidenz dafür, 
so die Experten, dass Vitamin D in der Sturz-
prävention nichts nütze.

Schützt Vitamin D 
vor Knochen
brüchen?

Menschen ab 60 Jahren empfiehlt das 
Bundes amt für Gesundheit täglich 800 Ein-
heiten Vitamin D, um Stürze und Frakturen 
zu verhindern. Eine neue Analyse stellt dies 
infrage. Prof. Heike Bischoff-Ferrari erklärt, 
warum sie weiterhin Vitamin D empfiehlt.

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

MEDIZ IN

Heike Bischoff-Ferrari ist Professorin für Alters-
medizin und Altersforschung am Unispital Zürich 
und im Stadtspital Waid. Foto: Sabina Bobst/Lunax 
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Auch hier ist das Problem, dass die US- 
Experten bei ihrer Einschätzung alle Da-
ten in einen Topf geworfen haben, inklu-
sive der Studien mit hohen Bolusgaben. 
Die tägliche Gabe von 700 bis 1000 Ein-
heiten Vitamin D senkte erfolgreich das 
Sturzrisiko bei Menschen über 64 Jahren 
mit einem Risiko für Vitamin-D-Mangel.

Zu viel Vitamin D schadet?
Ja, vermutlich schon, vor allem wenn 
man es in grossen Bolusgaben verab-
reicht. In zwei Studien haben 60 00011  
bis 100 00012 Einheiten pro Monat das 
 Risiko für Stürze erhöht. In einer anderen 
Studie erlitten die Teilnehmer, welche 
500 00013 Einheiten nahmen, häufiger 
Knochenbrüche. Deshalb riet das BAG 
bereits 2012 von einer jährlichen Bolus-
dosis Vitamin D ab. Mit 800 Einheiten am 
Tag oder 24 000 Einheiten im Monat ist 
man auf der sicheren Seite.

Braucht ein Senior, der viel draussen an  
der Sonne ist, auch Vitamin D?
In der Regel ja, und ganz sicher im Win-
ter, weil wir mit zunehmendem Alter 
weniger Vitamin D in der Haut produzie-
ren können.

Sollte man nicht lieber den Vitamin-D- 
Spiegel messen, bevor man das Vitamin 
zu sich nimmt?
Das BAG und internationale Richtlinien 
empfehlen eine Einnahme von 800 Ein-
heiten am Tag ohne Kontrolle des Blut-
spiegels, weil diese Menge sicher ist und 
den Mangel behebt – egal ob man genü-
gend oder zu wenig Vitamin D hat. Ich 
empfehle aber, den Spiegel zu messen, 
wenn man einen schweren Vitamin-D- 
Mangel vermutet. Zum Beispiel bei Men-
schen mit Übergewicht, Osteoporose 
oder einem dunkleren Hautton. Bei 
schwerem Mangel braucht man näm- 
lich mehr Vitamin D.

Und jüngere Menschen?
Unabhängig vom Alter ist im Winter in 
ganz Europa keine ausreichende Vita-
min-D-Versorgung durch die Sonne 
möglich.14 Das BAG hat daher auch für 
Kinder und junge Erwachsene Empfeh-
lungen etabliert (pro Tag: 400 Einheiten 
im ersten Lebensjahr, 600 Einheiten im 
Alter 2 bis 59).15

Aber es gibt doch Menschen, die selbst nach 
dem Winter genügend hohe Vitamin-D- 
Spiegel haben, obwohl sie keine Supple-
mente nehmen.
Vielleicht essen diese Leute regelmässig 
fetten Fisch oder machen auch im Winter 
Bergwanderungen oder einen Urlaub im 
Süden, oder sie haben einen genetischen 
Vorteil. Manchmal ist auch die Messung 
falsch. Letztendlich muss das jeder selbst 
entscheiden.

Wie viel Sonne reicht aus, um genügend 
Vitamin D zu produzieren?
Wenn junge Menschen Arme und Gesicht 
rund 15 Minuten ohne Sonnenschutz in 
die Sonne halten, entspricht dies etwa 
800 Einheiten Vitamin D.14 Im Winter 
wird es schwierig – man müsste acht bis 
zehn Stunden in der Sonne sein, damit 
der Vitamin-D-Spiegel ansteigt.14

Wenn man im Sommer und Herbst viel 
 Wandern geht, bringt einen das über den 
Winter?
Nein. Wir erreichen unseren höchsten 
Blutspiegel an Vitamin D im September, 
ab November ist er schon deutlich ver-

mindert.14 Um von November bis Ende 
April gut Vitamin D über die Haut zu pro-
duzieren, müsste man in dieser Zeit den 
Breitengrad 33 überschreiten, also von 
Europa aus gesehen sich in Marokko auf-
halten.14

Was schützt ausser Vitamin D vor Stürzen?
Trainingsprogramme, mit denen man 
Kraft und Gleichgewicht trainiert. Damit 
sinkt das Sturzrisiko bis um die Hälfte.16

Manche Leute werfen Ihnen vor, Sie würden 
sich so für Vitamin D einsetzen, weil sie  
von den Vitamin-D-Herstellern gesponsert 
seien. Stimmt das?
Nein. Die Studien meines Forschungs-
teams werden zum grössten Teil vom 
Schweizerischen Nationalfonds, der Eu-
ropäischen Union, der Universität Zürich 
und von unabhängigen Stiftungen finan-
ziert. Auf Vitamin D gibt es kein Patent, 
und die Hersteller haben deshalb keine 
Motivation, Geld in Studien zu investie-
ren wie das bei Medikamenten der Fall 
ist. Ich forsche über Vitamin D, weil es 
eine verträgliche und preiswerte Behand-
lung ist und möglicherweise die Gesund-
heit älterer Menschen verbessern kann. 
Deshalb habe ich auch die Do-Health- 
Studie gestartet.

Was wollen Sie damit herausfinden?
Ob eine tägliche Zufuhr von 2000 Ein-
heiten Vitamin D den normalen Alte-
rungsprozess bremsen kann, etwa in-
dem das Vitamin das Gedächtnis ver-
bessert oder das Herz-Kreislauf-System 
länger gesund bleibt. An der Studie neh-
men 2157 Teilnehmer ab 70 Jahren aus 
fünf europäischen Ländern teil, wobei 
die Hälfte der Senioren aus der Schweiz 
stammen. Es geht in dieser Studie auch 
noch um zwei weitere Massnahmen, 
von denen wir uns eine positive Wir-
kung auf verschiedene Organsysteme 
erhoffen, nämlich Omega-3-Fette und 
ein einfaches Trainingsprogramm für  
zu Hause.

Kann man an der Studie noch teilnehmen?
Leider nicht, sie ist schon abgeschlossen. 
Allerdings kann man die Ergebnisse nut-
zen. Mein Team und ich werden Ende 
2018 ein einfaches Programm zusam-
mengestellt haben, das man beim Haus-
arzt oder im Internet interaktiv nutzen 
kann.

Was heisst interaktiv?
Man kann sein Geschlecht, Alter und Ge-
wicht angeben und die Organfunktion, 
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die einen interessiert – also zum Beispiel 
den Blutdruck – und dann bekommt man 
auf sich persönlich zugeschnittene Emp-
fehlungen. Zum Beispiel könnte das Pro-
gramm zeigen, dass man seinen Blut-
druck mit Vitamin D um 2 mmHg senken 
kann und um 4 mmHg mit Vitamin D plus 
Omega 3 oder mit einem Trainingspro-
gramm. Ob die drei Massnahmen aber 
wirklich den Blutdruck senken, müssen 
wir erst noch belegen. Das ist nur ein hy-
pothetisches Beispiel.

Und was wollen Ihre Kollegen mit der 
 Vital- Studie herausfinden?
Hier geht es darum, zu klären, ob Vita-
min D und Omega-3-Fette das Krebs-
risiko und das Risiko für Herzkreislauf-
erkrankungen bei Menschen über 50 
senken.

Trotzdem wäre es doch besser, regelmässig 
an die Sonne zu gehen und sich gesund zu 
ernähren, statt Pillen zu schlucken.
Natürlich, aber die Sonne ist einfach kei-
ne verlässliche Quelle und birgt das Risi-

ko von Hautalterung und Hautkrebs. Eine 
gesunde Ernährung kann die Vitamin-D- 
Zufuhr leider nicht sicherstellen, bei ei-
nem grossen Teil der Bevölkerung auch 
eine ausreichende Omega-3-Versorgung 
nicht. Bei anderen Nährstoffen ist das 
einfacher.

Wie bleibt man lange fit und bricht sich  
nicht die Knochen?
Bewegung, mediterranes Essen mit viel 
Obst und Gemüse, wenig rotesFleisch, 
Vollkornprodukte, Nüsse und Olivenöl, 
genügend Eiweiss und Vitamin D.17 Chro-
nische Erkrankungen wie Bluthochdruck 
oder Diabetes sollte man rechtzeitig und 
konsequent behandeln.

Was heisst «Bewegung»? Muss man gleich 
ein Abo im Fitnessstudio abschlies sen?
Nein, es geht darum, einen aktiven 
 Lebensstil zu führen. Täglich spazieren 
 gehen und dreimal pro Woche ein kleines 
Trainingsprogramm für zu Hause mit zu-
sätzlichen Übungen für die Muskelkraft 
und das Gleichgewicht.

Das tönt ja schon anstrengend …
Das Ziel ist, jeden Tag 5000 bis 
10 000 Schritte zu gehen. Das ist nicht  
so schwer! Mit den neuen Apps kann man 
die Schritte sogar sehr einfach zählen las-
sen. Dazu noch dreimal pro Woche 10 bis 
30 Minuten Gleichgewicht und Kraft trai-
nieren. Man kann das in den Alltag ein-
bauen – zum Beispiel auf einem Bein ste-
hend Zähne putzen oder Treppen steigen 
statt den Lift nehmen, um die Beinmus-
keln zu kräftigen. Wichtig ist aber auch, 
soziale Kontakte zu pflegen, flexibel zu 
bleiben und das Leben zu geniessen.

Warum ist das wichtig?
Isolation fördert Depression und De-
menz.18 Dazu bewegen wir uns und essen 
wir lieber in Gesellschaft. Vielleicht trifft 
man sich regelmässig zum Kochen, geht 
vorher zu Fuss auf den Markt zum Ein-
kaufen für ein mediterranes Menü und 
trägt die Einkaufstaschen langsam die 
Treppe hoch in die Wohnung – das ist ein 
komplettes Trainingsprogramm inklusive 
sozialer Kontakte.

Vitamin-D-Stoffwechsel
Aus 7-Dehydrocholesterol wird in der Haut unter dem Einfluss von UV-Licht Vitamin D3 hergestellt. Aus der Nahrung nehmen wir meist Vitamin D in Form  
von Vitamin D3 auf. Das Vitamin wird in der Leber zunächst zu 25-Hydroxy-Vitamin D verstoffwechselt und dann in die hormonelle aktive Form 1,25-Di-
hydroxy-Vitamin D (Calcitriol) umgewandelt. Calcitriol wirkt wie viele andere lipophile Signalstoffe über die Bindung an intrazelluläre Rezeptoren, welche  
die Gen expression beeinflussen. Calcitriol fördert die Kalzium- und Phosphatresorption im Darm und die Kalzium- und Phosphatrückresorption in der Niere  
und ist somit an der Konstanthaltung des Serumkalziumspiegels und an der Knochenmineralisierung beteiligt. Es spielt eine Rolle bei der Differenzierung und 
 Reifung von Immunzellen und soll tumorprotektiv wirken. (Bildquelle: Deeb K K et al.: Nature Reviews Cander 2007; 684–700)
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Schlechter Zahnstatus – gebrechlicher Senior

Zahnärzte können viel dazu beitragen, dass alte Menschen nicht 
 gebrechlich werden: Das Gebiss gut sanieren und für eine gesunde 
Mundhöhle sorgen.

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

Eines der grössten Gesundheitsprobleme unserer Zeit ist  
das Thema Gebrechlichkeit, oft mit dem englischen Begriff 
« frailty» bezeichnet. Gebrechlich bedeutet, dass ein Mensch 
empfindlicher auf Stress – etwa auf eine Krankheit oder den 
Verlust des Partners – reagiert und sich davon nicht so gut er-
holt wie Nichtgebrechliche. Das kann zum Beispiel in  einem 
Sturz resultieren mit der Gefahr von Frakturen und monate-
langer Bettlägerigkeit, dauerhafter Behinderung oder vorzeiti-
gem Tod. Schätzungen zufolge ist bis zu jeder zweite Mensch 
über 85 Jahren gebrechlich. Das wirft die Frage auf, warum je-
mand gebrechlich wird und wie man Gebrechlichkeit und ihre 
Konsequenzen verhindern kann.
Jetzt haben Forscher aus Grossbritannien festgestellt, dass eine 
schlechte Zahngesundheit das Risiko, gebrechlich zu werden, 
erhöhen könnte.1 Sheena Ramsay von der Newcastle-Univer-
sität und ihr Team hatten den Zahnstatus von 1622 Männern 
zwischen 71 und 92 Jahren in Allgemeinarztpraxen in 24 briti-
schen Städten untersucht. Zusätzlich sollten die Männer an-
geben, wie sie selbst ihre Zahngesundheit beurteilen, ob sie 
Symptome für einen trockenen Mund zeigen, ob ihre Zähne 
empfindlich auf Hitze, Kälte oder Süsses reagieren und ob sie 
Schwierigkeiten beim Essen haben. Nach drei Jahren war jeder 
zehnte Senior gebrechlich. Das Risiko war höher, wenn je-
mand keine Zähne mehr hatte, drei oder mehr Symptome  
für einen trockenen Mund aufwies und wenn er selbst eine 
schlechte Zahngesundheit angab. Je mehr Zahnprobleme ein 
Teilnehmer hatte, desto grösser war sein Risiko, gebrechlich zu 
werden – unabhängig von sozioökonomischen Faktoren oder 
von Begleitkrankheiten. «Das Ergebnis der Studie wundert 
mich nicht», sagt Michael Gagesch, Geriater und Leiter der 
Gebrechlichkeits-Sprechstunde im Unispital Zürich. «Ein-
schränkungen in der oralen Gesundheit – sei es durch Schmer-
zen bei Druckstellen durch ein schlecht sitzendes Gebiss, 
durch Entzündungen oder fehlende Zähne – führen oft dazu, 
dass ältere Menschen weniger essen. Dann nehmen sie Ge-

wicht ab, verlieren ihre Kraft und sind schneller erschöpft – all 
das sind wichtige Diagnosekriterien der Gebrechlichkeit.»

Die Reserve lässt schneller nach
Gebrechliche Menschen seien «verletzlicher» gegenüber 
Stressoren, auch wenn es nur geringfügige sind, erklärt Heike 
Bischoff-Ferrari, Chef-Geriaterin am Unispital Zürich und am 
Stadtspital Waid. So können zum Beispiel eine Harnwegsinfek-
tion, ein neues Medikament oder ein kleinerer chirurgischer 
Eingriff den Gesundheitszustand so dramatisch verschlech-
tern, dass der Betroffene pflegebedürftig wird oder schneller 
stürzt als früher und sich die Knochen bricht (Abb. 1). Werden 
wir älter, ist es normal, dass die physiologische Reserve nach-
lässt – etwa das Herz-Kreislauf-System, die Nierenfunktion, 
die kognitive Funktion oder das Immunsystem. Doch bei ge-
brechlichen Menschen passiert dieser Verfall schneller, und sie 
können die nachlassenden Körperfunktionen nicht gut abfan-
gen. Inzwischen sei gut belegt, wie man gesund alt werde, sagt 
Bischoff-Ferrari: «eine ausgewogene, mediterrane Ernährung, 
ausreichend körperliche Bewegung, Flexibilität und Neugier, 
soziale Aktivitäten und häufige positive geistige Herausforde-
rungen.»
Welche gesundheitlichen Schwachstellen und welche Res-
sourcen ein Mensch hat, bestimmen die Geriater mit einer 
umfassenden geriatrischen Beurteilung. Daraus lässt sich auch 
das Ausmass der Gebrechlichkeit schätzen. Angewendet wer-
den zum Beispiel kognitive Tests wie der Uhrentest, bei dem 
man ein Ziffernblatt mit der korrekten Uhrzeit zeichnen soll, 
der Mini-Mental-Status-Test, bei dem unter anderem Orien-
tierung, Rechnen, Buchstabieren und Kurzzeitgedächtnis ge-
prüft werden, oder der Short-Physical-Performance-Test, bei 
dem Mobilität und Sturzrisiko beurteilt werden. Die Gebrech-
lichkeit schätzen viele Geriater mit dem Fried Frailty Index2 
anhand von fünf Kriterien ein: Gewichtsabnahme, Kraftein-
schränkung, Erschöpfung, verminderte Aktivität und vermin-
derte Ganggeschwindigkeit (Tab. 1). Personen, die keines der 
Kriterien erfüllen, gelten als nicht gebrechlich, also robust, 
solche mit einem oder zwei Kriterien als prä-gebrechlich und 
jene mit drei oder mehr als gebrechlich.
«Der Gebrechlichkeits-Index nach Fried ist ein sehr guter 
 Risiko-Marker für den Verlust der Selbstständigkeit und für  
die Mortalität, hat aber auch Mängel», sagt Bischoff-Ferrari. 
«Er erfasst zum Beispiel die Ursachen der Gebrechlichkeit 
nicht.» Man müsse also mit zusätzlichen Untersuchungen 
 danach  suchen.

Bei Gebrechlichen: Zahnstatus kontrollieren
Bischoff-Ferrari wünscht sich, jeder Hausarzt oder Arzt im 
Spital würde bei älteren Patienten ermitteln, wie gebrechlich 
sie seien. «Die Gebrechlichkeit ist ein besserer Risikomarker 
als das Alter  eines Menschen – das ist gut belegt», sagt die Ge-
riaterin. «Aber leider nutzen wir diese Erkenntnis zu wenig.» 
Ist jemand gebrechlich, hat er eine eingeschränkte Lebensqua-
lität, verliert eher seine Unabhängigkeit, und wenn er akut 
krank wird, hat er danach ein höheres Risiko zu stürzen, In-
fektionen zu bekommen, delirant zu werden oder vorzeitig zu 
sterben. «Wüsste man, dass jemand gebrechlich ist, könnte 
man rechtzeitig individuelle Massnahmen ergreifen», sagt 
Bischoff- Ferrari. «Zum Beispiel Mangelernährung beheben, 

Abb. 1: Gebrechliche Menschen sind «verletzlicher» gegenüber kleineren 
Stressoren. So kann zum Beispiel eine Harnwegsinfektion den Gesundheits-
zustand so verschlechtern, dass der Betroffene pflegebedürftig wird, zu 
 Stürzen neigt oder delirant wird.4
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kräftigende Trainingsprogramme vorschlagen, Grunderkran-
kungen gut behandeln und Medikamente anpassen, Sehen 
und Hören verbessern oder eben auch den Zahnstatus kontrol-
lieren.» Sie sei aber froh, dass die Gesundheitspolitiker das 
Problem erkannt hätten und die Forschung in diesem Bereich 
förderten: Bischoff-Ferrari leitet ein Projekt zu Gebrechlich-

keit im Personalisierten Gesundheits-Netzwerk in der Schweiz 
(Swiss Personalized Health Network SPHN).3 In dem Netzwerk 
haben sich verschiedene Forscher zusammengetan, um die so-
genannte personalisierte Medizin und personalisierte Gesund-
heit in der Schweiz zu fördern. «Unser Ziel ist, zu definieren, 
wie wir Gebrechlichkeit besser und genauer messen können», 
sagt Bischoff-Ferrari.

Orale Gesundheit wird zu wenig berück sichtigt
Dass allgemeine und orale Gesundheit zusammenhängen, sei 
gut bekannt, sagt Geriater Gagesch. «Oft ist es ein Teufels-
kreis. Schlechte Zahngesundheit führt zu Gewichtsabnahme, 
das zuvor gut sitzende Gebiss wird locker, oder es kommt zu 
Druckstellen, wodurch die Betroffenen dann noch weniger 
 essen.» Hochbetagten Menschen falle auch die Mundreini-
gung schwer, sei es weil sie nicht mehr so gut sehen oder eine 
Arthrose im Handgelenk haben. «Das begünstigt Entzündun-
gen und Schmerzen im Mundbereich, was wiederum dazu 
führt, dass weniger gegessen wird», erklärt Gagesch. In der 
britischen Studie war Gebrechlichkeit mit Mundtrockenheit 
assoziiert – je trockener der Mund, desto gebrechlicher. «Das 
ist nachvollziehbar. Wenn der Mund trocken ist, fällt unter 
 anderem das Schlucken schwerer, und wiederum sind wir  
bei dem Problem, dass die Betroffenen dann nicht genügend 
 essen, was sie eher gebrechlich werden lässt.»
Orale Gesundheit werde zu wenig berücksichtigt, wenn man 
die Gebrechlichkeit einschätze, sagt Bischoff-Ferrari. «Zu 
 einer umfassenden klinisch-geriatrischen Beurteilung von 
Senioren gehört immer auch die Erhebung des Zahnstatus und 
der gesamten Mundhöhle», sagt sie. «Insbesondere bei Men-
schen, die im Gebrechlichkeits-Index als prä-gebrechlich oder 
gebrechlich gelten, muss der orale Status gut geprüft werden.» 
Zahnärzte könnten viel dazu beitragen, dass ein älterer Mensch 
nicht gebrechlich werde. «Ein ausreichend saniertes Gebiss 
und eine gesunde Mundhöhle schützen vor Gebrechlichkeit. 
Ausserdem ist die Lebensqualität viel höher, wenn man mit 
Freude und ohne Schmerzen essen kann.»
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Abb. 2: Im Alter lässt die physiologische Reserve nach – etwa das Herz-Kreis-
lauf-System, die Nierenfunktion, die kognitive Funktion oder das Immunsys-
tem. Bei gebrechlichen Menschen passiert dieser Verfall schneller, und sie 
können die nachlassenden Körperfunktionen nicht gut abfangen.4

Tab. 1 Mit dem Frailty-Index nach Fried schätzen Geriater ab, wie gebrechlich ein  älterer Mensch ist. Personen, die keines der 
 Kriterien erfüllen, gelten als nicht gebrechlich, solche mit einem oder zwei Kriterien als prä-gebrechlich und jene mit drei oder  
mehr als gebrechlich.2

Kriterium Mass

Mangelernährung Unbeabsichtigter Gewichtsverlust von mehr als 4,5 Kilogramm im vergangenen Jahr

Erschöpfung Positive Antwort in Bezug auf rasche Erschöpfung bei zwei Fragen aus einem Depressions-Fragebogen 
(CES-D), etwa dass man sich schlecht aufraffen kann oder alles anstrengend empfindet

Muskelschwäche Griffkraft, gemessen mit Dynamometer; unterste 20% im Altersvergleich gemäss Geschlecht und Body- 
Mass-Index

Verlangsamung Normale Ganggeschwindigkeit auf 4 Meter; unterste 20% im Altersvergleich gemäss Geschlecht und 
 Körpergrösse

Geringe körperliche Aktivität Energieverbrauch aufgrund eines Fragebogens geschätzt; niedrigste 20% einer Altersgruppe
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Kieferwinkelfrakturen – durch 
Weisheitszähne beeinflusst?

Unterkieferfrakturen gehören zu den 
häufigsten Frakturen im Gesichtsbereich. 
Es ist berichtet worden, dass das Vorhan-
densein von (durchgebrochenen und 
nicht durchgebrochenen) Weisheitszäh-
nen das Risiko einer Kieferwinkelfraktur 
erhöhen könnte.
Das Ziel dieses Reviews war es, herauszu-
finden, ob bei Erwachsenen ein Zusam-
menhang zwischen der Präsenz von 
Weisheitszähnen und dem Auftreten  
von Kieferwinkelfrakturen besteht.

Methode
Es wurde ohne Sprach- oder Zeitein-
schränkung in Medline, Scopus, SciELO, 
LILACS, Google Scholar und OpenGrey 
gesucht. Die Initialsuche wurde unab-
hängig durch zwei Forschende durch-
geführt. Einer extrahierte die Daten,  
die vom anderen überprüft wurden.  
Das Risiko für systematischen Irrtum 
(risk of bias) wurde mittels eines 9-Kri-
te rien- Werkzeugs untersucht und in 
den Resultaten entsprechend berück-
sichtigt.
Die primäre Zielvariable war der Zusam-
menhang zwischen dem Vorhandensein 
von Weisheitszähnen und der Kiefer-
winkelfraktur. Die sekundäre Zielvariable 
war die Position (vertikal oder horizontal) 
des Weisheitszahns nach der Pell-and-
Gregory- Klassifikation. Zusammenfas-
sende Quotenverhältnisse (odds ratios) 

und deren 95%-Konfidenzintervalle 
wurden bestimmt. Eine Metaanalyse 
wurde durchgeführt.

Resultate
 – 16 Studien von 1995 bis 2015 wurden 
einbezogen.

 –  Alle Studien verwendeten Orthopan-
tomogramme, um die Frakturen zu 
 erkennen.

 – Alle Studien hatten ein geringes Risiko 
für systematischen Irrtum.

 – 15 von 16 Studien fanden, dass Patien-
ten mit Weisheitszähnen ein höheres 
Risiko hatten, Kieferwinkelfrakturen 
zu erleiden, als solche ohne vorhan-
dene Weisheitszähne.

 – Das Quotenverhältnis für Kieferwin-
kelfrakturen und das Vorhandensein 
von Weisheitszähnen war = 3,16 
(95%CI; 2,2–4,54)

Schlussfolgerungen
Die Autoren folgerten: «Das Vorhanden-
sein von impaktierten Weisheitszähnen 
vergrössert das Risiko für eine Kieferwin-
kelfraktur bei Erwachsenen um 3,16 Mal. 
Das grösste Risiko scheinen Weisheits-
zähne der Lage IIIC nach Pell und Grego-
ry darzustellen (Okklusalline des impak-
tierten Zahnes unterhalb der Zervikal-
linie des Siebners). Die verfügbaren 
Daten lassen keinen Schluss darüber  
zu, ob die reine Präsenz von Weisheits-
zähnen oder der Grad der Impaktierung 
der Hauptgrund für die erhöhte Fraktur-
gefahr darstellt.»

Kommentar von Prof. Richards
Eine breit angelegte nicht limitierte 
 Suche wurde für dieses Review durch-
geführt. Retrospektive Kohortenstudien 
wurden mit eingeschlossen. Zwar wurde 
das Risiko von systematischem Irrtum 
miteinbezogen, jedoch nicht mittels 
 einer etablierten Methode wie dem New-
castle-Ottawa-, Downs-Black-, oder 
dem neueren ROBINS-I(Risk Of Bias In 
Non-randomised Studies – of Interven-
tions)-Werkzeug, was für die Leser infor-
mativer gewesen wäre.
Ein ähnliches Review wurde bereits von 
Armond et al. (siehe auch Dental Elf vom 
26. Juli 2017) gemacht. Diese Autoren leg-
ten die Einschlusskriterien breiter aus, 
schlossen 28 Originalstudien ein und fan-
den auch eine Assoziation zwischen dem 
Vorhandensein von Weisheitszähnen und 
der Kieferwinkelfraktur. Das diesbezügli-
che Quotenverhältnis, das jene Autoren 
fanden, war 3,83 (95%CI; 3,02–4,85), 
und somit sehr ähnlich demjenigen des 
vorliegenden Reviews.

Dem Blog zugrunde liegendes Paper
Ruela W S, de Almeida V L, Lima-Rivera L M, San-
tos P L, Porporatti A L, de Freitas P H L, Paran-
hos L R: Does an association exist between the 
presence of lower third molar and mandibular 
angle fractures?: a meta-analysis. J Oral Maxillofac 
Surg 76: 34–45 (2018)

Weitere Referenzen zum Thema
Dental Elf – 26. Juli 2017

Übersetzung: Prof. Matthias Zehnder

Zeitschriften An dieser Stelle erscheint regelmässig ein ins Deutsche übersetzter Blog von 
Prof. Derek Richards, einem der Gründer und Protagonisten der Evidence-based-
Dentistry- Bewegung. In seinem Blog fasst Prof. Richards systematische Über-
sichtsarbeiten aus allen Gebieten der Zahnmedizin zusammen und kommentiert 
diese für seine Leser. Weitere Blogs (in englischer Sprache) finden sich unter: 
www.nationalelfservice.net/dentistry
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