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SVPA-Tagung
Am 23. Mai 2015 fand wiederum eine erfolgreiche SVPA-Tagung statt. Im Swissôtel Oerlikon in Zürich versammelten sich rund
140 Prophylaxeassistentinnen, um mehr über spezifische Medikamente, optimale Patientenbeziehung und die ideale Instrumentierung zu erfahren.

Psychologin Silvia Schmuckli-Zwahlen unterrichtet an der PASchule in Bern.

Nicht mehr fünf, sondern vier starke Frauen des Vorstandes: Tina Gilardi-Pardun, Claudia Lardelli, Edith Pulfer-Rechsteiner (Präsidentin) und Monika Salzmann als neues Vorstandsmitglied (v.l.n.r.).

Die Teilnehmerinnen wurden vom Vorstand
herzlich zur Frühlingsveranstaltung der
Schweizerischen Vereinigung für Prophylaxeassistentinnen begrüsst. Für das erste Referat
wurde ein Thema vorgestellt, das in der Zahnmedizin und Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie grosse Schwierigkeiten mit sich bringt.
Es handelt sich um Patienten mit Bisphosphonaten und antiresorptiven Medikamenten. Eine
aufschlussreiche Erläuterung hielt Dr. med. Dr.
med. dent. Marc Baltensperger (Facharzt FMH
für Kiefer- und Gesichtschirurgie, PlastischÄsthetische Gesichtschirurgie in Baden). Bisphosphonate und antiresorptive Medikamente
werden eingesetzt, wenn der Knochenabbau
gehemmt werden muss. Dies trifft auf Patienten
mit verschiedenen Erkrankungen wie zum Beispiel Osteoporose, Morbus Paget, Krebspatienten mit Knochenmetastasen (z.B. Brustkrebs,
Prostatakrebs) oder beim Multiplen Myelom
zu. Diese Medikamente können gravierende
Nebenwirkungen haben. Unser Körper ist auf
einen regelmässigen Ab- und Aufbau von Knochen angewiesen. Das ganze Skelett wird jährlich sieben bis acht Mal erneuert. Wenn es zu
einem Stillstand kommt, ist die Abwehr ebenso
vermindert. Dabei kann es zu einer Bisphospho-
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nat-induzierten Osteonekrose (BION) kommen.
Dr. Baltensperger stellte ein Fallbeispiel von
einer Patientin vor mit Brustkrebs und chronischen Schmerzen im Unterkiefer und purulenten Fisteln an diversen Stellen. Die Patientin
nahm damals Bisphosphonate aufgrund von
Knochenmetastasen ein und wurde an Fachzahnärzte überwiesen. Nach mehrmaligen
Versuchen, eine prothetische Rekonstruktion
im Unterkiefer mit Implantaten zu erzielen, lag
bei einem der Implantate folglich Knochen frei
und es folgte später eine Unterkieferfraktur.
Dr. Baltensperger betonte mit diesem Beispiel,
dass Patienten mit solchen Erkrankungen und
Medikamenten sehr anfällig für Komplikationen
sind. Wieso sind jedoch gerade die Kieferknochen besonders anfällig für Nekrosen?
- Der Knochenumbau ist deutlich höher als im
restlichen Körperskelett-   Die stellenweise dünne Mukosa kann zu
schlechter Durchblutung führen.
- Erhöhter Knochenumsatz ist erforderlich bei
Parodontitis und nach Chirurgie (Zahnextraktion, WSR, Implantate etc.).
Es ist wichtig, während der Anamnese diese
Medikamente zu erfassen, denn Bisphospho-

Dr. med. Dr. med. dent. Marc Baltensperger sprach über die
Problematik bei Patienten mit Bisphosphonaten.

nate lagern sich im Knochengewebe ab und
werden nur langsam abgebaut. Nach 11 Jahren ist bei gewissen Bisphosphonaten erst die
Hälfte abgebaut. Die BION hängt zudem mit
der Konzentration und der Abgabeart des Medikamentes zusammen, weshalb bei jedem
Patient ein individuelles Risiko abgeschätzt
werden soll. Die meisten Medikamente werden
gespritzt. Ein entscheidender Unterschied zwischen einer peroralen und intravenösen Applikation des Medikamentes liegt darin, dass bei
intravenös gegebenen Medikamenten die Konzentration im Knochen teilweise 140 Mal höher
ist. Die Differenz zwischen Bisphosphonaten
(z.B. Fosamax®, Zometa®) und antiresorptiven
Medikamenten liegt unter anderem darin, dass
die antiresorptiven Medikamente (z.B. Denosumab®) nicht so lange im Knochen verbleiben.
Zeichen, welche bei einer BION frühzeitig auftreten, können folgende sein:
- Verbreiterung des Parodontalspaltes (radiologisch)
- Sklerosierung der Lamina dura (radiologisch)
- Erhöhte Zahnbeweglichkeit
- Dumpfe Schmerzen im Kiefer

Fakten zur häuslichen
Mundhygiene

ANZEIGE

Mundspülungen als Teil der täglichen 3-Fach-Prophylaxe
Die Kontrolle des dentalen Biofilms stellt nach wie vor die wirksamste Massnahme dar, um Zähne und Zahnfleisch gesund zu erhalten. Da
die mechanische Zahnreinigung lediglich 25% des gesamten Mundraumes abdeckt, ist die tägliche 3-Fach-Prophylaxe von zentraler Bedeutung für eine optimale Mundhygiene: Hierbei wird die mechanische
Zahnreinigung mithilfe von Zahnbürste und Interdentalbürste oder
Zahnseide durch die Anwendung einer Mundspülung sinnvoll ergänzt.
Mundspülungen auf der Basis ätherischer Öle (z.B. Listerine®) sind in der
Lage, in den Biofilm einzudringen und dort schädliche Keime effektiv
zu bekämpfen.1,2
Sogar bei motivierten Patienten kann nach
dem Zähneputzen und der Interdentalreinigung oftmals noch Biofilm vorhanden sein.
Im Rahmen der Prophylaxe-Beratung können
Dentalexperten über die Wichtigkeit des zusätzlichen Verwendens von Mundspülungen
aufklären und ihre Patienten mithilfe folgender Fakten zu einer verbesserten Mundhygiene anleiten.
Fakt 1: Mundspülungen mit ätherischen
Ölen verbessern die Kontrolle des dentalen
Biofilms.
Die in Listerine® enthaltenen ätherischen Öle
(Eukalyptol, Thymol, Menthol und Methylsalicylat) durchdringen den Biofilm1 und reduzieren die Keimzahl deutlich.3 Bei zweimal
täglicher Anwendung von Listerine® belegt
eine klinische Studie über 6 Monate eine Reduktion des Biofilms um 56% im Vergleich zu
Personen, die die Mundspülung nicht verwendeten.4 Auch Zahnbelag, eine Hauptursache für Zahnfleischentzündungen, wird
durch zweimal tägliches Spülen mit Listerine®
um 36% reduziert.5 Im Rahmen der täglichen
3-Fach-Prophylaxe ist der Zusatznutzen von
Listerine®-Mundspülungen wissenschaftlich
erwiesen: Tägliches Zähneputzen und die
Benutzung von Zahnseide sind wirksamer
bei der Biofilmkontrolle, wenn zusätzlich mit
Listerine® gespült wird. Verglichen mit Zähneputzen und Zahnseide allein führt dies zu

einer zusätzlichen Reduktion des Biofilms im
gesamten Mundraum um nahezu 52%.6
Fakt 2: Mundspülungen mit ätherischen
Ölen sind für die dauerhafte und regelmässige Anwendung geeignet.
Entscheidend für eine bedenkenlose Langzeitanwendung sind die Inhaltsstoffe: Mundspülungen mit dem Wirkstoff Chlorhexidin
können bei langfristiger Anwendung zu Verfärbungen im Mundraum führen und sind nur
für den zeitlich begrenzten Einsatz geeignet,
z.B. bei akuten Entzündungen. Auch Inhaltsstoffe wie Aminfluorid/Zinnfluorid können
langfristig Zahnverfärbungen bewirken. Bei
Listerine®-Mundspülungen lassen sich in der
Langzeitanwendung auch über 6 Monate
hinweg weder Zahn- oder Zahnfleischverfärbungen7, noch negative Auswirkungen auf
das natürliche Gleichgewicht der Mundflora8,9
feststellen.

gen verzichten möchten. Aufgrund ihres hohen Fluoridgehalts (220 ppm; F) empfiehlt sich
die Mundspülung zudem für Patienten mit erhöhtem Fluoridierungsbedarf. Auch Kinder ab
6 Jahren können die Mundspülung anwenden.
Listerine® ZeroTM ist bei Coop sowie in Apotheken und Drogerien erhältlich.

Fakt 3: Es gibt Mundspülungen in alkoholfreier Formulierung für geschmacksensible
Patienten.
Mit Listerine® ZeroTM gibt es eine ProphylaxeAlternative für geschmacksensible Patienten:
Die Mundspülung ist milder im Geschmack
und bringt die in Listerine® enthaltenen ätherischen Öle ganz ohne Alkohol in eine stabile
Lösung. Listerine® ZeroTM eignet sich daher für
Patienten, die auf alkoholhaltige Mundspülun-

Quellen: 1 Fine DH et al., Effect of rinsing with an essential oil-containing mouthrinse on subgingival periodontopathogens. J Periodontol 2007; 78: 1936-1942. 2 Lux R et al., data on file, Confocal laser scanning microscopy evaluation of biofilm kill activity
of representative global mouthrinse, 2005. 3 Fine DH et al.: Comparative antimicrobial activities of antiseptic mouthrinses against isogenic planktonic and biofilm forms of Actinobacillus actinomycetemcomitans. J Clin Periodontol 28 (7), 697–700 (2001).
4 Charles CH, McGuire JA, Sharma NC et al., Comparative efficacy of an antiseptic mouthrinse and an antiplaque/antigingivitis dentrifice. JADA 2001; 132: 670–675. 5 Overholser CD et al., Comparative effects of 2 chemotherapeutic mouthrinses on the
development of supragingival dental plaque and gingivitis. J Clin Periodontol 1990; 17: 575-579. 6 Sharma N et al., Adjunctive benefit of an essential oil-containing mouthrinse in reducing plaque and gingivitis in patients who brush and floss regularly: a
six-month study. JADA 2004; 135: 496-504. 7 Minah GE et al. Effects of 6 months use of an antiseptic mouth rinse on supragingival dental plaque microflora. J Clin Periodontol 1989; 16: 347–352. 8 Walker C et al. Evaluation of microbial shifts following
long-term antiseptic mouthrinse use. J Dent Res 1989; Abstract 1845. 9 Stoeken JE et al.: The long-term effect of a mouthrinse containing essential oils on dental plaque and gingivitis: a systematic review. J Clin Periodontol 2007; 78: 1218–1228.
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Handinstrument oder Ultraschall, oder noch etwas anderes?
Prof. Dr. Patrick Schmidlin.

Bei Vorhandensein solcher Indizien soll eine
Abklärung beim Spezialisten erfolgen. Diese
Medikamente dürfen nicht vom Zahnarzt abgesetzt werden, denn sie werden aus einem
gewissen Grund verabreicht. Viele durch diese
Medikamente bedingte Osteonekrosen der Kiefer können durch eine gezielte Prävention und
frühe Abklärung im Ausmass vermindert werden. Folgend sind Richtlinien für eine geeignete
Prophylaxe:
-   Die Mundhygiene muss auf hohem Niveau sein.
- Vermeidung von chirurgischen Eingriffen am
Knochen (Parochirurgie, Extraktionen, WSR,
Implantate etc.).
- Recall zwei bis 4 Mal pro Jahr festlegen, je nach
Medikament, Dosierung, Verabreichung etc.
Nach einem vorzüglichen Mittagsmenü fuhr die
Berner Psychologin Silvia Schmuckli-Zwahlen
mit ihrem Referat über die Wichtigkeit der Beziehung zwischen Patient und PA fort. Mit dem
Motto „It takes two to tango“ verbildlichte Frau
Schmuckli-Zwahlen, wie eine Partnerschaft
einem Tangotanz gleichen kann. In einer Beziehung hat es viel mit Nähe und Distanz zu tun,
wie im Tango, und man muss sich aufeinander
abstimmen. Dies erfolgt alles durch die Kom-
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Die Preise der PUSH-Auslosung erhielten auf dem ersten Platz
Michelle Fontana (m.) und dem zweiten Platz Bajraj Donjeta
(r.). Die Preise wurden von zwei reizenden PUSH-Piratinnen
überreicht.

munikation, welche zuerst durch verschiedene
Bewusstseinsprozesse durchspielt wird: Wahrnehmen, Denken, Fühlen, Wollen. Vieles kann
aber nicht einmal wahrgenommen werden.
Ist Kommunikation daher teilweise Glückssache? Mit einem Schmunzeln ermuntert die
Psychologin das Publikum damit, dass gegen
diese Glückssache etwas unternommen werden kann, nämlich Nachfragen. Für eine gute
Kommunikation ist ebenso „Small-Talk“ etwas
Wichtiges, um anzudocken. Eine anfangs positiv
geschaffene Atmosphäre macht die Kommunikation umso leichter. Die Patienten fühlen sich
neben positiven Emotionen auch sicherer, wenn
kleine Schritte der Behandlung angekündigt
werden. Somit erarbeitet sich ein grosses Vertrauen, und die Patienten sind viel leichter zu
motivieren für die Mundhygiene.
Anschliessend hielt Prof. Dr. Patrick Schmidlin
(Leiter im Bereich der Parodontologie an der
Klinik für Präventivzahnmedizin, Parodontologie und Kariologie, ZZM Zürich) einen Vortrag
über die Vor- und Nachteile von Handinstrumenten, Ultraschallgeräten und anderen. Von
Beginn an beleuchtete Prof. Schmidlin, dass es

egal sei, ob Handinstrumente oder Ultraschallgeräte zum Einsatz kämen. Bei der Verwendung
von Handinstrumenten ist der Flächenabtrag
grösser als bei Ultraschallgeräten, welche eigentlich nur beim Spitz effektiv sind. Bei Küretten ist jedoch Vorsicht geboten, denn sie
haben einen doppelt höheren Substanzabtrag
als Ultraschallgeräte. Man muss deshalb sehr
vorsichtig sein, ansonsten entstehen gefährliche Substanzdefekte. Als Spülmittel soll 0,2%
Chlorhexidin verwendet werden. Pulverstrahlgeräte müssen ebenso mit grosser Vorsicht gehandhabt werden. Vor allem bei der Entfernung
des Biofilms sind das Pulverstrahlgerät und
die Politurpaste sehr geeignet. Die klassischen
Pulver sind Natriumhydrogencarbonat und Aluminiumoxid, welche jedoch zu stark sind. Pulver
mit Glycin sind durchaus besser, da sie weniger
abtragend sind. Wir wollen ja kein Feuer in der
Pulpa verursachen, nur damit die Zahnoberfläche glatt wird, vermerkte Prof. Schmidlin.
Pulverstrahlgeräte eignen sich am besten für
die supragingivale Reinigung und nicht für die
subgingivale Entfernung von Konkrementen.
Sogar für freiliegende Implantate kann es zur
Anwendung kommen. Bei der Verwendung von
Pulverstrahlgeräten muss aufgepasst werden,
dass keine Luft in das Gewebe marginal eindringt und somit ein Emphysem verursachen
könnte. Somit hat jedes Instrument ein spezifisches Wirkungsspektrum. Handinstrumente
und Ultraschall sollen für harte Beläge verwendet werden, die Paste gegen den Biofilm und
Pulverstrahlgeräte bei Verfärbungen. Die PA
muss sich mit dem Gerät wohlfühlen. Somit
bleibt schlussendlich auch mehr Zeit für die Instruktion, so Prof. Schmidlin.

