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Welche Zahnpaste ist die richtige? 

Prof. Dr. med. dent. Adrian Lussi, zmk Bern 
 

Schon 4000 Jahre vor Christi Geburt wurde in Ägypten die erste Zahnpaste aus 
Asche, Myrrhe, Eierschalen, alles in einer wässrigen Lösung, angewendet. Erst 
um 1955 kam dann die erste moderne Zahnpaste mit Fluorid auf den Markt. 
Neben Fluorid hat eine Zahnpaste aber noch weitere Hilfsstoffe mit bestimmter 
Wirkung. Das sind Detergentien (Schaumbildner), Abrasivstoffe (Putzkörper), 
Feuchthaltemittel, Aromatika, Konservierungsstoffe und Farbstoffe sowie bei den 
meisten Zahnpasten auch Wasser. Vielen Zahnpasten sind je nach Zielgruppe 
noch andere Hilfsstoffe beigesetzt, die zum Bespiel gegen Gingivitis, 
überempfindliche Zähne, Mundgeruch u. a.m. gebraucht werden.  
Heute immer wichtiger ist es, auch Hilfsstoffe zu verwenden, die biologisch sind - 
sei es für den Patienten selbst oder die Umwelt. Das ist wichtig, wird doch pro Tag 
in der Schweiz über 10 Tonnen Zahnpaste verbraucht und muss in den 
Kläranlagen verarbeitet werden. Auf diese Punkte sowie auf die neuen  
Fluoridempfehlungen wird im Vortrag eingegangen. 

 

 

 

Gerinnungsfragen in der zahnärztlichen Praxis 

Dr. med. dent. Inga Hegemann, UniversitätsSpital Zürich 
 

Im Referat wird zunächst der normale Ablauf der Blutgerinnung gezeigt. Es 
werden verschiedene Blutungssymptomatiken beschrieben und deren weitere 
Abklärung besonders in Hinblick auf angeborene und erworbene 
Blutungsneigungen erläutert. Darüber hinaus werden verschiedene Möglichkeiten 
der therapeutischen Gerinnungshemmung und deren Einfluss auf zahnärztliche 
Eingriffe diskutiert. 
 
 
 

 
 
 

 

Zahngold für Augenlicht 

Annette Godinez, Kampagnenleiterin «Zahngold für Augenlicht», 
Schweizerisches Rotes Kreuz 

 
Sehen ist wie atmen. Für die meisten von uns ist es selbstverständlich. Doch 253 
Millionen Menschen weltweit sehen wenig oder nichts. Und als wäre das nicht 
genug: Die meisten dieser Menschen müssten weder blind noch sehbehindert 
sein. Sie haben Krankheiten, die heilbar sind. Der Preis: ein Häufchen Zahngold. 
Gemeinsam beantworten wir Fragen wie: Wie finanzieren Zahngoldkronen eine 
Augenoperation? Was ist die häufigste Ursache von Armutsblindheit? Wer sind 
unsere Patientinnen und Patienten? Warum engagieren sich Zahnärztinnen und 
Zahnärzte? Wie arbeitet das Rote Kreuz in Afrika und Asien und was können Sie 
tun? 
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Keine L¨cken in der Routineüberwachung Ihrer Aufbereitungsprozesse 

Cyrill Juraubek, CEO Instru-Rep AG, Vorstand IG WiG 
 

Sicherheit muss nicht nur passen... sondern auch den Anforderungen 
entsprechen! 
Im Gesundheitswesen sind Sicherheit und Qualität keine Zufallsprodukte! Nur 
durch laufende Prozessoptimierungen sowie kontinuierliche Überwachung der 
Ergebnisse sind wir in der Lage, stets noch bessere Resultate zu erzielen.  
 
Die Steri ist sozusagen das Herzstück und trägt viel zum tadellosen Ruf einer 
Praxis bei. Für diese anspruchsvolle Aufgabe bedarf es grösster Sorgfalt, 
fundiertem Know-how sowie korrekter Anwenderkenntnisse aller Beteiligten. Die 
Anforderungen an die Aufbereitung von Medizinprodukten werden immer 
komplexer und stellen für die Anwender eine immer grösser werdende 
Herausforderung dar. Wie kann dieser hohe Anspruch in puncto Sicherheit für 
Patient, wie auch für Anwender in der Praxis umgesetzt werden? Zudem liefern 
die unterschiedlichen Interpretationen der Normen, sowie diverse Empfehlungen 
auch nur selten klare Aussagen für die Betroffenen…  
 
Ein Prozess ist bekanntlich nur so gut, wie das schwächste Glied in dieser Kette. 
Daher setzt sich die IG WiG mit diesem Beitrag ein für: 

• eine korrekte Umsetzung der Anforderungen und Vorgaben  

• noch mehr Transparenz  

• ein adäquates sowie einheitliches Niveau  

• eine einheitliche Sprache und Philosophie  

• mehr Wissensaustausch unter den Mitgliedern  
 
Zudem erfahren Sie mehr über das „Wieso“, damit Sie die geforderten 
Routinekontrollen im Wiederaufbereitungsprozess plausibel nachvollziehen 
können. Lernen Sie die Anforderungen, welche an Sie bei den Routinekontrollen 
gestellt werden, kennen, sowie auch die Möglichkeiten für eine klare und einfache 
Beurteilung der Ergebnisse. 
Eine professionelle Prozesskontrolle bildet die Basis für Ihren hohen 
Sicherheitsstandard und lässt keine Fehleinschätzungen zu. 

 
 

Faszination Anatomie im Mund-Kieferbereich 
Prof. Dr. med. dent. Thomas von Arx, Klinik für Oralchirurgie und 
Stomatologie, Zahnmed. Kliniken der Universität Bern 

 
Anatomie ist ein Grundlagenfach in der (zahn-)medizinischen Ausbildung und wird 
ganz am Anfang des Studiums vermittelt. Dabei fehlt der Bezug zur Klinik – und 
nach mehrjähriger klinischer Tätigkeit hat man auch die Anatomie wieder 
vergessen. Diagnostik, Therapieplanung und Interventionen erfordern jedoch ein 
umfassendes Wissen in Anatomie für eine patientengerechte Behandlung. Dank 
der 3D-Bildgebung (vor allem die Digitale Volumentomographie DVT ist hier zu 
erwähnen) können heute viele anatomische Strukturen radiologisch gut dargestellt 
werden. Dies wiederum bringt Sicherheit sowohl für den Patienten wie auch für 
den Behandler. Im Vortrag werden ein paar aussergewöhnliche anatomische 
Strukturen beschrieben, die kaum in Anatomielehrbüchern zu finden sind, und als 
diagnostische Fallen Beachtung verdienen.  
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Mobbing – Prävention und Intervention 
Anthony Wernli, Thal 

 
Mobbing hat viele Gesichter, viele Formen und viele Schicksale. Nicht immer lässt 
sich Mobbing klar feststellen, analysieren oder eingrenzen!  
 
Allen Formen des Mobbings ist gemein, dass es um Macht und Ohnmacht geht! 
Manchmal bewusst, manchmal auch sehr subtil.  
 
In meinem Vortrag möchte ich auf die Ursachen und auf die Frage, welche Denk- 
und Verhaltensweisen ein geeignetes Umfeld für den rücksichtslosen Umgang 
miteinander am Arbeitsplatz schaffen, eingehen. 
 
Einen weiteren Schwerpunkt ist die Frage der Krisenintervention, dem 
verantwortungsvollen Umgang mit den meist schwerwiegenden Konsequenzen, 
wie auch um den langen Weg zurück in die Wiederherstellung aller Betroffenen. 
 

 

 

Die radio-onkologische Behandlung der Tumoren des Gesichtsschädels 

und der Schädelbasis 

Olgun Elicin, MD, Universitätsklinik für Radio-Onkologie, 
Inselspital/Universität Bern 

 
Die Behandlung der Kopf- und Halstumore, vor allem im Gesichtsschädel und in 
der Schädelbasis ist mit verschiedenen Herausforderungen assoziiert. Dazu bietet 
die Strahlentherapie kurative Therapiemöglichkeiten in Form der radikalen und 
post-operativen Behandlungskonzepte, sowie palliative Möglichkeiten im Sinne 
Schmerzlinderung, Verbesserung der Lebensqualität oder Hämostase an. Das 
Ziel dieses Referates ist, die Indikationen, die Durchführung und die möglichen 
Nebenwirkungen der Strahlentherapie für Tumore des Gesichtsschädels und der 
Schädelbasis zusammenzufassen. 
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