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Liebe Leserin, lieber Leser,
kennen Sie schon unser kostenloses Online-Portal „Kiehl
DIGITAL“? Insbesondere für Sie als Zeitschriftenabonnenten bietet das Portal jede Menge Vorteile.
So können Sie beispielsweise schnell und einfach nach bereits erschienenen Beiträgen suchen. Das manchmal
mühsame und zeitaufwendige Durchblättern der Inhaltsverzeichnisse entfällt damit.
Sie finden in Kiehl DIGITAL nicht nur Ihr Zeitschriftenarchiv,
sondern auch Bücher, Online-Trainings und Apps. Außerdem gibt es hier den aktuellen Lehrplan und die Ausbildungsverordnung für die Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten und wichtige Gesetze. Alles können
Sie schnell und bequem mit Stichworten durchsuchen.
Auch wenn Sie unterwegs sind, haben Sie nun Ihre Kiehl
DIGITAL-Inhalte immer auf Ihrem Smartphone oder Tab-

INHALTSVERZEICHNIS

let dabei. Unser responsives Design, das sich der jeweiligen Bildschirmgröße optimal anpasst, macht es möglich.
Wir werden regelmäßig Zusatzinhalte zu den Beiträgen
anbieten. In der aktuellen Ausgabe haben wir für Sie
Fragen und Antworten zum Thema „Spielend lernen: Die
Wörterschlange zur Wirtschaftslehre“ bereitgestellt. Geben
Sie die Dokumenten-Identifikationsnummer (DokID)
AAAAF-75806 in das Suchfeld ein, dann gelangen Sie direkt
zur Arbeitshilfe. Probieren Sie es doch einfach mal aus!
Zu Kiehl DIGITAL geht es über folgende Adresse:
http://digital.kiehl.de.
Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß – und natürlich auch
mit dieser Ausgabe, Ihre

Christina Meinke
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DER
der PRAXISFALL
praxisfall

Schienentherapie
In der Zahnmedizin haben sich in den letzten Jahrzehnten viele
Veränderungen ergeben. Die klassischen Zahnkrankheiten Karies
und Parodontitis gehen aufgrund der regelmäßigen Kontrolluntersuchungen vom Kindesalter an zurück. Und während es vor
zwanzig Jahren kaum einen Patienten über 40 Jahre ohne prothetische Versorgung (Teil- oder Vollprothese) oder eine fortgeschrittene parodontale Erkrankung gab, haben heute viele ältere
Patienten noch ihre eigenen Zähne und gesundes Zahnfleisch.
Von Oberstudienrätin Ute Springer; Stuttgart

Doch nun treten andere Probleme auf, die eine zahnärztliche Behandlung erforderlich machen. Nicht nur,
dass immer mehr Menschen ein höheres Alter erreichen
und gestiegene Ansprüche an ihre Zähne haben. Auch
viele jüngere Menschen sind durch moderne Lebensbedingungen mit neuartigen Problemen konfrontiert. Sie
müssen sich flexibel dem Berufsleben anpassen, sind
einer hohen Arbeitsbelastung und zunehmendem
Stress ausgesetzt. In der Freizeit wird intensiv Sport getrieben, PC und Smartphone haben das Verhalten verändert.
Viele Gründe, die dafür sprechen, dass die Bedeutung
der Funktionstherapie – besonders der Therapie mit
Schienen – zunimmt.

Patientin mit Kopf- und
Nackenbeschwerden
Frau Torres berichtet, dass sie seit längerer Zeit ohne
jegliche Anzeichen eines grippalen Infektes Ohrenschmerzen hat. Den ganzen Winter über hat sie keine
Erkältung gehabt, sie geht regelmäßig zum Schwimmen in ein Bad mit 20 °C kaltem Wasser und macht
auch sonst viel Sport. Schließlich hat sie sich entschlossen, einen HNO-Arzt aufzusuchen, um eine Ohrenerkrankung auszuschließen. Die Untersuchung ergab,
dass beide Ohren gesund sind. Rechts und links ist der
2
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Gehörgang sauber, das Trommelfell ist klar und unverletzt und das Mittelohr ist ohne krankhaften Befund.
Mit einigen Handgriffen am Kiefergelenk und einer Palpation an den Nervenaustrittspunkten des Trigeminusnervs stellt sich heraus, dass es sich um ein zahnmedizinisches Problem handelt. Frau Torres wurde empfohlen,
sich möglichst bald an ihren Zahnarzt zu wenden.
Der Zahnarzt hört genau zu, was Frau Torres berichtet.
Er weiß, dass es schwierig ist, eine exakte Beziehung
zwischen den Ursachen der von Patienten vorgetragenen Problemen und den Auswirkungen herzustellen.
Denn meist gibt es mehrere direkte, z. B. Okklusionsstörungen, und indirekte, z. B. stress- und haltungsbedingte, Ursachen für die Beschwerden eines Patienten.
Die 36-jährige Patientin beklagt nun auch den starken
beruflichen Druck an ihrem Arbeitsplatz. Neben der
stundenlangen Bildschirmarbeit werden ihr immer
mehr Aufgaben zugeteilt und aus Angst vor dem Verlust
des Arbeitsplatzes erfüllt sie diese unter großer körperlicher Anspannung.
Dabei treten seit einiger Zeit zunehmend Kopf- und
Nackenschmerzen auf, die auch in die Arme ausstrahlen.
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der Halswirbelsäule und der Nacken- und Schultergürtelmuskulatur beinhalten.
Info
Krankheitsbilder
TMD/TMJD, engl. = temporomandibular joint and muscle disorders; Sammelbezeichnung für alle klinischen Probleme im Kopf-Hals-Bereich, bei denen
besonders die Kaumuskulatur und die Kiefergelenke betroffen sind.

Info
Stress = Druck, Belastung, Spannung; eine Reaktion des Organismus auf
verschiedene Reize. Das können körperliche Reize, z. B. Verletzungen,
oder emotionale Belastungen, wie z. B. Mobbing, sein.
Der sog. Eustress ist eine physiologische Anpassung an die Anforderungen des Alltags und wirkt damit anregend und leistungssteigernd.
Disstress hingegen ist ein Zustand der Disharmonie (Unstimmigkeit) oder
des Ungleichgewichts im Organismus zwischen den Regelkreisen des
Hormon- und Nervensystems.
Andauernder Stress kann zu einer Verringerung der Abwehrkräfte und zu
negativen Allgemeinreaktionen führen.
Im Beratungsgespräch wird Frau Torres erklärt, warum
wir Menschen Schmerzen im Bereich der Kiefer und des
Mundes besonders stark empfinden. Das hat mit der
Entwicklung zu tun. Bereits vor der Geburt erlebt der
Mensch seine Welt durch den Mund. Das sieht man auf
Ultraschallbildern, bei denen der Fötus den Daumen im
Mund hat. Die sogenannte „orale Phase“ steht also bereits am Anfang unserer Entwicklung. Erst später nimmt
der Mensch die Welt durch die Augen und durch das
Gehör wahr. Der orofaziale (Mund und Gesicht betreffende) Bereich ist einer der sensibelsten des menschlichen Körpers. Deshalb kommt auch ein großer Anteil
der Patienten mit Schmerzen, die ihre Ursache in Kiefergelenksstörungen oder einer orofazialen Dysfunktion
(orale myofunktionelle Störung) haben, in die Praxis.
Viele der Patienten haben als Folge der beruflichen Tätigkeit, z. B. am PC, eine unphysiologische Kopf- und Körperhaltung. Zunehmend sind auch Menschen betroffen,
die ständig und überall auf das Display ihres Smartphones blicken. Schmerzhafte Funktionsstörungen von Kiefergelenk und Kaumuskulatur können Fehlfunktionen
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Die Ursachen sind zum Teil unklar und meist multifaktoriell: Okklusionsstörungen, Verlagerung des Discus articularis (Gelenkscheibe des Kiefergelenks), Trauma (z. B. Unfallgeschehen), Parafunktionen (unphysiologische Funktionen wie Knirschen und Pressen), Stress und psychische
Erkrankungen.
CMD, engl. = craniomandibular dysfunction; Ursachen wie bei TMD.
Symptome können sein: Kieferklemme, Mundöffnungsprobleme, Verspannungen und Schmerzen der Kau- und Halsmuskulatur sowie der
Kiefergelenke, Knack- und Reibegeräusche bei Kiefergelenksbewegungen, Abrasion der Zahnhartgewebe, Kopf- und Ohrenschmerzen sowie
Tinnitus aurium (Ohrgeräusche, Ohrklingeln).
Das Kiefergelenk
Das Kiefergelenk ist die bewegliche Verbindung zwischen Schläfenbein (Os temporale) und Unterkiefer
(Mandibula), die Fachbezeichnung lautet Articulatio
temporomandibularis. Es ermöglicht die Bewegung des
Unterkiefers.
Das Kiefergelenk besteht aus fünf anatomischen Anteilen:
1. Der Gelenkkopf (Condylus) ist Teil des Unterkiefers
(distaler Anteil des aufsteigenden Astes)
2. die Gelenkpfanne (Fossa articularis) ist eine knöcherne Mulde im Schläfenbein; Gelenkkopf und Gelenkpfanne sind mit einer Knorpelschicht überzogen und bilden die Gelenkflächen
3. die runde Gelenkscheibe (Discus articularis) besteht
aus elastischem Knorpel, sie dient als Puffer und verhindert Reibung
4. der Gelenkhöcker (Tuberculum articulare) bildet das
Ende der Gelenkbahn, auf der der Gelenkkopf bei
der Öffnung des Mundes nach vorne-unten gleitet
5. die Gelenkkapsel (Capsula articularis) besteht aus
einer äußeren, straffen Bindegewebsschicht, die in
die Knochenhaut (Periost) übergeht und einer inneren Schicht, die die Gelenkschmiere (Synovia) absondert. Diese erleichtert die Gleitbewegung des
Kiefergelenks.

3
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Funktion des Kiefergelenks: Beim Öffnen des Mundes
gleitet der Gelenkkopf auf seiner Gelenkbahn bis zum
Gelenkhöcker. Die Gelenkscheibe wird mitgezogen.
Die Kiefermuskulatur wird eingeteilt in die vier paarig
angelegten Kaumuskeln (Mundschließer) und die drei
paarig angelegten Hilfsmuskeln für die Kieferöffnung.
Zu den Kaumuskeln gehören:

”” großer Kaumuskel (Musculus masseter)
”” innerer Flügelmuskel (Musculus pterygoideus medialis)
”” äußerer Flügelmuskel (Musculus pterygoideus lateralis)

Am Anfang jeder Therapie steht die
Diagnose
Eine ausführliche Anamnese und eine umfassende Untersuchung ist die beste Möglichkeit, Kiefergelenk- und
Muskelfunktionsstörungen zu erkennen.
Eine besondere Herausforderung für den Zahnarzt ist
es, die eigentliche Schmerzursache herauszufinden. Der
temporomandibuläre (vom Kiefergelenk ausgehende)
Schmerz wird häufig überlagert von stressbedingten
Kopfschmerzen oder anderen Schmerzursachen.

und

”” Schläfenmuskel (Musculus temporalis).
Schläfenmuskel und großer Kaumuskel sind für das
Pressen und Knirschen hauptverantwortlich.
Die Hilfsmuskeln sind:

”” Kinnzungenbeinmuskel (Musculus geniohyoideus)
”” Unterkieferzungenbeinmuskel (Musculus mylohyoideus)

”” zweibäuchiger Muskel (Musculus digastricus oder
Musculus biventer).

Mundschließer und Mundöffner sind gegensätzlich wirkende Muskeln (Antagonisten). Die Gegenspieler der Antagonisten werden als Agonisten bezeichnet. Synergisten
nennt man Muskeln, die in einer Gruppe zusammenwirken, z. B. die Mundschließer. Der äußere Flügelmuskel
bewirkt bei einseitiger Funktion die Seitwärtsbewegung
und bei beidseitiger Funktion die Vorschubbewegung des
Unterkiefers.
Die Nervenversorgung für Kiefer, Zähne, Kiefergelenke
und Muskulatur erfolgt durch den Nervus trigeminus.
Dieser besteht aus drei Ästen (siehe Abb. auf S. 5):

”” 1. Ast: Augennerv (Nervus ophthalmicus) versorgt die

Haut und die Schleimhaut von Stirn, Augen und Nase

”” 2. Ast: Oberkiefernerv (Nervus maxillaris) versorgt
Haut und Schleimhaut im Bereich des Oberkiefers sowie Zähne und Zahnbett im Oberkiefer

”” 3. Ast: Unterkiefernerv (Nervus mandibularis) ver-

sorgt Haut und Schleimhaut im Bereich des Unterkiefers, des Ohrs und der Schläfe, die beiden vorderen
Drittel der Zunge, Zähne und Zahnbett des Unterkiefers sowie Kiefergelenk und Kaumuskeln.

4
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Orofaziale Schmerzen werden von Patienten sehr unterschiedlich beschrieben. Das geht von starken Zahnschmerzen über mäßige Schmerzen im Kiefer bis hin zu
unangenehm brennenden Schmerzen im Mund.
Viele Patienten klagen über ausstrahlende Schmerzen
in ein bestimmtes Gebiet des Kopfes, obwohl die Ursache an einer anderen Stelle liegt. Beispiele: Der Patient
klagt über Schmerz im Kiefergelenk, der aber letztlich
seine Ursache im Musculus pterygoideus lateralis (äußerer Flügelmuskel; Kaumuskel) hat. Oder er empfindet
Schmerz im Bereich des Musculus sternocleidomastoideus (Muskel für die Drehung und Neigung des Kopfes
zur Gegenseite und zur Bewegung nach hinten), dessen
Ursache frontal und in der Kinnregion zu suchen ist.
Man unterscheidet bei Kopfschmerzarten zwischen
1. primären Kopfschmerzen, z. B. Migräne und Spannungskopfschmerzen
2. sekundären Kopfschmerzen durch organische Ursachen, z. B. Kopf- oder Gesichtsschmerzen aufgrund
einer TMD oder CMD
3. kranialen Neuralgien, z. B. Trigeminusneuralgie.
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Info
Die sensiblen Fasern aller drei Äste des Nervus trigeminus (V. Hirnnerv)
leiten z. B. Druck- und Schmerzreize an das Gehirn. Der 3. Ast führt zusätzlich motorische Fasern, wodurch die Kaumuskulatur innerviert (angeregt) wird.
Die Trigeminusneuralgie (TGN) tritt anfallartig, meist einseitig, auf und
ist gekennzeichnet durch Schmerzen im Versorgungsgebiet des Nervus
trigeminus. Unter Umständen kommt es dabei auch zu Zuckungen der
mimischen Muskulatur, zu Gesichtsrötung und zu erhöhter Tränen- und
Schweißsekretion. Häufige Auslöser der Schmerzattacken sind Kälte,
Sprechen oder die Berührung bestimmter Hautareale. Der Arzt/Zahnarzt
überprüft die Nervenaustrittspunkte (NAP) auf Druckschmerzhaftigkeit
am Loch oberhalb der Augenhöhle (Foramen supraorbitale), am Loch
unterhalb der Augenhöhle (Foramen infraorbitale) und am Kinnloch (Foramen mentale).

Trigeminusnerv

Das schmerzempfinden eines patienten wird von vielen
Faktoren beeinflusst (Beispiele):

”
”
”
”
”

stärke des schmerzes
körperliche und emotionale empfindlichkeit
bisherige schmerzerfahrungen
Ängstlichkeit
Depressionen.

Wenn bei lange anhaltendem schmerz keine Diagnostik
erfolgt und die Behandlung nur unzureichend ist, besteht die Gefahr, dass aus einem akut auftretenden
Die Zahnmedizinische Fachangestellte 07/2016
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schmerzzustand ein chronischer wird. Dieser hat auswirkungen auf den gesamten Organismus und auf seine reaktionen auf die Umwelt.
Der Zahnarzt muss nun okklusale einflüsse, muskuläre
Fehlfunktionen, parafunktionen, z. B. Knirschen (Bruxismus), Kiefergelenksbeschwerden und schmerzbefunde
berücksichtigen und in Beziehung zueinander bringen.
Fast immer besteht ein Zusammenhang zwischen Okklusion, Knirschen, pressen und Kiefergelenkfunktion.
Anamnese
Die anamnese ergibt, dass Frau Torres häufig mit den
Zähnen knirscht (Bruxismus) und auch Habits (schlechte, unbewusste oder bewusste angewohnheiten wie
lippenbeißen) hat. sie berichtet weiter über starkes
pressen der Kiefer, z. B. im schlaf, bei sportlichen anstrengungen und besonders in stresssituationen. Die
patientin klagt über nahezu täglich auftretende Kopfschmerzen, über schmerzen im Bereich der schläfen
und in den Ohren. sie berichtet über Knackgeräusche
und über schwierigkeiten, den Mund weit genug zu öffnen und zu gähnen. ihr Unterkiefer sei manchmal beim
Öffnen oder vollständigen schließen blockiert und sie
müsse ihn manchmal sogar mit der Hand führen, um
ein „Hängenbleiben“ zu verhindern.
Klinische Untersuchung
Nun untersucht der Zahnarzt gründlich das stomatognathe system (engl. stomatognatic system; orofunctional system) der patientin. Dabei wird das anatomische
und funktionelle Zusammenwirken von Zähnen, Kieferknochen, Kiefergelenken und Zunge geprüft. Der Zahnarzt erklärt Frau Torres, dass sich störungen im Zusammenwirken in Fehlfunktionen der einzelnen Organe
dieses systems und in allgemeinen schmerzen, z. B. den
erwähnten Ohren-, Kopf- und Kiefergelenksschmerzen,
äußern können.
Die Untersuchung bezieht sich auf:

” klopfempfindliche Zähne
” Zähne mit erhöhter Beweglichkeit
” parodontale schädigungen; der psi (parodontaler
screening index), d. h. Befunderhebung mithilfe der
parodontalsonde wird durchgeführt, um festzustellen, ob ein attachmentverlust vorliegt

” abnutzung der Zahnflächen (abrasion) als Hinweis
auf Bruxismus

” Überprüfen der Okklusion mit shimstockfolie auf einen frontalen oder seitlich offenen Biss

5
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”” okklusale Kontakte (Interferenzen), die die Funktion
stören

”” Zustand der Weichgewebe (Zunge, Gaumen, Lippen,
Wangen, Zahnfleisch)

”” schmerzhafte Kieferbewegungen
”” eingeschränkte Kieferbewegungen
”” Druckschmerzhaftigkeit der Strukturen um das Kiefergelenk, z. B. bei Muskeln am Kopf und am Hals der
Patientin

”” eingeschränkte oder schmerzhafte Kieferöffnung
”” Kiefersperre = Schwierigkeit oder Unfähigkeit, Mund
und Zahnreihen zu schließen

”” Gelenkknacken bei Bewegung.

Übung widersetzt sich die Patientin mit ihrer Hand der
Seitwärtsbewegung des Unterkiefers.
Der Patientin wird auch ein Muskelentspannungstraining (z. B. Autogenes Training oder die progressive Muskelrelaxation nach Jacobson) empfohlen.
Bei der progressiven Muskelrelaxation nach Jacobson
handelt es sich um ein Entspannungsverfahren, das auf
Wahrnehmung des Unterschieds zwischen willkürlich
angespannter und entspannter Muskulatur aufbaut. So
werden schrittweise wichtige Muskelgruppen, z. B. die
mimische Muskulatur oder die Kaumuskulatur, angespannt und danach wieder entspannt.

Die Zähne der Patientin sind kariesfrei, aber dem Zahnarzt fällt eine verstärkte Abrasion der Kauflächen, Störungen der Okklusion sowie der Kiefergelenks- und
Muskelfunktion auf.
Diagnose und Behandlungsplanung
Der Zahnarzt stellt aufgrund der Eigenanamnese der
Patientin, der Befragung nach bestimmten Symptomen
und nach dem Ergebnis der eingehenden Untersuchung
die vorläufige Diagnose „TMD mit vorwiegend myogenen (muskulären) Komponenten“.
Er plant eine konservative Behandlung, die bei 80 % aller
Fälle Hilfe verspricht. Erstes Ziel der Initialbehandlung
ist es, den Schmerz und die unangenehmen Begleiterscheinungen auf einfache Art zu beseitigen.
Zunächst sollen umfassende okklusale Korrekturen
durchgeführt werden. Danach ist die Herstellung einer
stabilisierenden Aufbiss-Schiene geplant. Regelmäßige
Kontrollen und Korrekturen der Schiene sind während
der gesamten Behandlung notwendig.
Wichtig ist auch die Beratung über das Tragen der Schiene und zur richtigen Mundhygiene. Die Patientin soll
sich zunächst auf eine weniger kauintensive Kost einstellen und Habits bewusst kontrollieren.
Eine physikalische Therapie mit Anleitung zu eigenen
Übungen soll die Behandlung begleiten. Beispiele für
Übungen: Die Patientin öffnet den Mund gegen den
Druck der Faust oder Öffnung des Mundes mit den Fingern (zwischen den Zahnreihen) und Gegendruck von
der Faust gegen den Unterkiefer. Bei einer weiteren

6
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Schienenarten (Beispiele):

”” stabilisierende Aufbiss-Schiene, z. B. zur Behandlung
von TMD, bei einigen Formen von Kopfschmerzen und
bei Hörstörungen

”” Vorschub-Stabilisierungsschiene, z. B. zur Stabilisierung des Discus articularis und zur Druckentlastung
des Kondylus
Die Zahnmedizinische Fachangestellte 07/2016
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” Mundschützer, z. B. für Boxer
” Gerät zur Hebung des weichen Gaumens, z. B. zur

schnarchkontrolle bei schlafapnoe, einer schlafbezogenen atemstörung mit sog. „atemaussetzern“. Die
schlafapnoe birgt ein erhöhtes risiko für Herz- oder
Hirninfarkt.

Damit eine aufbiss-schiene funktioniert, muss sie für
jeden patienten individuell hergestellt und kontrolliert
werden.
Behandlungsziele einer schienentherapie sind:

” eine stabile Beziehung zwischen dem Kiefergelenks-

Der Zahnarzt empfiehlt Frau Torres eine bruchsichere,
hypoallergene und dauerhaft transparente aufbissschiene. er achtet darauf, dass das gewählte Modell einen hohen Tragekomfort bietet und im Mund kein
Druckgefühl verursacht.
in der praxis werden nun alginat-abformungen beider
Kiefer für die Modellherstellung vorgenommen und zusammen mit einer Bissregistrierung (Bissnahme) ins
labor geschickt. eine vom Techniker hergestellte, sogenannte Basisplatte wird in der Fräsmaschine zu einer
schiene ausgefräst, die dann weiter manuell ausgearbeitet und poliert wird.

köpfchen (Kondylus), der Gelenkscheibe des Kiefergelenks (Discus articularis) und der Okklusalfläche der
schiene erreichen

” Belastungsverminderung der Kiefergelenke
” für beide Kiefergelenke die günstigste position in der
Belastung zu ermöglichen

” aktivitätsdämpfung der Kiefermuskulatur
” Beseitigung okklusaler störungen
” Verminderung der übermäßigen abnutzung (abrasion)
der Zahnhartsubstanz

” Verhinderung einer Überbelastung von parodontien
und implantaten

” stabilisierung der Zähne bei par-Therapie.
Beachte
Um die Belastung der Kiefergelenke zu reduzieren, muss die Dicke einer
Schiene möglichst gering sein. Dabei müssen die okklusalen Kontaktbereiche gleichmäßig über alle Kauflächen verteilt sein.
schienen können aus verschiedenen Werkstoffen hergestellt werden. Beispiele:

” acrylat, polymethylmethacrylat: Heißpolymerisat; eigenschaften: glasklar, hart, stabil, bruchfest

” formbares (thermoplastisches) acrylat; eigenschaften: verschiedene Härtegrade mit unterschiedlicher
Biegsamkeit; wird im Wasser weich und ist bei Zimmertemperatur starr

” thermoplastisches Vinyl; eigenschaften: sehr gute
Transparenz und elastizität, begrenzte Dehnbarkeit

” acrylatfreie und thermoaktive Kunststoffe zur Herstel-

lung von funktionstherapeutischen „Komfortaufbissschienen“.

Die Zahnmedizinische Fachangestellte 07/2016
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auf einem informationsblatt für die patientin stehen
noch einmal kurz gefasst die pflegehinweise der aufbiss-schiene:

” Die schiene soll nach jedem Tragen mit Zahnpasta
und Zahnbürste gereinigt werden.

” prothesenreiniger und aggressive reinigungsmittel
sind unbedingt zu vermeiden.

” Die schiene muss vor dem einsetzen in den Mund in
warmes Wasser (40 - 50 °C) eingelegt werden.

” Die aufbiss-schiene ist vor extremer Hitze bzw. Kälte
zu schützen.

Anwendung der Schiene
Zu Beginn der Behandlung sollte die schiene möglichst
24 stunden am Tag getragen werden. Wenn das aus
beruflichen Gründen nicht möglich ist, empfiehlt der
Zahnarzt der patientin, so oft wie möglich auch tagsüber die schiene einzusetzen. Nach abklingen der akuten symptome wird die schiene dann nur noch in der
Nacht (während des schlafens) getragen.
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der praxisfall

Wenn ein Patient beim Essen (auch bei weicher Kost)
Probleme hat, soll die Schiene auch während der Mahlzeiten getragen werden.
Die Patientin wird darauf aufmerksam gemacht, dass
bis zum ersten Kontrolltermin nach fünf bis sieben Tagen keine wesentlichen Verbesserungen zu erwarten
sind. Bei den meisten Patienten wird eine bedeutsame
Reduktion der Probleme erst nach vier bis sechs Wochen
eintreten.
Sollten sich die Symptome verschlimmern, oder wenn
durch das Einsetzen und Herausnehmen der Schiene
Schmerzen an einem oder mehreren Zähnen auftreten,
soll die Patientin schnellstmöglich zur Kontrolle kommen und bis dahin die Schiene nicht mehr tragen.
Bei Kontaktsportarten, z. B. Kampfsport, darf eine Aufbiss-Schiene nicht getragen werden, wohl aber beim
Joggen und bei allen Sportarten, bei denen häufig die
Zähne zusammengepresst werden.
Beachte
Wenn eine Veränderung der Okklusion, z. B. durch eine Restauration
(Füllung, Krone) entsteht, muss auch die Schiene korrigiert werden.

Anpassung und Nachkontrolle
Frau Torres wird nach sieben Tagen zur Kontrolle einbestellt. Der Zahnarzt erklärt seiner Auszubildenden:
Wenn die Schmerzen im Kiefergelenk oder Muskelschmerzen einseitig auftreten, neigt der Patient dazu,
diese Seite zu schonen. Dies zeigt sich darin, dass auf
dieser Seite die Okklusionsfolie auf der Schiene eine
schwächere Markierung aufweist.

Aber man muss auch bedenken, dass eine Reihe von Faktoren das Therapieergebnis beeinflusst. Dazu gehören:

”” Parafunktionen: Bruxismus, Pressen und Knirschen
”” Habits: Kauen an Fingernägeln, Lippen, Schreibwerkzeugen

”” Ernährung (Lebensmittel, die man stark kauen muss)
”” okklusale Störungen
”” psychische Faktoren: Angstzustände, Depressionen,
seelische Belastung

”” Beruf: Arbeiten am Computer, Heben schwerer Lasten, übermäßige Beanspruchung der Hals- und Schultermuskulatur

”” Sport: Gewichte heben, Jogging.

Einige Monate später berichtet die Patientin, dass ihre
Beschwerden sich wesentlich verbessert haben. Sie hat
die Behandlung des Zahnarztes durch physiotherapeutische Maßnahmen unterstützt. Mit dem Stress kann
sie jetzt besser umgehen, da sie regelmäßig die erlernten Entspannungsübungen durchführt.
Auch wenn die Kosten für die Schiene nicht vollständig
von ihrer Krankenkasse erstattet wurden, war die Ausgabe aus ihrer Sicht sinnvoll. Die Schiene wird sie davor
schützen, dass weitere Schädigungen der Zahnhartsubstanz und der Parodontien auftreten. Das Zusammenspiel von Kaumuskulatur und Kiefergelenken hat sich
normalisiert und damit sind auch die Beschwerden des
gesamten kraniomandibulären Systems gelindert.

Bei jeder Anpassung der Schiene müssen beispielsweise
Schluck-Kontakte und langsame Schließ-Kontakte kontrolliert werden. Mit dem Nachlassen der Symptome
treten dann immer weniger Veränderungen an der
Schiene auf.
Die Patientin ist jetzt darüber informiert, dass die Linderung ihrer schmerzhaften TMD nicht innerhalb weniger
Tage, sondern über einen längeren Zeitraum erfolgt. Der
Grund: Die meisten Gelenke und Muskeln des Körpers
neigen zu einer langsamen Heilung. Die Mehrzahl der Patienten wird durch eine gute okklusale Therapie oder mithilfe einer Aufbiss-Schiene weitgehend beschwerdefrei.
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Fluorid – wichtiges Standbein in der
Kariesprävention (Teil III)
Fluorid wird in der Kariesprävention seit vielen Jahren flächendeckend eingesetzt und seine präventive Wirkung konnte in
zahlreichen studien hinlänglich belegt werden. Trotzdem
wird der einsatz von Fluorid immer wieder auch kontrovers diskutiert. Der Hintergrund für solche Diskussionen sind Berichte
über eine angeblich schädigende Wirkung des Fluorids. Die dabei vorgebrachten argumente sind jedoch nicht immer rational
haltbar. Dieser artikel liefert dazu die notwendigen Hintergrundinformationen.
Von Dr. med. dent. Dietmar pommer; Tuttlingen

Bei ihrer Tätigkeit kommen Zahnmedizinische Fachangestellte immer wieder auch in Kontakt mit Menschen,
welche die anwendung von Fluorid kritisch bewerten
oder gar ablehnen. Manchmal ist diese ablehnung aber
weniger durch wissenschaftliche Fakten begründet, als
vielmehr mit einer allgemeinen Weltanschauung. Um
in dieser Diskussion die argumente der Fluoridskeptiker
und -gegner richtig einordnen und bewerten zu können,
sind Kenntnisse zur Toxizität und zu den Nebenwirkungen
von Fluorid unerlässlich.
im Gespräch mit kritischen patienten wird das zahnmedizinische Fachpersonal häufig mit folgenden aussagen
und annahmen konfrontiert:

” „Die Zähne können auch ohne Fluorid gesund bleiben.“
” „Fluorid“ wird mit „Fluor“ gleichgesetzt.
” Die Dosierung wird außer Acht gelassen.

Die Zähne können auch ohne Fluorid
gesund bleiben
Die aussage, dass die Zähne auch ohne Fluorid gesund
bleiben können, ist grundsätzlich richtig. Zahnkaries ist
damit keine Fluoridmangelkrankheit, deren entstehung
allein durch die Gabe von Fluorid verhindert werden
könnte. Bei Karies handelt es sich vielmehr um einen
multifaktoriellen prozess, bei dem die entstehung und
Die Zahnmedizinische Fachangestellte 07/2016
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der Verlauf der erkrankung durch mehrere Faktoren beeinflusst werden .

Speichelparameter

Zähne

Qualität der
Zahnhartsubstanz

Mundhygiene

Zahnkaries

Zeit

Plaqueflora

Ernährung

Zahnmorphologie/
-stellung

Haupt- und Kofaktoren für die Entstehung von Zahnkaries

Karies entsteht erst, wenn sich mehrere dieser Faktoren
ungünstig darstellen, was insbesondere bei Kariesrisikopatienten der Fall ist. im Umkehrschluss bedeutet
dies, dass das Kariesrisiko umso geringer ist, je mehr
dieser parameter günstig ausfallen. allerdings sind
nicht alle Faktoren durch das persönliche Verhalten beeinflussbar – ein Teil davon ist vielmehr unveränderbar
genetisch fixiert, wie beispielsweise die Fließrate oder
die pufferkapazität des speichels.
9
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Präventive Maßnahmen zielen daher darauf ab, die beeinflussbaren kariesauslösenden Faktoren durch das
persönliche Verhalten des Patienten möglichst günstig
zu gestalten. Dies erfordert jedoch Engagement und Eigeninitiative und gelingt nicht allen Patienten gleichermaßen gut. Deshalb sollten gerade bei diesen Patienten
alle präventiven Möglichkeiten genutzt werden, um sie
bei der Gesunderhaltung ihrer Zähne zu unterstützen.
Fluorid ergänzt also die günstigen, zahngesundheitsfördernden Faktoren und kann so die Wirkung der ungünstigeren Faktoren teilweise kompensieren. Etwas überspitzt ausgedrückt kann man sagen: „Zähne können
auch ohne Fluorid gesund erhalten werden – aber mit
Fluorid gelingt dies einfacher!“

„Fluorid“ wird mit „Fluor“ gleichgesetzt
Der Unterschied zwischen „Fluorid“ und „Fluor“ wurde
im ersten Teil dieser Artikelserie (ZFA 05/2016, S. 8 ff.) bereits hinlänglich besprochen. Bei elementarem Fluor handelt es sich um ein bei Raumtemperatur farbloses bis
blassgelbes ätzendes Gas mit einem stechenden Geruch.
Fluorgas weist eine hohe Toxizität auf und besitzt eine
hohe Reaktionsbereitschaft mit anderen Stoffen. In der
Natur tritt freies Fluor daher in der Regel nicht auf. Es liegt
vielmehr in chemischer Verbindung mit anderen Elementen vor. In diesen Verbindungen liegt das Fluor aber nicht
mehr in elementarer Form, sondern in Ionenform als Fluorid vor. Damit verbunden ist auch eine Änderung der
physikalischen und chemischen Eigenschaften.
Fluoridverbindungen sind in der Natur weit verbreitet
und als Mineralien nahezu überall anzutreffen. Aufgrund seiner Häufigkeit und weiten Verbreitung wird
Fluorid regelmäßig mit der Nahrung aufgenommen. Ein
Teil des aufgenommenen Fluorids wird dabei im menschlichen Körper eingelagert – und zwar hauptsächlich in
den Knochen und in den Zähnen. Fluorid erfüllt im
menschlichen Organismus zwei wichtige Aufgaben:

”” es unterstützt die Mineralisation der Zahnhartsub
stanzen

”” es unterstützt im Knochenstoffwechsel den Aufbau
und den Erhalt des Knochens (die Osteogenese).

Fluorid, und nicht Fluor, ist damit eine wichtige Sub
stanz für den Aufbau und den Erhalt der Körperhartsubstanzen.

Die Dosierung wird außer Acht gelassen
Wie bei jeder anderen Substanz auch, kann es im Zuge
einer übermäßigen und/oder langandauernden Aufnahme von zu viel Fluorid zu unerwünschten Begleit
10
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erscheinungen kommen. Relevant für diese Begleit
erscheinungen sind die Mengen an Fluorid, die enteral
aufgenommen in den Organismus gelangen. Daher sind
im Hinblick auf eine Überdosierung insbesondere die
systemischen Fluoridanwendungen von Bedeutung. Bei
einer rein lokalen Anwendung, bei der das Fluorid durch
Ausspülen/-spucken nahezu vollständig wieder aus der
Mundhöhle entfernt wird, besteht keine Gefahr für eine
Überdosierung. Lokale Anwendungen sind daher toxikologisch unbedenklich und quasi nebenwirkungsfrei.
Davon ausgenommen sind allerdings Patienten, die
nicht oder noch nicht richtig ausspucken können. Dazu
zählen in erster Linie Menschen mit einer körperlichen
und/oder geistigen Behinderung sowie Kinder im Vorschulalter. Bei diesen Patienten kann es auch bei einer
rein lokalen Anwendung durch versehentliches Verschlucken zur Aufnahme relevanter Fluoridmengen
kommen. So verschlucken Kleinkinder etwa 20 - 40 %
der Zahnpasta beim Zähneputzen. Besonders die Anwendung von höher dosierten Fluoridpräparaten sollte
daher bei diesen Personengruppen nur nach einer strengen Indikationsstellung und am besten kontrolliert
durch das zahnärztliche Fachpersonal erfolgen.

Toxizität von Fluorid
Bei einer Fluorid-Überdosierung hängt die Art und
Schwere der Nebenwirkung von der Menge des aufgenommenen Fluorids ab. Grundsätzlich können dabei die
akuten von den chronischen Intoxikationen unterschieden werden.
Akute Fluoridvergiftung
Zu einer akuten Intoxikation kommt es, wenn eine große Fluoridmenge einmalig oder innerhalb einer kurzen
Zeitspanne aufgenommen wird. Die Toxizität ergibt sich
dabei insbesondere aus der Hemmung zahlreicher Enzyme. Die Symptome einer akuten Fluoridvergiftung
reichen von schweren Vergiftungserscheinungen bis hin
zum Tod des Patienten.
Gerade in der öffentlichen Wahrnehmung ist bei einer
akuten Fluoridvergiftung vor allem die Dosis von Interesse, die bei einer einmaligen Einnahme zum Tode des
Patienten führt. Diese in der Toxikologie als CLD (certainly lethal dose = sicher tödliche Dosis) bezeichnete
Menge beträgt beim Erwachsenen 32 - 64 mg Fluorid
pro kg Körpergewicht. Ein 70 kg schwerer Erwachsener
verstirbt demnach nach der Einnahme von etwa 2,5 - 5 g
Fluorid. Beim Kind liegt die CLD mit 14,3 mg pro kg Körpergewicht niedriger. Die tödliche Fluoridmenge ist daher schneller erreicht. Sie beträgt bei einem 2-jährigen
Kind mit 10 kg Körpergewicht 0,143 g Fluorid. Ein 2-JähDie Zahnmedizinische Fachangestellte 07/2016
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riger schwebt daher nach dem Verschlucken von 143
Fluoridtabletten zu 1 mg in akuter Lebensgefahr. Der
gleiche toxikologische Effekt ergäbe sich beim „Verzehr“
von drei Tuben fluoridierter Kinderzahnpasta oder einer
Tube Erwachsenenzahnpasta.

Info
Akute Toxizität von Fluorid
Certainly lethal dose (CLD, sicher tödliche Dosis) = die Dosis, die zum Tode
des Patienten führt
”” beim Erwachsenen 32 - 64 mg Fluorid pro kg Körpergewicht

Aufgrund dieser sehr großen Mengen wird bei einer Fluoridvergiftung die sicher tödliche Dosis alleine durch zufälliges (akzidentielles) Verschlucken kaum erreicht. Daher
sind nur wenige Todesfälle durch eine akute Fluoridvergiftung bekannt.

”” beim Kind 14,3 mg Fluorid pro kg Körpergewicht.

Probably toxic dose (PTD, wahrscheinlich toxische Dosis) = die Dosis, bei
der Vergiftungserscheinungen auftreten
”” einheitlich 5 mg Fluorid pro kg Körpergewicht.

Im Praxisalltag ist in der Regel also weniger die Frage
relevant, ab welcher Fluoridmenge ein Patient verstirbt,
sondern vielmehr, ab welcher Menge ein notfallmäßiges
Eingreifen erforderlich wird. Für diese Entscheidung ist die
in der Toxikologie mit PTD (probably toxic dose = wahrscheinlich toxische Dosis) bezeichnete Menge maßgeblich.
Die PTD ist definiert als die Dosis, bei der erste Vergiftungserscheinungen in Form von Schwindel, Erbrechen,
Bauchschmerzen und Müdigkeit auftreten. Sie liegt beim
Kind und beim Erwachsenen bei 5 mg Fluorid pro kg Körpergewicht. Ein 2-jähriges Kind mit 10 kg Körpergewicht
zeigt daher erste Vergiftungserscheinungen, wenn es
50 mg (0,05 g) Fluorid aufgenommen hat. Dies entspricht
einer Menge von 50 Fluoridtabletten (zu 1 mg) oder einer
Tube fluoridierter Kinderzahnpasta (1⁄3 Tube Erwachsenenzahnpasta).

Beispiel: 2-jähriges Kind mit 10 kg Körpergewicht
”” CLD = 14,3 mg x 10 = 143 mg Fluorid
dies entspricht 143 Fluoridtabletten (1 mg)
oder drei Tuben Kinderzahnpasta à 100 ml (500 ppm)
oder einer Tube Erwachsenenzahnpasta à 100 ml (1.500 ppm)
”” PTD = 5 mg x 10 = 50 mg Fluorid
dies entspricht 50 Fluoridtabletten (1 mg)
oder einer Tube Kinderzahnpasta à 100 ml (500 ppm)
oder 1/3 Tube Erwachsenenzahnpasta à 100 ml (1.500 ppm).
Erstmaßnahmen bei einer akuten Fluoridvergiftung
Die therapeutischen Erstmaßnahmen bei einer akuten
Fluoridvergiftung orientieren sich an dem Therapieschema nach van Grunsven et al1:
1. Die aufgenommene Fluoridmenge entspricht der
Hälfte der Letaldosis

”” Patient erbrechen lassen
”” reichlich Milch trinken lassen

-- Bildung von schwer löslichem Calciumfluorid
CaF2
-- Hemmung der Darmwandpassage
-- Stimulierung der Fluoridausscheidung über die
Diurese.
2. Die aufgenommene Fluoridmenge entspricht der
Hälfte der Letaldosis

”” Patient erbrechen lassen
”” sehr viel Milch trinken lassen
”” sofortige Klinikeinweisung.

Im Rahmen der Kariesprävention kann bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine akute
Fluoridvergiftung ausgelöst werden

1
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Grunsven, M. F., Hoff, M., Henry, P. P., Purdell-Lewis, D.: Praktische preventie. Rijksuniversiteit Groningen, Subfaculteit Tandheelkunde 31,
Groningen 1980.
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Chronische Fluoridvergiftung
Während bei einer akuten Vergiftung sehr hohe Dosen
einmalig oder in einem sehr kurzen Zeitraum aufgenommen werden, kommt es zu einer chronischen Überdosierung, wenn moderat erhöhte Mengen über einen
längeren Zeitraum in den Organismus gelangen. Die
Nebenwirkungen solcher chronischen Überdosierungen
zeigen in abhängigkeit von der Menge des aufgenommenen Fluorids unterschiedliche ausprägungen. Die
Tabelle gibt dazu einen Überblick.
Fluoridmenge
ab 2-facher Tagesdosis
(2 mg/Tag)
ca. 5-fache Tagesdosis
(10 mg/Tag)
>10 mg/Tag
5 - 10 mg pro kg
Körpergewicht/Tag

Zeitraum
während der Zahnbildung
(bis etwa 9. Lebensjahr)
während der Zahnbildung
(bis etwa 9. Lebensjahr)
>10 Jahre

Folgen
leichte
Zahnfluorose
schwere
Zahnfluorose
Skelettfluorose

mehrere Monate

Nierenschäden

Folgen chronischer Fluoridüberdosierung
Bei einer Fluoridvergiftung ist Milchtrinken eine wichtige Erstmaßnahme

Prävention akuter Fluoridvergiftungen
Um eine akute Fluoridvergiftung auszulösen, sind hohe
Fluoriddosen erforderlich. akute Fluoridvergiftungen
sind daher äußerst selten und in der literatur werden
nur wenige beschrieben. Durch die im rahmen der Kariesprävention verwendeten präparate kann bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine akute Fluoridvergiftung ausgelöst werden. sie entsteht nur durch
versehentliches (akzidentielles) oder absichtliches Verschlucken großer Fluoridmengen. Um dies zu vermeiden, sind folgende Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten:

Zahnfluorose (Mottling)
Bei der Zahnfluorose handelt es sich um eine Mineralisationsstörung der Zähne aufgrund einer chronischen
Fluoridüberdosierung. Ursache hierfür ist eine störung
im stoffwechsel der ameloblasten (schmelzbildende
Zellen). Die milde Form der Zahnfluorose erscheint klinisch in Form von weißlichen Flecken im Zahnschmelz.
in dieser Form ist Mottling ein überwiegend ästhetisches problem und besitzt ansonsten keinen Krankheitswert. Bei den ausgeprägteren Formen kommt es
jedoch zu bräunlichen Flecken sowie im schlechtesten
Fall zu schmelzdefekten in Form von Hypoplasien.

Merke
” Fluoridtabletten und lokal anzuwendende Fluoridpräparate, wie Zahnpasta oder höher dosierte Fluoridgele, sollten für Kinder unzugänglich
aufbewahrt werden.
” Die Anwendung fluoridhaltiger Präparate sollte gerade im Kleinkindalter nur unter Aufsicht der Eltern stattfinden.
” Es sollten keine gut schmeckenden Fluoridpräparate und insbesondere
keine Kinderzahnpasten mit Fruchtgeschmack verwendet werden.
Wegen ihres angenehmen Geschmacks fördern sie das Verschlucken
und den unsachgemäßen Gebrauch.

Mineralisationsstörungen an den mittleren oberen Frontzähnen, möglicherweise infolge
einer chronischen Fluoridüberdosierung
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Eine Zahnfluorose kann sich schon bei einer geringfügigen Überschreitung der empfohlenen Tagesdosis entwickeln. So sind bereits ab einer doppelten Tagesdosis von
etwa 2 mg milde Formen von Mottling möglich. Mit
Zunahme der Überdosierung verstärken sich diese Ausprägungen. Aufgrund ihrer Pathogenese ist die Entstehung der Zahnfluorose allerdings auf den Zeitraum der
Schmelzbildung beschränkt. Sind die Zahnkronen fertig
mineralisiert, kann es zu keiner Zahnfluorose mehr
kommen. Von daher ist vor allem in der Phase der Zahnbildung eine Überdosierung strikt zu vermeiden. Bei den
bleibenden Zähnen umfasst diese insbesondere die ersten sechs Lebensjahre. Mit Ausnahme der in ästhetischer Hinsicht nicht relevanten zweiten Molaren und
der Weisheitszähne sind danach alle Zahnkronen fertig
mineralisiert.
Merke
Eine Zahnfluorose kann nur während der Zahnbildung entstehen.
Eine Fluoridüberdosierung ist daher insbesondere in den ersten sechs
Lebensjahren zu vermeiden.

Mineralisationszeiten der Zahnkronen
Milchzähne

Schneidezähne
Eckzähne
Molaren

bleibende
Zähne

Schneidezähne
Eckzähne
Prämolaren
1. Molaren
2. Molaren
0

2

4

6

8

 iagnose nur bei 30 Patienten (0,7 %) tatsächlich anam
D
nestisch abgesichert werden konnte. Ursächlich waren in
diesen Fällen ausnahmslos unkontrollierte Mehrfachanwendungen von Fluorid in den ersten Lebensjahren2.
Ist es nun trotz allem zum Auftreten einer Dentalfluorose gekommen, kann aufgrund der abgeschlossenen
Zahnbildung hinterher keine kausale Therapie mehr
durchgeführt werden. Allerdings weisen zumindest die
milden Formen der Dentalfluorose auch keine erhöhte
Kariesanfälligkeit oder sonstige Indikationen auf, die ein
therapeutisches Eingreifen erforderlich machen.
Deshalb werden sich eventuelle Behandlungsmaßnahmen in solchen Fällen darauf beschränken, lediglich die
ästhetischen Beeinträchtigungen zu minimieren. So ist
insbesondere bei einer ansonsten eher dunklen Zahnfarbe eine Aufhellung durch Bleaching möglich. Weißlich auffallende Fluorosen können damit kaschiert werden.
Bei gelblichen Veränderungen oder bei kleineren Defekten der Zahnsubstanz, die aufgrund ihrer unregelmäßigen Oberfläche dann auch mit einer erhöhten Kariesanfälligkeit einhergehen, besteht die Möglichkeit der
Korrektur durch Kunststofffüllungen. Größere Defekte
der Zahnhartsubstanz erfordern den Einsatz von Verblendschalen (Veneers) oder als letztes Mittel die Überkronung der betroffenen Zähne. Gerade Letzteres dürfte
aber nur in absoluten Ausnahmefällen bei massiven
Hypoplasien angezeigt sein.

10
Alter

Mineralisationszeiten der Zahnkronen

Allerdings geht bei weitem nicht jede Verfärbung oder
Hypomineralisation der Zähne auf eine Fluoridüberdosierung zurück. Da die Veränderungen erst nach dem
Durchbruch der Zähne sichtbar werden, ist es oftmals
nicht möglich, die Krankheitsursache (Ätiologie) im
Rückblick noch korrekt zu erfassen. Die Häufigkeit von
Dentalfluorosen kann dadurch überschätzt werden.
So fand Wetzel bei einer retrospektiven (rückblickenden) Studie an 4.296 Patienten der Poliklinik für Kinderzahnheilkunde der Universität Gießen lediglich bei 40
Patienten Hinweise auf eine Dentalfluorose, wobei die
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Weißliche Dentalfluorosen können bei Bedarf durch Bleaching kaschiert werden

Skelettfluorose
Während sich bereits geringfügige Überschreitungen
der Tagesdosis in Form einer Dentalfluorose manifestie2

Wetzel, W. E.: Dentalfluorose bei Fluoridmehrfachanwendungen.
Quintessenz 10, 1799 - 1807 (1996)

13

28.06.16 10:07

fachkunde

ren können, kommt es bei einer langandauernden massiven Fluoridüberdosierung auch zu Veränderungen an
den Knochen.

Liste der im Text verwendeten Fachbegriffe
akut

plötzlich

akzidentiell

zufällig

Ameloblasten

schmelzbildende Zellen

Ankylose

Gelenkversteifung

Ätiologie

Krankheitsursache

chronisch

über einen längeren Zeitraum

Diurese

Harnausscheidung

Bei Gelenknähe besteht durch die Knochenneubildung
die Gefahr der Gelenkversteifung (Ankylose). Besonders
häufig betroffen sind die Knochen der Körperstammregion, wie das Becken, die Wirbelsäule und die Rippen.

endemisch

nur in begrenzten Gebieten vorkommend

enteral

über den Verdauungstrakt

Exostose

übermäßige lokale Knochenneubildung

genetisch

erblich

Im Rahmen der Kariesprävention werden die für eine
Skelettfluorose notwendigen Fluoridmengen nicht erreicht. Dass es zu einer Skelettfluorose kommen kann,
ist allerdings aus anderen Bereichen bekannt:

Hypoplasie

Unterentwicklung

Indikation

Veranlassung (für eine Behandlung)

Intoxikation

Vergiftung

1. Bei Arbeitern in der Kryolith-Verarbeitung: Kryolith
(Aluminiumtrinatriumhexafluorid Na3[AlF6]) ist ein
Mineral mit diversen technischen Anwendungen,
z. B. bei der Aluminiumgewinnung. Bei ungeschütztem Arbeiten im Abbau und/oder der Verarbeitung
von Kryolith können größere Fluoridmengen über
einen längeren Zeitraum aufgenommen werden
und eine Skelettfluorose auslösen.

kariogen

Karies auslösend/fördernd

kausal

ursächlich

letal

tödlich

multifaktoriell

durch mehrere Faktoren ausgelöst/beeinflusst

Pathogenese

Krankheitsentstehung und -verlauf

retrospektiv

rückblickend

systemisch

den gesamten Organismus betreffend

Toxikologie

Lehre von den Giften

Toxizität

Giftigkeit

Veneer

Verblendschale

Die für die Entstehung einer solchen Skelettfluorose
notwendigen Dosen liegen jedoch bei deutlich mehr als
10 mg über einen Zeitraum von Jahren. Klinisch erscheint die Skelettfluorose in Form von zum Teil
schmerzhaften lokalen Knochenneubildungen (Osteosklerosen und Exostosen). Die Knochen verlieren dabei
einen Teil ihrer natürlichen Elastizität.

2. Bei natürlicherweise sehr hohen Fluoridgehalten im
Trinkwasser. Skelettfluorosen sind endemisch in Gebieten Indiens und Südafrikas beschrieben, in denen
das Trinkwasser einen natürlichen Fluoridgehalt
zwischen 20 und 80 mg/l aufweist.

Zusammenfassung

”” Akute Fluoridvergiftungen sind aufgrund der dafür
erforderlichen hohen Dosen sehr selten.

”” Sie entstehen nur durch versehentliches oder absichtliches Verschlucken großer Fluoridmengen.

”” Demgegenüber kann es bereits bei einer geringfügi-

Kiehl DIGITAL
Als registrierter Abonnent können Sie sich unter http://digital.kiehl.de
eine „Wörterschlange zur Wirtschaftslehre“ herunterladen. G eben Sie
dazu einfach die DokID YAAAAF-75806 in das Suchfeld der Startseite
ein.

gen Überdosierung zum Auftreten einer Dentalfluorose kommen.

”” Die Entstehung einer Dentalfluorose ist allerdings auf
den Zeitraum der Zahnbildung beschränkt.

”” Zur Vermeidung einer Dentalfluorose sind vor allem in
den ersten sechs Lebensjahren unkontrollierte Mehrfachanwendungen von Fluorid zu vermeiden.
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ABRECHNUNG
abrechnung

Interimsersatz im Lückengebiss
Es gibt medizinische Gründe, warum die endgültige Versorgung
eines Lückengebisses nicht sofort durchgeführt werden kann.
Für die Zwischenzeit erfolgt dann eine provisorische Versorgung,
die zumindest die Kaufunktion und die ästhetischen Aspekte
einigermaßen erfüllen kann. Mit diesen Interimsversorgungen
beschäftigt sich der Beitrag.
Von Dr. med. dent. Wolfgang Schellhaaß; Altleiningen

Wir muten uns diesen verwirrenden mittleren Sprachsalat gleich am Anfang zu: Interimsersatz, Immediatersatz,
temporäre Prothese, Übergangsprothese, Sofortprothese,
provisorische Versorgung, Zwischenlösung, Langzeitprovisorium. Alle diese Begriffe und Bezeichnungen stehen
für prothetische Versorgungen, die in einer speziellen Situation oder nur für eine gewisse Phase eingegliedert
werden. In der Regel geht es dabei um Versorgungen nach
einzelnen Extraktionen im sichtbaren Zahnbereich oder
nach umfangreichen Zahnentfernungen auch im Seitenzahnbereich. Seit der Entwicklung der Implantatversorgung gehört auch die Versorgung während der Einheilungsphase von Implantaten zu den Aufgaben dieser
provisorischen Lösungen. Doch nun wollen wir etwas
Klarheit schaffen und die Begriffe erläutern und sortieren.
Der Wortteil „interim“ findet sich z. B. in Interimsversorgung, Interimsprothese, Interimslösung. Der lateinische
Begriff bedeutet so viel wie „vorübergehend“ oder „zwischen“, wodurch der Zweck dieser prothetischen Versorgungen bereits deutlich erkennbar wird: Sie sind nur für
eine vorübergehende Tragedauer gedacht und werden
zwischen zwei unterschiedlichen klinischen Situationen
eingesetzt.
Eine Interimsversorgung ist immer nur für eine kurze
Zeitspanne als Übergangslösung gedacht. Sie wird z. B.
für die Zeit zwischen der Extraktion der Zähne und dem
Ausheilen des Kieferknochens verwendet. Anschließend
Die Zahnmedizinische Fachangestellte 07/2016

KZS-ZFA_1607_INH_Print.pdf 15

wird dann – sofern vom Zahnbestand und der Festigkeit
möglich – eine Brücke als endgültige Lösung angefertigt.
Gleichbedeutende Begriffe (Synonyme) für Interimsversorgung oder Interimsprothese sind Übergangsprothese, provisorische Versorgung, Zwischenlösung, temporäre Prothese. Doch warum geht man diesen umständlichen
Weg und fertigt nicht gleich die definitive Versorgung
an? Schauen wir dazu auf die häufige Situation, dass vor
der Versorgung Zähne entfernt werden müssen. In der
Wundheilungsphase nach einer Zahnextraktion oder einem größeren chirurgischen Eingriff schließen sich nicht
einfach nur die Wundränder im OP-Gebiet. Vielmehr erfolgen am Kieferknochen und besonders am knöchernen
Zahnfach – der Alveole – im Extraktionsbereich Umbauvorgänge, wodurch sich die Form und die Ausdehnung
verändert. Diese Umbau- und Regenerierungsprozesse
dauern zwischen zwei bis zu sechs Monaten und die Interimsversorgung überbrückt den dafür notwendigen
Zeitraum. Hätten wir gleich nach der Extraktion eine
Brücke eingesetzt, würden sich nun Hohlräume unter
den Zwischengliedern der Brücke bilden.
Von einer Immediatprothese spricht man, wenn die Versorgung schon vor der Extraktion hergestellt und unmittelbar danach eingesetzt wird. Immediat bedeutet unmittelbar oder sofort. Die beiden Begriffe – Interim und
Immediat – lassen sich leicht verwechseln, vor allem
wenn die Interimsprothese gleichzeitig auch eine Immediatversorgung darstellt, was häufig vorkommt. Eine
15
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Immediatprothese kann aber auch schon als endgültige
Versorgung konstruiert sein, die nach einigen Wochen/
Monaten unterfüttert und weiter getragen wird. In diesem Sinne sind die beiden Begriffe Interims- oder Immediatversorgung auf dem Heil- und Kostenplan zu verstehen und entsprechend anzukreuzen. Ich empfehle, sich
die Interimsprothese als provisorische Prothese und die
Immediatprothese als Sofortprothese zu merken.
Seltener haben wir es mit Langzeitprovisorien zu tun,
aber dieser Begriff gehört ebenfalls zu diesem Themenbereich. Bei einem Langzeitprovisorium handelt es sich
in der Regel um einen im Labor gefertigten festsitzenden Ersatz, der für einen längeren Zeitraum – mehrere
Monate bis zu etwa einem Jahr – getragen wird. Indikationen dafür ergeben sich z. B. beim Einbringen von
mehreren Implantaten in Verbindung mit operativen
Maßnahmen am Kieferknochen oder, wenn vor der endgültigen Versorgung die Lagebeziehung von Unter- zu
Oberkiefer verändert werden muss.

Interimsprothese
Da diese Prothesen nur zur Überbrückung der Zeit bis
zur Eingliederung des definitiven Zahnersatzes dienen,
werden sie zahntechnisch und materialmäßig in einer
einfachen Ausführung hergestellt. Kostengünstig, und
wegen der kurzen Nutzungsdauer völlig ausreichend, ist
die Fertigung der Interimsprothesen weitgehend aus
Kunststoff auf PMMA-Basis (Polymethylmethacrylat).
Die Befestigung am Restgebiss erfolgt bei diesen Prothesen in der Regel durch von Hand gebogene Klammern statt der aufwendigen Modellgusskonstruktionen. Eine Abstützung am Restgebiss ist meist nicht
vorhanden, sodass es sich bei den Interimsprothesen
um rein schleimhautgetragene Versorgungen handelt.
Das bedeutet aber, dass der Kaudruck unvermindert an
den Kieferkamm weitergeleitet wird, wodurch sich die
Rückbildung des Kieferknochens (Atrophie) langfristig
verstärkt. Die Prothese sinkt ab und als Folge muss man
mit parodontalen Schäden im Bereich der Klammerzähne rechnen. Es ist daher nicht sehr sinnvoll, eine Interimsversorgung – um vermeintlich Kosten zu sparen,
wie manche Patienten glauben – längerfristig als eine
Art definitiven Zahnersatz zu verwenden. Wegen der
einfachen, kostengünstigen Konstruktion ist die Nutzungsdauer auf die Wundheilungsphase bis zur Anfertigung einer definitiven endgültigen Versorgung begrenzt. Hauptaufgabe der Interimsversorgung ist es, die
Kaufunktion und die Ästhetik innerhalb dieser Ein- oder
Ausheilungsphase einigermaßen wiederherzustellen.

16
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Die Positionen
Es handelt sich bei den Interimsprothesen um Teilprothesen und somit ist die BEMA-Nr. 96 zutreffend. Man
kann diese Gebührennummer als Grundposition für
jede Art von Teilprothesen bezeichnen. Unabhängig von
der Ausdehnung und der Lage (OK oder UK) und der Bestimmung als provisorische oder definitive Versorgung
muss eine der drei Unterpositionen der Nr. 96 bei jeder
Teilprothese zum Ansatz kommen:
BEMA-Nr.

Leistungsbeschreibung

96	Versorgung eines Lückengebisses durch eine partielle
P
 rothese einschließlich
einfacher Haltevorrichtungen
a)	zum Ersatz von 1 bis 4 
fehlenden Zähnen
b)	zum Ersatz von 5 bis 8 
fehlenden Zähnen
c)	zum Ersatz von mehr als 8 
fehlenden Zähnen

Kürzel

57
83
115

Mit der Leistung nach Nr. 96 sind folgende Leistungen abgegolten:

”” Anatomischer Abdruck (auch des Gegenkiefers)
”” Bissnahme
”” Farbbestimmung
”” Einprobe, Eingliedern
”” Nachbehandlung.

Nicht erfasst sind Leistungen nach den Nrn. 7b, 89
und 98.
Abrechnungsbestimmungen:
1. 	Ein fehlender Weisheitszahn ist als zu ersetzender fehlender Zahn nur dann mitzuzählen, wenn
sein Gebiet in die prothetische Versorgung einbezogen wird. Ist der Zahn 7 vorhanden, dann ist
der Weisheitszahn nicht mitzuzählen.
2. Die definitive Versorgung mit einer rein schleimhautgetragenen Prothese bedarf einer besonderen Begründung.
Zu Nrn. 96 - 100:
Die zusätzliche Abrechnung von zahnärztlichem
Honorar bei Anwendung besonderer Abdruckverfahren ist nicht zulässig.
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Eigentlich sollte die korrekte Zuordnung zu den Nrn.
96a, b oder c leicht sein – und notfalls mithilfe der Finger gelingen. Die Erfahrung zeigt aber, dass auch dabei
Fehler passieren können, weshalb wir wieder auf die
bewährte Art mit anschaulichen Beispielen zurückgreifen. Bei der Eintragung im Zahnschema beschränken
wir uns zunächst ganz konsequent auf das Behandlungskürzel „E“, um die Aufmerksamkeit nicht vom momentan Wichtigen abzulenken. Wir werden allerdings
später sehen, dass bei fast allen Interimsprothesen auch
im offiziellen Heil- und Kostenplan kein anderes Kürzel
bei der Behandlungsplanung erscheint.

Beispiel

18

17

16

15

14

13

12

11

21

22

23

24

25

26

27

28

48

47

46

45

44

43

42

41

31

32

33

34

35

36

37

38

x
E

x
E

x
E

x
E

Es handelt sich um den Ersatz von vier fehlenden Zähnen und wir berechnen die Unterposition 96a.
Dieses Beispiel ist unproblematisch; wir müssen einfach
nur die Anzahl der „x“ im Befund oder der „E“ im Behandlungsplan zählen und kommen leicht zur zutreffenden Position.

Beispiel
Interimsprothese zum Ersatz der Zähne 17, 16, 15, 11, 21, 26 und 27

B:
R:

E
f

E
f

E
f

18

17

16

15

14

13

48

47

46

45

44

43

f

E
x

E
x

12

11

21

22

23

24

42

41

31

32

33

34

f

Interimsprothese zum Ersatz der Zähne 47, 46, 45, 42, 41, 31, 32, 34, 36 und 37
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18

17

16

15

14

13

12

11

21

22

23

24

25

26

27

28

48

47

46

45

44

43

42

41

31

32

33

34

35

36

37

38

f
E

f
E

f
E

x
E

x
E

x
E

x
E

f
E

f
E

B:
R:

f
E

Zehn fehlende bzw. frisch extrahierte Zähne werden ersetzt und diese Anzahl führt uns direkt zur Unterposition 96c. Solche umfangreichen Prothesen sind als Interimsversorgung sicherlich nicht die Regel, aber im
Moment geht es mehr um das Einüben der hinter den
Unterpositionen 96a, b und c steckenden Systematik.
Und es gibt keine Einschränkung bei der Nr. 96 in dem
Sinne, dass bei Interimsversorgungen z. B. nur die 96a
angesetzt werden dürfe. Soweit kann man die Anwendung der Nr. 96 wirklich als einfach bezeichnen, doch es
gibt auch Stolpersteine.

Beispiel
Interimsprothese zum Ersatz der Zähne 18, 17, 16, 25 und 26

E
f

E
f

25

26

27

28

35

36

37

38

f

f

Wir zählen siebenmal das „E“ und notieren deshalb die
Unterposition 96b. Das Beispiel soll auch zeigen, dass
eine provisorische Versorgung nicht nur für die Zähne
erfolgen kann, die zeitnah entfernt werden. Im Beispiel
sind das die Zähne 11 und 21. Die Zähne 17, 16, 15, 26
und 27 fehlen schon länger, aber der Patient verspürte
bislang keinen Druck, sich um eine Versorgung zu kümmern. Jetzt allerdings mit dem Verlust der Zähne 11 und
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Beispiel

R:
B:

Interimsprothese zum Ersatz der Zähne 32, 31, 41, 42

R:
B:

21 entstehen deutlich sichtbare Lücken, und das will er
natürlich nicht akzeptieren. Ob es notwendig ist, die Seitenzähne ebenfalls in die provisorische Versorgung einzubeziehen, entscheidet der Zahnarzt im Einzelfall. Hier
schien es ihm geboten, um die fehlende Bissstabilisierung im hinteren Seitenzahnbereich auszugleichen. Für
eine definitive Versorgung des Oberkiefers werden natürlich auch die fehlenden Zähne im UK-Seitenbereich
bei der Planung berücksichtigt.

f

E
f

E
f

18

17

16

15

14

13

12

11

21

22

23

48

47

46

45

44

43

42

41

31

32

33

E
f

E
f

24

25

26

27

28

34

35

36

37

38

In diesem Beispiel wurde die Eintragung so vorgenommen, wie es in vielen Praxen üblich ist: Der fehlende
Weisheitszahn 18 wurde nicht mit einem „E“ versehen,
„weil an der Prothese dort ja kein Zahn steht“. Wenn wir
uns jetzt bei der Zuordnung der Gebührennummer
nach der Anzahl der „E“ richten, kommen wir zu einem
falschen Ergebnis. Wir zählen viermal das E, das wäre
17
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Unterposition 96a. Richtig ist aber die Position 96b.
Statt korrekt 83 Punkten hätten wir nur 57 Punkte berechnet – ein Verlust von über 20 €.

Beispiel
(mit der korrekten Eintragung):
Interimsprothese zum Ersatz der Zähne 18, 17, 16, 25 und 26
E
f

E
f

E
f

18

17

16

15

14

13

12

11

21

22

23

48

47

46

45

44

43

42

41

31

32

33

E
f

E
f

24

25

26

27

28

34

35

36

37

38

Bei dieser – sachlich korrekten und cleveren – Art der
Eintragung ist die richtige Zuordnung dann wieder sehr
leicht: Wir zählen fünfmal das „E“ und kommen automatisch und ohne weiteres Nachdenken zur Nummer
96b. Natürlich nehmen fast alle Fachkräfte (und Computerprogramme), die Einteilung nach den Nummern
96a - c korrekt vor, auch wenn der fehlende Zahn 8 kein
„E“ zeigt. Aber der Sinn dieses Beitrags ist ja auch, auf
mögliche Fehlerquellen speziell während der Ausbildung hinzuweisen und Tipps zu geben, wie man sie vermeiden kann. Und es ist doch leicht, das Kürzel „E“ konsequent bei jedem Zahn einzutragen, der in die
prothetische Versorgung mit einbezogen wird. Und –
auch wenn es manche anders sehen wollen – dazu ist
es nicht notwendig, dass dort tatsächlich vom Zahntechniker ein Prothesenzahn angebracht wird. Dazu folgen gleich noch weitere Erläuterungen.

Eingeschlossene Leistungen und
Bestimmungen
Im Anschluss an die Leistungsbeschreibung finden wir
die Aufzählung, welche Leistungen mit der Nummer 96
abgegolten sind. Es beginnt mit der anatomischen Abformung, auch des Gegenkiefers. Mit „anatomischer“
Abformung ist ein normaler Abdruck im Gegensatz zu
einem Abdruck mit individuellem Löffel oder einer Funktionsabformung gemeint. Als Bissnahme reicht in den
meisten Fällen die normale intraorale Relationsbestimmung aus. Sie ist Teil der BEMA-Leistung, während die
aufwendigere intraorale Stützstiftregistrierung nur in
besonderen Fällen berechenbar ist. Die Einprobe der
Prothese, auch wenn sie mehrmals notwendig wird, ist
mit der Nr. 96 abgegolten. Bei der Eingliederung sollte
der Patient, auch wenn dies nicht wörtlich aufgezählt

18
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wird, in der sachgerechten Handhabung und Pflege des
Zahnersatzes unterwiesen werden. Zur Nachbehandlung gehören zunächst die notwendigen Korrekturen an
der Okklusion und Artikulation. Dazu zählt aber natürlich auch – falls notwendig – die Beseitigung von Druckstellen. Hierzu gibt es eine Bestimmung mit einer
Dreimonatsfrist. Der entsprechende Hinweis findet sich
allerdings nicht bei der Nummer 96 selbst, sondern im
Teil 1 des BEMA bei der Position 106 (sK) als zweite Abrechnungsbestimmung:
Auszug aus dem BEMA
Das Beseitigen störender Prothesenränder kann
nur dann auf dem Erfassungsschein abgerechnet
werden, wenn die Prothese länger als drei Monate
eingegliedert ist. Das Gleiche gilt sinngemäß für
Druckstellen bei Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit einer Prothese.
Die erste Abrechnungsbestimmung bei der Nr. 96 beschäftigt sich mit dem leidigen Thema des fehlenden
Weisheitszahnes:
Auszug aus dem BEMA
1.	Ein fehlender Weisheitszahn ist als zu ersetzender fehlender Zahn nur dann mitzuzählen, wenn
sein Gebiet in die prothetische Versorgung einbezogen wird. Ist der Zahn 7 vorhanden, dann
ist der Weisheitszahn nicht mitzuzählen.
Wir greifen dazu noch einmal die Situation des letzten
Beispiels auf und ergänzen den Fall um den Befund im
Unterkiefer. Ob es sich dabei um eine definitive oder
eine provisorische Versorgung handelt, ist für das Verständnis ohne Belang:

Beispiel
OK: Prothese zum Ersatz der Zähne 18, 17, 16, 25 und 26
UK: Prothese zum Ersatz der Zähne 46, 45, 44, 35 und 36
E
f

E
f

E
f

18

17

16

15

14

13

12

11

21

22

23

48

47

46

45

44

43

42

41

31

32

33

f
E

f
E

f
E

f

E
f

E
f

24

25

26

27

28

34

35

36

37

38

f
E

f
E

f
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Erkennen Sie den Unterschied bei der Eintragung im
Ober- und Unterkiefer? Im OK hat der fehlende Weisheitszahn 18 das „E“ erhalten. Im UK dagegen bleiben
die beiden fehlenden Weisheitszähne ohne die Eintragung. Der Unterschied zwischen OK und UK liegt im
Fehlen bzw. im Vorhandensein von Zahn 7. Im Oberkiefer
fehlt Zahn 17 und die Prothesenbasis wird sich nicht nur
bis in das Gebiet von Zahn 7 ausdehnen. Sie wird sogar
noch weiter nach distal reichen und den Tuber umfassen.
Der Bereich des fehlenden Zahnes 18 ist somit in die
Versorgung mit einbezogen und dieser Zahn zählt bei
der Einstufung nach den Nrn. 96a, b oder c mit. Wir zählen nicht die künstlichen Zähne an der Prothese, sondern prüfen, ob das Gebiet des fehlenden Zahnes in die
Versorgung einbezogen wird oder nicht. Im Unterkiefer
haben wir dagegen eine andere Situation: Sowohl im
rechten wie im linken Unterkiefer steht jeweils noch der
Zahn 7. Die Prothesenbasis endet in solchen Fällen vor
dem Zahn 37 bzw. 47. Die Zähne selbst werden wohl
eine Klammer tragen, aber die Prothese reicht nicht weiter bis in das Gebiet von Zahn 38 oder 48. Dort erfolgt
also keine Versorgung und es findet sich auch kein „E“
im Behandlungsplan. Die fehlenden Weisheitszähne
zählen bei dieser Situation im Unterkiefer nicht bei der
Berechnung nach den Nrn. 96a bis c mit.
Eine weitere Abrechnungsbestimmung bei der Nummer 96 lautet:
Auszug aus dem BEMA
2.	Die definitive Versorgung mit einer rein schleimhautgetragenen Prothese bedarf einer besonderen Begründung.
Was ist mit einer „rein schleimhautgetragenen“ Prothese gemeint? Es ist eine Prothese, die sich nicht an den
Restzähnen abstützt, wie schon zu Beginn des Beitrages
erwähnt. Der Kaudruck wirkt dabei unvermindert und
vollständig allein auf die Schleimhaut und den darunter
liegenden Kieferknochen ein. Das ist schädlich, weil der
Knochenabbau langfristig dadurch verstärkt wird. Bei
einer (normalen) totalen Prothese ist die reine Schleimhautlagerung logischerweise unvermeidbar. Bei einer
Teilprothese sollte man aber möglichst eine Abstützung
anstreben. Aus medizinischer Sicht ist eine Teilprothese
ohne dentale Abstützung nur noch in Ausnahmefällen
tolerabel und damit indiziert. Bei einer Interimsprothese ist das der Fall, da sie nur für kurze Zeit getragen wird.
Hier kann man aus Kostengründen den Nachteil der
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fehlenden Abstützung in Kauf nehmen. Eine dentale
Abstützung verlangt komplizierter konstruierte – und
damit aufwendigere – Halte- und Stützvorrichtungen.
Diese sind in der Herstellung teurer als die einfacheren
gebogenen Klammern, die bei einer provisorischen Prothese Verwendung finden. Früher musste auch bei einer
rein schleimhautgelagerten Interimsprothese eine Begründung erfolgen, was etwas ärgerlich war, denn jedem Sachkundigen sollte eigentlich der Grund für die
aufwendige Konstruktion bekannt sein. Das hat man
bei den BEMA-Bestimmungen inzwischen berücksichtigt und eine besondere Begründung wird jetzt nur
noch verlangt, wenn eine solche Prothese als definitive
Lösung verwendet werden soll.
Auszug aus dem BEMA
Befundklasse 5
5	Lückengebiss nach Zahnverlust in Fällen, in
denen eine endgültige Versorgung nicht sofort
möglich ist
5.1	Lückengebiss nach Verlust von bis zu 4 Zähnen
je Kiefer in Fällen, in denen eine endgültige
Versorgung nicht sofort möglich ist, je Kiefer
5.2	Lückengebiss nach Verlust von 5 bis 8 Zähnen
je Kiefer in Fällen, in denen eine endgültige
Versorgung nicht sofort möglich ist, je Kiefer
5.3	Lückengebiss nach Verlust von über 8 Zähnen
je Kiefer in Fällen, in denen eine endgültige
Versorgung nicht sofort möglich ist, je Kiefer
5.4	Zahnloser Ober- oder Unterkiefer in Fällen, in
denen eine endgültige Versorgung nicht sofort
möglich ist, je Kiefer
Die Einteilung der Unterbefundklassen 5.1 bis 5.3 folgt
exakt der Einteilung der Nrn. 96a - c. Da sollte es bei der
Zuordnung auf dem HKP keine Schwierigkeiten geben.
Die Unterklasse 5.4 ist zutreffend, wenn ein zahnloser
Kiefer mit einer Interimsprothese versorgt wird. Interessant ist dabei, dass bei diesem letzteren Festzuschuss in
der Höhe nicht zwischen Ober- und Unterkiefer unterschieden wird, obwohl es bei den zahnärztlichen Leistungen unterschiedliche Bewertungen – und damit
Kosten – gibt. Die Befundklasse 5 unterscheidet nicht
zwischen einer Interimsversorgung durch einen herausnehmbaren Zahnersatz (Interimsprothese) oder einem
festsitzenden Provisorium (provisorische Brücke). Das
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abrechnung

folgt der Systematik der befundorientierten Festzuschüsse, die sich nicht an der gewählten Versorgungsform ausrichten. Allerdings kann es bei der Bewilligung
und der Einstufung einer festsitzenden Interimsversorgung durchaus Probleme geben. Die Krankenkassen und
die KZVen haben dabei unterschiedliche Meinungen,
die auch innerhalb der jeweiligen Interessengruppe differieren können.

Befestigung bei der Interimsversorgung
1. Einarmige Klammer
Sie besteht im sichtbaren Teil aus nur einem Klammerarm, der in der Regel den Zahn vestibulär umgibt. Es ist
die einfachste Klammerform, man spricht auch von einer einfachen Klammer, aber diese Ausführung hat gravierende Nachteile. Der nur einseitige Klammerarm übt
einen stetigen horizontalen Druck auf den Zahn aus
und wirkt damit – ungewollt – wie eine kieferorthopädische Apparatur. Ohne Gegenlager gibt der Zahn irgendwann diesem Druck nach und lockert sich. Früher
hat man als Abhilfe empfohlen, den Kunststoff an der
Prothese an der Oralseite dieses Zahnes höher reichen
zu lassen, um so ein Widerlager zu schaffen. In der Theorie klingt das plausibel, doch grundlegende Anforderungen der Parodontalhygiene wurden dabei missachtet. Oben an der Zahnkrone war zwar der schädliche
Einfluss abgemildert, aber unten am Zahnhalteapparat
wirkten sich die Schäden doppelt aus. Das war vor allem
deshalb so, da die einarmige Klammer natürlich keine
Abstützung kennt und der orale Prothesenrand bei jedem Kauvorgang ungedämpft auf das Zahnfleisch
drückt. Die Verwendung von einarmigen Klammern ist
wissenschaftlich längst überholt und es gibt bei einer
definitiven Versorgung keine medizinische Indikation
mehr dafür.
2. Doppelarmige Klammer
Bei dieser Ausführung wird der Zahn von zwei Klammerarmen umfasst. Diese liegen bukkal und oral und umschließen den Zahn gleichmäßig. So wird die unerwünschte und schädliche gleichsam „kieferorthopädische
Funktion“ wie bei einer Einarmklammer vermieden.
Ohne eine wirksame Abstützung an den Restzähnen
bleibt es aber bei den negativen Auswirkungen durch
den Kaudruck. Der Kieferknochen baut sich ab und als
Folge sinkt die Prothese ein. Dadurch erhöht sich der
Druck auf den empfindlichen Zahnfleischsaum, der seinerseits mit Entzündung antwortet und zurückweicht.
Auch die Klammerarme verändern durch das Einsinken
der Prothesenbasis ihre Lage. Sie rutschen mehr in Richtung Wurzel und die Klammerarme liegen nicht mehr an
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den ursprünglichen Stellen an. Das verschlechtert ihre
Funktion und kann wieder zu unerwünschten Krafteinwirkungen am Klammerzahn führen. Außerdem wirken
die nicht mehr präzise anliegenden Teile als unerwünschte Retentionsstellen für Speisereste. Zusätzlich
kann es durch die abstehenden Klammerspitzen an Lippen
oder Zunge zu Verletzungen kommen.
3. Doppelarmklammer mit Auflage
Das ist die zeitgemäße Form einer Halte- und Stützvorrichtung. Beide Klammerarme umschließen den Zahn
und zusätzlich liegt eine Auflage auf der Kaufläche. Die
Klammerarme sichern die Prothese gegen den Abzug
(Haltefunktion) und der Aufleger übernimmt die Abstützung. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen
Klammern in gebogener und gegossener Ausführung.
In der Prothetik haben die gegossenen Formen die gebogenen inzwischen weitgehend verdrängt. Bei einer
Interimsversorgung scheidet allerdings die Verwendung
von gegossenen Halte- und Stützvorrichtungen aus
Wirtschaftlichkeitsgründen aus. Deshalb werden bei
Interimsversorgungen gebogene Klammern verwendet.
Dafür gibt es im BEMA eine spezielle Position:
Auszug aus dem BEMA
Nr. 98f:
Verwendung doppelarmiger Halte- oder einfacher
Stützvorrichtungen oder mehrarmiger gebogener
Halte- und Stützvorrichtungen zu den Bewertungszahlen nach Nr. 96 zusätzlich, je Prothese,
nur abrechnungsfähig bei Interimsversorgung.
BEMA-Bestimmungen zu Nr. 98f:
1.	Die Verwendung von einarmigen Klammern ist
in der Regel nicht indiziert.
2. 	Die Verwendung von Halte- und Stützvorrichtungen nach Nr. 98f ist mit der Gebühr nach
Nr. 98g abgegolten.
Angesprochen werden in der Leistungsbeschreibung
der Nr. 98f drei verschiedene Arten von Klammern:
1. doppelarmige Haltevorrichtungen
2. einfache Stützvorrichtungen
3. mehrarmige gebogene Halte- und Stützvorrichtungen.
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Die Position kann bei der Versorgung mit einer partiellen Prothese – zu den Bewertungszahlen nach Nr. 96
zusätzlich – angesetzt werden, was allerdings wenig
überrascht, denn bei Brücken oder auch einer totalen
Prothese benötigen wir keine Klammern. Die Berechnung erfolgt nicht je Klammer, sondern einmal je Prothese. Dann lesen wir aber eine wichtige Einschränkung: nur abrechnungsfähig bei Interimsversorgung! Bei
„normalen“ Teilprothesen verwenden wir eine Modellgussbasis (Nr. 98g). In dieser Position sind aber die in der
Nr. 98f erwähnten Klammerausführungen bereits enthalten, wie man der Bestimmung 2 entnehmen kann.
Das führt dazu, dass sich die Nr. 98f selten auf einem
HKP findet. Im Rahmen einer Neuanfertigung ist sie nur
bei Interimsversorgungen möglich.

Eintragungen im HKP
Das Grundkürzel in der Behandlungsplanung bei einer
Prothese ist das „E“ für den zu ersetzenden Zahn. Das
Kürzel „H“ für die Klammern erscheint nicht, denn „H“
steht nur für gegossene Halte- und Stützvorrichtungen,
und diese Vorraussetzungen erfüllen die einfacheren
Klammerausführungen bei einer Interimsprothese
nicht.

Beispiel
Beispiel: Interimsprothese zum Ersatz der Zähne 12, 11, 21, 22
I. Befund des gesamten Gebisses/Behandlungsplan
TP
R
B

B
R
TP

E
x

E
x

E
x

E
x

f

18 17 16 15 14 13 12 11

21 22 23 24 25 26 27 28

48 47 46 45 44 43 42 41

31 32 33 34 35 36 37 38

f

e

e

e

e

e

e

e

k

e

e

e

Die Eintragungen in Feld I. „Befund/Behandlungsplan“
sind unproblematisch und in diesem Fall spielt auch der
fehlende Weisheitszahn 28 keine Rolle. Der Befund im
Unterkiefer soll verdeutlichen, dass immer der „Befund
des gesamten Gebisses“ anzugeben ist, auch wenn dort
momentan keine therapeutischen Maßnahmen erfolgen. Auf eine Besonderheit möchte ich aber aufmerksam machen, denn wir haben es in der Praxis – gemessen an der Gesamtzahl der Behandlungspläne – eher
selten mit Interimsversorgungen zu tun. Unter dem
Zahnschema befinden sich in der rechten Hälfte diverse
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Angaben, die beim Vorliegen durch Ankreuzen zu bejahen sind.
Bei einer Interimsversorgung sieht das so aus:
 Unfall oder
 Interims
versorgung
Unfallfolgen/
Berufskrankheit

 Versorgungsleiden

 Unbrauchbare
Prothese/
Brücke/Krone
Alter ca.
Jahre
 NEM

 Immediat
versorgung

Und im Fall einer Immediatversorgung kommt das „X“
in das entsprechende Kästchen:
 Unfall oder
 Interims
Unfallfolgen/
versorgung
Berufskrankheit

 Versorgungsleiden

 Unbrauchbare
Prothese/
Brücke/Krone
Alter ca.
Jahre
 NEM

 Immediat
versorgung

Das Ankreuzen im Kästchen Interimsversorgung darf in
diesen Fällen auf keinen Fall vergessen werden, da die
Krankenkasse ansonsten von einer definitiven Versorgung ausgehen und einen unzutreffenden Befund für
Festzuschüsse eintragen kann. Die korrekten Angaben
zum Festzuschuss und zu den BEMA-Positionen bei der
Kostenplanung sehen für dieses Beispiel so aus:
Auszug aus dem HKP:
II. Befunde für Festzuschüsse
Befund-Nr.1 Zahn/Gebiet2 Anz.3

5.1

12 - 22

1

III. Kostenplanung
1 BEMA-Nrn.

Anz.

96a

1

Bei der Versorgung mit einer Interimsprothese fallen
keine Leistungen an, die über die Regelversorgung hinausgehen.
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Konflikte rechtzeitig erkennen und lösen
Damit Konflikte entstehen, sind mindestens zwei Personen
erforderlich. Um sie zu lösen, auch. Es geht darum, Konflikte
zu benennen, zu verstehen und sie gehen zu lassen. Dazu ist
es wichtig, für sich selbst herauszufinden, mit welchem Beitrag
wir selbst das Feuer geschürt haben. Nach der inneren Klärung
ist die Kommunikation mit der betroffenen Person unerlässlich,
denn ein Konflikt ist erst dann gelöst, wenn der Andere uns
freilässt. Das ist nicht immer leicht. Hier hat die Teamleitung im
Umgang mit Konflikten innerhalb des Teams und auch bei der
Interaktion mit Patienten eine wichtige Moderationsaufgabe.
Von Theresia Wölker; Bendorf

Definitionen
Das Wort „Konflikt“ kommt aus dem Lateinischen und
bedeutet „Aneinanderschlagen, Zusammenstoßen“, im
weiteren Sinne aber auch Kampf und Streit. Ein Konflikt
kann sich auf einzelne Personen (z. B. Patient, Kollegin,
Chef) beschränken. Dann spricht man von einem intrapersonellen Konflikt. Er kann aber auch mehrere Menschen (Team, Familie) umfassen, das ist ein interpersoneller Konflikt. Konflikte sind zwischenmenschliche
Störungen, die den Handlungsablauf des normalen Alltagslebens unterbrechen und belastend wirken. Sie haben die Tendenz zu eskalieren, d. h. sie weiten sich aus,
nehmen an Intensität zu und sind mit negativen, destruktiven Gefühlen wie Wut, Zorn und Angst verbunden.
Sogenannte heiße Konflikte sind offen ausgetragene
und deutlich erkennbare Konfrontationen, die vor allem
dadurch gekennzeichnet sind, dass – oft mit lauter
Stimme und von heftigen Emotionen begleitet – eine
Partei die jeweils andere von ihrem Standpunkt überzeugen will oder zu einer jeweils bevorzugten Lösung zu
drängen versucht.
Kalte Konflikte sind weitgehend unsichtbare und mit
subtilen Mitteln der Sabotage, Blockade und Verzögerung geführte Auseinandersetzungen, in denen es oft
(nur noch) darum geht, die andere Partei zu schädigen.
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Sie sind oft das Ergebnis früherer heißer Konflikte, bei
denen es zu keiner oder zu keiner befriedigenden Lösung
gekommen ist. Folglich sind die Beteiligten daher vor
allem frustriert und desillusioniert, was die Möglichkeit
der einvernehmlichen Lösung angeht. Kalte Konflikte
neigen zur Eskalation, wenn nicht rechtzeitig eingegriffen wird.
Krieg
Regelbruch

heiß

Angriffe
Drohung/Gewalt
Strategie

kalt

Soziale Ausweitung
Kontaktabbruch

heiß

Debatte
Verstimmung

Konfliktbeispiele
Die Luft in der Praxis ist „zum Schneiden dick“: ein Patient rastet aus, er tobt, schimpft und wütet, weil etwas
nicht so geklappt hat, wie er es sich vorgestellt hat. Die
Die Zahnmedizinische Fachangestellte 07/2016
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Zahnmedizinische Fachangestellte Anne ist auch sofort
auf 180. „Wie kommt dieser Mensch dazu, sich an mir
so auszulassen“, denkt sie. Sie kocht innerlich vor Wut
und fühlt sich ungerecht behandelt. Sie lässt sich aber
nichts anmerken und die Schimpf-Kanonade schweigend über sich ergehen. Nachdem der Patient gegangen
ist, fühlt Anne sich völlig ausgelaugt, als hätte sie
Schwerstarbeit geleistet.
Ihre Kollegin Sabine kommt von ihrer Mittagspause zurück und findet wieder einmal ihren Arbeitsplatz überladen mit Karteikarten, Röntgentüten und vielen Notizzettelchen, die die Handschrift ihrer Kollegin Kerstin tragen
und sie immer wieder in Rage bringen. Sie ärgert sich
über die indirekte Art der Kollegin, Mitteilungen zu machen. Diesmal reagiert Sabine sofort. Was sich dann entlädt, ist der angestaute Ärger vom letzten Jahr, und das
so heftig, dass sich ihre Stimme überschlägt. Hinterher
fühlt sie sich erschöpft und irgendwie missverstanden.
Haben Sie ähnliche Szenen schon in Ihrer Praxis erlebt,
und haben Sie auch schon einmal Ihrem Ärger lautstark
Luft gemacht? Kennen Sie die Situation, wenn ein Patient seinen Ärger an Ihnen auslässt?
(Normalen) Ärger im Beruf erleben wir tagtäglich und
jeder muss im Rahmen seiner Persönlichkeitsentwicklung
lernen, richtig damit umzugehen. Der professionelle
und konstruktive Umgang mit den emotionalen Konflikten ist dagegen nicht so einfach und will gelernt sein.
Eine wirkliche „Streitkultur“ in Zahnarztpraxen muss
sich entwickeln, braucht Regeln und vor allem Übung. Es
wird zwar viel gestritten, getobt, kritisiert und auseinandergenommen, doch zusammensetzen müssen es die
Betroffenen dann selbst. Die Grunddevise in vielen
Teams heißt: „Reiß dich zusammen, zeige keine Schwächen, Fehler sind tabu.“ Das Recht auf emotionale Entladungen ist oft an Hierarchie und Position gebunden –
und die funktioniert nun mal von oben nach unten.
Wutausbrüche bringen unweigerlich Erinnerungen an
frühere Familienstreitigkeiten mit und manchmal das
Gefühl von Ausgeliefertsein. Ob und wie jeder Einzelne
Diskussionen und Konflikte in der Kindheit erlebt hat,
prägt das eigene Verhalten entscheidend mit. Die Konfliktfähigkeit oder -scheu gehen dabei auf Erfahrungen
im direkten oder indirekten Umgang mit Emotionen zurück: Erlernte Hilfslosigkeit, die sich dann auch im späteren Berufsleben zeigt. Dann werden Konflikte und
klärende Gespräche vermieden oder auf Kritik wird aggressiv reagiert. Andere Menschen können mit Auseinandersetzungen souverän und gelassen umgehen und
sind in der Lage, Lösungen zu suchen und Kompromisse
einzugehen.
Die Zahnmedizinische Fachangestellte 07/2016
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Soll die Teamleitung nun in Konflikte eingreifen? Das
fragen sich Praxisleitungen häufig, wenn zwischen zwei
Mitarbeitern dicke Luft herrscht. Klar – ungelöste Konflikte wirken sich negativ auf die Leistungsfähigkeit aus
und können eine Zahnarztpraxis am Ende richtig Geld
kosten. Doch so weit sollte es gar nicht erst kommen. Spricht nun die Teamleitung die Kollegin auf die
Zettel an (wie im obigen Beispiel) und bittet sie, künftig
Beanstandungen erst einmal direkt mündlich anzusprechen und Kerstin akzeptiert das, dann ist die Sache erledigt. Erst wenn Kerstin denkt „Immer soll ich Rücksicht
nehmen. Ich mache dieses Chaos nicht länger mit“, wird
der Interessengegensatz zu einem Konflikt. Denn nun
fühlt Kerstin sich und ihre Interessen nicht ernst genommen. Sie ist verletzt. Und das lässt sie ihre Kollegin
Sabine anschließend spüren. Die Folge: Die Stimmung
sinkt auf den Nullpunkt. Und die Arbeitsergebnisse verschlechtern sich, wenn sie von der Zusammenarbeit der
beiden Kolleginnen abhängen.
Ein Konflikt ist durch drei Elemente gekennzeichnet:

”” eine Nichtbeachtung gegenseitiger Interessen
”” eine wechselseitige Abhängigkeit der Beteiligten und
”” Verletzungen auf der Beziehungsebene.
Hier liegt auch der Ansatzpunkt für die Teamleitung zur
Früherkennung von Konflikten. Zum Beispiel, indem sie
analysiert: Wie ist die Hierarchie im Organigramm? Wer
ist von wem wie abhängig? Und: Gibt es Signale für eine
mangelnde Wertschätzung? Denn oft geht es nicht um
die Sache selbst, sondern um gefühlsmäßige Verstöße
und menschliche Enttäuschungen. Doch sollte die
Teamleitung bei jedem Konflikt eingreifen? Nein! Denn
sie muss primär dafür sorgen, dass das Praxisteam seine
Aufgaben genau kennt, die Praxisorganisation läuft und
alle die geforderte Leistung erbringen. Also sollte sie vor
allem nur dann bei Konflikten intervenieren, die die
Leistung schmälern.
Das hört sich zunächst ungewöhnlich an. Aber bei Einstellungsgesprächen, in den Teambesprechungen und
in den Mitarbeiter-Jahresgesprächen ist immer wieder
deutlich zu machen, welche Zielvorstellungen gemeinsam mit dem Praxisteam erreicht werden sollen. Es geht
primär nicht um Harmonie im Team! Das Engagement
des Einzelnen ist messbar in dem Maße, wie jeder Mitarbeiter sich aktiv am Praxiserfolg beteiligt. Dafür gibt
es Stellenbeschreibungen und Arbeitsplatzanweisungen, die detailliert auflisten, was zu tun ist. Aber, da es
überall „menschelt“, ist es für jeden Praxismitarbeiter
wichtig, mit den internen Verhaltensregeln vertraut zu
sein.
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relevanten aussagen zur angestrebten Kultur
(wie zum Beispiel Umgang, auftreten, Benehmen) in einer praxis. alle Mitarbeiter müssen
mit dem praxis-leitbild vertraut sein.

Info
Seit 2007 ist jede Arztpraxis verpflichtet, ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagementsystem (QMS) zu betreiben. In QMS stellen die Mediziner interne Verhaltensregeln für das Praxisteam auf, um die Qualität von
alltäglichen, organisatorischen Prozessen in der Praxis zu sichern. Oft
werden in QMS beispielsweise Regeln für die Dokumentation in Patientenakten oder für die Teamarbeit aufgestellt.
ehe sich also die Teamleitung in den Konflikt zwischen
den beiden Mitarbeitern einschaltet, sollte sie zunächst
klären, ob es auf der organisatorischen ebene Klärungsbedarf gibt.
Gute strukturelle Voraussetzungen im praxisgeschehen
sind die beste Basis für eine weitgehend konfliktfreie
arbeitsatmosphäre:
1. Gut informierte Mitarbeiter setzen ihre aufgaben
zuverlässig um; sie bekommen klare anweisungen
(Checklisten, QM-Handbuch), verstehen Zusammenhänge (schnittstellen) und kennen ihren Verantwortungsbereich (arbeitsplatzbeschreibungen,
Organigramm).
2. eine nahtlose Kommunikation hilft, die arbeitsprozesse zu optimieren: es gibt regelmäßige, verständliche und nachvollziehbare informationen für das
praxisteam, z. B. ein tägliches „Briefing“ bei arbeitsbeginn, personalgespräche unter vier augen, regelmäßige Teambesprechungen, rundmails von Chefin/Chef und aushänge („schwarzes Brett“).
3. Die Zunahme von Fehlern ist immer ein alarmsignal
und ein Hinweis für analyse und Handlungsbedarf
der Teamleitung in abstimmung mit der praxisleitung. Das element heißt im QM „Fehlerprotokoll“
und wird in der regel täglich erstellt.

5. es gibt im rahmen des Qualitätsmanagements ein
systematisches Fehler- und Risikomanagement in
der praxis. Kritische rückmeldungen aus dem Team
werden im rahmen der Mitarbeiterbesprechungen
diskutiert und bearbeitet, Verbesserungsvorschläge
geprüft und umgesetzt.
Kochen nun zwischen zwei Kolleginnen oder im praxisteam die emotionen hoch, sollte zunächst von der leitung geklärt werden, ob die genannten fünf strukturellen Voraussetzungen für die notwendige Organisation
gegeben sind:

”
”
”
”
”

sind Ziele und arbeitsabläufe unklar?
Gibt es Klärungsbedarf bei der Weisungsbefugnis?
Müssen Verantwortlichkeiten neu geregelt werden?
Welche Fehler sind aufgetreten und warum?
Gibt es Klärungsbedarf, wer was verantwortlich zu
erledigen hat?

” sind die beteiligten Mitarbeiter in der lage, den Konflikt verantwortlich und kompetent selbst zu lösen?

Nur wenn der freundliche, ruhige und auch unter hoher
arbeitsbelastung möglichst entspannte Umgang zwischen den Teammitgliedern und der Zahnärztin oder
dem Zahnarzt gefährdet ist und die erforderlichen arbeitsergebnisse leiden, muss die Teamleitung – und im
Zweifelsfall die praxisleitung selbst – einschreiten. Denn
gute praxis-Kommunikation wird bei patienten und Zulieferern mit souveränität und Kompetenz gleichgesetzt. Und die muss in jedem Fall Vorrang haben!

4. im Praxis-Leitbild ist formuliert, welche Werte die
praxisleitung mithilfe des gesamten Teams anstrebt. Das praxisleitbild ist die ausformulierung der
praxiskultur in Hinblick auf folgende Funktionen:
a) Orientierungsfunktion: Werte, Normen und regelungen, die dem Team wichtig sind
b) integrationsfunktion: Wir-Gefühl, praxisidentität (loyalität und interne Kommunikation)
c) entscheidungsfunktion: regeln für den praxisablauf, Fehlermanagement, entscheidungsspielräume für den einzelnen
d) Koordinierungsfunktion: Mitarbeiter, praxisführung, patienten. ein leitbild enthält damit alle
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nehmen, die man oft ganz allmählich im Umgangston
untereinander oder im Umgang mit den Patienten
wahrnimmt. Sie ist oft ein erstes Symptom dafür, dass
eine kritische Reflektion der Teamarbeit und der derzeit
herrschenden Kommunikationskultur notwendig ist.
Souverän geführte Gespräche mit den Kolleginnen und
Kollegen sind neben den regelmäßigen Teammeetings
und den Mitarbeiter-Jahresgesprächen unerlässlich. Sie
fördern das Verständnis untereinander im zwischenmenschlichen und emotionalen Bereich und sorgen
gleichzeitig für notwendige, zielwirksame und sanfte
Korrekturen.
Im Vieraugen-Gespräch und im Schutz der Vertraulichkeit können unterdrückter Ärger, falsch interpretierte
Zwischentöne und Vermutungen mit aufmerksamen
Zuhören und freundlichem Austausch aus der Welt geschafft werden. Einzel-Gespräche können Konflikte
sichtbar machen und ihre Eskalation verhindern. Vermeidet man sie, werden erkannte Mängel und unterdrückter Ärger nicht bearbeitet und man findet sich im
positivsten Fall mit ihnen ab. Im schlimmsten Fall steigern sich negative Stimmungen bis hin zu Mobbing und
Verweigerung der Zusammenarbeit.

Folgende Tipps können für die Gespräche untereinander
hilfreich sein:

”” Ruhiger und diskreter Rahmen.
”” Wichtig: es geht nicht um Sympathie oder Antipathie,

sondern um die sachliche Darstellung einer Situation
oder eines Verhaltens.

”” Schildern Sie als Gesprächsleitung den Sachverhalt so
wertfrei und konkret wie möglich.

”” Kritik sollte sich immer nur auf Verhaltensweisen und
Eigenschaften beziehen, die im direkten Zusammenhang mit der Arbeit stehen.

”” Trennen Sie Selbstbeobachtetes und von anderen Personen Zugetragenes voneinander; Hörensagen, Vermutungen und Interpretationen sind zu vermeiden.

”” Nutzen Sie keine Verallgemeinerungen (man, immer,

alle). Sprechen Sie in Ich-Botschaften und benennen
Sie eigene Empfindungen im Zusammenhang mit
dem Verhalten des Gesprächspartners („Ich nehme
wahr ...“, „Auf mich wirkt es ...“).

”” Legen Sie Kritikpunkte sachlich dar und beschreiben
Sie die Auswirkungen des Problems.

”” Bleiben Sie konsequent höflich und fair. Die Person der
Kollegin darf nicht bewertet oder beschuldigt werden,
sondern lediglich die Sache.

”” Wie beurteilt die Kollegin die Sachlage aus ihrer Sicht?

Hinterfragen Sie ggf. Gründe für ein bestimmtes Verhalten.

”” Bitten Sie Ihre Kollegin um Lösungsvorschläge, machen Sie ggf. selbst Vorschläge.

”” Bieten Sie die erforderliche Unterstützung an.
”” Treffen Sie Kontrollabsprachen.
”” Ziel des Gespräches sollten die Korrektur eines Verhal-

tens und die Lösung des Problems sein, keine Schuldzuweisungen. Abmahnungen oder gar Kündigungen
sind ausschließlich Sache der Praxisleitung!
Beachte
Während der Umgang mit Konflikten und die Verbesserung der Teamarbeit wichtiger Arbeitsbestandteil der Teamleitung sind, sollten„klassische
Personalgespräche“ den Chefs vorbehalten bleiben. Kritik ist nicht delegierbar. Eine Kollegin im Auftrag der Praxisleitung zu„maßregeln“, ist Gift
für das Betriebsklima.
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AUSBILDUNG UND BERUF

Konfliktkompetenz
Der Begriff der Konfliktkompetenz beschreibt die Fähigkeit, eine Auseinandersetzung aufzunehmen, konstruktiv zu bewältigen und nach Möglichkeit bereits im Vorfeld zu vermeiden. Im Wesentlichen deckt er sich mit
dem Begriff der Konfliktbereitschaft. Die Bewältigung
von Konflikten bedeutet dabei nicht nur die Suche nach
einer angemessenen Lösung, sondern auch das Schaffen einer Basis, die gute Beziehungen, Toleranz, Offenheit und den Aufbau einer fairen Streitkultur fördert.
Eigene Konfliktkompetenz
Viele Frauen haben ein hochentwickeltes Empfinden für
die Zwischentöne, Botschaften und Signale, die indirekt
– oft ohne Worte – vermittelt werden. Das hat aber auch
zur Folge, dass sie diese Signale oftmals voreilig auf die
eigene Person beziehen: „Was hat der unterschwellig
aggressive Ton zu bedeuten? Das ist bestimmt die Revanche, weil ich gestern so kurz angebunden war!“ Naturgemäß kann dann ein Wutausbruch immer nur als
persönlicher Angriff verstanden und umgekehrt als persönliche Attacke ausgesendet werden. In diesem Zusammenhang ist auch die Bewertung des „rituellen
Streitens“, wie es die Autorin Deborah Tannen nennt, zu
sehen. Während Frauen oft in der verbalen Herausforderung den persönlichen Angriff vermuten und sich innerlich zurückziehen, wird es für die Männer gerade dann
erst spannend. Vertraut mit der Wettbewerbs-Situation
fahren vielen Männer zu Höchstleistungen auf, während sich Frauen in einer Konkurrenzsituation eher blockiert fühlen. Viele Frauen können und wollen diese
Trennung von Person und Sache nicht nachvollziehen
und empfinden sie als verlogen. Die Wahrheitssuche ist
eine Frage der Sichtweise.
Beachte
Am Arbeitsplatz geht es weniger um lebenslange dicke Freundschaften,
sondern um die Erfüllung gemeinsamer Interessen und Zielanforderungen auf lange Sicht.
Wie aber können wir lernen, Gefühle wie Wut und Ärger
so zu steuern, dass sie nicht selbstzerstörerisch wirken,
und kritische Beziehungen wieder aufbauen? Wir müssen unsere Psyche verstehen lernen und die Bereitschaft
zur Problemlösung mitbringen. Es macht einen großen
Unterschied, ob wir immer die möglichen Angriffe der
anderen im Auge haben oder grundsätzlich erst einmal
den Ärger personenneutral als „emotionales Ungleichgewicht“ sehen können. Das gelingt uns nur, wenn wir
bereit sind, hinter die Kulissen zu schauen.
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Eigene Wutgefühle signalisieren, dass etwas bei uns
selbst schiefläuft und wieder auf Kurs gebracht werden
muss. Oft ist es dann weniger ein Anlass oder eine äußere Situation, die uns in Rage bringt, sondern ein „innerer Konflikt“.

Innere Konflikte
Ein innerer Konflikt findet im eigenen Denken und Fühlen statt: Der Mensch befindet sich im Konflikt mit sich
selbst. Innere Konflikte gibt es häufig. Doch sie werden
oft nicht als solche erkannt und ihnen wird oft auch
nicht die gleiche Bedeutung zugeschrieben wie „äußeren“, also zwischenmenschlichen Konflikten. Dabei können gerade innere Konflikte einen erheblichen, oft zerstörerischen Einfluss auf das Betriebsklima und auf das
Verhalten untereinander haben.
Sich die eigenen inneren Konflikte bewusst zu machen
und sie zu erkennen, hilft, in der Beurteilung der Umgebung, der Mitmenschen, Patienten und Kollegen im
Team weniger vorurteilsbehaftet und argwöhnisch zu
sein. Kein Zweifel, es ist sicher leichter, „die Schuld“ für
Unfrieden und Ärger bei anderen als bei sich selbst zu
suchen! Innere Konflikte sind Hinweise auf bestimmte
Bedürfnisse und erfordern oft professionelle Hilfe, damit der Betreffende lernt, auf diese Hinweise zu hören
und durch gezielte Unterstützung (Coaching/Supervision) herauszufinden, welche Veränderungen ihm gut tun
würden. Im normalen Arbeitsleben der Praxis ist dafür
weder Zeit noch Raum.
Konfliktkompetenz ist ein Teil der sozialen und kommunikativen Kompetenz – Professionelle Fähigkeiten, die
von jedem Mitarbeiter erwartet werden. Emotionen
sind auch am Arbeitsplatz ein natürlicher Bestandteil
zwischenmenschlicher Beziehungen. Wichtig ist aber,
dass alle Mitarbeiter im Team lernen, ihren eigenen Ärger zu steuern und nicht jedem gefühlsmäßigen Impuls
einfach nachzugeben.
Zum Selbstmanagement gehört auch, dass man versucht, Konflikte in Gesprächen auszuräumen. Sie sollten
die Qualität der Arbeit nicht beeinflussen. Die Kunst der
Konfliktkompetenz zeigt sich in Fähigkeiten wie

”” sich zurücknehmen können
”” Selbstkontrolle der Gefühle (Emotionen)
”” Selbstbeherrschung
”” Disziplin
”” Ruhe.
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Jeder im Team ist zunächst einmal selbst für seine Gefühle verantwortlich und muss gut für sich und seine
Ausgeglichenheit sorgen. Nur dann gelingt es, professionell mit unterschiedlichen Meinungen, Kritik und
Ärger umzugehen. „Wer feste Wurzeln hat, kann sich
Konflikten stellen!“ Das bedeutet: ich kann andere Menschen nur „ertragen“, wenn ich selber etwas kann, einen
festen Standpunkt und ein gutes Selbstwertgefühl
habe. Selbsterkenntnis ist dabei hilfreich. Manchmal
verwandelt sich unser Ärger in Bitterkeit und in eine
stumme Anklage gegenüber der Praxis, und wir machen
die Umwelt, den Doktor und die Kollegen verantwortlich für unsere Misere oder die Überarbeitung, den
Stress, die Patienten usw. Insgeheim warten wir darauf,
dass wir „erlöst“ werden und Angebote erhalten, wie
„Wie kann ich Sie entlasten? Machen Sie doch einmal
einen Tag Urlaub, Sie sehen so schlecht aus.“

”” Lassen Sie den Gesprächspartner aussprechen. Vermeiden Sie Schuldzuweisungen.

”” Bleiben Sie beim Problem und machen Sie nie die andere Person zum Problem.

”” Treffen Sie klare Vereinbarungen, wie Sie in Zukunft
miteinander umgehen werden.

”” Bedanken Sie sich und gehen Sie dann zur Tagesordnung über.

Denn im Mittelpunkt der Zahnarztpraxis steht die Betreuung der Patienten und nicht die Bearbeitung ungelöster Konflikte.
Kluge Selbstfürsorge:

”” Schaffen Sie sich in Ihrer Freizeit genügend Ventile für
den täglichen Ärger, der naturgemäß immer mal wieder auftritt.

Bin ich in der „Opferrolle“ (immer trifft es mich), sind die
anderen an meinem Ärger beteiligt oder sogar Auslöser?
Wenn ja, lasse ich sie wissen, wie es mir geht und was
ich von ihnen erwarte? Oder arbeite ich stumm vor mich
hin und der Zorn brodelt weiter in meinem Inneren?
Keine gute Lösung.

”” Körperliche Bewegung ist eine von verschiedenen po-

Destruktive Gefühle beeinträchtigen das klare Denken
und fördern fehlerhaftes Verhalten. Besser ist es, wenn
Sie nach konfliktauslösenden Situationen ein Gespräch
mit der Kollegin oder mit der Teamleitung direkt nach
der Sprechstunde vereinbaren und klären die Angelegenheit, ruhig und angemessen aus Ihrer Sicht mit „Ich-Botschaften“ („Ich sehe das so“). Weil sich Konflikte unangenehm anfühlen, entscheiden sich aber viele Menschen
dafür, einen Konflikt aufrecht zu erhalten, anstatt ihn zu
lösen. Es bleibt dann alles sozusagen verdeckt (man
spricht tatsächlich von „verdeckten Konflikten“); nach außen ist scheinbar alles in Ordnung. Doch das ist keine
Konfliktfähigkeit. Wenn Sie zeitnah aus der Welt schaffen,
was Sie belastet und dabei noch kompromissfähig sind,
tun Sie sich und den Anderen etwas Gutes!

”” Eine Form der Selbstsorge ist es, innerlich Abstand von

Die Autorin Vera Birkenbihl spricht von der „Kunst des
Zweinigens“, im Englischen heißt es „to agree to differ“,
was sinngemäß bedeutet, man ist sich einig, dass man
unterschiedlich denkt und empfindet. Trotzdem kann
man sich dann in der Sache diplomatisch „zweinigen“,
ohne sich emotional aus der Ruhe bringen zu lassen:

”” Zeigen Sie unbedingt auch Ihre Bereitschaft, eine rasche Einigung zuzulassen, das schafft ein positives
Ausgangsklima.
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sitiven Möglichkeiten der Verarbeitung.

”” Bedenken Sie, dass chronische Konflikte krank ma-

chen. Konfliktfähigkeit erfordert die Akzeptanz, dass
Aggressionen ein natürlicher Bestandteil zwischenmenschlicher Beziehungen sind.

Menschen zu gewinnen, die chronisch „auf Krawall
gebürstet sind“.

”” Techniken des fürsorglichen Umganges mit sich selbst

sind z. B. verschiedene Formen der Atemlenkung, positive Glaubenssätze und Affirmationen (Bejahung,
Zustimmung) oder hilfreiche Rituale.

”” Missstimmungen von Patienten und Kolleginnen mit

unerschütterlicher Freundlichkeit zu ertragen, ist eine
weitere Form des Selbstschutzes.

”” Die höchste Form der Konfliktfähigkeit aber ist die

Vermeidung der Eskalation durch kluges Verhalten
und zielorientierte Kommunikation.

Was wir oft vergessen: Konflikte zeigen viel Kraft und
Energie; sie signalisieren immerhin, dass aneinander
ein Interesse besteht. Nutzen wir das!
Info
Kontakt zur Autorin:
info@theresia-woelker.de
www.theresia-woelker.de
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AKTUELLES

Wenn die Spucke wegbleibt:
Nebenwirkung Trockenheit
Der Mund ist trocken, den Augen mangelt es an Tränenflüssigkeit: Einige Medikamente können Trockenheit als Nebenwirkung
haben. So schaffen Sie Abhilfe.

(RaIA/dgk) Mundtrockenheit kann viele Ursachen haben. Mitunter tritt sie auf, wenn bestimmte Arzneimittel eingenommen werden müssen. Der Grund: Eine
ganze Reihe von Arzneistoffen kann die Speichelbildung
beeinträchtigen. Dazu zählen unter anderem einige
Mittel gegen Blasenschwäche, Antidepressiva, Schlafund Beruhigungsmittel, starke Schmerzmittel und Antibiotika, aber auch Herz- und Bluthochdruck-Medikamente. Die Auflistung macht klar: Vor allem ältere und
chronisch kranke Menschen, die häufig auf eine Vielzahl
von Arzneimitteln angewiesen sind, müssen mit Mundtrockenheit als Nebenwirkung rechnen. Zu wenig Spucke belastet Betroffene sehr, denn ein trockener Mund
erschwert das Kauen, Schlucken und Sprechen. Die
ernsthaften Folgen können Zahnprobleme und
schlimmstenfalls sogar Unterernährung sein.
Genug trinken
Gegen einen trockenen Mund hilft das Lutschen von
Pastillen oder Kaugummikauen. Eine gute Wahl sind zuckerfreie Bonbons und Kaugummis aus der Apotheke,
die den Zähnen nicht schaden. Außerdem wichtig: Auf
eine ausreichende Trinkmenge achten, gerade dann,
wenn, wie häufig im Alter, das natürliche Durstgefühl
nachlässt. Wasser, ungesüßte Kräuter- oder Früchtetees
und stark verdünnte Saftschorlen sind gute Durstlöscher. Wichtig: Patienten mit chronischen Erkrankungen
wie Herz- und Nierenleiden sollten zunächst mit dem
behandelnden Arzt besprechen, wie viel Flüssigkeit sie
28
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täglich trinken dürfen. Wenn diese Maßnahmen allein
nicht ausreichen, können Apotheker künstlichen Speichel empfehlen oder speziell anfertigen.
Arzneimittel nicht absetzen
Auf keinen Fall dürfen Patienten verordnete Medikamente auf eigene Faust absetzen, weil ihnen „die Spucke wegbleibt“. Bei anhaltender Mundtrockenheit ist es
jedoch sinnvoll, mit dem Arzt zu besprechen, ob nicht
ein anderes Präparat ohne diese Nebenwirkung genommen werden kann.
Wenn die Tränenflüssigkeit fehlt
Wichtige Medizin nicht einfach weglassen – diese Devise gilt auch, wenn Arzneimittel als Nebenwirkung die
Augen austrocknen. Direkten Einfluss auf die Befeuchtung der Augenoberfläche können z. B. antiallergische
Medikamente, Mittel gegen Depressionen, Parkinson
und Bluthochdruck haben.
Trockene Augen sind belastend, denn sie brennen mitunter stark und die Sehleistung kann erheblich eingeschränkt sein. Ist es nicht möglich, auf andere Arzneimittel auszuweichen, können die Beschwerden mit
speziellen Augentropfen wie Hyaluronsäure, Hypromellose oder Povidon gelindert werden. Diese Mittel werden auch künstliche Tränen genannt. In der Apotheke
erfahren Sie, welche Tränenersatzmittel gut verträglich
und im individuellen Fall geeignet sind.
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WISSENSTRAINING
wissenstraining

Übungsaufgaben zum Thema
Herpes labialis
Das äußere Krankheitsbild kennt wohl jeder: meist in der
Umgebung des Mundes – oft an der Übergangszone zwischen
Lippenrot und Gesichtshaut – beginnt ein kleiner Hautbezirk
zu jucken und fühlt sich „gereizt“ an. Bald bilden sich hier kleine
Gruppen von flüssigkeitsgefüllten, stecknadelkopf- bis reiskorngroßen Bläschen. Der befallene Hautbezirk ist leicht gerötet. Die
Bläschen platzen nach kurzer Zeit auf, nässen, trocknen schließlich unter Krustenbildung ein und heilen in der Regel ohne
Narbenbildung ab. Herpes!
Von Dr. Astrid Schumacher; Reinbek

Aufgaben

Aufgabe 1
In der Umgangssprache kennt man eine Reihe von Bezeichnungen für diese Erkrankung: Man spricht von „Rosine“, „Fieberbläschen“, „Sonnenbläschen“ usw. Die Betroffenen nennen meist auch gleich die vermuteten
Ursachen dieser lästigen Hauterscheinung, z. B. starke
Sonnenbestrahlung, Kälte, fiebrige Erkrankungen, psychischer Stress, falsche Ernährung und viele andere
mehr. So zahlreiche verschiedene „Ursachen“, aber immer die gleiche Erkrankung? In Wirklichkeit handelt es
sich nicht um verschiedene Ursachen, sondern um Auslöser der Erkrankung. Wodurch aber wird Herpes labialis
verursacht? Nennen Sie auch die verschiedenen Viren.

Aufgabe 4
Beschreiben Sie bitte das Krankheitsbild von Herpes labialis.

Aufgabe 5
Was versteht man unter einer Gingivostomatitis herpetica (Stomatitis aphthosa)?

Aufgabe 6
Es gibt einige – zum Glück sehr selten auftretende –
Sonderformen einer Infektion mit HSV-1. Nennen Sie
Beispiele.

Aufgabe 7
Wie kann Herpes labialis behandelt werden?

Aufgabe 2
Wie erfolgt die Infektion mit den Erregern von Herpes
labialis?

Aufgabe 3
In Aufgabe 1 war von „Auslösern“ der Herpeserkrankung die Rede.
Wie können diese Auslöser dazu führen, dass die Erkrankung Herpes labialis ausbricht?
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Aktuelles

Lösungen

Aufgabe 1
Ursache der Erkrankung Herpes labialis (Herpes von
griechisch herpein = kriechen; labialis von lateinisch
labium = Lippe) sind immer bestimmte Herpesviren.
Die Herpesviren bilden eine „Familie“, deren Mitglieder
sehr unterschiedliche Krankheiten hervorrufen. Die Fieberbläschen im Bereich des Mundes werden durch Herpes-simplex-Viren Typ 1 (HSV-1) verursacht. HSV-1 kann
auch auf die äußeren Geschlechtsorgane übertragen
werden. Andere Herpes-Viren sind z. B. die Ursache von
Genitalherpes (neben HSV-1 vor allem hervorgerufen
durch HSV-2), Windpocken bzw. Gürtelrose (Varizellazoster-Virus, VZV) oder dem Pfeiffer-Drüsenfieber (Epstein-Barr-Virus, EBV).

Herpes-simplex-Viren (Modell)

Info
Kleiner „Steckbrief“ der Herpes-simplex-Viren Typ 1 (HSV-1)
”” HSV-1 sind weltweit verbreitet.
”” HSV-1 sind relativ empfindlich gegenüber (bereits milden) Desinfek
tionsmitteln.
”” HSV-1 haben – wie alle Viren der Herpes-Familie – die Neigung zur Auslösung von „stummen“ (d. h. ohne erkennbare Anzeichen verlaufende)
und zu immer wieder auftretenden Erkrankungen.
”” Der natürliche Wirt der HSV-1 ist der Mensch.
”” Ein einmal infizierter Mensch bleibt lebenslang Träger der HSV-1 (sog.
persistierende Infektion). Die spezifisch gegen Herpesviren wirkenden
Medikamente (z. B. Aciclovir) sind Virostatika, d. h. sie hemmen die
Virusvermehrung, töten die „schlummernden“ Viren aber nicht ab.

Aufgabe 2
Der natürliche Wirt ist der Mensch, das bedeutet, dass
die Infektionsquelle immer ein mit HSV-1 infizierter
Mensch ist, und zwar nicht nur der sichtbar Erkrankte,
sondern auch der klinisch gesunde Virusträger.
Die Übertragung der Viren auf einen neuen Wirt erfolgt
vorzugsweise direkt bei engem Körperkontakt, selten
auch indirekt durch Schmierinfektion. Häufigste Eintrittspforten sind die Schleimhaut des Mund-RachenRaums, kleine (auch kleinste!) Hautwunden und vor
allem durch andere Erkrankungen vorgeschädigte Hautund Schleimhautbezirke.
Die Durchseuchung der Bevölkerung mit HSV-1 beginnt
in der frühen Kindheit durch engen Körperkontakt (Küssen!) des Babys oder Kleinkindes mit Familienmitgliedern und Freunden.

Die Infektion mit HSV-1 erfolgt meist schon im frühen Kindesalter

Die Erstinfektion mit HSV-1 Viren verläuft nur äußerst
selten – in etwa 1 % der Fälle (vgl. Aufgaben 5 und 6) –
mit sichtbaren Krankheitserscheinungen. Das Virus gelangt in dieser Phase der Infektion von der Haut oder
Schleimhaut in die Nervenzellen, die der Eintrittsstelle
am nächsten liegen. Dort verharrt es in seinem Wirt lebenslang und meistens stumm. Der Wirt hält mithilfe
seines Immunsystems den ungebetenen Gast in Schach.

Aufgabe 3
HSV-1 werden nach einer Erstinfektion nicht (alle) vernichtet. Sie ruhen in den Nervenzellen und „warten auf
eine günstige Gelegenheit“. So eine günstige Gelegenheit ist jede Schwächung des Immunsystems.

”” HSV-1 werden leicht übertragen, d. h. die Infektion ist sehr„ansteckend“.
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Obwohl ein solcher Krankheitsverlauf harmlos und
höchstens lästig ist, fühlen sich viele Patienten durch
die Hauterkrankungen irritiert und in ihrem Allgemeinbefinden gestört. Am meisten aber „nervt“ sie die Tatsache, dass sie sich nach Abklingen der Krankheitserscheinungen nicht wirklich geheilt fühlen: Patienten
mit „Fieberbläschen“ befürchten, dass bei nächster Gelegenheit wieder ein Herpes labialis an ihrem Mund
blüht.
Nicht immer verläuft die Erkrankung so mild wie oben
geschildert. In selteneren Fällen können leichtes Fieber,
Abgeschlagenheit sowie Schwellung und Druckschmerzhaftigkeit der regionären Lymphknoten auftreten.

Aufgabe 5

Jede – auch nur vorübergehende – Schwächung bzw. besondere Beanspruchung des Immunsystems kann eine Vermehrung der „schlummernden“ Herpesviren auslösen.

Wenn das Gleichgewicht zwischen den Viren und dem
Immunsystem des Wirts gestört wird, z. B. bei Belastungen des Organismus durch starke ultraviolette Strahlung, Fieber, Infektionen unterschiedlichster Art, Menstruation und psychische Belastungen, wachen die
schlummernden Viren auf, vermehren sich und wandern auf der Nervenbahn bis zur Stelle ihres ursprünglichen Eintritts in den menschlichen Organismus, wo sie
in der Haut und/oder Schleimhaut Krankheitserscheinungen hervorrufen.

Aufgabe 4
Nach einer Inkubationszeit von wenigen Tagen, während der der Patient oft schon die bekannten Anzeichen
wie Jucken, „Reizgefühl“, Spannung u. Ä. in dem betroffenen Hautbezirk fühlt, bildet sich ein linsen- bis bohnengroßer, geröteter, leicht geschwollener, oft an den
Lippen im Übergangsgebiet zwischen Lippenrot und
Gesichtshaut gelegener Herd. Beim Betasten fühlt er
sich derb an und schmerzt kaum oder gar nicht. Auf ihm
bildet sich nach kurzer Zeit eine Gruppe dicht stehender,
praller Bläschen von Stecknadelkopf- bis Reiskorngröße,
die nun sehr schmerzempfindlich, vor allem gegen Temperaturreize, sein können. Innerhalb von etwa einer Woche
platzen die Bläschen auf und entleeren eine wässrige
bis trübe Flüssigkeit, trocknen unter Krustenbildung ein
und heilen endlich narbenlos ab.
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Die Gingivostomatitis herpetica (Stomatitis aphthosa)
ist eine – gegenüber dem Normalfall – schwerer verlaufende Erstinfektion mit HSV-1 und damit eine Erkrankung, die bevorzugt im Kleinkinderalter auftritt. Sie verläuft hochakut mit starkem Speichelfluss, Mundgeruch
(deshalb spricht man auch von Mundfäule) und zahlreichen Entzündungsherden an der Mundschleimhaut.
Die Entzündungsherde sind maximal linsengroß, scharf
begrenzt, zeigen einen weißlichen Belag und einen
schmalen roten Randsaum (sog. Aphthen). Sie sind sehr
schmerzempfindlich. Meist treten Fieber und Schwellung der Lymphknoten im Halsbereich auf. Als zusätz
liche Komplikation kann es zu einer Infektion der Aphthen mit Bakterien kommen. In der Regel heilt die
Erkrankung nach etwa ein bis zwei Wochen aus.

Aufgabe 6
Selten auftretende Sonderformen einer Infektion mit
HSV-1 sind z. B.:
Neugeborenen-Herpes
Die Erstinfektion eines Neugeborenen mit HSV-1 kann
zu einer schweren Allgemeinerkrankung mit Bläschenund Aphthenbildung über den gesamten Körper, Bindehautentzündung, hohem Fieber, Gelbsucht, Leber- und
Milzschwellung, zahlreichen Blutungen und Hirn- bzw.
Hirnhautentzündung (Meningoenzephalitis herpetica)
führen. Die Erkrankung führt meist zum Tod des Neugeborenen.
Generalisierter Herpes simplex
Erkrankung des Gesamtorganismus durch HSV-1. Bevorzugt werden Personen befallen, die an einer Krankheit
leiden, die das Immunsystem stark schwächt (z. B. AIDS),
oder Patienten, die länger mit immunsuppressiven Me31
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Aktuelles

dikamenten behandelt wurden, z. B. nach einer Organtransplantation. Die Krankheit äußert sich durch Bläschenbildung über den gesamten Körper, hohes Fieber,
Hepatitis und – sofern das Gehirn bzw. die Hirnhäute
befallen sind (Meningoenzephalitis herpetica) – durch
Krämpfe, Sensibilitätsstörungen, Lähmungen, Benommenheit. Die Erkrankung ist stets lebensbedrohlich!
Keratokonjunctivitis herpetica
Befall der Augenbindehäute und der Augenhornhaut
durch HSV-1. Auf der Hornhaut bilden sich schmerzlose,
bald platzende Hornhautbläschen. Die Krankheit dauert
über Wochen an und heilt nur langsam aus. In der Regel
bleiben Hornhautnarben nach; oft flackert die Erkrankung immer wieder auf.
Herpes-simplex-Retinitis
Den Befall der Netzhaut (Retina) des Auges nennt man
Herpes-simplex-Retinitis. Die Entzündungsherde in der
Netzhaut können zur Erblindung führen.
Ekzema herpeticatum
Personen mit Neurodermitis (endogenes Ekzem) sind
gefährdet, bei einer Infektion mit HSV-1 bzw. Wiederaufflammen einer Infektion ausgedehnte Entzündungsherde im Gesicht, am Hals, an den Händen, Unterarmen
und an der Brust zu entwickeln. In der Regel tritt hohes
Fieber auf, die Kranken leiden unter ausgeprägtem
Krankheitsgefühl. In ungünstigen Fällen kommt es zum
lebensbedrohlichen Befall des Zentralnervensystems
(Meningoenzephalitis herpetica).
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HSV-1 sind also keine grundsätzlich harmlosen Viren,
auch wenn sie in den meisten Fällen keine dramatischen Krankheitsbilder verursachen.

Aufgabe 7
Es existiert eine Reihe von antiviralen Medikamenten
(sog. Virostatika, z. B. Aciclovir), die auf die Entzündungsstelle aufgetragen werden und die Symptome
mildern, evtl. auch den Heilungsverlauf beschleunigen
können. Die Virostatika wirken jedoch nur, wenn sie
schon bei den ersten Anzeichen für ein Fieberbläschen
angewendet werden. Gegen die in den Nervenzellen
schlummernden Viren haben sie keine Wirkung.
Hausmittel wie Zahnpasta oder Zinksalbe haben lediglich eine austrocknende Wirkung. Das Aufstechen der
Bläschen (um die Krustenbildung zu fördern) sollte man
auf jeden Fall vermeiden, da die austretende virushaltige Flüssigkeit die Gefahr erhöht, dass der Patient die
Viren auf andere Haut- bzw. Schleimhautareale (z. B. die
Augen) verschmiert und/oder andere Menschen ansteckt. Auch ohne Therapiemaßnahmen heilen die Bläschen innerhalb von zwei Wochen in der Regel von selbst.
In schwer verlaufenden Fällen einer HSV-1 Infektion
werden antivirale Medikamente auch „innerlich“ (Tabletten, Infusionen) angewendet.
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ÜBUNGEN

Hier ist Ihre neue Prophylaxeassistentin.
Altersgerechte Vorbeugung für Praxis und Prüfung.

Karies und Zahnbetterkrankungen sind in jedem
Lebensalter verbreitet. Eine altersgerechte Prophylaxe sollte deshalb zum Serviceangebot jeder modernen Zahnarztpraxis gehören.
Dieses Handbuch enthält beispielhafte Behandlungsfälle aus der Praxis. Damit bereiten Sie sich
auf jeden Prophylaxe-Patienten individuell vor.
Neben den theoretischen Grundlagen erfahren
Sie insbesondere, worauf Sie bei der Aufklärung,
Beratung und Behandlung der unterschiedlichen
Patienten-Typen achten müssen – vom Kleinkind
bis ins hohe Alter.
Individuelle, altersgerechte Prophylaxe und ein reibungsloser Behandlungsablauf tragen wesentlich
zur Zufriedenheit Ihrer Patienten bei. Mit diesem
Praxis-Handbuch legen Sie die Grundlagen dafür.
Patientenfälle aus der Praxis!
Ideal zur Arbeits- und Prüfungsvorbereitung für
Zahnmedizinische Fachangestellte und angehende
Prophylaxeassistentinnen.
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AUSBILDUNG | PRÜFUNG

Die ideale Vorbereitung auf
Tests, Klausuren und Prüfung!
Das Übungsbuch mit mehr als 1.300 Aufgaben zu allen
prüfungsrelevanten Themen der Behandlungsassistenz
Mit mehr als 1.300 Multiple-Choice-Aufgaben überprüfen
Sie schnell und zuverlässig Ihr Wissen zu allen relevanten
Themen der Behandlungsassistenz. Musterlösungen ermöglichen Ihnen eine sofortige Lernstandskontrolle und
zeigen Ihnen, wo es noch Wissenslücken gibt. So gehen
Sie bestens vorbereitet in Tests, Klausuren und natürlich
in die abschließenden Prüfungen.
Gute Noten garantiert!
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