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Kennen Sie den? «Bundesrat Adolf Ogi 
und der französische Präsident François 
Mitterrand fliegen im Hubschrauber nach 
Kandersteg. Der Hubschrauber gerät in 
heftige Turbulenzen. Mitterrand wendet 
sich an Ogi: ‹Est-ce qu’on est perdu?› 
Adolf Ogi denkt jedoch, der Franzose 
habe gerade das ‹Du› angeboten.» Es 
sind Anekdoten dieser Art, die viel zum 
Mythos Adolf Ogi beigetragen haben. Und 
es sind auch diese Anekdoten, die garan-
tieren, dass eine Rede von Ogi garantiert 
nicht langweilig wird. Somit war es ein 
gelungener Zug der SSO, den Kongress 
mit dem Vortrag des ehemaligen Bundes-
rates ausklingen zu lassen. Der Samstag 
zählt normalerweise nicht zu den am 
besten besuchten Kongresstagen. An die-
sem Tag war der Saal jedoch gut gefüllt.
Der 73-jährige alt Bundesrat Adolf Ogi be-
gann seinen Vortrag mit einigen Sätzen 
auf Französisch und wechselte auch wäh-
rend seiner Rede immer wieder die Spra-
che. Als vor einigen Wochen SVP-Politi-
ker kritisiert wurden, kein Französisch zu 
verstehen, konnte Ogi damit nicht ge-

meint gewesen sein. Er erzählte dem Pu-
blikum von seiner Karriere und vor allem 
von den schwierigen Entscheidungen in 
seiner Zeit als Bundesrat und Vorsteher 
des Eidg. Departementes für Verkehr und 
Energiewirtschaft. Besonders im Fokus 
stand dabei aus aktuellem Anlass die Ent-
scheidung zum Bau des Gotthard-Basis-
tunnels im Rahmen der NEAT.
Der alt Bundesrat schilderte, wie er vor 
seiner Wahl zum Bundesrat von Teilen der 
Presse als «intellektuell ungenügend» 
stigmatisiert wurde. Dies habe ihm weh-
getan. Trotzdem schaffte er es, auch auf-
grund eines unmissverständlichen Füh-
rungsstils, sich das Vertrauen von Presse, 
Volk und Politik zu verdienen. Er erklärte 
weiter, dass in der Politik wie auch in Un-
ternehmungen Zeitfenster auf- und wie-
der zugehen. In diesen Momenten müsse 
rasch gehandelt werden. Ogi sprach sich 
für eine Mentalität des Machens aus. Dem 
«do it», dem «ich will», müsse jedoch 
eine Phase der Standhaftigkeit folgen. 
Neben den Menschen und dem Auftrag 
sei vor allem die Führung wichtig. Nach 
der Übernahme eines Amtes müsse rasch 
erklärt werden, wie man führen wolle. 
Führen heisse, Menschen für eine Auf-
gabe zu motivieren, sie zu begeistern und 
zu begleiten. Führen heisse auch immer 
wieder neu zu ordnen. Aus ser dem solle 
dem eigenen Team ein Vertrauensvor-
schuss entgegengebracht werden. Eine 
weitere Eigenschaft erfolgreicher Füh-
rungspersonen sei deren Bereitschaft, 
selbst zu dienen. Ogi dazu: «Wenn alle 
Menschen auf der Welt dienen würden, 
hätten wir eine andere, bessere Welt.»

Alterszahnmedizin im Fokus
Die Alterszahnmedizin steht normaler-
weise nur bei Kongressen der SGZBB im 
Vordergrund. Dieses Jahr widmete jedoch 
auch die SSO ihren Jahreskongress aus-
schliesslich diesem Thema. Dies kann 
durchaus als Botschaft verstanden wer-

den: Die SSO misst der älter werdenden 
Bevölkerung und den damit verbunde- 
nen Herausforderungen für die Zahnärzte 
grosse Bedeutung bei.
«Die heutigen Senioren haben nichts 
mehr mit den älteren, gebrechlichen 
Menschen zu tun, welche noch vor 30 Jah-
ren auf unseren Parkbänken sassen.» Mit 
diesen Worten leitete Prof. Dr. Christian 
 Besimo, Präsident der Wissenschaftlichen 
Kongresskommission, die Veranstaltung 
ein und begrüsste die rund 1500 Kon-
gressteilnehmer. Nie habe auf Schweizer 
Boden ein grösserer Kongress über die 
Alters zahnmedizin stattgefunden. Früher 
wurde das Thema mit der Versorgung von 
Bewohnern in Heimen gleichgesetzt. Dies 
sei jedoch unzureichend, betonte er. Der 
Fokus müsse verstärkt auf die daheim 
 lebenden Senioren gelenkt werden.

Limbi-fy your life!
Werner Tiki Küstenmacher (63) bezeichnete 
sich selbst als einen dieser «älteren Pa-
tienten», die im Titel des Kongresses er-
wähnt werden. Der evangelische Pfarrer, 

Alt Bundesrat 
Adolf Ogi am 
SSO-Kongress

Ein einziges, aber wichtiges Thema stand 
am SSO-Kongress im Vordergrund: die 
Alters zahnmedizin. Für viele Schweizer 
Zahnärzte war der Kongress auch dieses 
Jahr ganz oben auf der Prioritätenliste.

Text: med. dent. Daniel Nitschke, Bonstetten 
Fotos: Martin Bichsel, Fotograf

Adolf Ogis Vortrag über Leadership war ein 
 Highlight des SSO-Kongresses. «Führen heisst, 
Menschen für eine Aufgabe zu motivieren.»

SSO-Präsident Beat Wäckerle konnte am 
SSO-Kongress 2016 einen neuen Teilnehmer-
rekord melden.
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Autor und Karikaturist aus Deutschland 
äusserte sich in seinem Referat über Emo-
tionen und unterhielt das Publikum mit 
live-projizierten Zeichnungen. «Wenn 
Menschen älter werden, beginnen die 
 negativen Emotionen zu überwiegen», 
erklärte Küstenmacher. Demgegenüber 
hätten junge Zahnärzte eine Gabe, welche 
mindestens so wichtig sei wie hervorra-
gende medizinische Leistungen. Leider 
vergass der Referent im Laufe seines Vor-
trages aufzulösen, um welche Gabe es 
sich handelt. Kernbotschaft des Referates 
war die Aufforderung, bei der Kommuni-
kation auf die Aktivierung des limbischen 
Systems – vom Referenten in der Folge 
Limbi genannt – zu achten. Emotionen 
sollten nicht versteckt, sondern einge-
bracht werden. Dies sei durchaus auch 
bei Arzt-Patient-Gesprächen von Bedeu-
tung. Menschen neigen zu sehr dazu, 
sachlich bleiben zu wollen. Das Bauchge-
fühl müsse aber einbezogen werden. Das 
Publikum zeigte sich sehr angetan von 
Küstenmachers Vortrag. Dies dürfte auch 
an den lustigen Zeichnungen gelegen ha-
ben, mit denen er seine Worte illustrierte. 
Daher sei es dem Pfarrer auch verziehen, 
dass er getreu dem Motto seines Buches 
(Simplify your life) versuchte, einfache 
Lösungen auf schwierige Fragen zu fin-
den. Genauso wie die Tatsache, dass er 
auf das Motto des Kongresses in keiner 
Weise eingegangen ist.

Alt ist nicht gleich alt
Mit dem Vortrag von Prof. Dr. Pasqualina 
Perrig-Chiello aus Bern begann schliesslich 

der fachliche Teil des Kongresses. Sie er-
klärte, dass kein anderer Lebensabschnitt 
so sehr mit Mythen und Vorurteilen be-
haftet sei wie das Alter. Daher müssten  
für einmal Fakten geäussert werden. Die 
Menschen in der Schweiz bilden eine Ge-
sellschaft der Langlebigen. Auch mit Ein-
tritt in das Rentenalter haben die Senioren 
noch viele gesunde Jahre vor sich. Gleich-
zeitig wird das Alter jedoch verdrängt – 
nicht zuletzt von den Alten selbst. Dies  

sei jedoch schon immer so gewesen. Das 
Alter sei eine ambivalente Angelegenheit. 
Der Alterseuphorie steht eine Alterspho-
bie gegenüber. Euphorie aufgrund der so-
ziokulturellen Bereicherung, Phobie auf-
grund von sozialen, demografischen und 
individuellen Problemen.
In der Folge äusserte sich die Referentin 
zu drei wichtigen Vorurteilen: 1. Alte 
Menschen werden heute als Last wahr-
genommen, früher wurden sie respek-
tiert. Das Alter war jedoch auch historisch 
gesehen immer ambivalent. Perrig-Chiello 
führte als Beweis dafür eine interessante 
Auswahl historischer Zitate auf. So äus-
serte sich bereits Sokrates kritisch über 
den Generationenkonflikt. 2. Das Alter 
steht für kognitiven Verfall und verrin-
gerte Leistungsfähigkeit. Auch dies stim-
me nur zum Teil. Ältere Menschen weisen 
eine grosse Breite von kognitiven und 
körperlichen Fähigkeiten auf. Die indi-
viduellen Unterschiede seien gross. Ein 
lebenslanges Lernen sei möglich und 
auch notwendig. 3. Die Lebensqualität 
nimmt ab, die Depressionen nehmen zu. 
Auch dieses Vorurteil müsse differenziert 
betrachtet werden: Objektiv gesehen 
nehme die Lebensqualität in der Tat ab, 
dies werde von den Betroffenen jedoch 
subjektiv oft anders wahrgenommen. 
Depressionen kommen eher in der 
Alters gruppe der 30- bis 45-Jährigen  
vor. Dieser Lebens abschnitt sei besonders 
durch hohe Verantwortung gekennzeich-

Der evangelische Pfarrer, Autor und Karikaturist Werner Tiki Küstenmacher plädierte dafür, auch im 
Arzt-Patienten-Gespräch das Bauchgefühl miteinzubeziehen.

Prof. Pasqualina Perrig-Chiello entkräftete Vor-
urteile über das Alter mit harten Fakten. 

Prof. Martin Schimmel sprach über die Mund-
gesund heit von pflegebedürftigen Betagten in 
 Institutionen.
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net. Generell bilden die gesellschaftlichen 
Bedingungen den Rahmen für die Lebens
qualität im Alter.

Geringer Anteil der Institutionalisierung bei 
Pflegebedürftigen
Prof. Dr. Martin Schimmel erklärte den Kon
gressbesuchern die in der Literatur häufig 
beschriebenen Unterscheidung zwischen 
drittem und viertem Lebensalter. Im drit
ten Lebensalter sei noch ein Leben ohne 
Behinderung und grössere Einschrän
kungen möglich. Demgegenüber stehe 
die Pflegebedürftigkeit. Diese beginnt, 
wenn banale Tätigkeiten im Alter nicht 
mehr selbst bewältigt werden können. 
Bei den über 90Jährigen sei rund die 
Hälfte betroffen. Allerdings würden nur 
25 Prozent der Pflegebedürftigen in Hei
men gepflegt.
Zu den Pflegeheimen merkte Martin 
Schimmel an, dass der Mund und Pro
thesenhygiene dort nach wie vor nicht 
genügend Sorge getragen werde. Dies be
schreibe etwa eine Studie aus Finnland. 
Dabei war schon vor 25 Jahren in Studien 
die stärkere Einbindung des Personals in 
die Mundhygiene empfohlen worden. 
Tatsächlich hätten sich die Einstellung 
und das Interesse des Personals diesbe
züglich auch verbessert. Ebenso sei zu 
beobachten, dass die Heimbewohner 
heute durchschnittlich über mehr Zähne 
verfügten. Diese seien jedoch nach wie 
vor in kritischem Zustand. Problematisch 

seien vor allem die wiederkehrende Ka
ries, Zahnverlust, Parodontalerkrankun
gen und die Prävalenz von Präkarzino
men. Besondere Schwierigkeiten ergeben 
sich aus zahnmedizinischer Sicht durch 
die Instabilität, die Immobilität und den 
intellektuellen Abbau.

«Sie sind für die Beine hier, nicht für  
die Zähne!»
Gegenwärtig leben in der Schweiz 
290 000 Menschen über 80 Jahre. Die 
meisten davon leben zu Hause und sind 
erstaunlich gesund. Dies erklärte Anja 
 Ulrich, Pflegedienstleisterin im Unispital 
Basel. Dies liege auch an den verschiede
nen vorhandenen Pflegesettings. Dabei 
sei zwischen der Spitex, der Langzeit
pflege in Heimen und der Akutpflege im 
Spital zu unterscheiden. Bezüglich der 
Mundgesundheit ergeben sich gerade 
während der SpitexPflege unerwartete 
Probleme. Da die Autonomie des Kunden 
zu respektieren sei, können Mundhygie
nemassnahmen häufig nicht durchge
führt werden. Der Kunde lasse es nicht 
zu, auch wenn es dringend notwendig 
wäre. Dies sei auch nicht verwunderlich. 
Der Mund gehöre zu den intimen Berei
chen des Körpers, und die Patienten er
warten oft nicht, dass dieser Bereich in 
die Pflege mit einbezogen wird.
In diesen Situationen sei der Aufbau von 
Vertrauen besonders wichtig, so Anja 
 Ulrich. Der Pflegebedürftige müsse im 

 Sinne einer basalen Stimulation, einer 
einfachen Form der Anreize und Anre
gungen, in die Pflege einbezogen werden. 
Bei dementen Patienten sei darauf zu 
achten, dass nicht einfach widersprochen 
werde. Ausserdem solle die Kommunika
tion deutlich, aber nicht zu laut gesche
hen. Mittel der Wahl seien kurze einfache 
Sätze und viel Geduld.

Wie die zahnmedizinische Behandlung 
Pflege bedürftiger organisieren?
Prof. Dr. Frauke Müller von der Universi 
tät Genf gehört zu den unermüdlichen 
Kämpferinnen für eine stärkere Gewich
tung der Alterszahnmedizin in der 
Schweiz. Als solche zeigte sie sich über
aus erfreut über den Stellenwert ihres 
Fachbereichs am diesjährigen Kongress. 
Müller erklärte zu Beginn, dass die beein
trächtigte allgemeine Gesundheit der 
Heimbewohner ein Risikofaktor für die 
Mundgesundheit darstelle. Auch sei die 
finanzielle Situation der Patienten oft 
nicht sehr komfortabel. Besonders wich
tig ist ihre Erkenntnis, dass Zahn losigkeit 
keine Absenz von oralen Pathologien zur 
Folge habe. Diese seien vor  allem auf dem 
Kieferkamm, der Zunge und in der Um
schlagfalte zu finden.
Wie kann nun die zahnmedizinische Be
treuung der Heimbewohner bewerkstel
ligt werden? Müller erläuterte dazu meh
rere Möglichkeiten: 1. Der Heimbewohner 
kommt in die Praxis. Dies ist für den Be

Die Autonomie des Spitex-Kunden ist bei der 
Mundhygiene immer zu respektieren, betonte Anja 
Ulrich.

Eine unermüdliche Kämpferin für eine stärkere 
Gewichtung der Alterszahnmedizin in der Schweiz: 
Prof. Frauke Müller.

Dr. Sandra Oppikofer sprach über die Kommuni-
kation mit an Demenz erkrankten Menschen. 
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wohner durchaus positiv, da er am öffent-
lichen Leben teilnimmt. Ausserdem sind 
die Arbeitsbedingungen für den Zahnarzt 
so am günstigsten. Als nachteilig ist der 
hohe Organisationsaufwand zu werten, 
ebenso die Tatsache, dass ab  einer gewis-
sen körperlichen Beeinträchtigung die 
Praxis mehr oder weniger speziell ausge-
stattet werden muss. 2. Der Zahnarzt be-
handelt in einem Heim-eigenen Behand-
lungsraum. Diese Möglichkeit bietet dem 
Zahnarzt nicht ideale, aber gute Bedin-
gungen. Der Patient benötigt jedoch kei-
nen aufwendigen Transport. Grösster 
Nachteil sind die immensen Investitions-
kosten für das Heim. 3. Behandlung in 
 einem dentalen Ambulanzbus: Diese 
Möglichkeit stellt einen sehr praktischen 
Ansatz dar. Dabei bieten sich dem Zahn-
arzt gute Behandlungsbedingungen. 
Nachteilig erweisen sich ebenfalls die 
 hohen Kosten und das limitierte Platz-
angebot. 4. Mobiler Zahnarzt: Dies ist  
eine günstige Möglichkeit der Patienten-
behandlung. Der Patient bleibt dabei in 
seiner gewohnten Umgebung. Auch ist 
die Möglichkeit zur Kommunikation mit 
dem Pflegepersonal positiv zu werten.  
Ein Nachteil sind natürlich die reduzierten 
Behandlungsmöglichkeiten. 5. Mobile 
Dentalhygienikerin, ebenfalls eine güns-
tige Möglichkeit. Reinigung und Motiva-
tion können preiswert ermöglicht wer-
den. Studien zufolge konnte so die Anzahl 
der zahnmedizinischen Notfälle in Pflege-

heimen reduziert werden. Problematisch 
sei die Frage der Verantwortung. Auch 
kann keine fundierte Diagnose erfolgen.

Pflegebedürftige nicht aus dem Fokus 
 verlieren
Vergleicht man die Menschen in heutigen 
Pflegeheimen mit jenen von vor zwei, 
drei Jahrzehnten, lässt sich Folgendes be-
obachten: Die Bewohner sind älter, und 
viele von ihnen haben mehr eigene Zähne 
als früher, zum Teil auch Implantate. Vor 
allem der Anteil an Implantaten wird sich 
in Zukunft noch deutlich erhöhen. Das 
erklärte Prof. Dr. Christian Besimo zu Beginn 
seines Referats. Wie schon einige seiner 
Vorredner schilderte er, dass sich die 
Mundgesundheit in den Institutionen 
nicht verbessert habe. Im Gegenteil, die 
infektionelle Belastung habe gar zuge-
nommen. Dies sei vor allem der höheren 
Anzahl an eigenen Zähnen geschuldet.
Welche Hindernisse sind bezüglich der 
zahnmedizinischen Betreuung in den 
 Institutionen zu identifizieren? Besimo 
nannte zum einen die fehlende Ausrüs-
tung. Zudem würden die Leistungen un-
genügend vergütet. Dies sei doppelt pro-
blematisch, da die Praxis während der 
auswärtigen Arbeit brachliege und keinen 
Umsatz erwirtschafte. Weiter zeigen sich 
viele Zahnärzte mit den allgemeinmedi-
zinischen Herausforderungen der Heim-
bewohner überfordert. Chronische Er-
krankungen spielen eine grosse Rolle. 

60 Prozent der über 70-Jährigen sind 
multimorbid. D.h., sie haben bereits 
mindestens zwei internistische Dia-
gnosen. Dabei gehören orale Erkrankun-
gen integral zur Multimorbidität dazu. 
Gerade die Karies sei bei Heimbewohnern 
ein Problem, dem man noch nicht ge-
wachsen sei. Erschwerend kommt hinzu, 
dass die Zahnmedizin für die Patienten 
häufig nicht mehr im Vordergrund stehe. 
Zu schwer wiegen die anderen gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen. Daher sei 
eines umso wichtiger: Die Zahnärzte dür-
fen die Patienten im vierten Lebensalter 
nicht aus dem Fokus verlieren. Dazu sei 
eine medizinische und soziale Früher-
kennung notwendig, genauso wie eine 
interdisziplinäre Vernetzung, meinte 
 Besimo. Darüber hinaus müsse evaluiert 
werden, ob die Patienten noch leisten 
können, was der Zahnarzt von ihnen er-
wartet. Hier ist eine ressourcenorientierte 
Prävention notwendig.

Multimorbidität als Risiko für die Mund-
gesundheit
Multimorbidität ist als das gleichzeitige 
Auftreten von zwei oder mehr somati-
schen Erkrankungen definiert. Unter 
mehrdimensionalen Krankheitsbildern 
hingegen versteht man das gleichzeitige 
Auftreten mehrerer Krankheiten aus ver-
schiedenen Gesundheitsdimensionen: 
beispielsweise eine somatische und eine 
psychische Erkrankung. Dr. Daniel Grob, 
Chefarzt der Geriatrie im Stadtspital 
Waid, zeigte, dass die Multimorbidität 
 im Alter rasch zunimmt. Die häufigste 
Kombination bestehe aus einer Arthrose 
und einer Depression. Zum Einfluss der 

Dr. Daniel Grob beschrieb die Krankheitsgeschichte 
eines 88-jährigen Patienten, der wegen schlech-
ter Mundgesundheit die Selbstständigkeit verlor. 

Prof. Christian Besimo: «Die Bewohner in Pflege-
heimen sind heute älter als noch vor zwei bis drei 
Jahrzehnten, und sie haben mehr eigene Zähne.»

Mangelernährung im Alter war das Thema von 
Dr. Christophe Graf. 
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Mundgesundheit sagte der Referent: «Hat 
ein Patient weniger als neun Zähne, hat 
dies einen grösseren Einfluss auf die Le-
bensqualität als eine Allergie, Hypertonie 
oder sogar Krebs. Die Mundgesundheit 
spielt also eine wichtige Rolle.» Ein Vier-
tel aller geriatrischen Spitalpatienten sei 
mangelernährt, und mehr als die Hälfte 
leiden an kognitiven Defekten. Dies sei 
auch eine Folge des schlechten Zahnzu-
stands. Letzterer wird laut Grob von Jahr 
zu Jahr schlechter.
Der Referent beschrieb in der Folge die 
Krankengeschichte eines 88-jährigen 
Akutpatienten. Dieser wurde kurz vor 
Austritt aus dem Spital aufgrund seines 
desolaten Zahnzustands septisch. Der Pa-
tient verliess das Spital schliesslich nach 
sechs Wochen als schwerer Pflegefall. 
Laut Grob hat die schlechte Mundgesund-
heit des Patienten ihn seine Selbststän-
digkeit gekostet. Die Geschichte zeige 
aber auch etwas anderes, fuhr Grob fort: 
Die Mundgesundheit werde in der Öf-
fentlichkeit nach wie vor kaum wahr-
genommen. Selbst Spitalärzte würden bei 
ihrem Blick in den Mund des Patienten 
meist konsequent an den Zähnen vorbei 
schauen. Darüber hinaus sei erschre-
ckend, wie wenige alte Spitalpatienten 
einen Hauszahnarzt haben. Dies liege vor 
allem daran, dass der langjährige Zahn-
arzt irgendwann aufhört zu praktizieren. 
Dessen Patienten im stark fortgeschritte-
nen Alter würden darauf die regelmässige 
Untersuchung oft einstellen.

Risiko Polypharmazie
Brigitta Voellmy, diplomierte Pharmazeu-
tin der ETH Zürich, sprach in ihrem sehr 

interessanten Vortrag über das unter-
schätzte Thema der Polypharmazie. Ob-
wohl die Einnahme von vielen Medi-
kamenten eine fast logische Folge der 
Multimorbidität sei, werde sie jedoch 
zum Teil unnötig herbeigeführt oder ver-
stärkt. Ein Grund dafür seien die vielen 
Gruppen, welche ein Interesse an einem 
hohen Medikamentenverbrauch haben, 
darunter natürlich die Pharmaindustrie, 
aber auch die Apotheker selbst. Grund-
sätzlich sei die Polypharmazie ein grosses 
medizinisches Problem, welches zu zahl-
reichen Spitalaufenthalten führe. Gerade 
bei älteren Menschen verschlimmere der 
geringere Anteil an Körperwasser und das 
damit verbundene geringere Verteilungs-
volumen die Problematik. Dazu kommen 
eine verminderte Nieren- und Leber-
funktion und die damit einhergehende 
verlangsamte Medikamentenausschei-
dung. Je nach Lehrmeinung spricht man 
ab der Einnahme von drei bis fünf Medi-
kamenten von einer Polypharmazie.
Neben der Diagnose verschiedener Er-
krankungen gibt es jedoch eine weitere 
Ursache: Die Therapierichtlinien werden 
krankheitsspezifisch formuliert. Dadurch 
gehe der Blick auf das Gesamtbild ver-
loren. Zusätzlich therapieren sich viele 
Menschen selbst. Dabei wüssten sie 
nicht, dass einige der eingenommenen 
Medikamente die gleiche Wirkung haben. 
Ganz besonders bestehe diese Gefahr bei 
Schmerzmitteln. So kann unter Umstän-

den Ibuprofen gegen Kopfschmerzen ein-
genommen werden. Nebenbei verordnet 
der Zahnarzt aber noch Mefenacid nach 
einer Extraktion, da er von der Einnahme 
des Ibuprofens nichts ahnt. Problema-
tisch sei daneben auch der Übergang in 
eine neue Betreuungssituation oder die 
Betreuung durch mehrere Fachpersonen. 
Doch auch die Medikamente an sich ber-
gen Risiken: So verlieren selbst Fachper-
sonen bei mehr als vier verschiedenen 
Medikamenten den Überblick. Beim Pa-
tienten selbst geschehe dies meist bei 
mehr als sechs täglichen Einzeldosen. 
Multimorbide Patienten seien oft massiv 
mit der Einnahme der täglichen Medika-
mentendosen und deren Einnahmezeiten 
beschäftigt. Am Ende ihres Referates wies 
Brigitta Voellmy die Zuhörer auf die Pris-
cus-Liste hin. Diese beinhaltet 83 Wirk-
stoffe, welche für Senioren ungeeignet 
sind, und benennt alternative Medika-
mente.

Ist der Patient urteilsfähig?
Der Geriatrie-Spezialist Prof. Dr. Andreas 
Stuck vom Inselspital Bern sprach in sei-
nem Referat über die Bedeutung der De-
menz für die Mundgesundheit. Dabei 
ging er besonders auf den Begriff der 
 Urteilsfähigkeit ein. Dem komme hohe 
Bedeutung zu, da ein geäusserter Patien-
tenwille nicht mit der Urteilsfähigkeit 
gleichgestellt werden dürfe. Zentral sei 
dabei der Informed Consent: die Fähigkeit 

Zum Begriff der Urteilsfähigkeit sagte Prof. Andreas 
Stuck: «Ein bisschen urteilsfähig gibt es nicht.» 

«Polypharmazie ist ein grosses medizinisches 
Problem, das zu zahlreichen Spitalaufenhalten 
führt», erklärte die Pharmazeutin Brigitta 
Voellmy.

Xerostomie wird oft zu spät erkannt: Prof. Tuomas 
Waltimo. 
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des Patienten, die Behandlung und die 
Alternativen bewerten zu können und  
ein Urteil zu fällen. Sollte der Zahnarzt 
Zweifel an der Urteilsfähigkeit des Patien-
ten hegen, kann er die besprochenen 
 Behandlungsoptionen noch einmal vom 
Patienten wiederholen und erklären las-
sen. Kann der Patient dies nicht, müsse  
er als urteilsunfähig eingestuft werden,  
so Andreas Stuck. Dabei sei nur eine klare 
Beurteilung möglich. «Ein bisschen ur-
teilsunfähig» gebe es nicht. Wird ein Pa-
tient als urteilsunfähig eingestuft, muss 
der  Informed Consent mit der berechtigten 
Vertretung im besten Interesse des Pa-
tienten erreicht werden. Ist dies der Fall, 
kann die Behandlungsplanung umgesetzt 
werden. Lehnt der Patient die Behand-
lung ab, sollte er nicht gezwungen wer-
den, zumal eine solche Behandlung un- 
ter Zwang in der Zahnmedizin ohnehin 
schwer möglich sein dürfte. Im Vorder-
grund stehen dann Massnahmen zur Re-
duktion der Abwehr bzw. der Angst des 
Patienten.

Zusammenhang zwischen Kauleistung und 
kognitiven Fähigkeiten
Die Zusammenhänge von Mundgesund-
heit und allgemeiner Gesundheit sowie 
von sozialem Status und Ernährung wur-
den bereits in mehreren Studien aufge-
zeigt. Darüber hinaus scheint es einen 
regel rechten Teufelskreis von schlechter 

Ernährung und Zahnverlust zu geben. 
Alle diese Faktoren wirken sich letztlich 
auf die Lebensqualität aus. Prof. Dr. Ina 
Nitschke, Zürich, ging in ihrem Referat der 
Frage auf den Grund, wie viele Zähne der 
Mensch im Alter benötigt. Sie beschränk-
te sich jedoch nicht auf die Ernährung 
 alleine. Eine geringe Anzahl Zähne habe 
vielfältige Auswirkungen. So können ver-
kürzte Zahnreihen Schluckbeschwerden 
verstärken, unter denen ältere Menschen 
häufig leiden.
Für den behandelnden Zahnarzt komme 
erschwerend hinzu, dass sich Patienten 
am Verlust der Seitenzähne weniger stö-
ren als im Frontzahnbereich. Die Ästhetik 
ist entscheidend, die Funktion oft nur 
sekun där. Diese subjektive Zufrieden- 
heit des Patienten ist objektiv oft schwer 
nachvollziehbar. Ähnliches sei bei der 
Kaueffizienz zu beobachten. Ältere Pa-
tienten würden sich häufig mit einer 
niedrigen Kaueffizienz zufriedengeben.
Generell betrachtet sei die Anzahl der na-
türlichen Zähne wichtiger als die Anzahl 
der ersetzten Zähne. Mit mehr als 21 na-
türlichen Zähnen habe der Patient eine 
eher grosse Chance auf einen normalen 
BMI, während bei weniger Zähnen das 
Risiko für eine Unterernährung steigt. 
Der Zahnarzt habe somit eine Mitverant-
wortung für den Ernährungszustand sei-
ner Patienten. Wichtig sei, dass die Er-
nährung bei älteren Menschen im Recall 

thematisiert wird – auch aufgrund der 
Tatsache, dass die Patienten ihre Ernäh-
rung nach der Eingliederung eines ver-
besserten Zahnersatzes kaum ändern.

Bedürfen verkürze Zahnreihen einer 
 Behandlung?
Die Anzahl der fehlenden Zähne im Alter 
sinkt in der Schweiz. Ebenso der Anteil 
der Menschen mit herausnehmbarem 
Zahnersatz. Wird ein Zahnersatz angefer-
tigt, dann meist später im Leben, als dies 
noch vor einigen Jahren der Fall war. Da 
die Molaren häufig zuerst betroffen seien, 
stellt sich die Frage nach der Notwendig-
keit ihres Erhalts. Prof. Dr. Nicola Zitzmann 
verwies hierzu auf das ursprüngliche 
 Modell von Kayser über den «Shortened 
Dental Arch» mit Bezahnung bis zum 
zweiten Prämolaren und dem «Extreme 
Shortened Dental Arch» mit Bezahnung 
bis zum ersten Prämolaren. Studien zu-
folge treten Beschwerden, bei symmetri-
schen Zahnreihen, erst bei weniger als 
vier posterioren Kauelementen (Zähne 
hinter den Eckzähnen) pro Kiefer auf.  
Mit anderen Worten: Eine verkürzte 
Zahn reihe bis zum zweiten Prämolaren 
reicht prinzipiell aus. Limitationen erge-
ben sich jedoch bei Zahntraumata, Kiefer-
gelenksbeschwerden oder Fehlstellungen. 
Letztlich sei es wichtig, die Wünsche  
des Patien ten zu berücksichtigen. Dabei 
müssten jedoch der Umfang der Behand-
lung und deren Invasivität auf die Zumut-
barkeit und die Fähigkeit zur Adaption der 
älteren Patienten geprüft werden. Wichtig 
seien die Schaffung entzündungsfreier 
Verhältnisse und eine möglichst geringe 
Veränderung des bestehenden Zahnersat-
zes.

Über fest sitzenden Zahnersatz im Alter referierte 
Prof. Nicola Zitzmann. 
 

Prof. Ina Nitschke beschrieb den Teufelskreis  
von schlechter Ernährung und Zahnverlust. 

Der Jurist Alois Kessler sprach über die Aufklä-
rungspflicht des Zahnarztes gegenüber von betag-
ten Patienten. 
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Die Alterszahnmedizin nicht als «ethischen 
Auftrag» sehen
Mit einem emotionalen Statistikfeuer-
werk eröffnete Prof. Dr. Christoph Benz den 
zweiten Teil des Freitagvormittags. Der 
Vizepräsident der Bundeszahnärztekam-
mer und der Deutschen Gesellschaft für 
Alterszahnmedizin sprach erfrischenden 
Klartext bezüglich der Umwälzungen  
in der Zahnmedizin: «Früher hiess es, 
Prävention und Restauration ziehen an 
einem Strang. Das galt aber offensicht-
lich nur, solange die Prävention die klei-

ne Schwester war.» Heute – die kleine 
Schwester ist gross geworden – gebe es 
Streit. Vor allem die Generationen von 
Zahnärzten, welche nicht mit Polier-
kelch und Paste aufgewachsen seien, 
fühlten sich von der immer wichtiger 
werdenden Prävention bedroht. «Die 
Blut-Titan- Bohrer-Zahnärzte halten 
Prävention für unakademisch und fühlen 
sich degradiert. Es gibt jedoch keinen 
Grund zu glauben, Kratzen sei weniger 
akademisch als Bohren.» Die Prävention 
dürfe jedoch nicht als Add-on gesehen 
werden, das man unwillig nebenbei be-
treibt bzw. betreiben lässt. Im Gegenteil, 
die Möglichkeiten, die dieser Fachbe-
reich bietet, sollten auch ausgeschöpft 
werden. Benz dazu: «Wenn es um paro-
dontales Screening geht, sind viele 
Zahnärzte zu faul. Es wird einfach nicht 
gemacht. Bei der an schlies sen den paro-
dontalen Behandlung sieht es noch 
schlimmer aus.» Er betonte, dass nicht 
die gleichen Fehler wie in den USA ge-
macht werden dürften. Dort wurde  
die Prävention praktisch ausgelagert. 
 Dadurch seien bereits 40 Prozent der 
amerikanischen Zahnärzte schlecht aus-
gelastet. Auch in der Betreuung älterer 
Patienten müsse sich die Zahnmedizin 
neu erfinden. In Deutschland kommen 
71 pflegebedürftige Patienten auf eine 
Praxis. Es sei auch wirtschaftlich gese-
hen vollkommen unvernünftig, diese 

Sparte brachliegen zu lassen. Dafür 
müssten die Zahnärzte aber eine höhere 
Mobilität beweisen und die Prävention 
auch mal in die Heime tragen.

Konzepte für die Behandlung pflege-
bedürftiger Patienten
Der nächste Referent sprach dennoch 
von einem «ethischen Anspruch»: 
Dr. Mohammad Houshmand, Zürich, for-
derte, dass jeder Patient zu jedem Le-
benszeitpunkt zahnmedizinisch versorgt 
werde. Viele der über 400 000 Patienten, 
welche in Heimen leben oder von der 
Spitex betreut werden, können den Gang 
in die Praxis jedoch nicht oder nur unter 
höchstem Aufwand antreten. Somit ist 
ein Behandlungskonzept notwendig, 
welches grösstenteils in den Heimen 
stattfindet. Dabei unterscheidet er eine 
Abklärungsphase, eine therapeutische 
Phase und eine Nachsorgephase; gefolgt 
von einem engmaschigen Recall. Ziel ist 
die Instandsetzung der Mundgesundheit 
und die Überführung in eine gut pfleg-
bare Situation. Unterstützend werden  
in den Heimen einzelne Pfleger als Oral 
 Health Care Manager (OHCM) ausgebil-
det; eine Massnahme, die vom Heimper-
sonal und den Heimleitungen gut ange-
nommen wird.
Dass Konzepte notwendig sind, bestätig-
te auch Dr. Giorgio Menghini, Zürich. An-
ders als in der Alterszahnmedizin konnte 

Dr. Mohammad Houshmand forderte, dass jeder 
Patient zu jedem Lebenszeitpunkt zahnmedizi-
nisch versorgt werde.

Ziel in der Behandlung Pflegebedürftiger sind die 
Entzündungskontrolle, die Schmerzkontrolle und 
die Wiederherstellung der Kaufähigkeit, erklärte 
Dr. Giorgio Menghini.

Prof. Christoph Benz: «Es gibt keinen Grund zu 
glauben, Kratzen sei weniger akademisch als 
 Bohren.» 

Prof. Michael Bornstein sprach über Schleimhaut-
veränderungen im Alter. 
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in der Schulzahnpflege und bei Rekruten 
in den letzten Jahrzehnten eine deutliche 
Verbesserung des DMFT-Wertes beob-
achtet werden. Dies liege auch an klug 
ausgearbeiteten (und umgesetzten) Kon-
zepten. Ziel in der Behandlung Pflege-
bedürftiger ist vor allem die Entzün-
dungskontrolle, die Schmerzkontrolle, 
die Wiederherstellung der Kaufähigkeit 
und damit insgesamt ein positiver Effekt 
auf die Lebensqualität. 

Mut zu unkonventionellen Behandlungen
Die zahnmedizinische Behandlung sollte 
sich an der Belastbarkeit des Patienten 
orientieren. Damit ist nicht nur die kör-
perliche, sondern auch die finanzielle Be-
lastung gemeint. Prof. Dr. Patrick Schmidlin 
von der Universität Zürich machte den 
anwesenden Kollegen Mut, auch mal un-
konventionelle Wege zu gehen. Er zeigte 
u. a. die Behandlung eines oberen Molars 
mit einer CEREC-Krone. Das wäre nichts 
Besonderes, wenn zuvor an diesem Mola-
ren keine Hemisektion durchgeführt wor-
den wäre. Auch zeigte der Referent eine 
Brücke, welche intraoral mit Komposit auf 
zwei Molaren mit vorheriger Hemisektion 
modelliert wurde. Das Hauptproblem im 
Alter sei jedoch die Rezession mit freilie-
genden Arealen, welche nicht jahrzehn-
telang fluoridiert wurden. Diese Areale 
sollten mit Komposit und nicht mit min-
derwertigeren Materialien gefüllt werden. 

Er äusserte sich auch dahin gehend, dass, 
bei vernünftiger Compliance, ein Zahn-
erhalt auch im Alter wünschenswert sei.

Parodontal stärker kompromittierte Zähne 
erhalten?
Prof. Dr. Anton Sculean von der Universität 
Bern sprach sich in seinem Referat dafür 
aus, resektive Parodontaltherapien nicht 
von vornherein auszuschliessen. Sofern 
die Zähne keine infauste Prognose auf-
weisen, schneidet die resektive Parodon-
taltherapie nicht schlechter ab als eine 
Implantatversorgung des betroffenen 
Areals. Einer eigenen Studie Sculeans zu-
folge ist der Verlust an Zähnen bei Patien-
ten mit Parodontopathien geringer als der 
Verlust an Implantaten. Der Knackpunkt 
sind aber die fünf Mal höheren Kosten  
bei der Implantation. Eine parodontale 
Therapie verbessert also die Langzeit-
prognose der Zähne. Die Extraktion sollte 
nur erfolgen, wenn ein Zahnerhalt nicht 
möglich oder nicht realistisch ist.

Zahnersatz im Alter
Kann herausnehmbarer Zahnersatz wirk-
lich besser gereinigt werden als fest sit-
zender? An diesem Dogma rüttelte Prof. 
Dr. Joannis Katsoulis, Bern. Er erklärte, dass 
dies durchaus so sei, aber nur wenn die 
Prothesen regelmässig gründlich gereinigt 
würden. Sei dies nicht der Fall und wür-
den die Prothesen gar über längere Zeit-

räume am Kieferkamm «festgeklebt», er-
reiche man den gegenteiligen Effekt – mit 
pathologischen Folgen für die beteiligten 
Schleimhautareale.
Wird bei teilbezahnten Patienten ein 
 herausnehmbarer Zahnersatz geplant, 

Dr. Teresa Leisebach sprach über Stolperfallen bei 
der Behandlung älterer Menschen: «Ältere Men-
schen könnten sich unter ‹MDent Med UZH› oder 
ähnlichen Kürzeln nichts mehr vorstellen.»

Prof. Joannis Katsoulis rüttelte an dem Dogma, 
dass herausnehmbarer Zahnersatz besser gerei-
nigt werden kann als fest sitzender. 

Die Extraktion sollte nur erfolgen, wenn ein Zahn-
erhalt nicht möglich oder nicht realistisch ist, 
meint Prof. Anton Sculean. 

Prof. Patrick Schmidlin machte den anwesenden 
Kollegen Mut, auch mal unkonventionelle Wege zu 
gehen bei der zahnmedizinischen Behandlung. 
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sollte auf vier symmetrisch angeordnete 
Pfeiler geachtet werden. Unterstützend 
könnten Implantate als Pfeiler verwen-
det werden. Bei Zahnlosen sollte die 
Standardversorgung im Unterkiefer 
möglichst eine Overdenture auf zwei Im-
plantaten sein. Dabei soll man ruhig über 
die Verwendung von Stegen (Gold, Titan 
oder NEM) statt der klassischen Druck-
knöpfe nachdenken. Bei Regionen mit 
stark atrophiertem Kieferkamm kann 
auch eine verschraubte Lösung auf zwei 
oder mehr Implantaten in Betracht ge-
zogen werden.

Sind Zahnärzte auf hochbetagte Patienten 
vorbereitet?
Mit Stolperfallen bei der Behandlung 
 älterer Menschen setzte sich die Zürcher 
Kantonszahnärztin Dr. Teresa Leisebach 
auseinander. So sei beispielsweise die 
Ausstattung und Einrichtung vieler zahn-
ärztlicher Praxen nicht für die Behand-
lung hochbetagter Patienten geeignet. 
Ausserdem überfordere der Trend zur 
Ausschmückung der eigenen Berufsbe-
zeichnung viele Patienten. Gerade ältere 
Menschen könnten sich unter «MDent 
Med UZH» oder ähnlichen Kürzeln nichts 
mehr vorstellen.
Aber auch andere Kleinigkeiten zeigen 
eine geringe Ausrichtung auf diese 
 Altersgruppe. So seien Anamneseblätter 
oft schwer zu lesen, meist sind auch keine 

Lupen in der Praxis vorhanden. Ausser-
dem müsse der Patient verständlich auf-
geklärt werden, was bei hochbetagten 
Menschen durchaus eine Herausforde-
rung sein könne. Auch die Finanzen kön-
nen eine Stolperfalle darstellen. Entgegen 
der allgemeinen Meinung führt die grosse 
Mehrheit der Senioren ein bescheidenes 
Leben. Im Alter nehme die Ungleichver-
teilung von Vermögen zu, erklärte Leise-
bach. Ausserdem werden die Patienten 
mit steigendem Lebensalter abhängiger 
von Ergänzungsleistungen, da die Pflege 
einen grossen Teil des Budgets bean-
sprucht.

«Lerne alt zu werden, mit offenem Herzen»
Lebensalter und Arbeitsleistung korre-
lieren nur geringfügig miteinander,  sagte 
Prof. Dr. Francois Höpflinger am Samstag-
morgen. Der Soziologe erklärte, dass rein 
biologisch bedingte Leistungsverluste  
im Alter zwischen 65 und 70 Jahren die 
Ausnahme geworden seien. Lern- und 
Adaptionsfähigkeit nehmen erst im ho-
hen  Alter spürbar ab. Die Arbeitsleistung 
älterer Menschen sei eher durch zu ge-
ringe berufliche Flexibilität limitiert. 
Auch Statusdenken und langjährige 
 einseitige berufliche Belastung seien 

hinderliche Faktoren. Positiven Eigen-
schaften dieser Altersgruppe wie Erfah-
rung, Loyalität und die Fähigkeit, kom-
plexe Situationen einzuschätzen, stehen 
im schlimmsten Fall Besserwisserei  
und Angst vor Veränderung gegenüber. 
Und Höpflinger fuhr fort: Auch nach der 
Pensionierung hätten viele Senioren 
Pro bleme: fehlende aus ser berufl i che 
 Interessen, Mühe mit dem Statusverlust 
und der Verlust der gewohnten Tages-
struktur sind nur einige Beispiele. «Die 
Senioren müssen lernen, sich von Zwän-
gen zu  befreien und loszulassen.» Sie 
könnten eigentlich verpasste Sachen 
nachholen und sich Wünsche erfüllen. 
Nur fehlen leider oft die entsprechenden 
Projekte.
Ausserdem sprachen am SSO-Kongress 
2016: Dr. Sandra Oppikofer, Universität 
 Zürich, über die Kommunikation mit an 
Demenz erkrankten Patienten; Dr. Chris-
tophe Graf, Thônex, über Mangelernäh-
rung im Alter; Prof. Dr. Tuomas Waltimo von  
der Universität Basel über Xerostomie; 
Prof. Dr. Michael Bornstein, Universität 
Bern, über Schleimhautveränderungen 
im Alter; und der Jurist Alois Kessler aus 
Schwyz über die Aufklärungspflicht des 
Zahnarztes.

Der Soziologe Prof. François Höpflinger wiederlegte 
das Vorurteil, dass Lebensalter und Leistungs abbau 
korrelieren. «Die Lern- und Adaptions fähigkeit 
nehmen erst im hohen Alter spürbar ab.»

Adolf Ogi als Glücksfee

Am Samstagvormittag spielte Adolf Ogi die Glücksfee bei der Verlosung des «Prix Parti-
cipation SSO». Dieser Preis wurde zum ersten Mal am SSO-Kongress vergeben. Er soll 
möglichst viele Besucher dazu motivieren, auch am letzten Tag den Vorträgen zu fol-
gen. Über ein Elektrovelo der Marke Stromer von Thömus Veloshop freute sich Beat 
Gontersweiler. Im Bild (von links): Thomas Binggeli von Thömus Veloshop, Beat Gon-
tersweiler, alt Bundesrat Adolf Ogi, SSO-Präsident Beat Wäckerle und SSO-Sekretär 
 Simon Gassman.
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