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22. SVPA-Weiterbildungstagung
Am 7. November 2015 fand die Herbsttagung der Schweizerischen Vereinigung der Prophylaxeassistentinnen im Swissôtel in Zürich Oerlikon statt. Rund 240 Teilnehmerinnen waren gekommen, um den Referaten verschiedener Experten zu Neurodoping, der
Bedeutung der Parodontitis für die Allgemeingesundheit der Patienten, zu Ergonomie und Alterszahnmedizin zuzuhören. Zudem
konnten an unzähligen Ständen die neuesten Produkte renommierter Dentalfirmen kennengelernt und getestet werden.

Der SVPA-Vorstand: Edith Pulfer-Rechsteiner (Präsidentin), Claudia Lardelli, Monika Salzmann
Wüest und Tina Gilardi-Pardun (v.l.n.r.).

Prof. Dr. Michael Soyka (Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Ärztlicher Direktor und
Chefarzt, Privatklinik Meiringen AG in Meiringen
BE) leitete den Tag mit einem Referat zu „Neurodoping“ ein. Damit wird der Missbrauch von
Substanzen zur Steigerung der geistigen Leistungsfähigkeit beschrieben. Verschreibungspflichtige Medikamente, wie die Amphetamine
Methylphenidat (besser unter dem Handelsnamen Ritalin® bekannt) und Modafinil (Provigil®)
fallen unter diese Gruppe. Ebenso werden illegale Drogen wie Kokain zu Neurodoping gezählt.
Kaffee, Energy Drinks und Koffeintabletten, welche sich in der Bevölkerung grosser Beliebtheit
erfreuen, fallen ausdrücklich unter den Begriff
des „Neuro-Enhancement“, da sie nicht verschreibungspflichtig sind. Diese Substanzen
weisen alle zwar Nebenwirkungen auf, doch
sind der Leistungsdruck und der Drang nach
Selbstoptimierung heutzutage Realität. Langzeitstudien aus den USA zeigen, dass 10 % der
Studierenden mindestens einmal Amphetamine
zu „nicht therapeutischen“ Zwecken eingenommen haben, um ihre Konzentration zu verbessern und ihre Wachheit zu steigern. Es gibt nur
eine geringe Evidenz dafür, dass Amphetamine effektiv kognitive Fähigkeiten steigern; viele
entsprechende Studien zeigten keinen signi-
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fikanten Unterschied
zu Testgruppen. Als
Alternativen zum Neurodoping wies Prof.
Soyka auf eine humanere Ausbildungsund Berufswelt und
„Burn-Out-Prophylaxe“
hin. Darunter fällt der
optimale Einsatz seiner Ressourcen, mehr
aktive Bewegung und
Sport als Ausgleich,
anstelle von passivem
Fernsehen und Hantieren am „Smartphone“.

Dr. Philipp Sahrmann (Universität Zürich).

Dr. Philipp Sahrmann (Universität Zürich)
sprach über „Orale Infektionen und deren Auswirkungen auf Herz und Kreislauf“. Bereits
in der Antike war die Relevanz der Zähne für
die Allgemeingesundheit und das Wohlergehen bekannt. Parodontologisch gesehen etwa,
wird eine relevante Körperoberfläche aufgrund
eines Attachmentverlustes ständig Bakterien
und deren toxischen Produkten LPS (Lipopolysacchariden) ausgesetzt. Darauf reagiert unser
Körper mit der Einwanderung von Immunzellen,
der Bildung von Entzündungsmediatoren, einer
erhöhten Durchblutung und Ödembildungen.
Karies hingegen weist in den meisten Fällen nur
eine begrenzte Interaktion mit der Zahnpulpa
und lebendigem Gewebe auf, ebenso sind in der

Endodontie im apikalen Granulationsgewebe
kaum Bakterien zu finden. Diese Erkrankungen
haben folglich nicht die gleichen Auswirkungen
auf die Allgemeingesundheit. In der Parodontologie entsteht durch das mechanische Trauma
beim Sondieren zudem eine Bakteriämie: Bakterien dringen in den Blutstrom ein und können
sich an künstlichen Prothesen oder an Geweben
des Herzens anhaften. Dort proliferieren sie und
führen zu einer Entzündung mit Gewebedestruktion. Indiz dafür ist, dass orale Keime in Gewebeproben von Endokarditiden nachgewiesen
worden sind. Positive Assoziationen in Fall-Kontroll- und Kohortenstudien wurden nachgewiesen, Kausalitäten sind jedoch bis heute nicht
geklärt. Ähnlich verhält es sich bei der Annahme, dass Parodontitispatienten ein erhöhtes
Potenzial für arteriosklerotische Läsionen und
kardiovaskuläre Erkrankungen aufweisen.
Nach dem Mittagessen informierte Dr. med.
René Zenhäusern (Praxis RehaZeno Zürich)
über die Ergonomie am Arbeitsplatz. Überlastungsprobleme im Bereich des Bewegungsapparates stellen in der Zahnmedizin ein häufiges
Problem dar. Bestenfalls erfolgt das Erlernen
der Arbeitsplatzergonomie während der Ausbildung. Bereits niedergelassene Zahnärzte/
DH/PH müssen betreffend Ergonomie ebenfalls informiert werden. Weniger Schmerzen
und Absenzen, ein besseres Wohlbefinden und
mehr Freude am Beruf sind klare Vorteile eines
ergonomischen Arbeitsumfelds. Muskeltraining
benötigt für eine Verbesserung der Leistungs-

Prof. Dr. Michael Soyka (l.) und Monika Salzmann Wüest.
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fähigkeit adäquate Belastung und genügend
Regeneration. Ist die Belastung zu hoch und
die Regeneration ungenügend, sinkt die Leistungsfähigkeit, und Verletzungen treten auf. Als
Belastung für die Stammmuskulatur gilt auch
langes Sitzen in ungünstiger Position. Die Regeneration dauert Stunden bis Tage, läuft unwillkürlich ab und kann höchstens modifiziert
werden, indem die Belastung angepasst wird.
Als Prävention solcher Fehlbelastungen gilt es
eine „core“-Stabilität zu erlangen. Diese bezeichnet die tiefen, segmentalen Muskeln der
Wirbelsäule. Durch regelmässiges Ausdauertraining 2 – 3 x die Woche können diese gezielt
gestärkt werden. Dabei eignen sich Sportarten
wie Schwimmen, Rudern und Skilanglaufen besonders gut, zumal hier v.a. die oberen Bereiche
der Extremitäten trainiert werden. Beim Arbeiten ist auf eine gerade Haltung mit gespreizten
Beinen zu achten. Die Position der Arme soll
möglichst horizontal, am Körper anliegend und
der Oberkörper nicht rotiert sein. Dies bedeutet,
dass man sich um den Patienten herumbewegen und dessen Kopf so navigieren soll, damit
der Behandler stets senkrecht auf seine Arbeitsfläche sieht.
Dr. Giorgio Menghini (Universität Zürich) hielt
ein Referat zur zahnmedizinischen Betreuung
von Bewohnerinnen und Bewohnern von Altersund Pflegeheimen. Um deren Mundhygiene zu
verbessern, hat das Zentrum für Zahnmedizin
der Universität Zürich ab 2009 ein Betreuungsprogramm für betagte Bewohner/innen von
Pflegezentren entwickelt und umgesetzt. Diese
Betreuung erfolgt in drei Stufen: eine standardisierte Eintrittsuntersuchung durch einen
Zahnarzt und die Nachbetreuung durch eine
Prophylaxe-Assistentin; die tägliche Mundhygiene erfolgt durch das Pflegepersonal, welches
entsprechend individuelle Instruktionen direkt
am Patienten erhält und auf die Problematik der
Mundhygiene bei unselbstständigen Betagten
sensibilisiert wird.
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