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Swiss Dental Journal: Herr Weber, Sie sind seit drei Jahrzehnten 
 Mitglied der gesundheitspolitischen Kommission der SSO (GPK). 
Welches waren in dieser Zeit die grössten Veränderungen im 
schweizerischen Gesundheitswesen? 
Alexander Weber: Sicher die Revision der Krankenversicherung 
mit dem Inkrafttreten des neuen Krankenversicherungsgeset-
zes 1996. Mit ihm wurden zahnmedizinische Leistungen in die 

obligatorischen Grundversicherung aufgenommen. Auch bei 
den Tarifen ist in diesen Jahren viel passiert. Als ich 1984 anfing, 
war bereits einiges aufgegleist. Ich begleitete die Arbeiten bis 
zur Einführung der Tarife im Jahr 1994. 

Wie hat die SSO versucht, auf die Reform Einfluss zu nehmen?
Ziel war es, die Kostenübernahme durch die Grundversicherung 
für zahnmedizinische Versorgung auf die Nichtvermeidbarkeit 
zu beschränken und die Eigenverantwortung zu stärken. Es 
geht dabei um die Nichtvermeidbarkeit von Erkrankungen und 
Unfällen. Wir erreichten, dass dieses Konzept Eingang ins Ge-
setz fand. Die Gesundheitspolitische Kommission der SSO er-
stellte die «Liste der nicht vermeidbaren Erkrankungen im 
Kausystem» (LEAK). Diese wurde anschliessend mit den Bun-
desbehörden bereinigt und fand so Eingang in die Artikel 17 bis 
19 der Krankenpflege-Leistungsverordnung. Das war eine 
grosse, interdisziplinäre Arbeit, an der viele Fachgesellschaften 
mitwirkten, damit wir die Politiker von unserem Konzept über-
zeugen konnten. 

Wie viel Überzeugungsarbeit war nötig?
Das Lobbying begann, als der Bundesrat die Expertenkommis-
sion bestellte. In der ersten Phase der Kommission war die 
Zahnmedizin gar nicht vertreten. Wir intervenierten und er-
reichten eine Erweiterung der Kommission, sodass die SSO ver-
treten war. Diese Vertretung nahm ich wahr – in enger Zusam-
menarbeit und Absprache mit den Fachgesellschaften.

Ging die SSO bewusst vergessen? 
Es hat Verschiedenes mitgespielt. Einige Gruppen wurden nicht 
berücksichtigt. Man wollte die Kommission klein halten. Dann 
hat man aber festgestellt, dass man so nicht weiterkommt. 
Wichtig ist, dass man in einer Expertenkommission die ver-
schiedenen Fachrichtungen begrüsst, sonst besteht die Gefahr, 
dass die nicht berücksichtigten Gruppen opponieren. 

Und als die SSO in der Expertenkommission Einsitz hatte, konnte sie 
ihre Vorstellungen der Nichtvermeidbarkeit durchsetzen?
Wir haben unsere Vorstellungen eingebracht. Das war ein polit-
scher Erfolg. Allerdings kam auch nie der ganz grosse Druck auf, 
die gesamte Zahnmedizin ins KVG aufzunehmen. Aber wir 
mussten eine Abgrenzung der Erkrankungen und Leistungen 
finden, die politisch vertretbar war. Ziel war es, die Selbstver-
antwortung des Einzelnen in den Vordergrund zu stellen und 
eine «Solidarität mit den Vernachlässigern der Mundhygiene» 
zu vermeiden.

alexander weber: «der Zahnarzt ist unternehmer. er muss seine leistungen 
 weit gehend selber verkaufen.»

«Wir haben 
 unsere 
 Vorstellungen 
einge bracht»

Keiner kennt die gesundheitspolitischen ent-
wicklungen in der schweizer Zahn medizin so 
gut wie er: nach fast 30 jahren verabschiedet 
sich der langjährige sso- sekretär Alexander 
Weber in den verdienten ruhestand. Mit swiss 
dental journal blickt er noch einmal zurück.

text: Markus Gubler, Presse- und informationsdienst sso 
Fotos: Martin Bichsel
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Hat sich der Leistungskatalog verändert? Wurden Leistungen 
 gestrichen?
Der Leistungskatalog ist mehr oder weniger gleich geblieben. 
Mit etwas Verspätung kamen dann noch die Geburtsgebrechen 
(Art. 19a KVG) dazu, welche in der ersten Phase «vergessen» 
gingen. Gestrichen wurde nichts. Zwei, drei Ergänzungen ha-
ben wir erreicht. Zwei, drei weitere wollten wir noch reinneh-
men, blieben aber in den Fachkommissionen hängen. Diese 
stellten Anforderungen, die wir nicht erfüllen konnten und 
wollten. 

Welche Rolle haben Sie als SSO-Sekretär dabei gespielt?
Ich habe den Gesetzgebungs- und Verordnungsweg begleitet, 
den juristischen Hintergrund geliefert und an den Verhandlun-
gen teilgenommen. Das Fachliche überliess ich den Zahnärzten. 

Ganz allgemein: Wie kfiann sich die SSO in der Politik Gehör ver-
schaffen?
Durch das Pflegen von Beziehungen zu Politikern und indem 
man politische Bestrebungen genau verfolgt, um rechtzeitig 
einzugreifen: Je früher, desto besser. Ziel ist es, bereits in der 
parlamentarischen Vorphase aktiv zu werden, bevor das Ge-
schäft ins Parlament kommt. Hier liefern wir fachlichen Input. 
Denn: Vielfach fehlt das spezifische zahnmedizinische Wissen 
bei den Behörden und Verwaltungsstellen.

Wo stehen Zahnärzte eigentlich politisch?
Schwer einzuordnen. Ich nehme an, dass die meisten Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte bürgerlich sind. Als ich anfing, hatten 
wir einen Ständerat im Parlament, der dann altersbedingt zu-
rücktrat. Später sass ein Luzerner Zahnarzt, ein Sozialdemokrat, 
im Nationalrat, der aber eher selten auf der Linie der SSO politi-
sierte.

Der Zahnarzt ist Freiberufler. Ist die Arbeitsbelastung zu hoch für 
eine politische Karriere? 
Der Zahnarzt ist Unternehmer. Er muss seine Leistungen weit-
gehend selber verkaufen. 85 Prozent seines Umsatzes erzielt er 
mit selbstzahlenden Patienten, die er zuerst von seinen Be-
handlungen und Therapien überzeugen muss. Im Gegensatz 
zum Arzt, wo Versicherungen den Grossteil der Leistungen 
 abgelten. 

Im Zuge der bilateralen Verträge sind viele ausländische Zahnärzte 
in die Schweiz gekommen – wie bewerten Sie diesen Zuzug von Be-
handlern aus gesundheitspolitischer, wie aus verbandspolitischer 
Sicht? 
Da muss ich ausholen. In den 80er-Jahren waren einige Regio-
nen in der Schweiz zahnmedizinisch unterversorgt. Es gab sogar 
Notstandsgebiete. 

Welche Gebiete?
Vor allem die ländlichen. Die Städte waren immer «bis gut» 
versorgt. Aber wir bilden in der Schweiz zu wenige Zahnärzte 
aus, um den Bedarf der Bevölkerung zu decken. Man erteilte gar 
Ausnahmebewilligungen an ausländische Zahnärzte. Lange Zeit 
durften hierzulande nur Schweizer Bürger ein eidgenössisches 
Zahnarztdiplom erwerben und eine Praxis eröffnen. Ausländi-

schen Zahnärzten stand aber die Tätigkeit in sogenannten Not-
standsgebieten offen. Mit dem Inkrafttreten der Bilateralen än-
derte sich dies ziemlich rasch. 

Wie geht die SSO mit dem anhaltenden Zustrom um?
Die Schweizer Bevölkerung hat die bilateralen Verträge an der 
Urne mehrfach genehmigt. Mit anderen Worten: Wir müssen 
mit der Zuwanderung leben. Der Zahnarztberuf ist in der 
Schweiz viel liberaler, weniger versicherungs- und staatsab-
hängiger als in anderen Gesundheitssystemen. Viele kommen 
auch mit falschen Vorstellungen in unser Land: Sie rechnen mit 
ausländischen Kosten und inländischen Umsätzen. Diese Rech-
nung geht nicht auf.

Im Bereich des Tarmed nimmt der Bund immer mehr Einfluss auf die 
Tarifgestaltung. Droht der Zahnärzteschaft eine ähnliche Tendenz?
Wenn der Umfang der zahnärztlichen Leistungen, die die So-
zialversicherungen bezahlen, grösser wird, wäre wohl damit zu 
rechnen. Dann könnte auch die Zahnmedizin in ein engeres 
Korsett gesteckt werden. 

In der Zahnmedizin gilt – zu Recht – das Prinzip der Selbstverant-
wortung. Würde es Sinn machen, die Selbstverantwortung auch auf 
andere Gebiete der Medizin auszudehnen (KVG)? Warum (nicht)?
Die Frage wird immer wieder diskutiert. Mal sollen Raucher, mal 
Übergewichtige stärker zur Kasse gebeten werden. Neuerdings 
sollen Junge die medizinischen Behandlungen nach Saufgelagen 
selber berappen. Ansätze existieren viele. Sie umzusetzen, ist 
aber schwierig. Wer kontrolliert, dass Nichtraucher wirklich 
nicht rauchen? Die Gefahr, den Behördenapparat aufzublähen 
und «das Kind mit dem Bade auszuschütten», ist gross. 

Die GPK hat sich in den letzten Jahren intensiv mit dem Thema der 
Working-Poor-Patienten beschäftigt. Was ist Ihre Meinung zu die-
sem Thema?
Working-Poor-Patienten können sich heute an verschiedene 
Sozialversicherungen und Institutionen wenden, welche Kosten 
für zahnmedizinische Leistungen übernehmen. Die Situation 
darf aber nicht dazu führen, dass hier das Giesskannenprinzip 
angewendet wird. Noch besser: es gar nicht zu Erkrankungen 
und Behandlungen kommen lassen – durch gezielte Prävention. 
Die Schulzahnpflege wäre ideal. Sie erfasst die gesamte Bevöl-
kerung und liefert einen guten Überblick über die Versorgungs-
situation. Wer früh über die Zahngesundheit aufgeklärt wird, 
behält dieses Wissen womöglich länger. 

Die SSO engagiert sich auch international – warum? Mit welchem 
Erfolg?
Die Schweiz ist keine Insel. Medizin ist international. Karies in 
den USA ist die gleiche wie in Japan. Die SSO ist Mitglied in al-
len massgebenden Organisationen: der FDI, der Fédération In-
ternationale Dentaire, und deren europäische Regionalorgani-
sation ERO. Wir stellen momentan sogar den Präsidenten der 
ERO. Es ist wichtig, dass wir in den internationalen Gremien 
vertreten sind, um über Entwicklungen auf dem Laufenden zu 
sein, die früher oder später auch die Schweiz erreichen. Und 
dass wir unsere Ideen schon früh auch auf internationalem Par-
kett einbringen können. 

049-098_T3-1_deutsch_01-2014.indd   50 13.01.14   21:32



ZahnmediZin aktuell 51

swiss dental journal Vol 124 1/2014

Kann unser liberales Versorgungsmodell Vorbild sein für andere?
Vor allem die Deutschen sehen unser Modell als Vorbild. Auch 
andere Länder interessieren sich dafür. Wir haben einen guten 
Ruf. Unsere Leute engagieren sich stark.

Wenn Sie die Gesundheitspolitik der Schweiz bestimmen könnten – 
welche Reformen stünden für Sie im Vordergrund?
Schwierig zu beantworten. 

Die Schweizer Monatsschrift für Zahnmedizin heisst ab Januar 2014 
Swiss Dental Journal. Weshalb?
Die Schweizer Monatsschrift hat einen deutschen, einen fran-
zösischen und einen italienischen Namen. Das war ein Band-
wurm, der sich schlecht vermarkten liess, gerade im Hinblick 
auf die elektronische Vernetzung mit englischen Wissenschafts-
datenbanken wie Pubmed. Swiss Dental Journal entspricht 
 einem Trend. Sie soll helfen, dass die einzige zahnmedizinische 
Fachzeitschrift der Schweiz auch international wahrgenommen 
wird. Sie soll jungen Forschern eine attraktive Plattform bieten, 
um ihre Arbeiten zu veröffentlichen.

Sie treten Ende 2013 als Sekretär der SSO zurück. Was wird Ihnen 
am meisten fehlen? Worauf freuen Sie sich?
Mein Engagement für die SSO brachte viele Kontakte mit sich. 
Diese werden künftig sicher weniger. Einzelne Themen werde 
ich auf Wunsch des SSO-Vorstandes noch zu Ende führen, aber 
ich werde mehr Zeit haben für andere Dinge, für Reisen zum 
Beispiel. 

Besten Dank, Herr Weber, für das Gespräch.

alexander weber: «die sso hatte das Ziel, die Kostenübernahme durch die Grundversicherung für zahnmedizinische leistungen auf die nicht vermeidbarkeit 
zu beschränken und die eigen verantwortung zu stärken.»
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Unübersehbar bei der Einfahrt zum Bahn-
hof Basel glänzt das Straumann-Haupt-
quartier in einem lang gezogenen futuris-
tischen Bau mit schimmernder Metall-
fassade, wo auch andere Unternehmen 
residieren. Metall hat Straumann auch zu 
Renommee verholfen, vor allem Titan,  
der bislang für Zahnimplantate am meis-
ten verwendete Werkstoff. Angefangen 
hat alles 1954 im basellandschaftlichen 
Waldenburg, wo Reinhard Straumann  
das Forschungsinstitut Dr. Ing. R. Strau-
mann AG gründete, das sich auf Legierun-
gen von Metallen für die Herstellung von 
Uhrenfedern und auf die Materialprüfung 
spezialisierte. Straumann machte sich  
als Erfinder einen Namen, seine Spezial-
legierungen für Uhrenfedern zum Beispiel 
kommen heute noch bei Luxusuhren zum 
Einsatz. Diese nicht korrodierenden Le-

gierungen fanden bald auch in der Medi-
zin Anwendung, zum Beispiel bei der Be-
handlung von Knochenbrüchen. Strau-
mann interessierte sich für das neue Feld 
der Medizintechnik und befasste sich 
mehr und mehr mit Orthopädie. Der 
Schwede Invar Brånemark schraubte 1965 
erstmals ein Titan-Implantat ein und be-
gründete mit seinem patentierten System 
die Zahnimplantologie. Eine grosse Zahl 
klinischer Studien belegen seither die 
 Ossointegration von Titan-Implantaten  
in Kieferknochen. 

Erfolgsgeschichte mit Implantologie
Damit begann eine neue Phase der Unter-
nehmensentwicklung von Straumann, 
denn mit den metallurgischen Forschun-
gen für die Orthopädie wurde die Fach-
welt auf das innovative Institut aufmerk-

sam. Die neu gegründete Schweizerische 
Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthese-
fragen AO war auf der Suche nach einem 
kommerziellen Partner, der Werkstoffe 
für Implantate herstellen konnte, die sich 
gut in die Knochen integrierten. Fritz 
Straumann, der Sohn des Firmengrün-
ders, trat in den 1960er-Jahren in Kontakt 
mit dieser Arbeitsgemeinschaft. Dies war 
der Auftakt zu einer ungeahnten Ent-
wicklung als Premium-Hersteller von 
Implantaten (siehe Kasten). 
Straumann, mit seinen Wurzeln in der 
Schweizer Präzisionsfeinmechanik, trieb 
die Entwicklung – namentlich auch im 
Oberflächenbereich – voran und erwei-
terte planmässig seine Angebotspalette. 
Unter der Leitung von Dr. Fritz Strau-
mann, Waldenburg, und Prof. André 
Schroeder von der Universität Bern 

der straumann-Hauptsitz steht unübersehbar am Bahnhof Basel.

Straumann:  
neue Implantat
lösungen

straumann, Marktführer im Bereich 
 Implantate und anbieter von restaura-
tiven und  regenerativen lösungen.

text: werner Catrina, Fotos: straumann
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 wurde 1980 das internationale Team für 
Implantologie ITI gegründet, welches  
die Implantattechnik weiterentwickelt. 
Rund um Implantate und Prothetik ent-
stand ein Angebot von regenerativen 
 Lösungen mit Produkten für die Gewebe-
regeneration zur Unterstützung der 
 Implantatversorgung oder auch zur Er-
haltung der Zähne nach Parodontose-
behandlungen. Bei Implantatverfahren 
sind auch die mechanische Verankerung 
und ästhetische Aspekte wichtig, wes-
halb Zahnärzte bei fast der Hälfte aller 
Implantationen auch regenerative Ver-
fahren zur Anwendung bringen, um den 
Knochen und Weichgewebe aufzubauen. 
Straumann produziert den grössten Teil 
der Implantate für die Schweiz und den 
Weltmarkt in der hochmodernen Fabrik 
in Villeret im Berner Jura; für den US- 
Markt werden die Implantate in Andover 
in Massachusetts hergestellt. Im schwe-
dischen Malmö werden Produkte für die 
orale Geweberegeneration produziert. 
Straumann bietet zudem digitale Lösun-
gen, die von Laserscannern bis hin zur 
computergestützten CAD-CAM-Prothe-
tikfertigung in modernsten Fräszentren 
in Leipzig und Arlington reichen.

Beteiligungen im preisgünstigeren 
«Value»-Segment
Mit Qualitätsimplantaten ist Straumann 
zu einer der weltweit führenden Firmen 
im Dentalbereich geworden. Doch neue 
Konkurrenten traten auf den Plan, und 
mehr und mehr Günstiganbieter bedrän-
gen die Marktführer, teils mit einfachen 
Nachahmerprodukten. Straumann rea-
gierte 2012 mit einer Beteiligung von 
49 Prozent an der brasilianischen Firma 

Neodent, um die Position ausserhalb des 
Premium-Segments zu stärken. Weiter 
stieg das Unternehmen bei der deutschen 
Medentika und der spanischen Createch 
ein, welche ebenfalls Zahnimplantate 
und Zahnprothetik herstellen. Createch 
produziert für das hochklassige «Pre-
mium» Segment und auch im günstige-
ren «Value»-Bereich. Die deutsche 
 Medentika, wo Straumann sich mit 
51 Prozent beteiligte, ist überwiegend  
im preisgünstigen Segment tätig. Strau-
mann-Chef Marco Gadola betont, dass 
diese Unternehmen unabhängig von 
Straumann arbeiten und eine eigene 
 Marketingstrategie verfolgen (siehe 
 Interview).

Innovationen
Die neue Legierung Roxolid aus den Me-
tallen Zirkonium und Titan ist die wich-
tigste Innovation der Straumann-For-
schung und Entwicklung der letzten 
Jahre. Der Werkstoff überzeugt durch 
 besonders hohe Festigkeit und hervor-
ragende Osseointegration. Die zukunft-
weisende Legierung wurde ursprünglich 
für die Anwendung bei Implantaten mit 
kleinerem Durchmesser entwickelt, ist 
jedoch aufgrund ihres Erfolgs neu auch in 
grösseren Durchmessern erhältlich und 
bietet Flexibilität durch mehr Optionen 
bei der Behandlung. 
Ab Januar 2014 wartet Straumann mit 
dem neuen Paket «MehrWert+» auf, das 
Kunden und Patienten ein verbessertes 
Preis-Leistungs-Verhältnis bringt. Roxo-
lid ersetzt ab sofort Titan als das Material 
der Wahl für alle Premium-Implantate, 
und dies ohne Mehrkosten. Straumann 
setzt so einen neuen Standard für die 

 gesamte Branche. «Für die Zahnärzte und 
ihre Patienten bedeutet dies, dass sie mit 
Roxolid das beste Implantatmaterial er-
halten», erklärt Christoph Reinschmidt, 
Geschäftsführer von Straumann Schweiz, 
«dazu die SLActive- oder SLA-Oberflä-
che zum gleichen oder tieferen Preis wie 
bislang das entsprechende Titan-Implan-
tat. Für preissensitive Patienten bietet 
Straumann zudem ein im Umfang redu-
ziertes Titan-SLA-Sortiment zu attrak-
tiven Konditionen an. Unsere Kunden 
 erhalten also noch mehr für ihr Geld.»

Vom Zulieferer der Schwei-
zer Uhrenindustrie zum 
Leader bei Implantaten

1954: Gründung der dr. ing. r. strau-
mann aG in waldenburg Bl für Metall-
legierungen für die uhrenindustrie

ab 1960 Beginn der Produktion von 
werkstoffen für die Medizintechnik

ab 1970 straumann entwickelt sich zum 
führenden Hersteller von Zahnimplanta-
ten, die an der universität Bern erfolg-
reich klinisch getestet werden.

1990: ein Management Buy-out der 
 division osteosynthese führt zur 
 Gründung der Firma stratec (später 
 synthes) und damit zum unternehmen 
in seiner heutigen Form. das institut 
straumann aG konzentriert sich nun  
auf Zahnimplantate.

1998: die straumann Holding aG wird 
zur Publikumsgesellschaft, deren aktien 
an der schweizer Börse gelistet sind.

2000: die Produktionsstätte Villeret im 
Berner jura und das technologiezentrum 
waldenburg werden in Betrieb genom-
men.

2004 bezieht straumann den neuen 
 Firmensitz in Basel.

Übernahmen: Kuros Therapeutics 
(schweiz), Biora (schweden), etkon 
(deutschland)

Beteiligungen an dental wings (Kanada), 
neodent (Brasilien), Createch (spanien), 
Medentika (deutschland)

die straumann-Gruppe mit 2300 Mit-
arbeitenden hat rund zwei dutzend 
tochtergesellschaften und ist weltweit  
in über 70 ländern präsent. das unter-
nehmen weist mit Zahnimplantaten, 
Prothetik und oraler regeneration einen 
umsatz von 686 Mio. Fr. (2012) aus.

die straumann-implantatsysteme sind mit höchster Präzision gefertigt.
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Fragen an Marco Gadola, CEO von Straumann
Sie waren von 2006 bis 2008 Finanzchef bei 
Straumann und kamen dieses Jahr von 
Panalpina zu Straumann zurück. Was hat Sie 
zu dieser Rückkehr motiviert?
Der Markt für Dentalimplantate hat auch 
künftig grosses Potenzial. Straumann ist 
in diesem Bereich ein weltweit führendes 
Unternehmen mit hervorragendem Ruf 
bezüglich Innovation und Qualität. Die 
Aussicht, ein gutes, vertrautes Unterneh-
men in einer Branche, die ich gut kenne, 
voranzubringen, reizte mich. Ich wusste, 

dass ich mich auf ein Team von motivier-
ten Kollegen und Mitarbeitenden verlas-
sen kann, um Straumann wieder auf Kurs 
zu bringen.

Straumann gilt als Premium-Hersteller von 
Implantaten, wie reagieren Sie auf wach-
sende Konkurrenz und sinkenden Margen in 
diesem Segment?
Das Premiumsegment besteht weltweit 
aus den fünf grössten Anbietern von 
Zahn ersatzlösungen, die Konkurrenz-
situation ist also überschaubar. Unsere 
Kunden können auf Schweizer Qualität, 
Präzisionsarbeit und evidenzbasierte Pro-
dukte vertrauen. Wir forschen und haben 
Belege aus klinischen Studien für unsere 
Lösungen. Wir erfüllen höchste Ansprü-
che bei der Aus- und Weiterbildung un-
serer Kunden, und mit dem International 
Team for Implantology (ITI) haben wir 

 einen starken akademischen Partner an 
unserer Seite. Wir punkten mit einem voll 
ausgebauten Kundenservice und helfen 
den Zahnärzten, ihre Praxis weiterzuent-
wickeln, und nicht zuletzt garantieren 
wir für unsere Produkte. Das Segment der 
so genannten Value- oder gar der Billig-
anbieter kann da nicht mithalten. Viele 
dieser Firmen versuchen, etablierte Im-
plantate nachzuahmen. Kaum eine davon 
kann ein mit Premiumlösungen ver-
gleichbares Paket anbieten. 

Wir reagieren auf die Veränderung der 
Märkte, indem wir uns global – zusätzlich 
zu den Oralchirurgen und anderen Spe-
zialisten – künftig auch auf Zahnärzte 
 fokussieren, die nicht ausschliesslich 
 chi rurgisch tätig sind. Wir werden diesen 
anwenderfreundliche Standardlösungen 
anbieten, sodass die betreffenden Zahn-
ärzte weniger anspruchsvolle Versorgun-
gen auch selber machen können. In ver-
schiedenen Märkten kann sich eine 
wachsende Zahl von Kunden den erwie-
senen Mehrwert einer Premium-Marke 
wie Straumann nicht leisten. Hier setzen 
wir mit unserer Strategie an, auch im 
Value-Segment eine führende Stellung 
einzunehmen. Mit unseren Beteiligungen 
an Neodent in Brasilen, Medentika in 
Deutschland und weiteren Akquisitionen 
sind wir in der Lage, auch in diesem Seg-
ment erfolgreich tätig zu sein. Unseren 

Kunden muss jedoch bewusst sein: Ein 
Implantat von Neodent oder ein Abut-
ment von Medentika ist kein Straumann- 
Produkt, und es wird auch nicht durch 
Straumann vertrieben.

Wird da nicht das Premium-Image unter-
graben?
Die Unternehmen, in die Straumann – 
zurzeit noch mit Minderheitsbeteiligun-
gen – investiert, operieren unabhängig 
von Straumann: Sie haben ihre eigene 
Marke, eine eigene Ansprache und Philo-
sophie, ihre eigene Vertriebsorganisation 
und ihre eigene Produktion. Im Markt 
haben sie nichts mit dem Premiumanbie-
ter Straumann zu tun. Dies widerspiegelt 
die Mehrmarken-Strategie, die Strau-
mann bereits seit dem Einstieg in Neo-
dent umsetzt. Ein Implantat von Neodent 
ist kein Straumann-Implantat, und der 
damit verbundene Service ist auch nicht 
vergleichbar. 

Wie beurteilen Sie den Implantatmarkt  
in der Schweiz?
Die Kunden und Patienten in der Schweiz 
haben von jeher grossen Wert auf eine 
hohe Qualität der Produkte und der 
zahnärztlichen Versorgungen gelegt. 
Doch die gute Mundhygiene und der 
Wohlstand in der Schweiz haben dazu 
 geführt, dass der Markt auf einem hohen 
Niveau stagniert, entsprechend um-
kämpft ist der Dentalmarkt. Vermehrt 
treten auch Anbieter von Kopien und 
Trittbrettfahrer mit Nachahmerproduk-
ten ohne entsprechende Langzeitstudien 
auf. 

Gibt es bei der Zusammenarbeit mit den 
Zahnärzten und Zahntechnikern in der 
Schweiz Verbesserungsmöglichkeiten?
Die Schweizer Zahnärzte pflegen eine 
gute Zusammenarbeit mit den Zahntech-
nikern. Straumann unterstützt beide 
Kundensegmente und bietet ein hohes 
Dienstleistungsniveau mit ausgeprägter 
Kundennähe. Zudem sehen wir die Wei-
terbildung unserer Kunden als unsere 
Verpflichtung und bieten, auch gemein-
sam mit dem ITI, eine Vielzahl an Kursen 
an.
Die Zusammenarbeit zwischen den Be-
rufsgattungen fördern wir vor allem mit 
Technologien und Materialien. Die Ent-
wicklungen bei digitalen Lösungen und 
validierten Workflows verbinden die 
Zahnärzteschaft immer enger mit der 

Marco Gadola, Ceo von straumann, kündet innovationen an.
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Zahntechnik. Offene CAD-CAM-Systeme 
auf beiden Seiten haben hier einen Para-
digmenwandel eingeleitet, der nicht 
mehr aufzuhalten ist. Die Patienten profi-
tieren von vereinfachten Abläufen und 
optimalen Ergebnissen.

Welche Rolle spielt der Preis beim Markt-
erfolg eines Implantates?
Ein Premium-Implantat mit Vorteilen 
wie schnellere Einheilung, einfacheres 
Handling und besseres Material ist durch-
aus einen Aufpreis wert. Ein Nachahmer-
produkt ohne klinischen Erfolgsausweis 
kann sich im Markt nur durch einen 
günstigeren Preis behaupten. 
Doch innerhalb einer kostspieligen Be-
handlung ist es nicht sinnvoll, für ein 
nicht dokumentiertes, billigeres Implan-
tat oder ein kopiertes Abutment ein paar 
Franken sparen zu wollen. Die Qualität 
des Produkts soll an erster Stelle stehen, 
denn die Reputation des Zahnarztes 
hängt vom Erfolg der Behandlung ab. 

Mehr und mehr Kunden wollen kein Metall 
mehr im Mund. Wo steht Straumann bei den 
Zirkonoxid-Implantaten?
Keramikimplantate sind heute noch eine 
Nischenlösung. Für Patienten, die ein 
metallfreies Implantat wollen, sind Zir-
konoxid-Implantate eine gute, ebenfalls 

biokompatible Alternative. Das neue 
Keramikimplantat von Straumann ist 
einteilig ausgeführt, und seine Ober- 
fläche ist mit SLA vergleichbar, auch 
 bezüglich der beschleunigten Einhei-
lung. Wir arbeiten an einem zweiteiligen 
Keramikimplantat; doch bevor wir 
 dieses auf den Markt bringen, wollen 
wir – wie bei allen unseren Produkt-
einführungen –  sicher sein, dass es 
ebenso zuverlässig wie anwender-
freundlich ist. 
Titanimplantate sind jedoch weiterhin 
der Standard, bestens dokumentiert und 
mit hohen Überlebens- und Erfolgsraten. 
Weil das Marktumfeld härter geworden 
ist, bieten wir unseren Kunden seit  Januar 
2014 ein verbessertes Implantatportfolio 
zum gleichen oder günstigeren Preis an. 
Straumann setzt mit diesem wichtigen 
Schritt voll auf das Hochleistungsmaterial 
Roxolid, das noch mehr mechanische 
Festigkeit und eine hervorragende 
Osseo integration bietet, und zwar ohne 
Mehrkosten für die Kunden. Gleichzeitig 
rüsten wir alle unsere Roxolid-Implanta-
te mit dem neuen Transferteil aus, das die 
Handhabung bei der  Implantation erheb-
lich vereinfacht. Mit dem besten Material 
auf dem Markt können unsere Kunden 
ihre Praxis von den Mitbewerbern abhe-
ben und ihre Wett bewerbsfähigkeit stei-

gern. Für den Patienten als auch für den 
behandelnden Zahnarzt resultiert ein 
 bedeutender Mehrwert.

Welchen Stellenwert hat Forschung und 
Entwicklung?
Straumann ist ein innovationsgetriebenes 
Unternehmen und legt grössten Wert auf 
klinische Evidenz. Dies sind wichtige 
Faktoren, die uns auf unserem Weg zum 
führenden Premium-Anbieter geholfen 
haben. Letztes Jahr flossen sieben Prozent 
unseres Umsatzes zurück in die For-
schung und Entwicklung, damit wir 
 diesen Spitzenplatz im Dienste unserer 
Kunden und Patienten weiter halten  
und ausbauen können. 

Die Straumann-Aktie fluktuierte dieses Jahr 
zwischen 106 und 182 Franken und liegt jetzt 
bei 165 Franken. Wie beurteilen Sie diese 
 Bewegung?
Unser primäres Ziel für das vergangene 
Jahr war, die Kostenbasis auf ein vertret-
bares Mass zu bringen, den Produkt-
zyklus anzukurbeln und gleichzeitig 
 einige strategische Weichen zu stellen. 
Das scheint uns ganz gut gelungen zu sein 
und wurde vom Finanzmarkt honoriert. 
Nach ein paar mageren Jahren für unsere 
Aktionäre waren wir 2013 wieder ein 
«Outperformer».

Produktion der implantate in der Produktions stätte in Villeret im Berner jura

049-098_T3-1_deutsch_01-2014.indd   55 13.01.14   21:32



ZahnmediZin aktuell 57

swiss dental journal Vol 124 1/2014

«Die freien Berufe existieren seit Hunderten von Jahren und 
stehen heute vor neuen Herausforderungen», begrüsst Stände-
rat Pirmin Bischof, Präsident des SVFB, die Geladenen. «In den 
letzten Jahren hat die Zunahme der staatlichen  Regulierungen, 
die Kommerzialisierung unserer Gesellschaft und die Öffnung 
der Grenzen die Ausübung zahlreicher freier Berufe grund-
legend verändert. Mit diesen Veränderungen ist die Gefahr ver-
bunden, dass bei den erforderlichen Qualifikationen für diese 
Berufe eine Nivellierung nach unten und in der Folge eine Ab-
nahme der Qualität und Sicherheit der geleisteten Dienste 
stattfindet.» 
Der Schweizerische Verband freier Berufe (SVFB) – in welchem 
auch die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft Mitglied ist – 
will die fundamentalen Werte der freien Berufe – Verantwor-
tung, Unabhängigkeit, Qualifikation und persönlicher Charakter 
der geleisteten Dienste – wahren und fördern. In der Schweiz 
gehen rund 300 000 Personen einer freien Berufstätigkeit nach. 
Mit dem Tag für die freien Berufe sollen diese sichtbar und ihre 

Bedeutung für das Wohlergehen und den Wohlstand der Schweiz 
bekannt gemacht werden. Der einstige Unternehmer und libe-
rale Denker FDP-Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann er-
öffnete die Tagung mit seinem Vortrag: Freie Berufe: Rückgrat 
der Schweizer Wirtschaft.

Schutzpatron der freien Berufe
Der von Pirmin Bischof als «Schutzpatron» der freien Berufe 
 titulierte Bundesrat erklärte denn auch gleich zu Beginn, dass 
frei in diesem Falle nicht bedeute, dass man sich bei der Aus-
übung dieser Tätigkeit nicht an Grenzen halten müsste und 
völlige Freiheit hätte. Im Gegenteil: Die freien Berufe waren 
schon im Altertum eher streng an staatliche Regeln gebunden. 
Ihre Dienstleistungen spielen Schlüsselrollen in den Bereichen 
des Rechts der Wirtschaft, im Gesundheits-und Sozialwesen 
sowie in technischen Bereichen. Deshalb gibt es auch zahl-
reiche Berührungspunkte mit der Politik des Bundes. Zum  
mit Spannung erwarteten Bericht über den Stellenwert der 

freien Berufe in der Schweiz, den 
 Nationalrat Cassis in seinem Postu- 
lat angefordert hatte, konnte Bun-
desrat Schneider-Amman nicht 
 eingehen, da dieser vom Bundesrat 
noch nicht verabschiedet worden ist. 
Er legte deshalb seine Einschätzung 
zu den Auswirkungen der Personen-
freizügigkeit auf die freien Berufe 
dar.
«Im Verlauf der letzten zehn Jahre hat 
die Bedeutung der freien Berufe in 
 allen Teilbereichen deutlich zuge-
nommen – sei es in der Technik, im 
Bereich von Wirtschaft und Recht 
oder im Gesundheits- und Sozial-
wesen. Die wachsende Bedeutung 
 ihrer Berufe zeigt sich ganz konkret 
an den Universitäten, an den Fach-
hochschulen und in den höheren Be-
rufsausbildungen. In allen Bereichen 
der freien Berufe, sei es im Bereich 
Recht, Wirtschaft, Technik oder Ge-
sundheit, haben wir in den letzten 
Jahren kräftig in die Nachwuchskräfte 

Freie Berufe: 
 keine weitere 
Aushöhlung

Freiberufler – z.B. Zahnärzte, Ärzte und 
 anwälte – tragen zum wohlergehen und 
wohlstand unseres landes bei. im Kampf 
gegen zunehmende staatliche regulierun-
gen und um Qualität und sicherheit der  
von Freiberuflern geleisteten dienste zu 
 sichern, verabschiedeten die teilnehmer 
eine resolution.

text: anna-Christina Zysset, redaktorin  
Fotos: Verband Freier Berufe 

«die freien Berufe existieren seit Hunderten von jahren und stehen heute vor neuen Herausforderun-
gen», begrüsst ständerat Pirmin Bischof, Präsident des sVFB, die Geladenen.
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investiert. Wir müssen alles daran 
setzen, um dieses hohe Investitions-
niveau zu halten und die hohe Über-
einstimmung der Ausbildungen mit 
der Nachfrage der Unternehmen zu 
bewahren.
Mit Freuden nehme ich zur Kenntnis, 
dass immer mehr Frauen in hoch qua-
lifizierten Tätigkeiten und in freien 
Berufen aktiv sind – auch dies ist eine 
wichtige Entwicklung für die Wirt-
schaft und Gesellschaft. Mit dem Auf-
bau der Fachhochschulen kann heute 
auch das grosse Potenzial von Jugend-
lichen mit beruflicher Ausbildung 
noch besser ausgeschöpft werden.
Viele unter ihnen haben ihre Lauf-
bahn vermutlich auf einer Berufslehre 
aufgebaut. Ich denke da etwa an die 
Architektinnen und Architekten, 
 Ingenieurinnen und Ingenieure, aber 
auch etwa an Treuhänderinnen und 
Treuhänder oder an Bücherexpertin-
nen und -experten.
Dass unsere Ausbildungen den  Bedürfnissen der Wirtschaft sehr 
gut entsprechen, zeigt sich etwa daran, dass Akademikerar-
beitslosigkeit in der Schweiz kaum ein Thema ist. Diese Stärken 
müssen wir bewahren.
Damit wir diese Stärken auch bewahren können, müssen wir vor 
allem auch zur Personenfreizügigkeit Sorge tragen. Mit dem Ab-
schluss des Abkommens über den freien Personenverkehr mit 
der Europäischen Union vor elf Jahren wurden die Vorausset-
zungen geschaffen, die es ermöglichen, die wachsende Nach-
frage nach gut qualifizierten Fachkräften zu befriedigen. Die 
 Zuwanderung war in den letzten Jahren allgemein sehr bedeu-
tend und fiel in ihren Berufsgruppen überdurchschnittlich stark 
aus. Durch den Zuzug ausländischer Fachkräfte ist die Konkur-

renz gewachsen. Konkurrenz ist der Stachel, der zu Innovation 
und Fortschritt treibt. Das Lohngefälle zwischen uns und dem 
Ausland hat es nötig gemacht, dass wir unsern Arbeitsmarkt  
mit besonderen Massnahmen schützen mussten. Als liberaler 
Mensch bin ich gegenüber Regulierungen äusserst skeptisch und 
sage mir: Wirklich nur, wenn es sein muss. Und es musste sein. 
Es waren zunehmend Missbräuche, die verschiedene staatliche 
Eingriffe nötig machten. Es ist sinnvoll und volkswirtschaftlich 
effizient, dass der Staat Regeln aufstellt und durchsetzt, welche 
helfen, ein hohes Qualitätsniveau abzusichern. Gleichzeitig 
muss der Staat immer darauf achten, dass er mit seinen Regeln 
nicht übers Ziel hinausschiesst. Der Abbau unnötiger administ-
rativer Belastungen ist ein wichtiges Ziel meines Departementes 

und gleichzeitig eine Daueraufgabe. 
Jede staatliche Regelung ist auf ihre 
Notwendigkeit, auf ihre Zweckmäs-
sigkeit und auf ihre Verhältnismässig-
keit hin zu überprüfen. Es ist Aufgabe 
der Politik, die verschiedenen Inte-
ressen gegeneinander abzuwägen und 
möglichst gute Lösungen zu finden.»
Im Anschluss sprachen Repräsentan-
ten der freien Berufe. Urs Stoffel, Mit-
glied des Zentralvorstandes der Ver-
bindung der Schweizer Ärztinnen 
und Ärzte FMH führte seinen hervor-
ragenden Vortrag mit den Worten ein: 
Mit 50 medikalisiert, mit 70 hospi-
talisiert, die Zukunft ist chronisch. 
Alle drei Jahre verdoppele sich das 
medizinische Wissen. Der Impact  
auf die Gesundheit der Bevölkerung 
betrage jedoch nur 20 Prozent. Die 
 Zukunft sei weiblich. 40 Prozent 
 arbeiten Teilzeit. Die heutigen Leis-
tungserbringer werden zu Leistungs-
bezügern. Weiter erwähnte er die 
 demografische Herausforderung. Zu 

dr. med. dent. rolf Hess beantragt folgende ergänzung in der resolution: die Gleichbehandlung setzt  
die gleichwertige ausbildung und fachliche Qualifikation voraus.

Bundesrat johann n. schneider-amman erklärte gleich zu Beginn, dass frei in diesem Falle nicht 
 bedeute, dass man sich bei der ausübung dieser tätigkeit nicht an Grenzen halten müsste und völlige 
Freiheit hätte.
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verändernden Rahmen bedingungen 
 einige Stichworte: Walk-in-Praxis, 
I-Phone statt Hausarzt, mobile Arzt-
praxis, E-Health macht Schnittstelle 
zu Nahtstellen.
Unter der Leitung der Bundeshausre-
daktorin Anna Wanner diskutierten 
die Nationalräte Hans Grunder, BDP, 
Jean-Paul Gschwind, CVP und Luzi 
Stamm zur Frage: «Setzen sich die 
politischen Parteien für die Interessen 
der freien Berufe ein?»
Nach erfolgter Diskussion verabschie-
dete der SVFB eine Resolution, die 
sechs Hauptbereiche umfasst. Diese 
wurde gemäss Antrag von Dr. med. 
dent. Rolf Hess der Schweizerischen 
Zahnärzte-Gesellschaft beim Punkt 
Garantierte Gleich berechtigung wie 
folgt erweitert: Die Gleichbehandlung 
setzt die gleichwertige Ausbildung 
und fachliche Qualifikation voraus.

Resolution

Vertiefung der Ausbildung
Personen, die einen freien Beruf ausüben, verfügen über eine höhere berufliche Qualifikation, die durch weiterbildung ständig verbessert 
und aktualisiert wird. der sVFB verlangt, dass die Vertreter der freien Berufe bei der ausarbeitung der Bildungspolitik (eidgenössisch und 
kantonal) vorgängig beigezogen werden. das Bundesgesetz über die weiterbildung muss den interessen der freien Berufe besser rech-
nung tragen. 

Festhalten am Berufsgeheimnis
Zum grundlegenden Charakter der freien Berufe gehört die Vertrauensbeziehung, die zu Mandanten, Klienten oder Patienten aufgebaut 
wird; sie rechtfertigt die vom Gesetz verlangte berufliche Vertraulichkeit oder das berufliche Geheimnis. Zur wahrung dieses Vertrauens-
verhältnisses verlangt der sVFB den schutz und die Beibehaltung des Berufsgeheimnisses. 

Garantierte Gleichbehandlung
der sVFB ist für die weiterführung des bilateralen weges und steht zum abkommen über den freien Personenverkehr. die Gleichbehand-
lung setzt die gleichwertige ausbildung und fachliche Qualifikation voraus. um die Gleichbehandlung von freiberuflich tätigen schweize-
rinnen und schweizern und ihren europäischen Kolleginnen und Kollegen zu gewährleisten, verlangt der sVFB eine ungehinderte aus-
übung der dienstleistungen für die schweizerischen Freiberufler im ganzen eu-raum sowie die anerkennung ihrer titel und diplome. 

Verlagerung der öffentlichen Dienstleistungen
der staat muss seine aktivitäten auf zentrale aufgaben der souveränität beschränken und darf den Privatsektor nicht konkurrenzieren. 
der sVFB verlangt – dort wo möglich – die Verlagerung öffentlicher dienstleistungen in richtung freier Berufe. 

Reduktion der Abgaben
der sVFB unterstützt sämtliche Bestrebungen, um die einführung und erhöhung von steuern, abgaben und Gebühren zu verhindern.  
er ist gegen den Vorschlag des eidgenössischen departements des innern, den Beitragssatz der selbstständigen im rahmen der reform 
der altersvorsorge 2020 von 7,8% auf 8,4% anzuheben. 

Administrative Entlastung
im dezember 2013 wird der Bundesrat einen Bericht zur reduzierung der regulierungskosten für unternehmen veröffentlichen. der sVFB 
verlangt von den Bundesbehörden, konkrete Massnahmen für die Verminderung der bürokratischen Belastungen der selbstständig-
erwerbenden zu ergreifen. dabei ist insbesondere eine anpassung der schwellenwerte im öffentlichen Beschaffungswesen ins auge zu 
fassen. 
der eingeführte tag der freien Berufe ist ein taugliches instrument, um die freien Berufe und ihre leistungen in der Öffentlichkeit sichtbar 
zu machen und den Kontakt mit Politikern zu pflegen. 

«alle drei jahre verdoppele sich das medizinische wissen. der impact auf die Gesundheit der Bevölke-
rung beträgt jedoch nur 20 Prozent», sagt urs stoffel, Mitglied des Zentralvorstandes der Verbindung 
der schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH.
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Vielleicht sass Thomas C. Südhof irgend-
wann mit fürchterlichen Zahnschmerzen 
beim Zahnarzt, als er auf seine Idee kam. 
Nerven leiten die Schmerzsignale vom 
Zahn an das Hirn weiter, das war lange 
bekannt. Auch dass die Signale dabei von 
einem auf den nächsten Nerv in einer 
 Synapse umgeschaltet und die Überträ-
gerstoffe in Vesikeln ausgeschüttet wer-
den, wusste der deutsch-amerikanische 
Biochemiker von der Uni Stanford. Seit 
Jahren grübelte Südhof aber: Wie gelingt 
es den Nervenzellen, die Transmitter- 
Substanzen immer genau dann auszu-
schütten, wenn ein Signal des vorgeschal-
teten Nerven dies vorgibt? Verantwortlich 
sind Kalziumionen, fand Südhof heraus. 
Für seine Entdeckung erhielt der Bioche-
miker in diesem Jahr den Medizin-Nobel-

preis, gemeinsam mit den Biochemikern 
James E. Rothman und Randy W. Schek-
man von den Unis in Yale und Berkeley. 
«Die drei haben grundlegende Funktionen 
in menschlichen Körperzellen entdeckt 
und gezeigt, wie Moleküle innerhalb von 
Zellen transportiert werden», sagt Anne 
Spang, Professorin für Biochemie am Bio-
zentrum der Uni Basel. Nicht nur den Preis 
an sich findet die Biochemikern bewunde-
rungswürdig, sondern auch dass das 
 Nobelpreis-Komitee damit Grundlagen-
forschung ausgezeichnet hat. «Heute wird 
immer wieder betont, wie wichtig trans-
lationale Forschung ist, also mehr am 
 Patienten orientiert, aber der Preis zeigt, 
dass man ohne Grundlagenforschung 
nicht auskommt.» Auf Basis der Erkennt-
nisse der drei Preisträger verstehen For-

scher Krankheiten immer besser und ver-
suchen, sie mit neuen, zielgerichteten 
Medikamenten zu behandeln. 

Ausgeklügelte Logistik
Eine Körperzelle kann man sich vorstel-
len wie eine Miniaturversion des Ver-
sandhändlers Amazon: Kunden – also 
etwa Zellorganzellen oder andere Zellen, 
Organe und Gewebe – schicken einen 
Auftrag und bestellen Proteine, Ionen, 
Hormone oder andere Substanzen. Jeder 
möchte natürlich das passende Produkt 
bekommen, und zwar so schnell wie 
möglich. Wie die eingespielten Logis-
tik-Teams bei Amazon muss die Zelle 
 dafür sorgen, Eilaufträge rascher zu bear-
beiten als andere, sie muss die Produkte 
in der Zelle organisieren und sie dem 

Amazon  
en miniature

die drei Nobelpreisträger für Medizin haben 
 herausgefunden, dass Körperzellen wie der 
Versandhändler amazon funktionieren: 
 jedes gewünschte Produkt wird pünktlich 
ausgeliefert. ihre entdeckungen sind  
die Grundlage für individuell angepasste 
Therapien.

text: Felicitas witte, wissenschaftsjournalistin und Ärztin 
Bilder und Grafik: emanuele Fucecchi

MediZ in

Biochemiker randy w. schekman lehrt und forscht 
an der uni Berkeley in Kalifornien. er identifizierte 
Gene, die den transport von Vesikeln in verschie-
dene Zellbereiche und zur Zellwand regeln. 
 

Biochemiker james e. rothman der uni in Yale 
entdeckte, dass die Vesikel nur dann mit der 
 Zellwand verschmelzen können, wenn Proteine 
(snares) auf der Vesikelwand und an der Zellwand 
wie die beiden seiten eines reissverschlusses 
 zueinanderpassen.

Biochemiker Thomas C. südhof forscht und unter-
richtet an der stanford uni und leitet das südhof-
labor an der Medical school. er fand heraus, dass 
Botenstoffe von einer nervenzelle auf die nächste 
erst dann weitergegeben werden, wenn Kalzium-
ionen dazu das signal geben.
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richtigen Empfänger schicken. Genau wie 
Amazon gibt es in der Zelle aber nicht nur 
ein Buch oder eine CD, die verschickt 
werden, sondern Tausende von Stoffen. 
Bekommen Amazon-Kunden ihre Ware 
nicht wie bestellt, beschweren sie sich – 
in der Zelle dagegen bricht das Chaos aus. 
Damit das nicht passiert, gibt es im Inne-
ren «Lagerräume», «Förderbänder» und 
andere Organisationsstrukturen. 
Eine Reihe von Medizin-Nobelpreisträ-
gern hat dazu beigetragen, die Logistik-
struktur der Zellen zu verstehen: Albert 
Claude, George Palade und Christian 
Duve, die 1974 den Preis erhielten, haben 
gezeigt: Proteine, die nach draussen 
«verschickt» werden sollen, werden im 
endoplasmatischen Retikulum produziert 
und zum Golgi-Apparat transportiert 
(siehe Grafik) – benannt nach Camillo 
Golgi, der 1906 mit dem Nobelpreis 
 geehrt wurde. Der Preisträger von 1999, 
Günter Blobel, entdeckte, dass Proteine 
über intrinsische Signale verfügen, die 
ihren Transport und ihre Lokalisation in 
der Zelle bestimmen. Über eine Frage 
grübelten Forscher aber immer noch: Wie 
werden Moleküle, Proteine und andere 
Stoffe in der Zelle zu ihrem korrekten Ziel 
gelotst? Von der Arbeit von George Palade 
wusste man, dass der Transport in Vesi-
keln stattfindet. Soll ein Stoff von aussen 
aufgenommen werden, stülpt sich die 

Zellwand ein, nimmt die Substanzen  
auf und transportiert sie eingepackt in 
Bläschen im Inneren weiter. Soll ein Stoff 
herausgeschleust werden, verschmilzt 
das Bläschen mit der Zellmembran und 
gibt den Stoff nach aussen ab. Als Randy 
W. Schekman gerade in Berkeley Assis-
tenzprofessor geworden war, traf er 
George Palade. «Schekman wollte die 
 Sekretionsprozesse in Hefen studieren», 
erzählt Anne Spang, «Palade war über-
zeugt, dass das nicht ginge, weil Hefe-
zellen nicht sekretieren könnten. Ähnlich 
haben wohl auch die Gutachter von 
Schekmans erstem Forschungsantrag 
 gedacht und ihn gleich mal abgelehnt.» 
Die Biochemikerin arbeitete mehr als drei 
Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
in Schekmans Labor. «Die Zusammen-
arbeit mit ihm war toll. Ich konnte selbst-
ständig forschen, Schekman unterstützte 
mich aber immer, wenn ich ihn brauchte. 
Wir Forscher genossen dort viele Freihei-
ten und hatten keine administrativen 
Verpflichtungen.» 

Es muss passen wie ein Reissverschluss
Schekman identifizierte rund zwei Dut-
zend Gene – die sec-Gene – die den 
Transport in der Zelle regulieren. Mutier-
ten diese Gene, sammelten sich Proteine 
ungeordnet irgendwo in der Zelle an. 
James Rothman nutzte ein Modell mit 

Vesikulären Stomatitis-Viren (VSV), um 
den Weg von Proteinen durch die Zelle  
zu verfolgen. Nach einem halben Jahr-
zehnt mühevoller Arbeit fand er heraus, 
dass die Vesikel nur dann mit der Zell-
wand verschmelzen können, wenn die 
Proteine, sogenannte SNAREs, auf der 
Vesikelwand und die an der Zellwand wie 
die beiden Seiten eines Reissverschlusses 
zueinander passen (siehe Grafik). «Mich 
beeindruckt immer wieder, wie ziel-
gerichtet der Vesikeltransport ist und wie 
wenige Fehler dabei gemacht werden», 
sagt Biochemikerin Spang. Sie kennt 
James Rothman seit vielen Jahren. «Er ist 
ein hervorragender Redner, der kompli-
zierte Vorgänge einem breiten Publikum 
nahebringen kann», sagt Spang. Wäh-
rend seiner Besuche in Basel habe sie sehr 
produktiv über Forschung mit ihm dis-
kutiert, aber auch über «Gott und die 
Welt». «Er ist ein interessanter Charak-
ter, an dem man sich auch schon mal 
 reiben kann», sagt sie schmunzelnd. 
Wie die «Amazon-Zelle» Waren durch ihr 
Inneres schleust und abgibt, war nun klar. 
Aber wie weiss die Logistikzentrale der 
Zelle, wann sie die Moleküle ausschleusen 
soll? Das ist besonders wichtig bei der 
Übertragung von Nervenimpulsen. Denn 
die Nervenzellen müssen ihre Transmit-
tersubstanzen bei der Weiter leitung der 
Signale immer genau dann ausliefern, 

Zellen funktionieren nur, wenn die richtigen Moleküle zur richtigen Zeit an den richtigen ort transportiert werden. Für den transport werden Moleküle in 
 Vesikel gepackt. die drei nobelpreisträger entdeckten, wie die Vesikel ihre Fracht pünktlich und an die korrekte stelle liefern und was genau passiert, damit 
Vesikel mit der Membran verschmelzen und ihre Fracht abgeben können. 

1. Proteine (snares) auf der wand von Vesikel und Zelle passen wie ein reissverschluss zusammen und markieren den ort der Verschmelzung.
2. Kalzium-ionen (Ca2+) geben das signal, damit Vesikel und wand verschmelzen.
3. durch die Verschmelzung öffnet sich ein «tor».
4. die Moleküle aus dem Vesikel werden abgegeben. (Quelle für skizzen und Grafik: www.nobelprize.org)
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wenn ein Signal eines vorgeschalteten 
Neurons dies vorgibt. Über dieses Problem 
grübelte seit den 1990er-Jahren der Bio-
chemiker deutscher Abstammung Thomas 
Südhof. Er arbeitete damals an der UT- 
Southwestern in Dallas und hatte offenbar 
schon seit Längerem den Verdacht, dass 
Kalzium-Ionen hierbei eine Rolle spielen 
könnten. Denn die werden aus den Zellen 
ausgeschüttet, kurz bevor die prall mit 
Transmittern gefüllten Vesikel mit der 
Membran verschmelzen. Die Ionen, so 
vermutete Südhof, lösten das Ausschüt-
tungssignal aus. Und das bewies er (siehe 
Grafik): Kalzium bindet an das Protein 
Synaptotagmin am «Reissverschluss» 
zwischen äusserer und innerer Membran. 
Gleichzeitig löst sich ein weiteres Protein, 
Complexin, von dieser Stelle. Complexin 
hält vermutlich den Membranreissver-
schluss wie eine Klammer zusammen. 
Durch den Einfluss von Kalzium und 
 Synaptotagmin löst sich die Klammer,  
die Membranen verschmelzen, die Trans-
mitter werden ausgeschüttet und das 
Nerven signal weitergeleitet. «Thomas 
Südhof hat massgeblich zu unserem 
 heutigen Verständnis beigetragen, wie 
Neurotransmitter ausgeschüttet wer-
den», sagt Anne Spang. «Bevor er sich 
damit beschäftigt hat, hat das niemand 
richtig untersucht.»

Krankheiten durch Logistikprobleme
Vesikeltransporte finden überall in unse-
rem Körper statt, zum Beispiel bei der 
Abgabe von Hormonen wie Insulin oder 
von Botenstoffen des Immunsystems bei 
der Abwehr von Infektionen. «Leider 

liegt auch vielen Krankheiten zugrunde, 
dass ein Protein nicht an den Ort ge-
bracht wird, wo es funktionieren soll», 
sagt Spang. So schütten beim Typ 2-Dia-
betes die Betazellen im Pankreas nicht 
mehr genügend Insulin aus. Bei Mukovis-
zidose bleibt ein Ionenkanal im endo-
plasmatischen Retikulum «stecken» und 
gelangt nicht an die Zellmembran, wo der 
Kanal eigentlich benötigt wird. Bei einer 
familiären Form von Alzheimer wird ein 
Enzym, das APP schneiden soll, in ein 
falsches Kompartiment in der Zelle trans-
portiert. «Weil die Umgebung dann nicht 
mehr stimmt, wird APP nicht an der 
richtigen Stelle geschnitten, und es ent-
steht ein Peptid, das Amyloid bildet und 
dann Nervenzellen abtötet», erklärt 
Spang. Einige Krebsarten haben eine 
 hyperaktive GTPase. «Das ist ein Schlüs-
selenzym zur Herstellung von Transport-
vesikeln», sagt Spang. «Es wäre genial, 
wenn man die Hyperaktivität der GTPase 
unterdrücken und so das Tumorwachs-
tum stoppen könnte.» Inhibitoren der 

GTPase werden zurzeit in klinischen 
 Studien untersucht. Südhof habe zudem 
Proteine gefunden, erzählt Spang, die 
eine Rolle bei der erblichen Form von 
 Autismus haben. Auch hier wollen For-
scher mit Substanzen eingreifen. 
«Wenn man personalisierte Therapien 
entwickeln möchte, um Krankheiten zu 
heilen oder zumindest die Symptome zu 
vermindern, ist es wichtig zu verstehen, 
was eigentlich in der Zelle schief geht», 
sagt Spang. «Manche glauben, Grund-
lagenforschung diene nur dem Selbst-
zweck und dass sich die Forscher wie 
 Goethes Faust getrieben fühlen, alles  
bis ins Kleinste zu verstehen. Aber mit 
Grundlagenforschung zu lernen, wie 
 Zellen und Transportwege funktionieren, 
ist die Basis für zielgerichtete Medika-
mente – die Forscher haben den Preis 
wirklich verdient.» 
Vielleicht können Zahnärzte schmerz-
geplagte Patienten während der Behand-
lung mit einer Geschichte über den 
Nobel preis etwas ablenken.

einige Krebsarten haben eine hyperaktive GtPase. 
«wenn man personalisierte Therapien entwickeln 
möchte, um Krankheiten zu heilen oder zumin-
dest die symptome zu vermindern, ist es wichtig 
zu verstehen, was eigentlich in der Zelle schief-
geht», sagt anne spang.

NSH Medidacta

NSH Bildungszentrum Basel
Elisabethenanlage 9
CH-4051 Basel

Tel. +41 61 270 97 97
info@nsh.ch
www.nsh.ch

■■ SSO-anerkanntes Weiterbildungszentrum  
z. B. Prophylaxeassistentin, Berufsbildnerin,  
Dentalsekretärin, Röntgenkurse

■■ Berufsfachschule Dentalassistentin

Ihre Schule direkt am Bahnhof
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Jahrzehntelang galt bei der Therapie von 
Typ-2-Diabetikern nur ein Ziel: Der 
HbA1c- Wert, muss runter. «Heute 
drückt man HbA1c aber nicht mehr bei 
jedem partout unter 6,5 Prozent, son-
dern legt den Zielwert individuell fest», 
sagt Peter Diem, Chef arzt der Diabetolo-
gie am Insel spital in Bern. Als Richtwert 
gilt, das HbA1c unter 7 Prozent zu sen-
ken. Das soll Dia be tes folgekrankheiten 
wie Nierenschwäche, Erblindung oder 
Poly neuro pathie verhindern. Doch für 
 bestimmte Patienten – etwa ältere oder 
 solche mit anderen Krank heiten – gelten 
nun weniger strenge Grenzwerte zwi-
schen 7,5 und 8 Prozent. «Senkt man  
bei ihnen das HbA1c zu stark, kann das 
schlimme Konsequenzen haben», sagt 
Ulrich Keller, Facharzt für Diabetologie 
in Basel. 

HbA1c zu stark senken kann gefährlich sein
Eine gefürchtete Komplikation einer zu 
strengen Blutzuckereinstellung ist die 
Hypoglykämie. «Hat eine Diabetikerin 
Osteoporose und stürzt, weil sie unter-
zuckert ist, kann sie sich leicht einen 
Hüftbruch zuziehen», sagt Keller. Den 
über 80-jährigen Diabetikern mit De-
menz, Herz-Kreislauf-Krankheiten oder 
einem unheilbaren Krebsleiden rät der 
Diabetologe ebenfalls zu einem höheren 
HbA1c. «Zu hohe Zuckerwerte schädigen 
die Organe erst nach Jahren», sagt Keller. 
«Bis dahin sind die Patienten gestorben.» 
Ein stark gesenktes HbA1c sei dagegen 
 gefährlicher, denn das erhöhe die Gefahr 
für Hypoglykämien. Die können nicht 
nur zu Stürzen führen, sondern auch 
Herz- Rhyth mus-Störungen auslösen  

und das Risiko für Herzinfarkte und 
Schlag anfälle erhöhen. Leidet jemand 
schon sehr lange an Diabetes und hat das 
HbA1c nie gut eingestellt, sei ein strenge 
Einstellung ebenfalls von fraglichem Nut-
zen, sagt Keller. «Denn die Blutgefässe 
sind vermutlich schon so geschädigt, dass 
dadurch das Risiko für Folgeschäden 
nicht gesenkt wird.» Anders sieht es aus 
bei jüngeren Patienten, die erst seit Kur-
zem an Diabetes leiden. «Stellen die das 
HbA1c auf 6 bis 6,5 Prozent ein, haben  

sie gute Chancen, später keine Folge-
schäden zu bekommen», so Keller. Auch 
bei älteren Patienten ohne Begleiterkran-
kungen lohne es sich, den Wert streng 
einzustellen. 
Während Typ-1-Diabetiker von Anfang 
an auf Insulin angewiesen sind, sollten 
Typ-2-Diabetiker zunächst ihren Lebens-
stil ändern. Erst wenn das den Zucker 
nicht senkt, verschreibt der Arzt zu-
nächst Metformin, dann je nach Bedürf-
nis des Patienten weitere Präparate. Eini-
ge neue Medikamente könnten in den 
kommenden Jahren auf den Markt kom-
men. «Die Hersteller preisen diverse Vor-
teile an, aber ob das auch im Alltag so ist, 

wird sich erst zeigen», sagt Keller. Für 
extrem adipöse Patienten mit schlechter 
Zuckereinstellung könnte eine bariatri-
sche Operation eine Option sein. «Wir 
wissen aber noch nicht, wie sich die 
Operation langfristig auf kardiovaskuläre 
Ereignisse auswirkt», sagt Diem. 
Für Typ-1-Diabetiker gibt es neue Insu-
linpumpensysteme, die Zukunft sehen 
manche Forscher aber im künstlichen 
Pankreas. Der Patient trägt dabei einen 
Glukosesensor und die Pumpe am Körper, 

und ein Computer berechnet, wie viel 
 Insulin erforderlich ist. «Es gibt aber 
noch zahlreiche Probleme», sagt Diem. 
Das ist zum einen die Genauigkeit der 
Glukosemessung im Fettgewebe, zum 
anderen Hypoglykämien durch Katheter-
verschluss oder falsche Berechnungen 
des Computers. Andere Forscher versu-
chen, mit Stammzellen oder Transplanta-
tion von Pankreasgewebe Typ-1-Diabetes 
zu heilen oder Kinder mit einer Impfung 
davor zu schützen. «Das ist alles noch 
Zukunftsmusik», sagt Diem. «Viel wich-
tiger ist, dass man die Therapie mit den 
herkömmlichen Mitteln so gut wie mög-
lich an den Patienten anpasst.» 

heute legt man den  Zielwert 
 individuell fest, statt das hBa1c  
unter 6,5 Prozent zu drücken.

MediZ in-uPdate

Therapie des Typ2 
Diabetes: individuell 
 behandeln

statt den Blutzucker bei jedem zu senken, 
entscheiden Ärzte heute von Patient zu 
 Patient, wie sich Komplikationen am besten 
vermeiden lassen.

text: Felicitas witte, Ärztin und wissenschaftsjournalistin

049-098_T3-1_deutsch_01-2014.indd   63 13.01.14   21:32



ZahnmediZin aktuell 65

swiss dental journal Vol 124 1/2014

Die Produktionsstätten in Lörrach (Deutschland) und Therwil 
(Schweiz) sollen nach Polen verlegt werden, wodurch 240 Stel-
len verloren gehen. Diese Massnahme hat in der Schweiz Betrof-
fenheit und Irritation ausgelöst. SWISS DENTAL JOURNAL hat 
mit Uta Wagner, Director Professional Business, über  die 
 Ankündigung und die künftigen Zielsetzungen gesprochen.

Warum verlegen Sie Arbeitsplätze von den Werken Lörrach und 
Therwil in ein Billiglohnland?
Diese Aktivitäten sind Teil des im Oktober 2012 angekündigten 
globalen Wachstums- und Effizienzsteigerungsprogramms des 
Unternehmens. Die Umsetzung dieser Pläne erlaubt es dem 
Unter neh men, die verschiedenen Geschäftsmodelle besser auf-

einander abzustimmen, Synergien ideal zu nutzen und den 
 zukünftigen Erfolg des Unternehmens zu sichern. Um in der 
heutigen, sich schnell entwickelnden und sehr anspruchsvollen 
Welt wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es wichtig, die Vorteile  
zu nutzen, welche durch eine Zusammenlegung von Produk-
tionsstätten ermöglicht werden. Darüber hinaus ist die Produk-
tionsstätte in Polen moderner und flexibler und eine der 
 modernsten Produktionsanlagen für Mundpflegeprodukte 
überhaupt. Die Einrichtung produziert gemäss den höchsten 
Standards, während es nicht möglich wäre, die für eine nach-
haltige Wettbewerbsfähigkeit erforderlichen technologischen 
und infrastrukturellen Änderungen in der Produktionsstätte  
in Therwil umzusetzen. Trotzdem wird in den Standort Therwil 

GaBa will die hohe Qualität und die swissness auch nach der Produktionsverlegung nach Polen aufrechterhalten.

Wie viel Schweiz steckt  
in Zukunft noch in Ihren 
 Produkten?

im Gespräch mit uta wagner  
von GaBa schweiz

2004 wurde die GABA-Gruppe in die 
 Colgate-Palmolive-Familie integriert.  
um die aktivitäten von Colgate und GaBa  
in europa besser aufeinander abzustim- 
men, kündigte Colgate im letzten jahr  
einen  restrukturierungsplan an, wodurch 
240 stellen verloren gehen.

interview: sandra Küttel, Presse- und informationsdienst sso 
Fotos: zvg
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weiter  investiert, da hier in Zukunft die Firmensitze Genf und 
Therwil zum europäischen Hauptsitz von Colgate-Palmolive 
zusammengefasst werden. 

Welche Reaktionen haben Sie auf diesen Entscheid hin erhalten?
Die Reaktionen variierten zwischen Verständnis und Enttäu-
schung. Jedoch geniessen unser Unternehmen, unsere Mit-
arbeiter und Produkte eine hohe Loyalität, ein Ergebnis unseres 
über lange Jahre etablierten Engagements mit Konsumenten 
und der Profession. 
Dieses Engagement umfasst Initiativen gegenüber der Öffent-
lichkeit sowie edukative Aktivitäten für das zahnärztliche 
Team. Mit unseren Kampagnen zur Aufklärung und Prävention 
unterstützen wir den Konsumenten aktiv beim Aufbau eines 
gesunden Lebensstils.
Das Vertrauen der zahnärztlichen Profession in GABA basiert  
auf der jahrelangen engen Zusammenarbeit und faktenbasierter 
klinischer Evidenz zur Sicherheit und Effizienz unserer Pro-
dukte. Diese Tradition schätzen wir sehr hoch ein und möch- 
ten sie unbedingt erhalten und vertiefen.

GABA-Produkte wie elmex und meridol wurden bisher als urschwei-
zerische Marken wahrgenommen. Wie viel Schweiz steckt in Zukunft 
noch in Ihren Produkten?
Die langjährige Geschichte und Tradition der Marken elmex und 
meridol ist zweifellos schweizerisch und wird es auch in der 
 Zukunft bleiben. Konkret formuliert wird «Swissness» auch in 
Zukunft ein Teil unserer Produkte bleiben, da das Aminfluorid – 
der zentrale Inhaltsstoff unserer Produkte – weiterhin in Therwil 
hergestellt werden wird. Die hohe Qualität unserer Produkte 
wird die gleiche bleiben. Therwil wird in Zukunft eine wesent-
liche Rolle in der Entwicklung neuer Produkte spielen, denn 
unsere Anstrengungen im Bereich Forschung und Entwicklung 
werden an diesem Standort erheblich intensiviert. Darüber 
 hinaus wird ein zurzeit in Paris ansässiger Geschäftsbereich  
für die Produktinnovation nach Therwil kommen. 

Welche Bedeutung hat der Werkplatz Schweiz für GABA unter  
dem Dach eines internationalen Grosskonzerns?
Die Schweiz ist ein attraktiver Arbeitsort für hochqualifizierte 
internationale Mitarbeiter. Der neue europäische Hauptsitz in 
Therwil/Basel wird ein interessanter Arbeitsort werden, der 
Mitarbeitern Möglichkeiten zur Einsicht in verschiedene Berei-
che des Konzerns sowie zur Weiterentwicklung unter dem Dach 
eines grossen internationalen Unternehmens bieten kann. 

GABA hat sich in der Vergangenheit stark für die Schulzahnpflege 
eingesetzt. Bleibt dieses Engagement unter dem neuen Manage-
ment bestehen?
Selbstverständlich: Wir haben die starke Absicht, unsere Part-
nerschaft fortzusetzen, um Mundgesundheit und Prävention zu 
fördern. Ganz deutlich wurde dies zum Beispiel durch die dies-
jährige Kampagne «Monat der Mundgesundheit» von Colgate. 
GABA unterstützt die Arbeit der Stiftung für SZPI, die in den 
Schulklassen wichtige Aufklärungsarbeit leistet und die Grund-
lagen der Mundhygiene und Kariesprävention in angemessener 
Weise vermittelt.
Des Weiteren ist GABA mit Vorträgen und Schulungen an kan-
tonalen und regionalen Fortbildungen der Schulzahnpflege- 
Instruktorinnen präsent und stellt auf einer speziellen Internet-
plattform für Lehrer Unterrichtsmaterialien bereit. Nicht zuletzt 
unterstützt GABA die Arbeit der Schulzahnpflege-Instruktorin-

nen auch mit Produkten und Gadgets, welche die Arbeit mit 
den Schulklassen lebendiger gestalten sollen sowie mit ver-
günstigten Angeboten für Zahnbürsten. 

GABA Schweiz und die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO 
verbindet eine langjährige Kooperation in verschiedenen Projekten. 
Bleibt diese Verbindung unter der neuen Schirmherrschaft von 
 Colgate-Palmolive erhalten?
Ja, wir werden diese wichtige Kooperation fortsetzen, um ge-
meinsam auf innovative Weise die Mundgesundheit und deren 
Management zu fördern. GABA ist sehr offen für fachlichen 
Austausch und Zusammenarbeit im Rahmen von Aufklärungs-
programmen für zahnärztliche Teams und deren Patienten. 

In diesem Frühjahr wurde bekannt, dass Colgate-Palmolive den 
 Europasitz von Genf nach Therwil verlegen will. Was wird sich damit 
in Therwil alles ändern?
Das sind sehr gute Nachrichten für Therwil. Die momentanen 
Hauptsitze in Genf und Therwil werden unter einem gemein-
samen Dach an der historischen Geburtsstätte von elmex zu-
sammengeführt. Dies bedeutet, dass der Standort Therwil/Basel 
eine bedeutende globale Rolle für die Entwicklung und den Test 
neuer Mundhygiene-Technologien und Produkte spielen wird. 
Die Investition von mehreren Millionen Schweizer Franken in 
neue Laboratorien zeigt klar das Bekenntnis von Colgate-Palmo-
live zum Standort Therwil. Hier arbeiten hoch qualifizierte wis-
senschaftliche Mitarbeiter an der langfristigen Entwicklung 
neuer und an der Verbesserung bereits bestehender Produkte. 
Ein Spezialisten-Team aus Wissenschaftlern, Kommunikations-
profis und Experten für das Dentalgeschäft bildet die zentrale 
Expertise im Bereich der professionellen Mund- und Zahnpflege 
für Colgate/GABA in Europa und wird noch intensiver als bisher 

Gemäss uta wagner, director Professional Business von GaBa schweiz, wird 
der standort Therwil/Basel eine bedeutende globale rolle für die entwicklung 
und den test neuer Mundhygiene-technologien und Produkte spielen.
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an Innovationen arbeiten und sie mit erstklassigen Produkten, 
Studien und Aufklärungsinitiativen unterstützen. 
Darüber hinaus wird von Therwil/Basel aus das «Oral Health 
Network» (OHN) für Colgate Europa gesteuert werden. Das 
OHN ist eine Initiative für professionelle Weiterbildung. 

Was bedeutet das?
Nun, im Grunde hat Colgate/GABA einfach hingehört, wenn 
Universitätsexperten, Zahnärzte, Dentalhygienikerinnen und 
andere Fachkräfte aus dem Dentalbereich ihre individuellen 
Bedürfnisse beschrieben, um ihre Kenntnisse auf dem neuesten 
Stand zu halten und um ihre Patienten mit den neuesten Ent-
wicklungen zu versorgen, die die Zahnmedizin zu bieten hat. 
Wir glauben, dass hochqualitative Weiterbildungsmassnahmen 
der zahnmedizinischen Profession helfen können, die Mund-
gesundheit ihrer Patienten zu verbessern. 

Welche Produkte oder neuen Projekte haben Sie in der Pipeline?
Die Anforderungen an bestehende Produkte und Technologien 
ändern sich aufgrund neuerer medizinischer Erkenntnisse und 
der Anforderungen von Profession und Konsumenten. Durch 
unsere enge Zusammenarbeit mit der zahnmedizinischen Pro-
fession sind wir in der Lage, auf diese Anforderungen zeitnah  
zu reagieren. Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir hier nicht 
direkt unsere Pipeline aufführen möchten, man kann aber an 
den letzten Produkteinführungen sehen, dass wir kontinuier-
lich Neuerungen entwickeln und vermarkten. Als Ergebnis 
inten siver Forschungsanstrengungen hat GABA in den letzten 
Jahren mehrere Produktsysteme für die verschiedensten Indi-
kationen auf den Markt gebracht, beispielsweise in den Berei-

chen Dentin hypersensibilität, Zahnerosion oder Mundgeruch. 
Erst kürzlich wurde die Produktpalette erweitert: Das elmex 
SENSITIVE PROFESSIONAL Produktsystem zur Desensibilisie-
rung schmerzempfindlicher Zähne mit der innovativen Pro- 
Argin-Technologie wurde um eine Zahnspülung erweitert. Des 
Weiteren hat GABA eine Zahnspülung speziell für 6- bis 12-Jäh-
rige entwickelt, die einen zusätzlichen Kariesschutz zum tägli-
chen Zähneputzen bietet. Ebenfalls neu ist die elmex EROSION 
Zahnbürste, welche das EROSIONSSCHUTZ Produktsystem, 
bestehend aus Zahnpasta und Zahnspülung, komplettiert. 
Doch Innovation spiegelt sich nicht nur im Bereich der Pro-
duktentwicklung, sondern auch auf Projektbasis wider: Zusätz-
lich zum oben erwähnten «Oral Health Network» unterstützt 
GABA die «Alliance for a Cavity-Free Future» (ACFF, «Bündnis 
für ein Leben ohne kariöse Defekte»). Mit der Unterstützung 
der ACFF möchten wir eine umfassende Herangehensweise an 
Kariesprävention und –management fördern, um die Entste-
hung und Entwicklung von Karies zu stoppen. 
Des Weiteren unterstützen wir eine Initiative der Europäischen 
Gesellschaft für Parodontologie (EFP) mit dem Ziel, das Be-
wusstsein für den Zusammenhang von Zahnfleischerkrankun-
gen und Allgemeinerkrankungen zu schärfen. In Zukunft 
könnte diese Kampagne auch in der Schweiz relevant werden. 
Auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit haben wir kürzlich die Zu-
sammenarbeit mit Terracycle bekannt gegeben. Anstatt die 
Verpackungen von Mundpflegeprodukten nach Gebrauch ein-
fach wegzuwerfen, können Verbraucher ihre Produkte mithilfe 
dieser Initiative sauber und sicher recyclen.

Die Alterszahnmedizin wird immer mehr zu einem wichtigen Thema. 
Auch für GABA?
Ja, natürlich. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass – dank 
besserer Mundhygiene – immer mehr Menschen ihre Zähne  
bis ins hohe Alter behalten. Dies führt zur Notwendigkeit einer 
kontinuierlichen Kariesprävention und Mundhygiene ins-
gesamt. Viele unserer Produkte – zum Beispiel gegen schmerz-
empfindliche Zähne oder Gingivitis und Parodontitis – zielen auf 
ältere Verwender ab. Ähnlich wie in der Schulzahnpflege unter-
stützen wir auch hier seit vielen Jahren ein Projekt von Swiss 
Dental Hygienists, welches der Ausbildung von Pflegepersonal 
dient. In der Zukunft werden wir unsere Ressourcen sogar ver-
stärkt auf diese spezielle Patientengruppe einsetzen. Momentan 
suchen wir gemeinsam mit Experten auf diesem  Gebiet nach 
neuen Ansätzen, um die Mundhygiene älterer Menschen zu ver-
bessern, denn diese Menschen sind nur begrenzt unabhängig 
und in ihren motorischen Fähigkeiten eingeschränkt. Das be-
deutet natürlich, dass nicht nur die Betroffenen selbst, sondern 
auch deren Pflegekräfte geschult werden  müssen. 

dank besserer Mundhygiene behalten immer mehr Menschen ihre Zähne bis 
ins hohe alter.
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Es gibt auf der Welt kaum ein Stück Mar-
mor, das mehr Köpfe beschäftigt und 
mehr denkerische PS mobilisiert hat als 
die Laokoonskulptur. Die altgriechische 
Plastik des ebenso bart- wie muskelrei-
chen Priesters, der um sein Leben kämpft 
gegen zwei von den Göttern gesandte 
Schlangenmonster, geschaffen im ersten 
vorchristlichen Jahrhundert, und zwar 
nach einer mythologischen Episode des 
Trojanischen Kriegs – sie wurde 1506  
in Rom wiederentdeckt, und sie wurde 
 augenblicklich zur Sensation in einer 
Zeit, da Europa sein Mittelalter hinter 
sich lassen wollte und auf eine Wieder-
geburt aus dem Geist der Antike hoffte 
(vgl. SMfZ Nr. 11/2013). 
Bald das prominenteste Beispiel für die 
Kunst des Altertums, gab die Figur eine 
Antwort auf die Frage, wie sich grosses 
Leiden in grosse Kunst verwandeln liess. 
Im 16. und 17. Jahrhundert empfahlen die 
Kunstlehrer von Italien bis in die Nieder-
lande Laokoon als Vorbild für die Dar-
stellung starker Affekte. Will heissen: für 
 deren Dämpfung. Nicht dass einen das 

Ringen dieses Menschen mit den schlin-
genden und würgenden Ungeheuern kalt 
liesse, dieses Aufbäumen bis in die letzte 
Faser seines Marmorleibs und diese eben-
so wuchtige Verzweiflung im Moment,  
da er den Tod vor Augen hat. Doch da 
geht kein Schrei zum Himmel – da ist  
nur dieser zaghaft geöffnete Mund.
Ein Detail, möchte man meinen. Doch 
gerade dieser Mund stiess eine der leb-
haftesten und folgenreichsten Debatten 
der europäischen Geistesgeschichte an. 
Goethe und Schiller waren kaum gebo-
ren, als Deutschlands Philosophen in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts aus 
der Interpretation von Laokoons Mimik 
ganze Kunsttheorien entwickelten, Pro-
gramme für eine Reform der Kultur, aber 
auch der Moral. 

Ein stiller Konsens
Die einen sahen in der Gefasstheit dieses 
Gesichts den Stoizismus der alten Grie-
chen ausgedrückt, ein ethisches und 
 ästhetisches Ideal der Selbstbeherrschung 
und der Schlichtheit, an dem sich die 

 Gegenwart neu orientieren sollte (das 
Wort von «edler Einfalt» und «stiller 
Grösse» kam hier auf). 
Die anderen fanden für die verhaltene 
Miene des Marmormanns ganz im Gegen-
teil rein darstellerische Gründe, und sie 
machten daran eine neuartige Kunstlehre 
fest. Während nämlich ein Dichter seine 
Figuren schreien lassen kann, ohne damit 
den Gesamteindruck seiner Erzählung 
aufs Spiel zu setzen, hätte ein offener 
Mund nicht nur das Gesicht Laokoons zur 
Fratze entstellt, sondern die ganze Skulp-
tur ruiniert. Laokoon lehrte also, dass es 
keine universelle Schönheitsregel für 
sämtliche Kunstgattungen geben konnte 
(und schon gar keine übergeordnete 
Ethik). Die Möglichkeiten und die Gren-
zen des Ausdrucks sollten sich vielmehr 
aus der «eigenen Beschaffenheit» des 
 jeweiligen Genres ergeben. So sagte es 
 damals der Kunsttheoretiker Gotthold 
Ephraim Lessing, und damit stellte er die 
ästhetische Lehre seiner Zeit auf den Kopf.
Egal allerdings, welche Schlüsse die 
 Philosophen aus ihr zogen: Die Dar-

weiter geht der Mund nicht auf, wenn die Kunst 
Geschmack und anstand wahren will. der verzagte 
schrei laokoons an der skulptur aus dem ersten 
jahrhundert vor Christus. schon ein lächeln verrät die unmoral. «die Kupplerin» von Gerrit van Honthorst (1625).

Cave dentes! Beim Zahnarzt geht er auf, doch bei den 
Malern und Bildhauern bleibt der Mund 
 besser zu. Weshalb man in der Kunst nur 
Wüstlingen, Lasterhaften, Irren und Mons-
tern in den Rachen blickt – und warum es 
beim tabu des offenen Mauls auf kulturelle 
unterschiede ankommt.

text: daniel di Falco, Bilder: zvg
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stellung von Laokoons Mundpartie 
fand man richtig. Niemand plädierte 
für eine Entfesselung des Affekts, 
 niemand hätte einen weit aufgerisse-
nen, sichtbar schreienden Mund für 
angebrachter gehalten. In den bilden-
den Künsten gehört er geschlossen – 
das war der stille Konsens der ganzen 
Kontroverse, und sie bekräftigte  damit 
ein altes Zeigeverbot. «Der geöffnete, 
gar aufgerissene Mund, der den Blick 
auf Zunge, Zähne und Schlund oder auf 
ein düsteres Nichts freigibt, ist in der 
Kunst tabu», schreibt der Philosoph 
Hartmut Böhme im Sammelband «Das 
Orale», in dem ganz erstaunliche Kul-
turgeschichte der Mundhöhle ans Licht 
kommt (vgl. SMfZ Nr. 9/2013). 
Der Mund, so Böhme, sei «ästhetisches 
Niemandsland», jedenfalls auf der 
«Hauptstrasse der Kunst vieler Epo-
chen». Allenfalls erlaubt sei ein Lächeln, 
und meist lächle die Frau, aber selbst das 
nur unter dem Risiko, gegen Geschmack 
und Anstand zu verstossen mit einem 
Blick auf die Zähne: «Das Lächeln erin-
nert daran, dass die Frau die Verführerin 
zum Bösen ist, zur Lust also, die schon 
vielversprechend aus ihrem Mund und 
aus ihren Zähnen blitzt. Cave dentes!» 
Bilder aus der Zone hinter den Lippen 
 kamen höchstens aus der Anatomie, 
 zumal es ihr gerade darauf ankam, ins 
bisher  tabuisierte Körperinnere vorzu-
stossen. Abgesehen davon aber war die 
Mundhöhle laut Böhme «niemals ein 
Ort ernsthafter künstlerischer Erkun-
dung», und daran habe sich selbst in  
der Moderne nicht viel geändert. 

der Blick ins Körperinnere ist der anatomie 
 vorbehalten. Kupferstich aus dem Handbuch  
von Govard Bidloo (amsterdam, 1690).

schon weil es mit dem tabu des offenen Munds bricht, nimmt das image des Gewerbes schaden. 
 Zahnarztkarikatur von Charles Émile jacque (1840er-jahre). 

die einen dumm, die anderen ehrlos. jan steens «Quacksalber» (um 1660).
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Eine Frage des Mitleids
Woher aber rührt dieses Tabu? Wenn 
 Gotthold Ephraim Lessing in der Ausein-
andersetzung um Laokoon erklärte, das 
Schreien sei der «natürliche Ausdruck 
des Schmerzes» – was für ein Problem 
gab es dann mit dem offenen Mund in  
der Kunst? Lessing selbst trat zwar an,  
um  ästhetische Fragen von ethischen 
Vorschriften zu befreien: Die «blosse 
Weitung des Mundes», heisst es in seiner 
Abhandlung «Laokoon» von 1766, habe 
in der bildenden Kunst die «widrigste 
Wirkung von der Welt» – schon weil er  
so unansehnlich ist, verbietet sich dieser 
unmittelbare Ausdruck körperlichen 
Schmerzes. Doch diese Unansehnlichkeit 
ist auch noch bei Lessing am Ende eine 
Frage der Moral, jedenfalls, was die Wir-
kung auf das Publikum angeht: Der offene 
Mund wäre ein Anblick, der «Unlust 

 erregt, ohne dass die Schönheit des lei-
denden Gegenstandes diese Unlust in das 
süsse Gefühl des Mitleids verwandeln 
kann». Schön also ist das Leid, das Mit-
leid erlaubt. Und Schmerz kann die Kunst 
insoweit ausdrücken, als sie den Betrach-
ter nicht derart entsetzt, dass er seinen 
Blick und damit sein Mitgefühl abwenden 
müsste. 
Es geht beim offenen Mund, moderner 
gesagt, eben auch um visuelle Gewalt. 
«Im Schmerz oder Schrecken aufgeris-
sene Münder tun dem Betrachter jene 
Gewalt an, welche das Opfer erleidet», 
erklärt Hartmut Böhme. «Und eben diese 
Gewalt untergräbt die Bedingung des 
Schönen, nämlich die Freiheit des Sub-
jekts.» Wobei die Sache mit dem freien 
Subjekt nebenbei wohl auch einiges sagt 
über das Bild, das die Zahnmediziner 
 abgeben. «Den Mund zu öffnen und 
 einen Fremden darin arbeiten zu lassen 
setzt, wenigstens teilweise und vorüber-
gehend, die Freiheit ausser Kraft», so 
Böhme. Das wäre dann die kulturphiloso-
phische Erklärung für das ewige Unbe-
hagen, mit dem es die Zahnärzte zu tun 
haben – sie rühren nicht nur an «tief 
 sitzende Sensibilitätsschwellen», son-
dern auch an nicht minder fundamentale 
ästhetisch-kulturelle Normen.
Kein Wunder, kommt das Gewerbe der 
Dentisten in der Kunst fast zwangsläufig 
schlecht weg: Sie sorgen, sobald man sie 
bei der Arbeit zeigt, für den Bruch mit 
dem Tabu des offenen Mundes. Die im 
19. Jahrhundert populären Zahnarztkari-
katuren haben das Bild des Metiers nach-

haltig geprägt. Doch schon in der Renais-
sance hatte sich ein ganzes Genre der 
Malerei den verfemten Zahnreissern und 
Zahnbrechern jener Zeit gewidmet, und 
wo immer sich ihnen jemand auslieferte 
und sich in den Rachen blicken liess, da 
war die Botschaft klar: Da zeigt sich das 
«leere Dunkel der Unvernunft» (Böhme). 
Über die Dummheit ihrer Kundschaft 
freuen sich die Scharlatane, die mitunter 
nicht bloss die Patienten mit quacksalbe-
rischen Wundern um ihr Geld bringen, 
sondern auch die Schaulustigen, die sich 
um das arme Opfer in der Stube oder auf 
dem Dorfplatz drängen – die Zahnarzt-
gehilfen machen sich als Taschendiebe 
nützlich. Merke: Wo ein Maul aufgeht, ist 
die Ehrlosigkeit nicht weit.

«Der Unort überhaupt»
Mit dem Mund steht eben nicht nur das 
Schöne auf dem Spiel, sondern stets auch 
das Gute. Wo ihn die Kunst weit offen 
zeigt und das Tabu bricht, da will sie das 
Hässliche, und entweder geht es ihr dabei 
um die Groteske oder die Karikatur. Oder 
sie markiert damit unverkennbar das 
Böse: Nur den Lasterhaften und den Irren, 
den Wüstlingen und den Barbaren, den 
Monstern und den Ausgeburten der Hölle 
blickt man in den Rachen. Nicht umsonst 
ist die Hölle selbst, als Bild, ein klaffendes 
Maul: ein Schlund, der den Betrachter 
bedroht mit Gier, Sünde, Qual und Ver-
dammnis. Darum nennt Hartmut Böhme 
das zahnbewehrte, alles verschlingende 
Maul den «Unort überhaupt»: «Der Weg, 
den die Sünder durchs geöffnete Maul 

die Hölle ist selbst ein schlund. «Christus in der Vorhölle», werk eines nachahmers von Hieronymus 
Bosch (um 1575).

das Festival der offenen Mäuler in der unterwelt. 
«die Peinigungen des Heiligen antonius» auf dem 
isenheimer altar von Matthias Grünewald (um 
1515, ausschnitt).

einzig den Guten schenkt die Kunst anmut und 
 einen geschlossenen Mund. Hieronymus Bosch: 
«die Kreuztragung» (um 1515).
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die mimische bestätigt die moralische ordnung der welt. luca Giordano: «der erzengel Michael» (um 1663). 
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nehmen, führt ins Innere der Hölle, die 
stets als ein Körperinneres phantasiert 
wird in aller seiner Düsternis, seiner zer-
setzenden Kraft, seinem Schmutz und 
Gestank und seinem fürchterlichen inne-
ren Feuer.» Wenigstens sind die armen 
Seelen im Inferno dann entbunden von 
der Laokoonnorm: Ihre Qualen dürfen sie 
sich ungeniert aus der Kehle schreien. Auf 
das «Mitleid» (Lessing) des Betrachters 
können sie allerdings gerade darum nicht 
hoffen. 
Die Märtyrer, die Heiligen und die 
 Sol daten des Himmels dagegen, was  
auch  immer sie zu leiden haben: Ihnen 
schenkt die Kunst Anmut und einen 
 geschlossenen Mund. Das gilt erst recht 
für Christus am Kreuz, aber auch für 
Apollonia, die Schutz patronin der Zahn-
heilkundigen und ihrer Patienten, der – 
so die Legende – die Heiden von Ale-
xandria die Zähne gebrochen und aus 
dem Mund geschlagen haben. Jean 

 Fouquet malt sie zur Mitte des 15. Jahr-
hunderts während dieser  Tortur, und 
 obwohl in ihrem Mund ein Folterknecht 
mit einer fürchterlichen Zange an der 
 Arbeit ist und ihr ein anderer den Schopf 
nach hinten reisst, wahrt die  Heilige 
doch die Etikette: Auch unter der Marter 
passt kein Blatt zwischen ihre  Lippen. So 
siegt am Ende das Gute, und es siegt mit 
geschlossenem Mund. Unter den selben 
Vorzeichen schickt 1663/64 der Maler 
Luca Giordano den Erzengel  Michael in 
den Endkampf, und wie er auf dem 
grossformatigen Gemälde auf den gefal-
lenen Engel niederfährt und ihm mit sei-
ner Lanze die Seite aufschlitzt, ohne das 
geringste Zucken im Mundwinkel, wäh-
rend sein Gegner vor Schmerz derart auf-
schreit, dass von seinem  Gesicht fast nur 
noch ein dunkles Loch übrig ist, in das 
man bis hinab zum Halszäpfchen sieht, 
so bestätigt auch hier die mimische die 
moralische Ordnung der Welt. 

der ritter rettet die Zivilisation, weil er in den sitz des Grauens trifft. Vittore Carpaccio: «st. Georg und der drache» (1502). 

selbst unter der Folter passt kein Blatt zwischen 
diese lippen. jean Fouquet: «das Marty rium der 
Heiligen apollonia» (um 1450).
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Genauer gesagt: des Abendlands. Denn 
anderswo hat der offene Mund auch eine 
andere Wertung bekommen: Im alten 
Ägypten hat er nicht den Tod bedeutet, 
sondern das Leben. Böhme erinnert ans 
Ritual der Mundöffnung, einen aufwen-
digen kultisch-religiösen Akt, bei dem 
die altägyptischen Bildhauer bei ansons-
ten fertiggestellten Götterfiguren zuletzt 
den offenen Mund aus dem Stein meis-
selten. Durch diese Öffnung konnte der 
Geist in die Skulptur einfahren und sie 
beseelen. Ein geschlossener Mund da-
gegen wäre für die Ägypter ein Zeichen 
des Todes gewesen.

Das Gewicht der Kultur
Die Affäre des Abendlands mit dem offe-
nen Mund ist also ganz offensichtlich eine 
Frage der Kultur. Und das Abbildungs-
verbot in der Kunst hat darum auch nicht 
etwa mit urmenschlich-universellen 
Ängsten zu tun, mit Archetypen oder mit 

ähnlichen Erscheinungen aus dem Reich 
der Psychoanalyse. Hinter dem Tabu zeigt 
sich vielmehr eine ganz bestimmte Ord-
nung von Symbolen, eine historisch 
 gewachsene Verschaltung von Assozia-
tionen: Mit dem geschlossenen und dem 
geöffneten Mund sind eine Reihe funda-
mentaler Unterscheidungen verknüpft – 
Zivilisiertheit/Barbarei, Moral/Unmoral, 
Menschlichkeit/Nichtmenschlichkeit, 
Himmel/Hölle, Leben/Tod. Und das 
schon so lange, dass uns diese Bedeu-
tungsmuster längst zur zweiten Natur 
 geworden sind. Das Terrain des Oralen ist 
historisch vorbelastet, die Mundhöhle ist 
der Hallraum einer langen okzidentalen 
Geschichte, und was dem Nichtzahn-
mediziner angesichts eines aufgesperrten 
Mauls entgegenkommt in der Form eines 
spontanen Unbehagens, ist darum nichts 
anderes als eine kulturelle Tradition. Sie 
ist es, die uns sagt, woran wir bei diesem 
Anblick denken. 

Erst recht, wenn das Maul einem Drachen 
gehört. Wobei es auch in diesem Fall auf 
die Kultur ankommt. Während nämlich 
der Ferne Osten die Drachen traditionell 
als Glücksbringer und Fruchtbarkeits-
symbole in Ehren hält (obwohl sie auch 
dort den Rachen aufreissen und alle 
 Zähne zeigen), sind sie im Abendland 
ebenso traditionell ein Fall für das 
Schwert des Heiligen Georg: als «Schreck-
bild eines zerfleischenden oralen Heiss-
hungers», als «Inbegriff der Anti-Kultur 
und des Chaos» (Böhme). So zeigt der 
Kampf zwischen dem Drachen und dem 
Drachentöter exemplarisch, was mit dem 
offenen Mund alles auf dem Spiel steht; 
eine kanonische Szene in der Kunst-
geschichte, die der venezianische Maler 
Vittore Carpaccio um 1500 auf einer fast 
vier Meter breiten Leinwand ausgebreitet 
hat: wie ein Turnier, in dem Mensch und 
Monster mit der Gewalt gegensätzlicher 
Kräfte aufeinander prallen. Der Heilige 
stürmt voran auf seinem Ross (und auch 
das hat den Maul vornehm geschlossen), 
die Lanze bohrt sich in den Schlund des 
Ungeheuers und dringt durch das Gehirn 
hinten wieder aus dem Kopf – der Ritter 
wagt und siegt, weil er mit dem Maul  
des Monsters den Sitz des Grauens trifft: 
dessen schrecklichste und zugleich auch 
verletzlichste Stelle. 
Carpaccio zeigt aber noch mehr. Auf dem 
Kampfplatz sieht man lauter Zeichen der 
Zerstörung; von der Vernichtungswut  
des Drachen zeugen die verstümmelten 
 Leichen, zerfleischten Glieder, blanken 
Schädel, Unterkiefer, Knochenteile von 
Wesen aller Spezies. Das ist das Nichts, 
und es bedroht auch die prächtige Stadt 
im Hintergrund: Sie steht hier für die 
 gesellschaftliche und moralische Ord-
nung, für die menschliche Zivilisation. 
«Im Blick auf die Kultur», schreibt 
 Böhme, «ist dies ein Kampf um Leben 
und Tod.» So illustriert Carpaccio hier 
den Worst Case, den man von einem 
Mund erwarten kann: Der Blick in den 
Rachen ist immer auch eine Aussicht  
auf die Apokalypse, auf den Untergang 
der Welt. 
Zu viel gesagt? Sicher. Es geht einzig um 
den Untergang des Abendlands.

Daniel Di Falco ist Historiker und Kultur-
journalist beim «Bund» in Bern; er 
schreibt über Geschichte, Gesellschaft, 
Fotografie und Theater.
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Mit der Einführung des ersten iPhone 
2007 war die Grundlage für die weltweite 
kommerzielle Nutzung von Apps auf 
Smartphones und später auch auf Tablets 
geschaffen. Eine neue Ära der Informa-
tionsbeschaffung und Datenarchivierung 
begann. 2008 eröffnete Apple den iTunes 
Store. Als 2009 das iPhone 3GS neun Mo-
nate nach dem Start des iTunes Store auf 
den Markt kam, war bereits eine Milliarde 
Apps verkauft worden; 18 Monate später 
sogar drei Milliarden Apps. Anfang 2014, 
im Zeitalter von iPhone 5S und iPad Air, 
sind es bereits weit über 50 Milliarden 
Apps – die 75-Milliarden-Grenze könnte 
noch 2014 überschritten werden. Durch 
die jährlichen Hard- und Software-Up-
dates, durch zusätzliche Variationen wie 
das iPad mini mit Retina Display und das 
iPod touch ist ein Ende dieser Entwick-
lung nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil: 
iPhones, iPods und iPads sind seit einigen 
Jahren die am häufigsten geäusserten 
Weihnachtswünsche von Kindern und 
Jugendlichen in den USA, in Europa und 
auch in der Schweiz. Auch viele Medizi-
ner und Zahnmediziner haben nach dem 
Kauf eines iPhone oder iPad am Ende auf 
einen Apple-Computer gewechselt – zu-
mindest im privaten Bereich.
Es gibt im iTunes Store unzählige Apps  
für Mediziner und Zahnmediziner, und 
täglich werden es mehr. Die meisten sind 
nicht wirklich brauchbar, aber in der 
gros sen Menge verbergen sich einige 
 Perlen, die aus fachlicher Sicht durchaus 
empfehlenswert sind. Mit Schlagwörtern 
wie «dental» oder «dentist» findet man 
im iTunes Store die besten Apps oft nicht. 
Präsentiert sich dann etwas scheinbar 
 Interessantes, werden einem nur ein paar 

wenige Screenshots und nicht der genaue 
Inhalt oder die Performance angezeigt. 
Das mag bei kostenfreien Apps nicht so 
wichtig sein, da man sie sofort wieder 
 löschen kann, ist aber bei kostenpflich-
tigen Apps ärgerlich. Ein Blick auf die 
 Bewertungen, die bei neuen Apps noch 
nicht existieren, kann hilfreich sein. Hier 
ist jedoch zu bedenken, dass auch Laien 
diese Apps heruntergeladen und bewertet 
haben. Ohne entsprechende medizinische 
oder zahnmedizinische Kenntnisse fallen 
deren Bewertungen oft ungerechtfertigt 
schlecht aus. Daher sollten insbesondere 
die negativen Bewertungen genau gelesen 
werden, vor allem bei kostenpflichtigen 
und insbesondere bei teuren Apps.
Die Rubrik online des Swiss Dental Jour-
nal bringt in jeder Ausgabe eine kleine 
thematisch zusammenhängende Auswahl 
aktueller Apps. Es ist eine subjektive Aus-
wahl des Autors, die teilweise seinem 
 aktuellen Buch iPhone- und iPad-Apps 
für Zahnärzte, Quintessenz-Verlag, ent-
nommen wurde. Manche dieser Apps 
sind auch für Android erhältlich.

Teil 1 – Der allgemeinmedizinische Notfall
Für viele Länder sind heute Apps für den 
medizinischen Notfall im Alltag oder für 
einen eigenen Notfall erhältlich. Von die-
sen sollen nachfolgend einige vorgestellt 
werden.
Die Apps iRega, Notfallhilfe HD, Echo112  
und früher my144 (Abb. 1-3) funktionie-
ren nach einem ähnlichen Prinzip: Das 
Smart phone und damit die Position des 
in Not Geratenen oder des Hilfesuchen-
den wird via GPS geortet. Nach dem 
Start der App – mit leichter Berührung 
oder durch Antippen – wird die entspre-

chende Leitstelle kontaktiert und bei 
 Bedarf ein Notarzt oder Rettungswagen 
oder die Rega alarmiert. Man kann die 
meisten dieser Apps nach der Installa-
tion mit einem «Testanruf» auf ihre 
Funktion überprüfen und den «Ernst-
fall» üben. Die Apps Echo112 und Notfall-
hilfe HD funktionieren auch in den Nach-
barländern. Solche Apps retten immer 
wieder Leben und sind auf jedem Smart-
phone empfehlenswert.
Bei my144 gibt es noch die aus medizi-
nischer Sicht nützliche Funktion des 
 beschreibbaren Sperrbildschirms, der 
individuell ausgefüllt werden kann.  
Bei eigenem Unfall oder Bewusstlosigkeit 
kann der Laienhelfer, Rettungssanitäter 
oder Notarzt auf dem Sperrbildschirm 
des iPhone wichtige und gegebenenfalls 
 medizinisch relevante Daten wie Name, 
Blutgruppe, Allergien, regelmässige 
 Medikamenteneinnahme, Grunderkran-
kungen und eine Kontakttelefonnum-
mer ablesen, ohne den PIN-Code des 
Smartphones kennen zu müssen. Eine 
intelligente Zusatzfunktion.
Für alle, die my144 noch auf ihrem 
 iPhone haben: Seit Herbst 2013 erscheint 
dort eine Warnung, dass die App deak-
tiviert und durch Echo112 ersetzt wurde 
(Abb. 4). Schade, denn der individua-
lisierbare Startbildschirm ist somit wohl 
nicht mehr möglich. Die App funk-
tioniert allerdings scheinbar noch 
( sowohl die GPS-Ortung als auch der 
 Anruf), aber alle, die diese App noch  
auf ihrem iPhone haben, sollten wohl 
besser auf Echo112 wechseln.
Neben GPS-Signal-basierten Apps, die 
im Notfall Hilfe holen können, gibt es 
noch weitere Apps, die der Auffri-

online

iPhone, iPod und iPad
Apps für Zahnärztinnen 
und Zahnärzte

Apps sind wahre Alleskönner. Vom leben 
retten bis zum daten archivieren sind sie 
auch für Zahnmediziner sehr wertvoll.

text und Bilder: andreas Filippi
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schung des eigenen Verhaltens bei ei-
nem medizinischen Zwischenfall oder 
Notfall dienen können. Eine dieser 
Apps ist Erste Hilfe. Sie soll helfen, in 
Stresssituationen die richtigen Erste- 
Hilfe-Schritte durchzuführen, denn 
jede Hilfe ist besser als keine Hilfe. Die 
App bietet drei Funktionen (Abb. 5). 
Mit der Funktion  Erste Hilfe wird man 

step-by-step angeleitet, wie man sich 
an einer Unfallstelle zu verhalten hat. 
Die einzelnen Anleitungen sind eine 
schnelle Nachschlagemöglichkeit und 
tragen dazu bei, Unsicherheiten rasch 
zu beheben (Abb. 6). Durch das Hinter-
legen der regionalen Notrufnummer 
kann man im Ernstfall schnell reagieren 
und die benötigte Hilfe anfordern.

Literatur
Filippi a: iPhone and iPad apps for dentists. 
Forum implantologicum 9, 48–51 (2013a).
Filippi a: iPhone- und iPad-apps für Zahn-
ärzte, Quintessenz-Verlag (2013b).

abb. 1: iRega

abb. 4: Meldung beim start von my144

abb. 2: Notfallhilfe HD

abb. 5: Erste Hilfe: startseite mit den drei Basis-
funktionen 

abb. 3: Echo112

abb. 6: Erste Hilfe:  anleitungen zu den einzelnen 
erste-Hilfe- schritten
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An der Zebi Luzern erhielten Oberstufen-
schüler, Schul klassen, Lehrer und Eltern 
 Einblicke, Informationen und Tipps für 
die Berufswahl. Daneben fanden auch 
 Erwachsene Informationen zu rund 
600 Weiterbildungsmöglichkeiten.  
Rund 29 000 Personen besuchten die 
Zebi 2013, davon 18 000 Jugendliche  
aus 800 Schulklassen aus jedem Zentral-
schweizer Kanton.
Traditionell ist die Luzerner Zahnärzte-
gesellschaft jeweils mit einem Stand 
 präsent und stellt die Ausbildung zur 
Dentalassistentin sowie die Weiterbil-
dungsmöglichkeiten Prophylaxeassisten-
tin, Dentalhygienikerin und Dental-
sekretärin vor. Da der Messeauftritt  
der Berufsorganisationen zunehmend 
professioneller wurde, musste auch der 
Messeauftritt der Zahnärzteschaft ab 2011 
neu konzipiert werden. Mit der Fa. Albis-
ser Design + Expo wurde neu ein eigenes 
Standkonzept entwickelt.
Die Luzerner Zahnärztegesellschaft ist  
der Meinung, dass die Zahnärzte als 
wichtiger Anbieter einer beliebten Be-
rufslehre (DA) hier nicht abseits stehen 
können. Hilfreich und erfreulich war  
es darum, dass der Messeauftritt an der 
diesjährigen Zebi erstmals finanziell von 
allen Zentral schweizer SSO-Sektionen 
LU, ZG, URSCHWEIZ (SZ,UR, NW, OW) 
getragen wurde.
Es war dabei ein Anliegen, die Vielfältig-
keit des Berufes DA und das (erhöhte) 
Anforderungsprofil dafür in den Vorder-
grund zu rücken. Die DA ist die wichtigs-
te Mitarbeiterin des Zahnarztes. Das 
 Anforderungsprofil ist hoch geworden. 
Leider hat sich dies noch nicht überall 
herumgesprochen. Nicht bei allen Zahn-
ärzten, aber auch ganz besonders nicht 
bei den Berufsberatungen und den Lehr-
personen. Der Beruf DA ist oft bei wenig 
qualifizierten Schülern ein Wunschberuf. 

Diese werden nun zunehmend, aufgrund 
des neuen Bildungsplanes, an den Berufs-
schulen «aussortiert». Diese späte Selek-
tion kann aber ganz klar nicht das Ziel  
der Zahnärzteschaft sein! Wir benötigen 
qualifizierte Kandidaten für die Berufs-
lehre. Hier kann die Zebi eine wichtige 
Rolle übernehmen, da ansonsten die Be-
rufswahl für Zahnarztpraxen kein grosses 
Thema für die Zahnärzteschaft ist.
Der Messeauftritt lebt v. a. vom Kontakt 
der Schüler, Eltern und Lehrer mit den 
zwei anwesenden Dental- oder Prophy-
laxeassistentinnen. Die grosse Vielfalt  
des Berufsalltags einer Dentalassistentin 
wurde mittels eines virtuellen Praxis-
rundgangs mit eingebauten Videoclips 
auf einer Grossprojektion vorgestellt. 

Fotos aus den Überbetrieblichen Kursen 
sowie ein grosses Poster, das auch auf die 
SSO hinweist, dekorierten den Stand.  
Auf die Berufsinformationen auf der 
SSO-Website wurde mittels eines auf 
Zahnbürsten aufgedruckten Links ver-
wiesen. Die Firma Curaden hat dazu 
1000 Zahnbürsten für die Abgabe 
 gesponsert.
Die nächste Zentralschweizer Bildungs-
messe findet im November 2015 in Luzern 
statt.

die da ist eine bedeutende Mitarbeiterin im Praxisteam.  deshalb beteiligt sich die luzerner Zahnärzte-
gesellschaft als wichtiger anbieter einer beliebten Berufslehre (da) jeweils an der Zebi.

KonGresse/FaCHtaGunGen

Zebi, 7. Zentralschweizer 
 Bildungsmesse

Vom 7. bis 12. november wurde die  
Messe  Luzern wiederum zum regionalen 
Bildungsmekka. 160 aussteller präsen-
tierten 120 Berufe aus 22 Berufsumfeldern.  
Mit dabei waren auch die Zentralschweizer 
sso-sektionen. 

text und Foto: Peter Meier, sso-luzern
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Dr. Dr. Marc Baltensperger, welcher zu-
sammen mit seinen Praxispartnern 
Dr. Dr. Richard Lebeda und Thomas Bottler 
sowie mit der Firma Nobel Biocare als 
Veranstalter auftrat, begrüsste die anwe-
senden Kongressteilnehmer und freute 
sich, dass dank den ausgezeichneten Re-
ferenten eine hohe Qualität der Vorträge 
garantiert werden konnte. Er dankte allen 
Sponsoren und erklärte, dass das Kon-
gressthema zwar nicht populär, jedoch 
für alle Behandler, die mit Implantaten  
zu tun haben, wichtig sei.
Prof. Dr. Robert E. Marx eröffnete den fach-
lichen Teil des Kongresses mit seinem 
 Referat über die Chemie, die Klassifika-
tion von Bisphosphonaten und deren 
Einfluss auf den Osseointegrationsprozess 
von dentalen Implantaten. Marx ist Pro-
fessor für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie an der University of Miami – 
Miller School of Medicine und Autor 

diverser Publikationen und Fachbücher. 
U.a. veröffentlichte er 2011 ein Lehrbuch 
über die durch Bisphosphonate indu- 
zierte Osteonekrose des Kiefers (BioNJ), 
welches bereits in der zweiten Auflage 
herausgegeben wird. Marx war mit drei 
Vorträgen Hauptredner des Kongresses.
Zu Beginn seines Referats erklärte er das 
Zusammenspiel von Osteoklasten und 
Osteoblasten bei der Remodellierung des 
Knochens. Dabei sind die Osteoklasten für 
die Resorption des Knochens verantwort-
lich. Gesteuert wird die Osteoklastenakti-
vität dabei durch die Osteoblasten, wel-
che Signalstoffe aussenden. Diese fördern 
die Resorption (RANKL) oder hemmen sie 
(Osteoprotogerin). In den Knochen von 
älteren Patienten wird  weniger Osteopro-
togerin ausgeschüttet. Die Osteoklasten 
sind darüber hinaus auch die Zielzelle 
beim medizinischen Einsatz von Bisphos-
phonaten. Bisphosphonate können oral 

und intravenös verabreicht werden, wo-
bei sich bei intravenös eingesetzten Medi-
kamenten die Bioverfügbarkeit der Wirk-
substanz im Knochen um den Faktor 140 
erhöht. Nimmt der Osteoklast während 
des Resorptionsvorgangs das Bisphospho-
nat auf, wird er nekrotisch, wobei der da-
durch im extraossären Raum freigesetzte 
Wirkstoff direkt wieder in das Knochen-
gewebe aufgenommen wird. Im Rahmen 
einer Krebstherapie verhindern die ein-
gesetzten Bisphosphonate die Aktivie- 
rung der Osteoklastenaktivität durch die 
Krebs zellen. Erreicht das Level der Bis-
phosphonate im Knochen einen toxischen 
Wert, kann es aufgrund der Störung des 
Remodellierungsprozesses zu einer durch 
Bisphosphonate induzierten Osteone krose 
des Kiefers (BioNJ) kommen. 
Marx erklärte im weiteren Verlauf, dass 
der Kieferknochen und der Femur weit 
überdurchschnittlich betroffen sind, da 

Von «Phossy 
Jaw» zur 
«BioNJ»

Über 200 internationale Besucher besuch-
ten die Fortbildung «dental implants vs. 
Bisphosphonates – from science to Clinical 
application». immer ältere Patienten und 
die vermehrte Anwendung von Bisphospho-
naten machen es nötig, dass auch Zahn-
ärzte über grundlegende Kenntnisse  dieser 
Medikamentengruppe verfügen.

text und Fotos: daniel nitschke

die Veranstalter dr. dr. Marc Baltensperger (r.) und richard laube (Ceo nobel Biocare, l.) mit Prof. dr. robert Marx (M.)
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sie über eine überdurchschnittliche kon-
tinuierliche Remodellierungsrate ver-
fügen. Auch das Vorhandensein von Zäh-
nen und das damit assoziierte Auftreten 
von Parodontitiden und Extraktions-
wunden erhöhen das Risiko einer BioNJ 
massiv. Erste Anzeichen von BioNJ im 
Kieferknochen bestehen oft in unerklär-
lichen Schmerzen und der Lockerung  
der Zähne, einhergehend mit einer 
 Erweiterung des Parodontalspalts und 
 einer  Sklerose der Lamina dura («phossy 
root»- Effekt). 
Am Ende seines Referats wies der Refe-
rent darauf hin, dass der Wirkstoff Deno-
sumab, welcher nicht in die Klasse der 
Bisphosphonate gehört, aber auch für die 
Behandlung von Osteoporose und zur 
Krebstherapie eingesetzt wird, ebenfalls 
eine BioNJ hervorrufen kann. Deshalb 
sind bei der zahnärztlichen Versorgung 
für Denosumab-Patienten dieselben 
 Vorkehrungen wie bei Patienten unter 
Bisphosphonattherapie zu treffen.

Schauen wir nur auf die Spitze des Eisbergs?
Dr. Dr. Marc Baltensperger referierte über 
die Geschichte und die Demografie der 
BioNJ und deren Zusammenhang mit 
 Implantatpatienten. Um 1830 wurde in 
Frankreich ein Verfahren zur Zündholz-
herstellung mit Phosphor entwickelt, 
durch welches die Brennfähigkeit deut-
lich verbessert wurde. Arbeiter dieser 
Zündholzfabriken, welche täglich mit 
weissem Phosphor in Kontakt kamen, 
 erkrankten. Sie litten unter Zahnschmer-
zen. Auffallend war, dass, nachdem der 
Zahn extrahiert wurde, oftmals keine 
Wundheilung einsetzte und die Wunden 
der Patienten stark eiterten und sie frei 
liegende Kieferareale aufwiesen. Mit dem 
durch die Genfer Konventionen im Jahre 
1906 ausgesprochenen Verbot, weissen 
Phosphor anzuwenden, verschwand auch 
die Krankheit. Zu Beginn des 21. Jahrhun-
derts häuften sich jedoch Berichte über 
Krebs- und Osteoporosepatienten, wel-
che mit Bisphosphonaten behandelt wur-
den und über ähnliche Symptome klag-
ten. Seit Beginn der 70er-Jahre wurden 
Krebspatienten und seit Mitte der 90er- 
Jahre auch Osteoporosepatienten mit 
 Bisphosphonaten behandelt. Studien 
 zufolge leiden ca. 200 Millionen Men-
schen weltweit an Osteoporose, wobei 
30% aller Frauen in der Menopause be-
troffen sind. Daneben wurden zwischen 
2005 und 2009 150 Millionen Verschrei-
bungen von Bisphosphonaten zur Osteo-
porosebehandlung registriert. Angesich-
tes  dieser Zahlen ist es logisch, dass die 

Zahl der Publikationen bezüglich BioNJ 
von Mai 2007 bis September 2013 von 461 
auf 1822 angestiegen ist. Der Referent 
zeigte anhand mehrerer Studien, dass 
 Patienten mit malignen Tumoren unter 
der Behandlung mit Bisphosphonaten 
wesentlich häufiger zur Ausprägung einer 
BioNJ – besonders nach erfolgten Zahn-
extraktionen – neigen als Osteoporose-
patienten. Dies liegt daran, dass zur 
 Behandlung von Osteoporose vorrangig 
orale Bisphosphonate eingesetzt werden, 
während zur Behandlung von Knochen-
metastasen vornehmlich intravenöse 
 Bisphosphonate zum Einsatz kommen. 
Anschliessend erklärte Dr. Baltensperger, 
dass die uns bekannten Fälle der BioNJ 
unter Umständen nur die Spitze des 
 Eisberg darstellen, angesichts einer 
 immer älter werdenden Bevölkerung,  
der stetig wachsenden Weltbevölkerung, 
des äus serst lukrativen Markts der anti-
resorptiven Medikamente für die Phar-
makonzerne und eines zu erwartenden 
weltweiten Anstiegs der Implantatver-
sorgungen.

Warum ist der Kieferknochen so häufig 
 betroffen?
Mit dieser Frage beschäftigte sich, prak-
tisch aufbauend auf dem Vortrag von 
Marx, Dr. Dr. Sven Otto von der Universität 
München. Er erklärte zu Beginn, dass  
eine BioNJ nach Kriterien der Amerikani-
schen Organisation für Mund-, Kiefer-, 
Gesichtschirurgie (AAOMS) von 2009 
vorliegt, wenn nekrotischer Knochen in 
der Mundhöhle für mehr als acht Wochen 
exponiert ist, der betroffene Patient zur 
Zeit der Untersuchung oder vorher mit 
Bisphosphonaten behandelt wird/wurde 
und vorrangig keine Radiotherapie im 
Kopf-Hals-Bereich stattgefunden hat. 
Otto ging in seinem Vortrag stärker auf  
die lokalen Risikofaktoren ein: So spielen 
in der Mundhöhle der Zahnstatus, der 
 Parodontalstatus und die Mundhygiene 
eine Rolle bezüglich des Risikos einer 
Entstehung einer manifesten BioNJ. 
Ebenso wichtig sind sogenannte «trigger 
events», wie Zahnextraktionen, Inser-
tion von dentalen Implantaten und mas-
sive Druckstellen von herausnehmbaren 
Zahnersatz, v.a. im Bereich der Tuber und 
Tori, da diese Stellen nur mit einer dün-
nen Schleimhautschicht bedeckt sind. 
Laut Otto sind diese lokalen Faktoren die 
wichtigste Gruppe der Risikofaktoren, 
zumal sie vom Behandler beeinflusst wer-
den können. Der Referent verdeutlichte, 
dass kein anderer Knochen so häufig von 
lokalen Infektionen betroffen ist. Die Kie-

ferknochen sind wegen der Zähne sehr 
anfällig. Im übrigen erklärte Otto, dass 
eine Parodontitis einen grösseren Risiko-
faktor als die Insertion von Implantaten 
darstellt. Die Maxime sei immer die Ver-
meidung von lokalen Infektionen.

Prävention und Therapie der BioNJ
Prof. Dr. Robert Marx begann sein zweites 
Referat mit einer Klassifikation der BioNJ. 
Dabei spricht man von einem Stadium 0, 
wenn radiologische Anzeichen einer Bis-
phosphonattoxizität nachzuweisen sind. 
Im Stadium 1 ist der exponierte Knochen 
auf einen Quadranten begrenzt, in Sta-
dium 2 auf zwei Quadranten. Von einem 
dritten Stadium spricht man bei drei oder 
vier beteiligten Quadranten, einer patho-
logischen Fraktur oder einer Ausdehnung 
der Knochennekrose in den Sinus maxil-
laris oder die Nasenhöhle.
Marx erklärte, dass die Knochenmineral-
dichte (BMD) ein ungünstiger Hinweis 
auf die Ausprägung einer Osteoporose ist. 
Denn es gibt Messunterschiede aufgrund 
der eingesetzten Verfahren und der aus-
führenden Person. Darüber hinaus sei ein 
dichterer Knochen nicht unbedingt ein 
kräftigerer, belastungsfähigerer Knochen. 
Dieser kann sogar schwächer und brüchi-
ger sein. Er betonte, dass Bisphosphonate 
einen milliardenschweren Markt darstel-
len. Die Wirksamkeit der oralen Bisphos-
phonate ist jedoch weit geringer, als die 
Pharmakonzerne propagieren. Osteopo-
rotische Patientinnen müssten über fünf 
Jahre mit oralen Bisphosphonaten behan-
delt werden, um eine Fraktur zu ver-
hindern. Bei Behandlung mit Fosamax 

dr. dr. sven otto: «lokale Faktoren sind die 
 wichtigste Gruppe der risikofaktoren!»
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konnte in Studien erst nach 18 Monaten 
eine Verbesserung der BMD–Werte im 
Vergleich zur Placebogabe registriert 
werden. Nach 36 Monaten steigt dagegen 
das Risiko für die Ausbildung einer BioNJ 
massiv an. Somit sei die Prävention von 
Stürzen erfolgreicher als die Gabe von 
Bisphosphonaten. 
Zur Beurteilung, wann eine Extraktion 
oder Implantation sicher ist, stellt Marx 
den Wert des Biomarkers C-Terminal 
 Telopeptide (CTX) in den Mittelpunkt. 
Demnach sind Extraktionen oder Im-
plantationen sicher, wenn der CTX-
Wert 150 pg/ml übersteigt (Normalwert 
beim Gesunden 400–550 pg/ml) oder ein 
«drug holiday» von mindestens neun 
Monaten eingelegt wurde. Die Erholung 
nach Bisphosphonattherapie verzögert 
sich jedoch, wenn die Therapie länger als 
acht Jahre angedauert hat oder wenn 
gleichzeitig Steroide verabreicht wurden. 
Bei Krebspatienten ist der CTX–Wert 
ebenfalls kein sinnvoller Parameter, da  
er normalerweise zu hoch ausfällt. Der 
Referent erklärte weiter, dass vor einer 
intravenösen Bisphosphonattherapie  
die Patienten bezüglich Karies und Paro-
dontitis behandelt werden sollten. Zähne  
mit ungünstiger Prognose sollten vor 
 Beginn der Behandlung extrahiert wer-
den. Während der intravenösen Medika-
mentengabe sollten invasive Behandlun-
gen ausbleiben, während Karies und 
Parodontopathien nichtchirurgisch be-
handelt werden können, sofern dies 
 notwendig ist. Stark bewegliche Zähne 
sollten geschient werden. Bei der Exposi-
tion von nekrotischem Knochen in der 
Mundhöhle sollte ein Debridement, falls 
möglich, vermieden, scharfe Knochen-
kanten jedoch sollten geglättet werden. 
Betroffene Patienten sollten mit Penicillin 
behandelt werden. Bei Penicillinallergie 
kommen Zithromycin oder Doxycyclin 
zum Einsatz. Wirkungslose Therapien, 
welche aber oft für die Behandlung von 
exponiertem Knochen empfohlen wer-
den, sind laut Marx wegen der ungenü-
genden Wirksamkeit gegen Actinomyces- 
Stämme der Einsatz von Ozon,  Laser oder 
Clindamycin. Resektionen sollten nach 
Marx erst dann in Betracht gezogen wer-
den, wenn symptomatische Fälle nicht 
auf nichtchirurgische Behandlungen an-
sprechen, z.B. bei pathologischen Fraktu-
ren oder der direkten Kommunikation 
betroffener Areale mit dem Sinus. Bei Pa-
tienten unter intravenöser Behandlung 
werden Resektionsbehandlungen durch 
die mangelnde Verfügbarkeit von erkran-
kungsfreiem Spenderknochen erschwert.

Möglichkeiten und Limitationen  
der radiologischen Bildgebung bei BioNJ 
PD Dr. Michael Bornstein sprach in seinem 
Referat über die radiologische Bildgebung 
zur Detektion von BioNJ. Zweidimensio-
nal können Zahnfilme und OPTs ange-
fertigt werden, wobei – ähnlich wie bei 
kariösen Läsionen – Veränderungen des 
Knochens nicht unmittelbar auf dem 
Röntgenbild sichtbar werden. Typische 
Befunde auf Zahnfilmen sind eine Erwei-
terung der Lamina dura, eine diffuse 
Skle rose und schlecht oder nicht heilende 
Extraktionsalveolen. Gelegentlich kön-
nen erweiterte Parodontalspalten und 
 Sequesterbildungen diagnostiziert wer-
den. Das OPT ist die gängigste Bildgebung 
bei BioNJ. Befunde liegen hauptsächlich 
in persistierenden Extraktionsalveolen, 
osteosklerotischen Arealen und Seques-
terbildungen. Das OPT ist die Bildgebung 
der Wahl zur Follow-up-Untersuchung 
der Patienten. Ausserdem eignet es sich 
zum Ausschluss von Differenzialdiagno-
sen wie Osteomyelitis und Osteoradio-
nekrosen. Es wird jedoch eine unter-
schätzende Wirkung des OPT bezüglich 
der nekrotischen Knochenareale disku-
tiert. 
Im Rahmen einer dreidimensionalen 
Bildgebung kann das DVT zum Einsatz 
kommen, wobei eine verbesserte Darstel-
lung der Knochenveränderungen doku-
mentiert wurde. Auch die Kommunika-
tion befallener Areale mit dem Sinus kann 
besser dargestellt werden. Trotz dieser 
Überlegenheit ist der zusätzliche Nutzen 
des DVT gegenüber dem OPT noch um-

stritten, weshalb zurzeit kein klinischer 
Routineeinsatz empfohlen werden kann. 
Das CT zeigt Vorteile bei der generellen 
Detektion nekrotischer Knochenareale, 
hat aber Schwächen bei der exakten 
 Grös sendarstellung. Daher ist das CT  
als prä operative Bildgebung nicht ideal. 
Im MRI werden nekrotische und nicht 
nekro tische Areale in unterschiedlichen 
Grau tönen angezeigt, beruhend auf dem 
 unterschiedlichen Wassergehalt von 
expo niertem und nicht exponiertem 
Knochen. Es gibt jedoch keine Evidenz  
für eine erhöhte Aussagekraft von MRI- 
Bildgebungen bei Patienten mit BioNJ. 

Implantate bei intravenöser Bisphosphonat-
therapie riskant
In seinem dritten Referat setzte sich Prof. 
Dr. Robert Marx speziell mit der Implanta-
tion bei Patienten unter Bisphosphonat-
therapie auseinander. Er erklärte, dass 
derartige Eingriffe bei der Gabe von int-
ravenösen Bisphosphonaten und Deno-
sumab sehr riskant seien. Es gäbe so gut 
wie keine evidenzbasierten Daten, und 
eventuell sei ein «drug holiday» von bis 
zu sechs Jahren notwendig. Bei oralen 
Bisphosphonaten genüge in der Regel  
ein CTX – Wert von >150 pg/ml oder ein 
«drug  holiday» von neuen Monaten. 
 Zusammenfassend zeigte Marx anhand 
 einer  eigenen Studie der Universität 
 Miami mit mehr als 2400 Probanden, 
dass Bisphosphonate den Implantations-
erfolg reduzieren und das Aufeinander-
treffen von Bisphosphonaten und Im-
plantaten das Risiko für das Auftreten 

«OPT ist gängigste Bildgebung bei BioNJ»: PD Dr. Michael Bornstein (l.) und Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas (r.)
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einer Osteo nekrose erhöht. Ein «drug 
holiday» kann sowohl den Erfolg einer 
Implantation  erhöhen als auch präventiv 
das Risiko  einer Osteonekrose senken. 
Daher sollten sowohl ein «drug holiday» 
als auch der CTX–Wert als Referenz be-
rücksichtigt werden. Darüber hinaus ist 
die Pflege der gesetzten Implantate von 
entscheidender Bedeutung.

Norwegen hat höchste Osteoporoserate  
der westlichen Welt
Prof. Dr. Bente Herlofson von der Univer-
sität Oslo informierte die anwesenden 
Kongressbesucher über den interessanten 
Fakt, dass Norwegen über den Segen  
der reichen Ölvorkommen verfügt, aber 
 andererseits aus bisher ungeklärten 

Gründen auch über die höchste Osteo-
poroserate der westlichen Welt. Danach 
gibt es gegen 300 000 Osteoporosekranke 
in Norwegen, was u.a. dazu führt, dass  
in norwegischen Krankenhäusern mehr 
Menschen wegen ihrer Osteoporose 
 stationär behandelt werden als wegen 
Herz– und Gefässerkrankungen. Deshalb 
werden zirka 60 000 Patienten mit anti-
resorptiven Medikamenten behandelt. 

Zusammenspiel zwischen Onkologen und 
MKG-Chirurg
Prof. Dr. Dr. Tateyuki Lizuka von der Univer-
sität Bern erklärte im letzten Referat des 
Tages, dass die Risiken und Vorteile einer 
Bisphosphonattherapie für den Patienten 
nur von dem behandelnden Onkologen in 

Absprache mit dem Kieferchirurgen 
 bestimmt und bewertet werden sollten. 
 Lizuka zeigte weiterhin, dass für notwen-
dige chirurgische Eingriffe bei Patienten 
unter intravenöser Bisphosphonatthera-
pie die medikamentöse Therapie nicht 
unterbrochen werden sollte, da sporadi-
sche Unterbrüche keinen kurzfristigen 
Nutzen mit sich brächten. Lokal sollten 
aktive inflammatorische Prozesse durch 
Chlorhexidinspülungen behandelt wer-
den. Chirurgisch erfolgt schliesslich die 
Entfernung der nekrotischen Knochen-
areale mit anschliessendem dichtem 
 Mukosaverschluss. Die Definition des 
«Erfolgs» dieses Eingriffs besteht nach 
Lizuka in einer intakten postoperativen 
Mukosa, einem ersten postoperativen 
symptomfreien Jahr und keinen patho-
logischen radiologischen Befunden sechs 
Monate postoperativ. Bezüglich einer 
prothetischen Versorgung beim zahn-
losen Patienten äusserte sich Lizuka 
augen zwinkernd: Aus chirurgischer Sicht 
wäre es am einfachsten und sichersten, 
den Patienten komplett unversorgt zu 
lassen, was jedoch zu psychoneuro-
immunologischen Problemen führt. Da-
her bestehen die Möglichkeiten einer 
Ver sorgung in einer rein schleimhaut-
getragenen Totalprothese und einer 
 implantatgetragenen Versorgung. Die 
schleimhautgetragene Prothese birgt  
das Risiko einer durch Druckstellen indu-
zierte Osteonekrose, während es bei der 
implantatgetragenen Variante zu Implan-
tatverlusten durch osteonekrotische 
 Prozesse kommen kann.

Prof. dr. Bente Herlofson (l.) und Prof. dr. Friedrich neukam (r.): «300 000 osteoporosepatienten in norwegen.»
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Mit Dr. med. dent. Michael Gahlert, Mün-
chen, eröffnete Moderator und Tagungs-
leiter PD Dr. med. et Dr. med. dent. Claude 
Jaquiéry, Basel, die Tagung. Der Referent 
ist schon seit Jahren in Arbeitsgruppen 
tätig, die sich der «Vision Keramik» 
 widmen und Titanimplantate durch 
Keramik implantate zu ersetzen versu-
chen. Gahlert zeigte eine gute Übersicht 
über die heute auf dem Markt erhält-
lichen Keramik implantate und deren 
Werdegang, die mit eigenen Unter-
suchungen als Haupt- oder Mitautor 
 unterlegt wurde. Zirkondioxid hat die-
selbe Osseo integrationskapazität wie 
 Titan, wenn die Oberfläche die dazu 
 nötigen Eigenschaften aufweist und 
 entsprechend bearbeitet wurde, was in 
 tierexperimentellen Untersuchungen 
nachgewiesen werden konnte. Komplika-
tionen konnten vorwiegend bei den 
durchmesser reduzierten Implantaten 
 beobachtet werden. Keramikfrakturen 

zeigten sich bei zu starken Eindrehkräften, 
also im Bereich individueller Verarbei-
tung. Der Referent fordert  deshalb zwin-
gend Operations- und Arbeitsprotokolle 
beim Einsetzen von Keramikimplantaten. 

Für zweiteilige Implantate liegen noch 
keine Langzeitstudien vor. Die Gesamt-
bewertung stimmt jedoch optimistisch.
Materialtechnische Aspekte zu Kera-
mikimplantaten lieferte Dr. chem. Falko 

Jahrestagung 2013  
des Collegium 
 Implantologicum

60 Personen setzten sich mit keramischen 
werkstoffen in Chirurgie und rekonstruktiver 
Zahnmedizin auseinander. das Collegium 
Implantologicum (Ci) engagiert sich in 
 Forschung und entwicklung der rekonst-
ruktiven Zahnmedizin, insbesondere der 
implantologie sowie der damit verbundenen 
Zahntechnik.

text und Bilder: Christoph Vögtlin

dr. Michael Gahlert nach seinem referat bei der Geschenkübergabe durch Pd dr.dr. Claude jaquiéry

ein interessiertes auditorium an der jahrestagung des Collegium implantologicum in solothurn
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Schlottig, Waldenburg. Wichtig erschien 
ihm auch die Definition der Begriffe, 
 wobei die Lehrbuchklassifikationen aus 
seiner Sicht überholt sind. In der Klasse I 
ist die Keramik in inert und auflösbar 
(resor bierbar, umbaubar) einzuteilen; die 
Klasse II unterscheidet zwischen stabil 
und abbaubar (z.B. Zemente), und die 
Klasse III gliedert in Formgebung/Ober-
fläche (z.B. poliert, rau, porös) und An-
wendung (dental/nicht dental). Die mo-
dernen keramischen  Dentalimplantate 
bestehen aus YTZP.  

Die physikalisch-chemischen Schlüssel-
begriffe der Qualität sind die Biegefestig-
keit und die Risszähigkeit, wobei man 
beim Vergleichen unbedingt auf die Mess-
methode achten sollte. Die Risszähigkeit 
ist die Fähigkeit der Keramik, Risse am 
Fortschreiten zu hindern. Bei der YTZP- 
Keramik gibt es drei Gittertypen: mono-
klin, tetragonal, kubisch. Dabei hat die 
monokline Gitterkomponente der Kera-
mik die Fähigkeit, Risse wegen Volumen-
zunahme selbst zu stoppen. Wird Keramik 
bei Temperaturen über 200 Grad geschlif-
fen, erscheint die monokline Phase auch 
an der Oberfläche, was einer Material-
zerstörung gleichkommt. Das ist ins-
besondere bei einteiligen Implantaten zu 
beachten, die aus prothetischen Gründen 
unter Umständen beschliffen werden 
müssen. Auch in Bezug auf die Herstel-
lung gilt es einige Klippen zu überwinden. 
Jedes Implantat muss hier einzeln geprüft 
werden, was die Herstellungskosten stark 
belastet und als Hauptnachteil der Kera-
mikimplantate gesehen wird.
PD Dr. med. dent. Daniel Thoma beleuchtete 
die klinischen Aspekte der implantat-
getra genen Rekonstruktionen aus Kera-
mik. Anhand verschiedener Fallbeispiele 
ging er der Frage nach, wann individuelle 
und wann standardisierte Healing-Abut-
ments verwendet werden sollten, und 
verglich die Daten in Bezug auf das Mate-
rial: Keramik vs. Titan. Die Dicke der 
 Mukosa ist entscheidend für die Farb-
gebung, wenn sie weniger als 2 mm 
 beträgt. Keramik abutments sind (in vitro) 
den Metallabutments unterlegen, dies ist 
jedoch unter klinischen Bedingungen 
kaum relevant, wie ein Literaturresearch 
gezeigt hat. Keramikabutments sollen 
deshalb eingesetzt werden, wenn eine 

ausgeprägte Scallopierung der Mukosa 
vorliegt und/oder diese eine Schichtdicke 
unter 2 mm aufweist. Untersucht man die 
Verweildauer von Rekonstruktionen aus 
klinischer Sicht, zeigt es sich, dass Schä-
den in erster Linie an den Rekonstruk-
tionen selbst auftreten und weniger am 
Implantat.
Prof. Dr. Dieter Bosshardt, Bern, sprach zum 
Thema «In-vitro- und histologische 
 Daten zum biologischen Verhalten von 
Keramikimplantaten». Er beschrieb die 
«Ereigniskette» Osseointegration und 
definierte den Begriff. Zeichnet man  
die Kurven von Primär- und Sekundär-
sta bilität auf, ist die Gesamtstabilität im 
Schnittpunkt der Kurven vermindert. 
Dies bedeutet, dass im Rahmen der Inte-
gration eines Implantates eine sensible 
Phase nach zirka 3–4 Wochen auftritt. 
Während dieser Zeit ist mit einer leichten 
Abnahme der Gesamtstabilität zu rech-
nen. Implantatoberflächen kann man 
physikalisch oder chemisch modifizieren. 
Bei der physikalischen Modifikation 
( mechanisch, energetisch, Benetzbarkeit) 
stehen Ausdrehmomentanalysen im 
 Zentrum der Beobachtung. Bei der che-
mischen Modifikation sucht man nach 
 geeigneten Legierungen oder Wachs-
tumsfaktoren und kann Knochenneubil-
dung bereits nach wenigen Tagen beob-
achten (histologisch). Ein Blick auf die 
Materialeigenschaften zeigt, dass Titan  
als bewährtes Material eingestuft wird, 
das mit rauer Oberfläche und SLA-Eigen-
schaften rasche Osseointegration bewirkt, 
was in Langzeitstudien gut dokumentiert 
ist. Bei ZrO2-Materialien finden sich inte-
ressante Eigenschaften mit einem vielver-
sprechenden Potenzial; es  liegen jedoch 
noch nicht viele gesicherte Daten vor.

Über das referat von dr. Falko schlottig, Thommen Medical waldenburg, wurde rege diskutiert. 
 

Prof. dr. dieter Bosshardt, leiter des robert K. schenk labors  
für orale strukturbiologie der Zahnmedizinischen Kliniken zmk  
der universität Bern

Pd dr. daniel Thoma sprach über keramische 
werkstoffe in der rekonstruktiven Zahnmedizin.
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Dr. med. dent. Bernd Ilgenstein, Solothurn, 
referierte zum Thema «Bildgebende Ver-
fahren und histologische Untersuchun-
gen zu keramischen Knochenersatzmate-
rialien». Die bildgebenden Verfahren 
liefern dabei wichtige Erkenntnisse über 
Aufbau und Struktur, makroskopisch im 

DVT, mikroskopisch im µCT. Aus klini-
scher Sicht wissen wir heute, dass der 
Zustand der Hartgewebe die Weich-
gewebe bestimmt und dass der ästheti-
sche Anspruch heute auch auf die Weich-
gewebe ausgedehnt wird. Es gilt deshalb, 
die Volumendefekte im Knochen zu 

kompensieren. Bei grösseren Defekten 
steht immer noch der autologe Knochen 
als  Ersatzmaterial im Zentrum. Das ist der 
Goldstandard. Bei kleineren Defekten 
stehen die keramischen Knochenersatz-
materialien im Fokus des Anwenders.  
Es gibt noch keine verbreitete gemein-
same Aussage dazu, welche Technik und 
welches Material wann und wo verarbei-
tet werden soll. Die eigene Studie, die  
der Referent vorstellte, ist ein sehr inte-
ressantes Pilotprojekt mit dem Fernziel, 
mit bildgebenden Verfahren dereinst die 
Histologie in Bezug auf Knochenqualität, 
Entzündungsgewebe und Ersatzmaterial 
zu ersetzen.
Das Rahmenprogramm der Tagung be-
stand aus der Generalversammlung des 
Vereins und aus einem musikalisch um-
rahmten Mittagessen. Die gut besuchte 
GV unter der Leitung des CI-Präsiden-
ten, Prof. Dr. med. dent. Kurt Jäger, zeigte 
das  Interesse am CI. Alle Traktanden 
wurden gutgeheissen. Auf die neu ins 
Leben  gerufene Tagung für junge Wis-
senschaftler – unter dem Titel: The 
Voices of  Implantology – anlässlich des 
25-jährigen Bestehens des CI ist man 
 gespannt. Die nächste Jahrestagung 
 findet am 7. November 2014 statt.

 
 

dr. Bernd ilgenstein, Privatpraxis solothurn, und Mitarbeiter am Biomaterials science Center (BMC)  
der universität Basel 

jürg stocker, Ceo Thommen Medical schweiz, bedankt sich beim Präsidenten des Ci, Prof. dr. Kurt jäger, 
und dem Vizepräsidenten, Pd dr. dr. Claude jaquiéry, für die gelungene Veranstaltung.
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Der Nachmittag wurde im dicht besetzten 
Saal von Prof. Dr. med. dent. A. Lussi, Direk-
tor der Klinik für Zahnerhaltung, Prä-
ventiv- und Kinderzahnmedizin der zmk 
Bern, mit einem Überblick über Erosio-
nen eröffnet. Der erhöhte Verlust von 
Zahnhartsubstanz, auch erosive tooth wear 
genannt, ist auf eine Kombination von 
Abrasion/Attrition und Erosion zurück-
zuführen. Es gibt zahlreiche Faktoren, 
welche zu Erosionen beitragen. Der 
 Patient beeinflusst mit seinem Verhalten 
und seinen Kenntnissen bezüglich Mund-
hygiene und Ernährung die dentale 
 Gesundheit. Es sind aber auch seine 
 allgemeine medizinische Gesundheit 
( Reflux, Bulimina nervosa etc.), sein 
Speichel (Menge, Zusammensetzung, pH 
und Pufferkapazität), das Pellikel und die 
Weichgewebe, welche einen entschei-
denden Einfluss nehmen. In einer gross 
angelegten Studie mit über 3000 Patien-
ten (Bartlett et al. 2013), welche die 

 Prävalenz der Erosionen und mögliche 
Risikofaktoren bei jungen Leuten in 
 Europa untersuchte, konnte demonstriert 
werden, dass 29% der Leute deutliche 
Erosionen zeigten und dass frische 
Früchte, Fruchtsäfte und isotonische 
 Getränke Risikofaktoren darstellen. Nicht 
der pH-Wert alleine, sondern das Zusam-
menspiel zwischen den verschiedenen 
Bestandteilen der umgebenden Flüssig-
keit (Fluorid, Kalzium, Phosphat) ist 
wichtig. Die immer wieder aufkommende 
Frage, ob und wie lange nach dem ero-
siven Einfluss mit dem Zähneputzen ge-
wartete werden soll, wurde thematisiert. 
Grundsätzlich braucht der Remineralisa-
tionsprozess sehr viel Zeit. Wird nach 
dem erosiven Einfluss zu lange mit dem 
Putzen gewartet oder geht das Putzen 
schliesslich ganz vergessen, steigt das 
 Risiko, eine Karies zu entwickeln, was 
wiederum schlecht für die dentale Ge-
sundheit ist. Zusammengefasst konnte 

gesagt werden, dass Erosionen multi-
faktoriell sind und dass etwa 30% der 
 Bevölkerung mindestens einen Zahn mit 
klar ersicht licher Erosion hat. Eine früh-
zeitige Diagnose ist die Voraussetzung für 
eine rechtzeitige Initiierung präventiver 
Massnahmen. Eine Abnutzung der Zähne 
durch Erosion und Abrasion kann nicht 
vermieden werden und ist im Verlauf des 
Lebens in einem gewissen Grad physio-
logisch. 

Effekte von Zinn, Fluorid und Chitosan  
in Pflegeprodukten
PD Dr. med. dent. N. Schlüter, Oberärztin  
an der Poliklinik für Zahnerhaltungs-
kunde und präventive Zahnheilkunde  
der Justus- Liebig-Universität Giessen, 
diskutierte die Möglichkeit der Prophy-
laxe von Erosionen. Es wird eine primär 
kausale Therapie angestrebt, wobei das 
Ziel ist, die Säurequelle zu finden und zu 
eliminieren. Es wird nach ausführlicher 

Modellierst du 
noch, oder 
 stempelst du 
schon?

Zur einstimmung auf den Fortbildungskurs 
«neue aspekte der Zahnerhaltung: erosion, 
abrasion und anderes – praxisorientiert» 
wurde den über 320 teilnehmenden eine 
eindrückliche Bilderserie von naturdenk-
mälern wie den Pyramiden von euseigne im 
wallis mit natürlichen erosionsprozessen 
gezeigt. 

text und Bilder: dr. med. dent. Martina schriber,  
Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinderzahnmedizin Bern

alle Plätze sind besetzt: der Fortbildungskurs mit dem Thema «neue aspekte der Zahnerhaltung: erosion, abrasion und anderes – praxisorientiert»  
am inselspital in Bern war ein erfolg
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allgemeiner Anamnese eine Ernährungs-
beratung mit Aufnahme eines Ernäh-
rungsprotokolls durchgeführt, und es 
werden ernährungstechnische Strategien 
entwickelt, z.B. der Verzicht auf saure 
Getränken in der Nacht, das Trinken  
von Mineralwasser statt Sportgetränken, 
die Reduktion von sauren Nahrungsmit-
teln allgemein, der Verzehr von sauren 
Lebens mitteln in Kombination mit Kal-
zium und Getränke nicht zu nippen oder 
damit zu spülen. Es wird interdisziplinär 
mit  einem Hausarzt oder einem Facharzt 
zusammengearbeitet. Die symptomati-
sche Therapie erfolgt bei ausbleibendem 
Erfolg mit der kausalen Therapie oder er-
gänzend dazu. Optimal für Patienten mit 
milden Säureeinflüssen sind Zahnpasten 
mit Zinn, Fluorid und Chitosan, welche 
eine signifikante Reduktion des erosiv- 
abrasiven Substanzverlustes erzielen. Für 
Patienten mit ausgeprägten Erosionen 
oder starken Säureeinflüssen eignet sich 
die Kombination einer zinn-, fluorid- 
und chitosanhaltigen Zahnpaste mit einer 
Mundspüllösung mit Zinn und Fluorid. 
Eine Umstellung der Mundhygiene soll 
nur bei insuffizienten oder traumatischen 
Mundhygienegewohnheiten stattfinden. 
Dr. med. dent. Thiago Saads Carvalho, wis-
senschaftlicher Mitarbeiter an der Klinik 
für Zahnerhaltung, Präventiv- und Kin-
derzahnmedizin der zmk Bern, berichtete 
über seine In-vitro-Studie, welche die 
Effizienz einer flourid-, zinn- und chito-
sanhaltigen Zahnpaste alleine und in 
Kombination mit einer zinnhaltigen 
Spüllösung zur Prävention von initialer 
Schmelzerosion und Abrasion an extra-
hierten Zähnen untersuchte. Es wurde 
konkludiert, dass der Gebrauch von 
Zahnpasten, welche Fluorid, Zinn und 
Chitosan enthalten, einen signifikant 
 tieferen Substanzverlust von Schmelz 
 bewirkten. Die kombinierte Anwendung 
 einer fluorid-, zinn- und chitosanhal-
tigen Zahnpaste mit einer zinnhaltigen 
Spülung bewirkte eine kumulativ   
bessere Prävention mit einer geringeren 
Schmelz erweichung und einem gerin-
geren Schmelzverlust. 
Prof. A. Lussi diskutierte in seinem zweiten 
Referat die von ihm publizierte klinische 
Studie über pH-Werte auf der Zahnober-
fläche von Patienten mit oder ohne Ero-
sionen (lussi et al. 2012) und eine andere 
Studie in Zusammenarbeit mit der Uni-
versität Freiburg im Breisgau, welche den 
Einfluss des Speichels auf die Entwick-
lung von künstlich produzierten Erosio-
nen untersuchte (Hellwig et al. 2013). 
Zusammengefasst wurde festgehalten, 

dass nicht die einfach zu messenden 
Speichelparameter wie pH, Pufferkapa-
zität oder Fliessrate entscheidend sind, 
sondern es scheinen andere Faktoren 
wichtig zu sein: die Proteine des Spei-
chels und deren Einfluss auf die Pellikel-
bildung und das Mucin. Auch scheinen 
bei erosionsresistenten Patienten Pro-
teine jene Stellen zu besetzen, welche 
normalerweise von H+ angegriffen 
 werden. Im Weiteren scheint die Relation 
von Weichgewebe und Zähnen wichtig  
zu sein. 

Schmelzfreundliche Hybridkeramik
Dr. med. dent. D. Di Rocco, externer Ober-
arzt der Klinik für Zahnerhaltung, Prä-
ventiv- und Kinderzahnmedizin der zmk 
Bern und Privatpraktiker mit eigener 
 Praxis in Zollikofen, berichtete über neue 
Materialien für das Cerec-System. Zuerst 
gab er einen Überblick über die Dental-
keramiken und Polymere in Form der 
verschiedenen Cerec-Blöcke. Bei den 
Dentalkeramiken wird zwischen den 
zwei grossen Gruppen der Silikatkerami-
ken (Feldspatkeramik und Glaskeramik) 
und der Oxidkeramiken (einfache und 
komplexe Oxidkeramik) unterschieden. 
Eine Kombination der Glaskeramik mit 
der einfachen Oxidkeramik stellen die 
zirkonverstärkten Lithium-Silikat- 
Keramiken dar. Polymere sind schmelz-
freundlich, haben eine hohe Kanten-
festigkeit und sind reparierbar. Nachteilig 
daran sind aber die etwas opaken Eigen-
schaften und der markante Material-
abtrag. Neuerdings gibt es auch einen 

Cerec- Block, welcher aus einer Hybrid-
keramik (Feldspatkeramik und Poly-
meren) besteht. Die schmelzfreundliche 
Hybrid kera mik hat eine hohe Kanten-
festigkeit, ist transluzent und polierbar. 
Nach wie vor verwendet Dr. Di Rocco in 
seiner Privatpraxis vorwiegend Blöcke 
aus der bewährten und in Studien gut 
 untersuchten Feldspatkeramik. 

Aufbau von Zähnen mit der Schienentechnik
Prof. Dr. med. dent. T. Attin, Direktor der Kli-
nik für Präventivzahnmedizin, Parodon-
tologie und Kariologie des ZZM Zürich, 
zeigte anhand zahlreicher klinischer Fall-
beispiele step by step die Sanierung mit 
der Schienentechnik bei Gebissen mit 
grossem Substanzverlust durch Abrasion/
Erosion. Als vorbereitende Massnahmen 
vor einer Sanierung erfolgen Kariessanie-
rung, Wurzelkanalrevisionen, Austausch 
defekter Füllungen, und die bukkalen 
und oralen Defekte werden saniert. Dies 
erleichtert die darauffolgenden Therapie-
schritte enorm. Bei Gebissen mit grossem 
Substanzverlust wird eine Bisshebung 
nötig. Die Veränderung der vertikalen 
 Dimension wird vom Patienten allgemein 
sehr gut akzeptiert. Die Literatur und 
auch die klinische Erfahrung zeigen, dass 
die vertikale Dimension ohne negative 
Konsequenzen für die Gesundheit des 
Kau systemes erhöht werden kann. Inner-
halb weniger Tage und Wochen erfolgt 
eine Muskeladaptation. Bei Patienten mit 
Kiefergelenksbeschwerden bzw. tempo-
romandibulärer Dysfunktion und/oder 
bei sehr grossen Bisserhöhungen kann 

Pd dr. med. dent. n. schlüter, oberärztin an der 
Poliklinik für Zahnerhaltungskunde und präventive 
Zahnheilkunde der justus-liebig-universität in 
Giessen, diskutierte die Möglichkeiten der Pro-
phylaxe von erosionen. welche Vorteile bieten 
Pflegeprodukte mit Zinn, Fluorid und Chitosan?

Prof. dr. med. dent. t. attin, direktor der Klinik für 
Präventivzahnmedizin, Parodontologie und Kario-
logie des ZZM Zürich, zeigte einige klinische Fälle 
von Patienten mit substanzverlust durch abrasi-
on/erosion. step by step wurde gezeigt, wie eine 
sanierung mit der schienentechnik funktioniert.  
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eine Schienenvorbehandlung sinnvoll 
sein. Es muss aber beachtet werden, dass 
Schienen im Vergleich zu festsitzenden 
Restaurationen vermehrt zu Symptomen 
führen können (abduo und lyons 2012). 
Als Strategien für die Bisshebung kom-
men ggf. eine Schienenvorbehandlung, 
die Anwendung des Prinzips nach Dahl, 
die direkte Adhäsivtechnik und indirekte 
Versorgungen infrage. Bei der direkten 
Adhäsivtechnik sind die Behandlungs-
ziele möglichst dauerhafte, einfache, 
günstige und reparaturfähige Restau-
rationen und die Vermeidung von 
 Sekundärkaries. Das Kleben auf erosiv 
ver ändertem Dentin ist nicht einfach.  
Es kommt vermehrt zu Misserfolgen.  
Es wurden schon verschiedene Strategien 
um diese Problematik diskutiert, an-
gefangen bei den Ätzzeiten bis zur Anfri-
schung von Dentin mit rotierenden Inst-
rumenten (Zimmerli et al. 2012). 

Aufbau von Zähnen mit der Stempeltechnik
Dr. med. dent. P. Perrin, externer Oberarzt 
der Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- 
und Kinderzahnmedizin der zmk Bern 
und Privatpraktiker in Schaffhausen, 
 referierte über die Stempeltechnik und 
deren erweitertes Anwendungsgebiet. 
Die Stempeltechnik wurde an der Klinik 
für Zahnerhaltung entwickelt, um stark 
zerstörte Seitenzähne im Rahmen einer 
Erosionssanierung aufzubauen. Das Vor-
gehen ist einfach: Auf dem Gipsmodell 
mit angefertigtem full wax-up wird ein 

Sili kon abdruck gemacht, speziell zuge-
schnitten und dann im Mund des Patien-
ten für den okklusalen Aufbau der Seiten-
zähne mit Komposit verwendet. Diese 
Vorgehensweise ist minimalinvasiv, re-
versibel und kostengünstig, braucht aber 
eine gewisse Übung. Erweitert  wurde 
diese Technik zum Aufbau von einzelnen, 
mehrhöckrigen Zähnen. Die ursprüngli-
che Form des Zahnes wird mit einem Sili-
konabdruck direkt im Mund entnommen 
und nach der Präparation  
für den Kompositaufbau dieses Zahnes 
verwendet. Damit kann die ursprüngliche 
Zahnform und Okklusion präzise nach-
gebildet und Zeit bei der Ausarbeitung 
gespart werden. Neuerdings fertigt 
Dr. Perrin mit dieser Technik auch glas-
faserverstärkte Adhäsivbrücken aus 
Komposit an. Dabei wird ein Silikon-
abdruck, welcher direkt der klinischen 
Situation entnommen oder mithilfe eines 
wax-up vorher hergestellt wird, so zuge-
schnitten, dass zuerst von palatinal und 
dann von bukkal je eine Faser mit Kom-
posit positioniert werden kann. Schliess-
lich wird eine dritte, zentrale Faser in der 
Mitte der Brücke als sogenanntes Tragseil 
eingesetzt. Mit Komposit werden dann 
das Zwischenglied und die approximalen 
Bereiche je nach klinischer Situation mo-
difiziert. Diese Möglichkeit, eine Lücke zu 
versorgen, macht nicht nur Spass, son-
dern ist auch für den Patienten attraktiv 
und lässt gerade für jüngere Patienten alle 
weiteren Behandlungsoptionen offen. 

Das Dahl-Prinzip
Dr. med. dent. S. Ramseyer, Oberarzt der 
Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- und 
Kinderzahnmedizin der zmk Bern, erläu-
terte verschiedene Behandlungskonzepte 
inklusive des Dahl-Prinzips. Dieses Prin-
zip beruht auf der Herstellung eines pala-
tinalen Plateaus im Frontzahnbereich, 
welches konventionell mit der Anferti-
gung eines abnehmbaren Aufbisses oder 
mit palatinalen Kompositaufbauten er-
reicht werden kann (dahl 1975). Aufgrund 
dieses palatinalen Plateaus gibt es im Sei-
tenzahnbereich eine Nonokklusion, was 
zur Eruption der Seitenzähne und auch 
zur Intrusion der Frontzähne führt. Vor-
teilhaft sind der Platzgewinn von 1,8 bis 
4,7 mm, die in 40% bzw. 60% der Fälle 
auftretende Intrusion bzw. Elongation 
sowie die Behandlungskosten (dahl 1982, 
Poyser 2005). Es wird eine sofortige pro-
thetische Nutzung und eine Reorganisa-
tion durch die Elongation erreicht. 

Was tun bei Dentinhypersensitivität?
Dr. med. dent. K. Neuhaus, Oberarzt der 
Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- 
und Kinderzahnmedizin der zmk Bern, 
berichtete über die Dentinhypersensiti-
vität (DHS) mit deren Pathophysiologie 
und bot ein Update zu möglichen Be-
handlungskonzepten. Der bei einer DHS 
auftretende scharfe, plötzliche Schmerz 
nach Stimulation wird als sehr unan-
genehm empfunden, und die Schmerz-
intensität zeigt sich nicht adäquat zum 
 Stimulus. Diese Überreaktion wird auch 
Allodynie genannt. Werden Massnahmen 
gegen eine DHS getroffen, sollen zualler-
erst alle Risikofaktoren eliminiert wer-
den. Bei anhaltenden Schmerzen können 
desensibilisierende Massnahmen mit 
Zahnpasten oder Mundspüllösungen 
 getroffen werden. Als Therapieprinzipien 
kommen eine Stabilisierung der Nerven 
und eine topische Okklusion der Tubuli 
infrage. Eine Stabilisierung des Nerven 
kann durch Kaliumchlorid (z.B. Senso-
dyne F), Trikaliumcitrat (z.B. Menta-
dent C Sensitive) und Kaliumnitrat (z.B. 
Emoform) erreicht werden, indem die 
Exzitation von Aς-Fasern reduziert wird. 
Eine Okklusion der Tubuli kann durch 
Aminfluorid (z.B. Elmex Gelée), Zinn-
fluorid (z.B. Emofluor Gel), Strontium-
chlorid (z.B. Sensodyne Classic), Bioglas/
Calciumphosphosilikat (z.B. Nupro 
 Prophy Paste), Arginin/Calciumcarbonat 
(z.B. Elmex Sensitive Professional oder 
Colgate Sensitive Pro-Relief), Kalium-
oxalatspülung (z.B. Listerine Total Care 
Sensitive), CPP-ACP (Tooth Mousse)  

die Haftung auf erodiertem dentin stellt nach wie vor eine Herausforderung dar. Vor der applikation des 
adhäsivsystems wird eine anfrischung des erodierten dentins mit einem diamantbohrer empfohlen 
(Bild aus Vortrag von Prof. dr. attin).

049-098_T3-1_deutsch_01-2014.indd   86 13.01.14   21:34



ZahnmediZin aktuell 87

swiss dental journal Vol 124 1/2014

oder Hydroxylapatitpräparate (z.B. Bio-
Repair oder ApaCare Zahncrème) im 
Rahmen der home care erreicht werden. 
Vorteilhaft an dieser Methode: Das Vor-
gehen ist reversibel, schonend und güns-
tig. Die aufgeführten Produkte werden  
in Studien in ihrer Wirkung sehr unter-
schiedlich  bewertet. Die Nupro Prophy 
Paste und das Emofluor Gel werden als 
Produkte mit akzeptabler Wirkung ein-
gestuft. Als beste Mundspüllösung wird 
Listerine  Total Care Sensitive angegeben. 
Als Mittel erster Wahl bei einer DHS ohne 
grossen Substanzverlust werden die 
 Produkte mit Arginin/Calciumcarbonat 

eingestuft. Für die in-office care gibt  
es Lacke (z.B.  Duraphatlack), Glutaral-
dehydpräparate (GLUMA®), Versiegler 
(z.B. Seal & Protect), self-assembling pep-
tides (Curodont protect) und den  Laser. 
Beim Lack ist sicher, dass diese Methode 
rever sibel ist. Nachteilig ist, dass dieser 
wie Versiegler  wiederholt aufgetragen 
werden muss. GLUMA® hat ein sehr ho-
hes allergenes  Potenzial und in vitro eine 
mutagene Wirkung. Beim Laser sind 
 sicher die  hohen Anschaffungskosten 
und die auch in Studien erwähnte frag-
würdige Einzelwirkung zu erwähnen 
(sgolastra et al. 2011). Bei anhaltenden 

Beschwerden kann eine Füllung ge- 
macht werden; falls diese Massnahme 
keine Linderung bringt, kann eine 
 mukogingivale Chirurgie mit einer 
Rezes sions deckung oder als Ultima Ratio 
eine Pulpaexstirpation durchgeführt 
werden.
Am 30.Oktober 2014 findet in Bern  
ein ganztägiges Symposium für das 
 ganze Praxisteam statt, und zwar mit 
dem  Thema Alterszahnmedizin. Einige 
Themen, die besprochen werden: 
Wurzel karies, Speichel, Halitosis und 
Reparaturfüllungen.

alle referenten dieses nachmittags versammelt (von links): dr. P. Perrin, dr. n. schlüter, dr. K. neuhaus, Prof. dr. t. attin, Prof. dr. a. lussi, dr. d. di rocco,  
dr. s. ramseyer, dr. t. Carvalho 
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Die Präsident der SGI, Dr. Claude Andreoni, 
und der Präsident der wissenschaftlichen 
Kommission, Dr. Rino Burkhardt, begrüss-
ten die knapp 400 Kongressbesucher und 
zeigten sich erfreut über die hohe Teil-
nehmerzahl. 30 Jahre seien eine lange 
und schöne Zeit gewesen, in der sich die 
orale Implantologie von einer Randdis-
ziplin zum klinisch etablierten und wis-
senschaftlich gut dokumentierten Fach-
bereich entwickelt habe. Gerade deshalb 
sei es jedoch an der Zeit, in die Zukunft 
zu blicken.
Eine besondere Überraschung hatten sich 
die Veranstalter für den Startvortrag ein-
fallen lassen, indem sie den Basler Histo-
riker und Experten für Friedens- und 
Kon fliktforschung, Dr. phil. Daniele Ganser, 
eingeladen hatten. Er sprach zum Thema 
«Globaler Kampf ums Erdöl: Warum wir 
die Energiewende brauchen». Der Zu-
sammenhang mit dem «Blick in die Zu-
kunft» beim eigenen Kongress war nicht 
zu übersehen, und der grosse Zuspruch 
während des Vortrags und auch während 
der Pause, als Ganser Bücher signierte, 

zeigte, dass die Veranstalter den Ge-
schmack des Publikums mit diesem 
 fachfremden Vortrag getroffen hatten.
Ganser erklärte zu Beginn seines Referats, 
dass es zwei Gruppen gebe, von denen die 
eine sage, dass Erdöl eine Zukunft habe, 
während die andere der Meinung ist, dass 
dem nicht so sei. Ganser machte keinen 
Hehl daraus, dass er persönlich zur zwei-
ten Gruppe gehöre. Zu Beginn gab der 
 Referent einen Überblick über die fossilen 
Energiequellen. Da wäre zuerst das Erdöl 
zu nennen, welches mit 34% weltweit 
immer noch die Hauptenergiequelle dar-
stellt. In Zahlen, bzw. Bildern, ausge-
drückt, benötigt die Menschheit täglich 
die schier unvorstellbare Menge von 
88 Millionen Barrel (1 Barrel = 159 Liter) 
Öl, dass sind 44 randvolle Supertanker. 
Auch die Kohle ist immer noch sehr domi-
nant, nicht zuletzt aufgrund ihrer im Ver-
gleich zu anderen Energiequellen  weiten 
Verbreitung. So stillt bspw. China  seinen 
 unermesslichen Energiehunger immer 
noch zu 70% mit seinen reichen Kohle-
vorkommen. Neben dem Erdgas ging der 

Referent auch noch auf die Atom kraft als 
Energiequelle ein. Diese sei sehr günstig, 
solange kein Unfall eintrete. Im Schadens-
fall werde sie jedoch unbezahlbar. Den 
fossilen Energiequellen stellte Ganser die 
regenerativen gegenüber: Sonne, Wasser, 
Wind, Holz, Biogas, Geothermie und Wär-
mepumpen. Er erklärte, dass es bei der 
Energiewende vor allem auf eine Effizien-
zerhöhung ankomme und auf  einen ge-
sellschaftlichen Wandel, da wir seit 1950 
im Energierausch mit einem  stetig wach-
senden Verbrauch leben. Ganser bekun-
dete, dass wir in einer spannenden Zeit 
leben, in der Energie zwar billig sei, sich 
unsere Energieversorgung aber dennoch 
prospektiv ändern müsse. Da die Ölindus-
trie sehr erfolgreich ist und diese Geld-
druckmaschine nur ungern verlieren 
möchte, werden Ölkonzerne immer 
 sagen, dass genug Öl für alle da sei und 
 regenerative Energiequellen unnötige 
grüne Spinnereien sind. Dennoch zeigt 
sich auch aufseiten der Erdölindustrie eine 
beginnende Verzweiflung. Erdöl muss 
mittlerweile mühsam in der Arktis, tief  
im Wasser oder aus Ölsand gewonnen 
werden, da der «peak oil» der konventio-
nellen Fördermethoden überschritten ist.

Durchmesserreduzierte Implantate
Den ersten zahnmedizinisch relevanten 
Vortrag des Tages hielt Dr. David Schneider 
von der Universität Zürich über Indika-
tionen und Grenzen von durchmesser-
reduzierten Implantaten. Von durchmes-
serreduzierten Implantaten spricht man, 
wenn der Durchmesser die Breite von 
3,5 Millimetern nicht übersteigt. Geht 
man von einem notwendigen Mindest-
abstand von 1,5 Millimetern zur Wurzel 
des Nachbarzahns aus, bedeutet dies, 
dass die Mindestbreite einer Lücke zwi-
schen zwei Zähnen bei einem Implantat 
mit einem Durchmesser von vier Milli-
metern mindestens sieben Millimeter 
 betragen muss. Zu eng nebeneinander-

Zeit für Visionen Am 15. und 16. November 2013 fand  
in der «Arena Sihlcity» in Zürich der 
 Jubiläumskongress zum 30. Geburtstag  
der Schweizerischen Gesellschaft für orale 
Implantologie (SGI) statt. Gefeiert wurde mit 
hochkarätigen Referenten und einem Gala-
dinner am Freitagabend.

Text und Fotos: Daniel Nitschke

Der Präsident der wissenschaftlichen Kommission der SGI, Dr. Rino Burkhardt (r.), mit Dr. Ueli Grunder
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stehende Implantate können in einem 
 erhöhten Knochenverlust resultieren. 
Gerade im Bereich der Frontzähne erge-
ben sich oft Platzprobleme. Diese sind die 
Hauptindikation für schmale Implantate. 
Auch ein schmaler Alveolarfortsatz kann 
von einem schmalen Implantat profitie-
ren, zumal in dieser Situation unter Um-
ständen nicht augmentiert werden muss. 
Der chirurgische Eingriff wird verein-
facht, was zu geringeren Behandlungs-
volumen und geringeren Kosten für den 
Patienten führt. Technisch gesehen 
 warten auf die Implantathersteller und 
auch auf den Behandler bei durchmesser-
reduzierten Implantaten gewisse Heraus-
forderungen. Teile des Implantats sowie 
die passenden Instrumente (Abutment, 
Schraubendreher) werden zwangsweise 
graziler, wodurch sich die Gefahr einer 
Fraktur erhöht. Daher muss die Stabilität 
durch die verwendeten Materialien und 
das Design sichergestellt werden. Dies 
kann zum Beispiel dadurch erreicht 
 werden, dass sich keine Abutmentteile 
im Primärteil des Implantats befinden, 
 wodurch es jedoch zu Problemen der 
Dichtigkeit, erhöhtem Bakterienaufkom-
men im Spaltbereich und einer stark er-
höhten Belastung der Schraube kommt. 
Andererseits besteht beim Ineinander-
greifen der Implantatteile das Risiko, dass 
es aufgrund der Grazilität zu häufigeren 
Aufsprengungen im Bereich des Implan-
tathalses kommt. Um diese Probleme  
zu umgehen, verwendet man einteilige 
Implantate. Im Vergleich zu zweiteiligen 
Modellen weisen sie bessere mechani-
schen Eigenschaften auf, und die Bakte-
rienkolonisation fällt geringer aus. Nach-

teile finden sich in limitierten prothe-
tischen Versorgungsmöglichkeiten und  
in der Tatsache, dass Suprakonstruktio-
nen nur zementiert werden können. 
Schneider erklärte weiter, dass gemäss 
Studien die Überlebensraten der durch-
messerreduzierten Implantate ähnlich 
denen mit normalem Durchmesser bei 
ca. 90% liegen. Kommt es dennoch zu 
 einem Implantatverlust, dann in den 
meisten Fällen durch Periimplantitis oder 
eine mangelhafte Osseointegration, aber 
nur selten aufgrund von Frakturen der 
Implantatteile.

Radiologische Knochendiagnostik
PD Dr. Michael Bornstein von der Universi-
tät Bern sprach in seinem Vortrag über 
radiologische Knochendiagnostik und 
deren Einfluss auf das Belastungsproto-
koll. Er erklärte, dass die Knochendiag-
nostik ein integraler Bestandteil einer 
prospektiven Implantatdiagnostik dar-
stellt, bei der die klinisch relevanten 
 Parameter der Knochenqualität und  
des Knochenaufbaus bestimmt werden. 
Bornstein zeigte, dass sich die klinischen 
Belastungsprotokolle stark verändert 
 haben. Noch in den 80er-Jahren war eine 
drei- bis sechsmonatige Einheilungs-
phase der Goldstandard, dessen Daten 
sich vor  allem auf Studien von Branemark 
(1969) und Schröder (1976) beriefen. 
Heutzutage diversifiziert man die Einhei-
lung in einer Sofortimplantation inner-
halb von 48 Stunden, einer Frühbelastung 
innerhalb einer Einheilungsphase von 
zwei bis zu acht Wochen und einer kon-
ventionellen Erstbelastung nach mehr als 
zwei Monaten. Dies liege auch an der 
Evolution der Oberflächenstruktur der 
Implantate während der letzten 30 Jahre 
mit der Verfeinerung der Oberflächen-
beschaffenheit und der Oberflächen-
chemie. Die Entwicklung ging sozu- 
sagen von «Makro-» über «Mikro-» 
 zu «Molekularstrukturen». 
In der Klinik besteht laut Bornstein die 
Problematik, wie sich die Implantatstabi-
lität objektiv messen lässt. Möglichkeiten 
bestehen dabei im Periotest, welcher bei 
Langzeituntersuchungen eingesetzt 
 wurde, jedoch prinzipiell nur bei prothe-
tisch versorgten Implantaten zum Einsatz 
kommen kann. Ausserdem gibt es die 
Möglichkeit, die Eindrehmomente der 
Implantate zu messen. Gemessen wird 
dabei in Ncm, wobei Werte zwischen 30 
und 100 Ncm als «gut» eingeschätzt 
werden. Nachteilig ist jedoch die feh - 
lende Möglichkeit von Follow–up-Unter-
suchungen. Als weitere Möglichkeit ist 

die Resonanz–Frequenz–Analyse (RFA) 
zu nennen, welche die ISQ–Werte be-
stimmt und 1996 durch Neil Meredith 
 definiert wurde.
Die Primärstabilität des Implantats wird 
sowohl durch die Knochenhöhe als auch 
durch die Knochendichte an der Implan-
tationsstelle beeinflusst. Weiter spielen 
die chirurgische Technik sowie die Form 
und Dimension des inserierten Implan-
tats eine Rolle.
Die radiologische Knochendiagnostik 
dient dabei prospektiv zur Bestimmung 
des horizontalen und vertikalen Kno-
chenangebots. Ausserdem können Patho-
logien ausgeschlossen und die Knochen-
qualität an der Implantationsstelle 
evaluiert werden. Technisch kommen 
dabei intra- und extraorale zweidimen-
sionale Aufnahmen zum Einsatz, wie 
auch dreidimensionale CT- und DVT- 
Verfahren. Das MRT hat keine klinische 
Relevanz. 
Die Knochendichte wird per CT durch 
Houndsfield-Einheiten (HU) gemessen, 
beim DVT ist das noch nicht ausreichend 
etabliert, sondern die Bestimmung erfolgt 
durch Graustufenmessungen, die jedoch 
nicht direkt in HU umzurechnen sind. 
Prinzipiell bescheinigen höhere HU-Wer-
te eine höhere Knochendichte und somit 
eine höhere Primärstabilität. Bornstein 
gab jedoch zu bedenken, dass ein dichter 
Knochen nicht zwingend ein gesunder 
Knochen sein muss. Wichtig sei die Kno-
chenarchitektur, d.h. die Relation zwi-
schen Kortikalis und Spongiosa. Zusam-
menfassend sagte Bornstein, dass das OPT 
eine ideale Übersichtsaufnahme darstellt 
und bei spezifischen Fragestellungen ein 
dreidimensionales Bild angefertigt wer-
den kann.

Verbesserung der Knochenstruktur  
durch CAP
Der Chemiker Dr. Falko Schlottig sprach in 
seinem Referat über Konzepte zur lokalen 
Knochenverstärkung. Er stellte zu Beginn 
die Frage in den Raum, ob es möglich sei, 
defizitäre Knochensubstanz durch phar-
mazeutische Intervention in ihrer Struk-
tur zu verbessern. Eine Möglichkeit sei 
dabei der sogenannte consistent amelio-
ration process (CAP), bei dem eine erstar-
rende Polymerhülse in die poröse Kno-
chenstruktur eingebracht wird. Diese 
Polymermasse ist resorbierbar, kann je-
doch bis zu 24 Monate im Körper ver-
weilen. Dieses Verfahren, welches in vivo 
am Schaf getestet wurde, bietet Studien 
zufolge offenbar Vorteile bezüglich der 
Primärstabilität des Implantats und hat 

Allein unter Zahnärzten: Dr. phil. Daniele Ganser
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bezüglich der Sekundärstabilität keine 
Nachteile. Somit sei es laut Schlottig ein 
interessanter pharmazeutischer Weg zur 
Verbesserung der Primärstabilität.

Rezessionsdeckung bei Implantaten
Die Erfolgschancen zur Deckung von 
 Rezessionen an Implantaten waren das 
Thema von Prof. Dr. Mario Roccuzzo von  
der Universität Turin. Er beklagte zu 
 Beginn, dass dies ein schwieriges Thema 
sei und dass die Deckung von Rezessio-
nen an Implantaten den gleichen Para-
metern folgt wiefür solche an natürlichen 
Zähnen. Von Bedeutung sei auch der 
Zeitpunkt des Auftretens von Rezessio-
nen. Geschieht dies direkt nach der Im-
plantation (dann muss bei der Operation 
etwas schiefgegangen sein), bei der pro-
thetischen Implantatversorgung oder 
nach Jahren in Funktion? Erschwerend 
kommt hinzu, dass den Patienten derar-
tige Überlegungen nicht interessieren, 
sondern er nur zwischen ästhetisch gut 
oder ästhetisch schlecht unterscheidet. 
Roccuzzo zeigte anhand einer eigenen 
Studie von 2013, dass bukkale Rezessio-
nen an Einzelimplantaten erfolgreich be-
handelt werden können. Erfolgschancen 
bestehen dabei vor allem bei eher flachen 
Rezessionen und bei intaktem interproxi-
malem Gewebe. Weiter erklärte er, dass 
es in der Literatur keinen Konsens über 
die Art und Weise der Rezessionsdeckung 
im sichtbaren Bereich gebe. Besondere 
Bedeutung habe ein Behandlungsplan, 
welcher das Risiko der Entstehung von 
Rezessionen prospektiv reduziert, da die 
Konsequenzen von Weichgewebsrezes-
sionen an Implantaten nicht unterschätzt 
werden dürfen.

Mukositis und Periimplantitis sind klinische 
Realität
Mit dem Thema der Verbreitung der Peri-
implantitis in der Schweiz beschäftigte 
sich in der Folge Prof. Dr. Patrick Schmidlin 
von der Universität Zürich. Er stellte zu 
Beginn die Frage in den Raum, ob es sich 
dabei um die berühmte Suche nach der 
Nadel im Heuhaufen handle. Er erklärte, 
dass seltene Erkrankungen ein Mal in 
2000 Fällen auftreten, also wesentlich 
seltener als die Periimplantitis, die bei 
20% der Patienten und 10% der Implan-
tate vorkommt und damit in die Gruppe 
der häufigen bis sehr häufigen Erkran-
kungen gehört. Die Periimplantitis ist 
eine entzündliche Erkrankung des peri-
implantären Gewebes, welche in einem 
Knochenverlust resultiert und nicht re-
versibel ist. Damit unterscheidet sie sich 

von der Mukositis, welche nicht mit 
Knochenverlust einhergeht und rever-
sibel ist. Innerhalb der Periimplantitis 
unterscheidet man eine frühe Form 
(SD >4 mm und Knochenverlust <25%  
der Implantatlänge), eine moderate Form 
(SD >6 mm und KV 25–50%) und eine 
fortgeschrittene Form (SD >8 mm und 
KV >50%). Das wichtigste Hilfsmittel  
für die Diagnose ist die Parodontalsonde, 
wobei zu beachten ist, dass verschiedene 
Implantatmodelle eine unterschiedliche 
Sondierungstiefe aufweisen können, z.B. 
wegen eines platform switching. 

Ist die elektrochemische Implantat-
desinfektion die Therapie der Zukunft?
Prof. Dr. Thomas Imfeld erklärte zu Beginn 
seines Referats, dass die Prävalenz der 
 Periimplantitis patientenabhängig 
(Mundhygiene, Rauchverhalten, System-
erkrankungen) und behandlerabhängig 
(Patientenauswahl, Behandlungsverfah-
ren, Gestaltung der Suprastruktur, Nach-
sorge/Recall) ist. Besonders erhöhter 
 Tabakkonsum und eine mangelhafte 
Mundhygiene stellen die Hauptursachen 
für eine Periimplantitis dar. Laut einer 
Studie von Renvert et al. (2008) ist eine 
ausgebildete Periimplantitis ohne chirur-
gische Intervention nicht in den Griff zu 
bekommen, wobei auch die chirurgische 
Therapie ihre Grenzen hat. Therapeuti-
sche Möglichkeiten bestehen daher in der 
mechanischen Dekontamination durch 
manuelles Scaling (oder Ultraschall), Pul-
verstrahlung, Laser oder photodynami-
sche Therapie. Eine lokale antiseptische 
Therapie kann durch Chlorhexidin, Jod 

oder Wasserstoffperoxid erfolgen, eine 
systemische antiseptische Behandlung 
mittels Gabe von Amoxicillin oder Metro-
nidazol. 
Da Implantate im Gegensatz zu natürli-
chen Zähnen aus elektrisch leitenden 
Metallen bestehen, entwickelten Imfeld 
und seine Mitstreiter die Idee, die Elekt-
rochemie als minimalinvasive Therapie 
zur Inaktivierung des Biofilms auf Im-
plantaten einzusetzen. In Form einer 
In-vitro-Studie wurde zu Beginn die 
Machbarkeit mit E.-Coli–Bakterien 
 bewiesen. Die Periimplantitis besteht 
 jedoch aufgrund eines komplexen Bio-
films von Anaerobiern des «roten Kom-
plexes». Daraufhin wurde die Studie 
 erneut mit einem «8–species»-Biofilm 
durchgeführt und in ihrer Machbarkeit 
ebenfalls bestätigt. Das nächste Problem 
lag in der Frage, ob diese Form der Be-
handlung die Implantatoberfläche und 
die Zytokompatibilität verändert. Die 
 daraufhin eingeleitete Untersuchung 
konnte keine Veränderung der Implantat-
oberfläche und keine Toxizität feststellen. 
Auch das Wachstum von Fibroblasten und 
präosteoblastischen Schädelzellen verlief 
ungestört. Imfeld erläuterte, dass nach 
diesen ermutigenden Resultaten der 
nächste Schritt zum Tierversuch folgen 
müsse.

Wie lässt sich der Weichgewebsabschluss 
optimieren ?
Der Einfluss des Weichgewebsabschlusses 
um das Implantat auf die Infektanfällig-
keit war das Thema von Prof. Dr. Nicola 
Zitzmann von der Universität Basel. Das 
Ziel bei der Implantation aus parodonto-
logischer Sicht sei die Etablierung der 
 periimplantären Mukosa durch Heilung 
nach der Implantation. Das Implantat-
design, das verwendete Material und die 
Implantatoberfläche haben dabei Einfluss 
auf die Heilung der Mukosa. Charakteris-
tisch für das Bindegewebe um das Im-
plantat sind das geringe Vorkommen von 
Gefässen und die hohe Anzahl von Fibro-
blasten. Bezüglich des Implantat designs 
unterscheidet man zwischen einteiligen 
und zweiteiligen Systemen. Die zweiteili-
gen Systeme werden nochmals in einzei-
tige und zweizeitige Systeme  unterteilt. 
Neben den verschiedenen Materialien ist 
auch die Oberflächenbeschaffenheit von 
Bedeutung. Dabei kann die Oberfläche 
durch das Auftragen einer Mikrostruktur 
oder durch Laserstrukturierung optimiert 
werden. Auch eine chemische Behand-
lung z.B. durch NaOH (Alkalisierung) 
oder durch HF und HCl (Ätzung) sind 

Prof. dr. Patrick schmidlin: «Periimplantitis ist 
eine häufige erkrankung!»
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möglich. Auch biologisch können Im-
plantatoberflächen behandelt werden, 
bspw. durch Epithelzelladhäsion (Lami-
nin) oder Fibroblastenadhäsion 
(Fibronectin) oder durch das Aufbringen 
von Wachstumsfaktoren. Diese Oberflä-
chenbehandlungen können im besten 
Fall in einer Verbesserung der Benetz-
barkeit und einer geringeren bakteriellen 
Kontamination resultieren. Studien 
 zufolge haben Patienten mit Parodonti-
tisproblemen bei einer rauen Implantat-
oberfläche ein drei Mal höheres Miss-
erfolgs  risiko als Patienten ohne paro-
dontal-pathologische Vorgeschichte.  
Bei moderat rauen Oberflächen ergaben 
sich diese Unterschiede nicht, ausser bei 
aggressiven Parodontiden. Die Optimie-
rung des Weichgewebsabschlusses kann 
durch die Eliminierung der Infektions-
ursachen (in der Regel ist der Biofilm 
 ursächlich) gelingen. Dabei müssen die 
Biofilm-Adhärenz reduziert und der ent-
stehende Biofilm mechanisch entfernt 
werden. Dem Patienten muss eine gute 
Mundhygiene instruiert werden. Der 
Zahnersatz darf die Interdentalräume 
nicht verblocken, und bei Eingliederung 
müssen Zementreste und Fremdpartikel 
penibel entfernt werden. Exponierte raue 
Implantatoberflächen sollten geglättet 
werden.

Zukunft der rekonstruktiven Zahnmedizin
Der Samstagmorgen begann mit einem 
sehr interessanten visionären Ausblick 
von Prof. Dr. Claude Marinello von der 
 Universität Basel über die zukünftige 
 Entwicklung der rekonstruktiven Zahn-

medizin. Der Referent startete mit einem 
kurzen Rückblick über die Entwicklun-
gen der vergangenen Jahrhunderte: So 
war es im 19. Jahrhundert das vorrangige 
Ziel, das Schmerzempfinden während der 
Behandlung so gut wie möglich zu redu-
zieren. Im 20. Jahrhundert sind die gröss-
ten Neuerungen in der adhäsiven Zahn-
medizin, der Prävention von oralen 
Erkrankungen und in der Osseointegra-
tion zu finden. Das 21. Jahrhundert steht 
im Zeichen der Digitalisierung, der Femi-
nisierung und der Miniaturisierung der 
Zahnheilkunde. In diesem Zusammen-
hang wird der Zahntechniker immer wei-
ter von CAD/CAM–Systemen und auch 
von speziell ausgebildeten CAD–Desig-
nern abgelöst. Das Problem besteht letzt-
lich nur noch in der grossen Komplexität 
der Software, wodurch nur wenige Men-
schen in der Lage sind, diese zu bedienen. 
Auch das Verhältnis zwischen Zahnarzt 
und Patient ist im stetigen Wandel begrif-
fen. Die zunehmende Information vor 
 allem durch das Internet führt zu einer 
erhöhten Mündigkeit der Patienten, die 
eigene Vorstellungen mitbringen und 
diese auch umgesetzt haben möchten. 
Deshalb ist die gemeinsame Entschei-
dung wichtig. Diese ist aufgrund der kli-
nischen Perspektive und der Erfahrung 
des Arztes sowie den Wünschen und 
 finanziellen Möglichkeiten des Patienten 
entsprechend zu treffen.

Keramische Versorgung von Implantaten
Dr. Anja Zembic von der Universität Bern 
lieferte als nächste Referentin ein Update 
zur Versorgung von Implantaten mit 
keramischen Abutments und Suprakon-
struktionen. Die zahnmedizinisch ver-
wendete Keramik lässt sich grob in zwei 
Gruppen einteilen: die ästhetisch bevor-
zugte Lithium-Silikat-Keramik und die 
aufgrund ihrer Stabilität bei Abutments 
bevorzugte Zirkonoxidkeramik. Zembic 
schilderte, dass die Limitation der Kera-
mik in ihrer Sprödigkeit liegt, wobei der 
Kopf der Abutmentschraube die kri-
tischste Stelle für eine Fraktur bei Kera-
mikabutments darstellt. Trotzdem zeigen 
Überlebensstatistiken keinen signifikan-
ten Unterschied in der Überlebensrate 
von Keramik- und Metallabutments. 
Auch bezüglich Chipping und Gerüst-
frakturen konnten praktisch keine Un-
terschiede ermittelt werden. Um die 
Chippingrate zu reduzieren, empfiehlt 
Zembic, Vollkeramikkronen eher auf 
Keramikabutments zu verankern, da es 
auf diese Weise zu weniger Ermüdungs-
brüchen kommt, als wenn Vollkeramik-

kronen auf Titanabutments verankert 
werden. Des Weiteren sollten definitive 
Konstruktionen nur wenig und nur mit 
Feinkorndiamanten bearbeitet werden. 
Bei grösseren Korrekturen sollte vor dem 
Einsetzen ein erneuter Glasurbrand erfol-
gen. Ausserdem sollten Kontaktpunkte 
nicht auf Randleisten gelegt werden,  
da an diesen Stellen keine Gerüstunter-
stützung besteht. Suprakonstruktionen 
sollten aus biologischen Gründen eher 
verschraubt werden. Zementierungen 
sollten vorrangig mit definitivem Zement 
erfolgen.

Wann ist eine Behandlung erfolgreich?
Mit dieser Fragestellung beschäftigte sich 
zum Abschluss des Kongresses Dr. Chris-
tian Mehl, Privatpraktiker aus München,  
in einem angenehm realistischen und 
 offenen Vortrag. Er erklärte, dass die 
Kommunikation zwischen Arzt und 
 Patient klar, offen und strukturiert sein 
müsse. Dabei bringt der Zahnarzt sein 
Wissen, seine manuellen Fähigkeiten und 
eine moderne Ausstattung sowie eine 
realistische und wirtschaftliche Planung 
ein, um die Wünsche des Patienten nach 
einer wirtschaftlichen, langlebigen und 
möglichst wenig behandlungsintensiven 
 Lösung zu erfüllen. Medizinische und 
technische Details sind dabei ausschliess-
lich vom behandelnden Zahnarzt zu ent-
scheiden. Ästhetische Entscheidungen 
werden wiederum vom Patienten getrof-
fen, jedoch unter Beratung des Zahn-
arztes. Limitationen in der Behandlung 
sollten vor Behandlungsbeginn genau 
evaluiert und besprochen werden.

Prof. dr. nicola Zitzmann: «optimierung des 
weichgewebsabschlusses durch eliminierung  
der infektionsursachen.»

dr. Christian Mehl: «erfolgreiche Behandlung 
durch richtige Kommunikation.»
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Kurz nach acht im Bahnhof Olten: Ein 
Strom von Frauen bewegt sich Richtung 
Hotel Arte an die Jahrestagung für SZPI. 
Ein kurzer, aber heftiger Ansturm auf die 
Registration, dann ein rettender Kaffee 
mit Gipfeli, sind doch einige Frauen 
schon seit Stunden unterwegs. Gestärkt 
strömen die Frauen in den Tagungsraum, 
wo Stiftungspräsident Rolf Hess die Schul-
zahnpflege-Instruktorinnen als Erstes 
über Beschlüsse der SZPI orientiert. 
Einen grossen Dank spricht der Präsident 
den alten und neuen Sponsoren aus. 
Dank ihrem Engagement kann die Stif-
tung ihre Tätigkeit finanzieren. Die fach-

liche Unterstützung durch die SSO er-
möglicht es, die vielfältigen Aufgaben der 
Basisprophylaxe professionell anzugehen. 
Hess lobt die ausgezeichnete Arbeit der 
Schulzahnpflege-Instruktorinnen und 
wünscht ihnen eine interessante Tagung, 
die der Horizonterweiterung und dem 
 Erfahrungsaustausch dienen soll.

Wie gehe ich mit dem Biofilm um –  
neue Aspekte der Kariesprävention
Professor Adrian Lussi, Direktor der Klinik 
für Zahnerhaltung, Präventiv- und 
 Kinderzahnmedizin sowie geschäftsfüh-
render Direktor der Zahnmedizinischen 

 Kliniken der Universität Bern, zeigte in 
seinem Referat, wie die «Karieswaage» 
durch verschiedene Produkte oder 
 Methoden beeinflusst werden kann.  
Die  linke Waagschale enthält die schüt-
zenden Faktoren: Reinigung, Speichel, 
Kalzium, Phosphat, F sowie antibakte-
rielle Substanzen und Probiotika. Die 
rechte Waagschale ist gefüllt mit den 
 Risiken: kariogene Bakterien, vermin-
derter Speichel, Diät: Frequenz und 
Kohle hydrate. Beginnende Karies, offene 
Kavitäten und Restaurationen sind 
Krankheitsindikatoren, die das Gewicht 
der rechten Waagschale erhöhen und 
 damit die Balance zum Kippen bringen.
Die Mundhöhle wird von einer Vielzahl 
verschiedener Mikroorganismen besie-
delt. Viele hundert verschiedene Bakte-
rienarten können die Zahnoberfläche 
 kolonisieren. Diese Bakterien leben in 
Biofilmen und können miteinander kom-
munizieren. Bakterien, die in einem Bio-
film leben, sind besser geschützt vor An-
tibiotika, als wenn sie in Einzelkolonien 
vorkommen. Gerät die Biofilmwaage aus 
dem Gleichgewicht, können Schmelz, 
Dentin und Zement kariös zerstört wer-
den. Völlig unbemerkt kann der Prozess 
fortschreiten, denn dieser löst beim 
 Patienten zuerst keine Schmerzen aus. 
Ziel jeder Karies- und Gingivitis-/Paro-
dontitisprophylaxe ist es, die Biofilm-
waage positiv zu beeinflussen. Im Kampf 
gegen Karies kennt die Zahnmedizin ver-
schiedene Mittel und Methoden: Anti-
septika, metabolische Inhibitoren, Modi-
fizierung des Biofilms und medizinische 
Eingriffe. Das Antiseptikum Chlorhexidin 
sollte in der Kariesprophylaxe nur kurz-
zeitig angewendet und mit mechanischer 
Mundhygiene gekoppelt werden. Zu den 

Horizonterweiterung:
zweite schweizerische 
Jahrestagung für 
Schulzahnpflege 
Instruktorinnen

Kinder mit Veränderungen der Zahnstruktur 
leiden manchmal sehr und werden oft 
 gehänselt. damit SZPI-Instruktorinnen den 
ihnen anvertrauten Kindern gerecht 
 werden, wurden an der zweiten jahres-
tagung der Kindermund sowie die entwick-
lung des Kindes eingehend betrachtet. 
Kernpunkt der tagung war die Vorstellung 
des Musterarbeitsvertrages.

text: anna-Christina Zysset, redaktorin
Fotos: Martin Bichsel, Grafik: Prof. adrian lussi, zmk Bern

sZPi-Präsident rolf Hess lobt die ausgezeichnete arbeit der schulzahnpflege-instruktorinnen.
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metabolischen Inhibitoren gehört Xylitol. 
Bei Kindern werden häufig Grübchen und 
Furchen der Backenzähne versiegelt, weil 
sich hier gerne Nahrungsreste und Bakte-
rien festsetzen. Das Geheimnis der Ver-
siegelung ist die mechanische Barriere 
gegen Bakterien. 
Für die Schulzahnpflege-Instruktorin  
ist das Wissen um die Beeinflussung des 
oralen Biofilms durch eine gesunde Er-
nährung zusammen mit einer optimalen 
Putztechnik matchentscheidend. 

Der Kindermund: ein Spiegel der Gesundheit
In der Mundhöhle sind nicht nur die 
 Zähne von Bedeutung: Im und um den 
Mundraum gibt es die verschiedensten 
Strukturen. Gesicht, Lippen und die 
Mundschleimhaut spiegeln die Gesund-
heit, doziert Dr. med. dent. Richard Steffen, 
Oberassistent der Klinik für Kieferortho-
pädie und Kinderzahnmedizin der Uni-
versität Zürich. Besonders bei Kindern 
zeigen sich in diesem Bereich oft Ver-
änderungen oder Krankheitszeichen.  
Will man den Gesundheitszustand der 
Kinder ganzheitlich erfassen, achte  
man auch auf Grösse und Gewicht sowie 
das Auf treten des Kindes. Sind abge kaute 
 Nägel oder gar selbst zugefügte Verlet-
zungen ersichtlich? Mit aussagekräftigen 
Bild ausschnitten – von den verkrampf-
ten Kinderhänden, die sich am Stuhl 
festklammern, über dreckverschmierte 
Knie bis zu verkehrt angezogenen 
 Schuhen – schulte er die Wahrnehmung 
der Tagungs teilnehmerinnen. 

Kindsmisshandlungen
60% aller Misshandlungen sind im Ge-
sicht zu finden. Generell sind Blutergüs-
se oder andere Wunden ausserhalb der 
typischen Anschlagstellen wie Ellen-
bogen, Knie, Stirn oder Kinn erklä-
rungsbedürftig. Steffen präsentierte typi-
sche Verletzungsmuster. Zahnärztinnen 
und Zahnärzte sind Schlüsselpersonen, 

um Anzeichen für Misshandlungen oder 
Vernachlässigungen bei Kindern und 
 Jugendlichen zu erkennen und zu diag-
nostizieren. Damit haben sie die Chance, 
den Opfern frühzeitig Schutz, geeignete 
Interventionen und notwendige Thera-
pien zukommen zu lassen. In der 
Schweiz  enden 6–8 Misshandlungen pro 
Jahr gar tödlich. 

Prof. adrian lussi: «Gerät die Biofilmwaage aus dem Gleichgewicht, können schmelz, dentin und 
 Zement kariös zerstört werden.»

Schutz

• Reinigung
• Speichel
• Kalzium, Phosphat, F
• Antibakterielle Substanzen
• Probiotika

Risiko

• Kariogene Bakterien
• Verminderter Speichel
• Diät: Frequenz und
 Kohlenhydrate

Krankheitsindikatoren

• White spots
• Kavitäten (S/D)
• Restaurationen < 2 J.
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Vorstellung des Mustervertrages. Worauf 
muss ich als SZPI achten?
Die Juristin Sarah Schläppi, Rechtsanwältin 
vom Advokaturbüro Bracher & Partner  
in Bern, stellt den Musterarbeitsvertrag 
vor, welcher zusammen mit der Stiftung 
SZPI erarbeitet worden ist. Mit dazu 
 gehören auch Richtlinien und ein Leit-
faden. Die drei Dokumente werden auf 
der SZPI- Homepage zu finden sein. Im 
Arbeits vertrag ist der Lohn ein wesent-
licher  Bestandteil. Da der Lohn reine Ver-
handlungssache ist, zeigt die Juristin den 
Instruktorinnen, wie Lohnverhandlun-
gen geführt werden. Jede SZPI hat An-
spruch auf ein jährliches Qualifikations-
gespräch resp. Mitarbeitergespräch 
(MAG). Im Musterarbeitsvertrag steht: 

Die Parteien vereinbaren jeweils Ende 
Jahr, ob und in welchem Umfang der 
Lohn der Teuerung im Vorjahr angepasst 
wird. Zudem führen die Parteien jeweils 
im vierten Quartal ein Qualifikations-
gespräch und vereinbaren eine allfällige 
Reallohnerhöhung/Dienst alterszulage  
für das folgende Jahr.
Das Mitarbeitergespräch (MAG) zwischen 
Führungskraft und Mitarbeiter ist ein 
 Instrument, in dem die Beteiligten regel-
mässig Ziele vereinbaren, Leistungen 
 beurteilen, die Weiterbildung sowie Ent-
wicklungsmöglichkeiten und offene Fra-
gen besprechen sowie Lohnerhöhungen 
bestimmen. Längst nicht alle SZPI ken-
nen ein Mitarbeitergespräch. Grund-
sätzlich ist dieses von der Schulleitung 

durchzuführen. Schläppi ermuntert die 
Damen, sich kundig zu machen und ein 
MAG einzufordern.
«Lassen Sie sich nicht von Scheinargu-
menten abschrecken», ermahnt sie die 
Damen.
Des Weitern erinnert Sarah Schläppi die 
Frauen daran, dass Arbeitnehmende,  
die weniger als acht Stunden pro Woche 
arbeiten, nicht unfallversichert sind. 
 Dieses Risiko kann bei der Krankenkasse 
versichert werden. 

Gesundheitsförderung in der Schule
In der Schule ist die Gesundheitsförde-
rung zunehmend ein Thema. Die Förde-
rung der Mundgesundheit ist Teil davon. 
Schulen, Kindergärten und Kindertages-
stätten werden als wichtigste Settings der 
Gesundheitsförderung gesehen, da über 
sie ein grosser Teil der Bevölkerung über 
viele Jahre hinweg erreichbar ist. Die be-
sondere Bedeutung von Schule, Kinder-
garten und Kindertagesstätte basiert auch 
auf der Erkenntnis, dass das Wissen, die 
Einstellungen und Verhaltensweisen im 
Umgang mit Gesundheit und Krankheit 
bereits im frühen Kindesalter erworben 
werden. Dabei wird Wert darauf gelegt, 
dass die Kinder und Jugendlichen ihr Ver-
ständnis für Gesundheit verbessern und 
bewusstere Entscheidungen über ihr 
 Gesundheitsverhalten treffen. Franziska 
 Widmer Howald, Projektleiterin Gesundes 
Körpergewicht/Ernährung, präsentiert 
wichtige Projektbeispiele für SZPI: 
 Papperla PeP für Kindertagesstätte und 
Kindergarten sowie Bodytalk für Mittel- 
und Oberstufe.

dr. med. dent. Hubertus van waes: «Zu den wohl berührendsten Krank- 
heiten gehört die Flaschenkaries. Betroffen sind vor allem Kinder mit Migra-
tionshintergrund.»

dr. med. dent. richard steffen: «will man den Gesundheitszustand der Kinder ganzheitlich erfassen, 
achte man auch auf Grösse und Gewicht sowie das auftreten des Kindes.»

die juristin sarah schläppi stellt den Muster arbeits vertrag vor. 
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Zahnveränderungen: schlecht geputzt  
oder genetische Ursachen?
Kinder mit Veränderungen der Zahn-
struktur leiden manchmal sehr und wer-
den oft gehänselt. Damit SZPI den ihnen 
anvertrauten Kindern gerecht werden 
können, zeigte Dr. med. Hubertus van 
Waes, Vizepräsident der Stiftung, Leiter 
der Kinderzahnmedizin Universität 
 Zürich, und der Schulzahnklinik Zürich 
anhand vieler Bilder aus seiner Praxis 
verschiedene Krankheitsbilder und 
 deren Ursachen. Zu den wohl berüh-
rendsten Krankheiten gehört die Fla-
schenkaries, deren Ätiologie – häufiger 
Konsum zuckerhaltiger Getränke sowie 
unzureichende Mundhygiene – längs-
tens  erkannt und dokumentiert ist.  
Von Flaschenkaries (ECC) betroffen sind 
heute vor allem Kinder mit Migrations-
hintergrund. Die ECC kennt vier Stadien: 
die Dekalzifikation, weisse Flecken ent-
lang der Gingiva, einzelne Oberflächen-
defekte, teilweise verfärbt über zusam-
menfliessende Oberflächendefekte, bis 
zur verfärbten Kronenfraktur. Flaschen-
karies gehört zu den erworbenen Krank-
heiten, bei denen die gängige Ausrede 
«Schon die Grossmutter hatte schlechte 
Zähne» danebengreift. Tatsächlich exis-
tieren leider auch verschiedene gene-
tisch bedingte Zahnentwicklungs-
störungen wie z.B. die Amelogensis 
imperfecta, die je nach Typ autosomal 
dominant oder rezessiv vererbt werden 
kann. In der Regel sind alle Zähne einer 
oder beider Dentitionen betroffen. Die 
Schmelzdefekte können von Zahn zu 
Zahn variieren und durch Einlagerung 
von Farbstoffen ästhetisch störend wir-
ken. Bei der Dentinogenesis imperfecta 
kann wegen Substanzverlustes bei den 
Backenzähnen auch die Bisshöhe zusam-
menfallen. Ebenfalls zu den genetisch 
bedingten Krankheiten gehört die Mola-
ren-Inzisiven-Hypoplasie, auch Cheese 
Molars genannt. Patienten mit MIH sind 
extrem schmerzempfindlich. Die Be-
handlung kann nur unter Einsatz hoch-
dosierter Analgetika und mit vorgängi-
ger Schmerz bekämpfung durchgeführt 
werden. Luftbläser zur Trockenlegung 
sind absolut verboten! Der Leidens- 
druck dieser Kinder – körperlich und 
psychisch – ist sehr gross. Weiter prä-
sentiert van Waes stoffwechselbedingte 
Zahnschäden, wie Fluorose und Mangel-
ernährung sowie Zöliakie. Letztere kann 
Zahnschmelz defekte in Form von Fehl-

bildungen auslösen. Auslöser ist die 
mangelnde Ver sorgung mit Mineral-
stoffen wie Kalzium und Phosphat in  
der Wachstumsphase. Gemäss deutscher 
Zöliakie-Gesellschaft treten solche 
 Defekte am häufigsten auf, wenn die 

 Erkrankung vor dem achten Lebensjahr 
auftritt.
Mit seinem Vortrag hat der erfahrene 
Kinderarzt den Auftrag seiner kleinen 
 Patienten – die SZPI möchte doch nicht 
so streng sein – bestens erfüllt. 

Franziska widmer-Howald präsentierte wichtige Projektbeispiele für sZPi.

Dentakont AG
Bahnhofstrasse 2

5610 Wohlen 
Telefon 056 622 98 00

www.dentakont.ch
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Dentakont – Ihr Partner für 
professionelles Zahnärzte Factoring.

Entlasten Sie sich, 
rufen Sie uns an.
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Im August 2013 erteilte die Universitäts-
leitung Dr. Joannis Katsoulis die Venia 
docendi in Rekonstruktiver Zahnmedizin 
und Implantologie und das Recht, den 
 Titel als Privatdozent zu führen. In einer 
kurzen Einführung stellte die Direktorin 
der Klinik für Zahnärztliche Prothetik 
den frischgebackenen Privatdozenten vor 
und beschrieb seine Tätigkeiten in den 
vergangen elf Jahren seit seinem Staats-
examen. PD Dr. Joannis Katsoulis arbei-
tete in seiner Assistentenzeit in der 
 Privatpraxis und auf der Kieferchirurgie 
in Genf, bevor er nach insgesamt zwei 
 Jahren an ihre Klinik kam, um das Wei-
terbildungsprogramm zu durchlaufen.  
Er erlangte 2010 den SSO-Fachzahnarzt-
titel in Rekonstruktiver Zahnmedizin  
und 2011 den MAS in Prosthodontics and 
Implant Dentistry der Uni Bern. Sein 
 Interesse an der klinischen Umsetzung 
von computergestützten Verfahren in der 
Entscheidungsfindung und Implantat-
therapie von teilbezahnten und zahn-
losen Patienten konnte er auch in der 
Forschung  umsetzen. Dies führte zu 
mehreren Publikationen und zu der Ver-
bindung zur Universität in Pennsylvania, 
wo er einen einjährigen Forschungsauf-
enthalt an der Klinik von Prof. Dr. Markus 
Blatz absolvieren konnte. Nach PD 
Dr. Norbert Enkling ist er der zweite 
Zahnarzt, der unter der  Leitung von 
Prof. Mericske-Stern seine Habilitation 
eingereicht hat.
PD Dr. Joannis Katsoulis dankte in seiner 
Präsentation zuerst seinen Eltern Niki 

und Georgios, seiner Familie sowie  
seinen Freunden und Kollegen für die 
Unterstützung. Sein Vortrag mit dem Titel 
Computer und Implantate in der Zahnmedi-
zin; (R)Evolution in der Planung und Herstel-
lung von implantatgetragenen Rekonstruk-
tionen? war in drei Teile gegliedert. Eine 
Einführung zur dentalen Implantologie 
und Computertechnologie, welche für 
Laien gut zu verstehen war, machte die 
nachfolgenden Ausführungen zur virtuel-
len Planung und zu CAD/CAM-Brücken 
und -Stegprothesen verständlich. Mit 
vielen eindrücklichen Bildern, klinischen 
Fallbeispielen und eigenen Studienergeb-
nissen erläuterte er die Möglichkeiten 
und Vorteile der computergestützten 
Zahnmedizin. Er zeigte mit einfachen 
Beispielen, dass Computer und Implan-
tate mittlerweile keine Revolution in der 
Zahnmedizin mehr sind, sondern viel-
mehr nützliche Instrumente in der Be-
handlung, und dass sie sich in stetiger 
Weiterentwicklung befinden. Dabei seien 
die neuen Technologien genauso auf klei-
ne Einzelzahnlücken wie auch auf Zahn-
lose anwendbar. Als Vorteil der virtuellen 
Implantatplanung nannte er die erhöhte 
Sicherheit, Präzision und Voraussagbar-
keit der Therapie. Zudem könnten die 
 Invasivität und das Risiko manueller Feh-
ler minimiert werden. PD Dr. Katsoulis 
beleuchtete im Speziellen die Herstellung 
von Titanstegen und Gerüsten für Im-
plantatbrücken mithilfe der Computer-
technologie. Nach dem Vortrag gab es 
 einen Apéro vor dem ASA, an welchem 

die zahlreichen Gäste mit Joannis Katsou-
lis auf den Erfolg anstossen konnten. Im 
Anschluss konnten die geladenen Gäste 
über den Dächern von Bern zusammen 
mit dem frischgebackenen Privatdozen-
ten das Abendessen einnehmen. In der 
gemütlichen Atmosphäre fanden viele 
 interessante Gespräche statt, und danach 
liessen Gross und Klein den Abend aus-
klingen. Es war ein gelungener Anlass, 
welcher vielen lange in Erinnerung 
 bleiben wird.

uninaCHriCHten

Computer und Implantate 
in der Zahnmedizin; 
(R)Evolution in der 
 Planung und Herstellung 
von implantatgetragenen 
 Rekonstruktionen?

Bern: am abend des 6. november begrüsste 
Prof. dr. regina Mericske-stern über 
100 Gäste im voll besetzten andré-
schroeder- auditorium an den Zahnmedizi-
nischen  Kliniken der universität Bern zur 
antrittsvorlesung von PD Dr. Joannis 
Katsoulis,  Privatdozent für rekonstruktive 
Zahnmedizin und implantologie.

text und Bild: Konstantinos Katsoulis, zmk Bern

Pd dr. joannis Katsoulis ist der zweite Zahnarzt, 
der unter der leitung von Prof. Mericske-stern 
seine Habilitation eingereicht hat.
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Bern: Grand prix éditorial

am 14. november 2013 wurde Prof. Adrian 
Lussi zusammen mit Prof. Pierre Colon 
( service d’odontologie, université Paris 
 diderot) für ihren artikel «approche 
ultraconserva- trice du traitement des lésions 
érosives et abrasives» von der sPePs (syndi-
cat de la Presse et de l’Édition des Profes-

sions de santé) in Paris mit dem 1. Preis in der 
Kate gorie «Bester Artikel über die Ausbildung  
der Zahnärzte» ausgezeichnet. der artikel 
erschien in: réalités Cliniques 2012, Vol. 23, 
no 3, 213–222.
wir gratulieren dem internationalen autoren-
team herzlich zu dieser auszeichnung!

Zürich: Europäische Gesellschaft für Endodontologie –  
Dr. Silvio Lottanti gewinnt Wladimir Adlivankine-Forschungspreis

an der alle zwei jahre stattfindenden Haupt-
tagung der europäischen Gesellschaft für 
 endodontologie (ese) in lissabon wurde 
dr. silvio lottanti (PPK) der oben genannte 
Preis für die Präsentation seiner Forschungs-
arbeit «intracanal temperature and shrinka-
ge of thermoplasticized gutta-percha» aus 
der arbeitsgruppe lottanti s, tauböck tt und 
Zehnder M verliehen. dies ist umso bemer-
kenswerter, als der Preis bereits bei der letz-
ten ese-Haupttagung ebenfalls an einen 
ZZM-Mitarbeiter (dr. dan-Krister rechen-
berg) ging. 
in silvio lottantis Forschungsprojekt wurde 
die schrumpfung von erwärmter Guttapercha 
(zum ersten Mal) in echtzeit quantifiziert. 
Guttapercha ist ein auf Kautschukbasis be-
ruhendes wurzelkanal-Füllmaterial. Zunächst 
wurde untersucht, wie heiss die Guttapercha 
aus entsprechenden injektionspistolen ext-
rudiert wird. es wurden drei verschiedene 
Marken sogenannter Backfill-Guttapercha 
untersucht, extrudiert aus wiederum drei 
verschiedenen injektionspistolen verschiede-
ner Hersteller, alle mit temperatureinstellung 
200 °C. dann wurde in extrahierten mensch-
lichen Zähnen in einem wasserbad von 37 °C 
mittels Thermosensoren gemessen, wie heiss 
die Guttapercha im wurzelkanal ankommt 
und wie schnell sie sich abkühlt. schliesslich 
wurde untersucht, ob man in einem auf 37 °C 
geheizten raum diese temperaturverläufe in 

einer modifizierten apparatur zur linearen 
schrumpfungsmessung simulieren kann. es 
zeigte sich, dass sowohl die Marke der Gutta-
percha als auch diejenige der injektions-
pistole einen signifikanten einfluss auf die 

temperatur des extrudierten Materials hat-
ten. je nach Kombination konnte dieser 
 unterschied mehr als 40 °C betragen. die 
temperatur der extrudierten Guttapercha  
im Zahn entsprach genau derjenigen, die 
man im labor messen konnte. nur die 

 abkühlung war im Zahn um ca. 20 Prozent 
verlangsamt. alle drei Produkte schrumpften 
während der abkühlung schnell. allerdings 
gab es zwei typen von schrumpfungsverläu-
fen. ein Material (obtura) hörte nach fünf 
 Minuten auf zu schrumpfen, während die 
zwei anderen Materialien (e&Q, B&l regular) 
noch über diese Zeit hinaus weiter 
schrumpften.
aufgrund dieser arbeit lässt sich schluss-
folgern, dass Konzepte der sogenannten 
«warmen vertikalen» wurzelfülltechniken 
überdacht werden müssen. obwohl diese 
techniken theoretisch gegenüber Füllmetho-
den, die kalte Guttapercha verwenden, den 
Vorteil der besseren adaptation der wurzel-
füllung im Kanalsystem bringen, sind sie 
durch schlecht kontrollierbare schrumpfung 
des Kernmaterials limitiert. Zukünftige Pro-
jekte können nun darauf abzielen, die Gründe 
für diese thermisch bedingte schrumpfung 
besser zu verstehen, um Guttapercha-
basier te Materialien mit besseren eigen-
schaften zu entwickeln.

Wir gratulieren Silvio Lottanti sehr herzlich  
zu diesem Erfolg und freuen uns auf weitere 
spannende Forschungsergebnisse unter 
 seiner Mitwirkung.
Text: Prof. Dr. Thomas Attin und  
PD Dr. Matthias Zehnder

dr. silvio lottanti (rechts) mit seiner aus-
zeichnung und Pd. dr. Matthias Zehnder 
nach der Preisverleihung.
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Zürich: European Prosthodontics Association (EPA) – Prof. (NL) Dr. Mutlu Özcan  
zur Honorary Secretary gewählt

die european Prosthodontic association (ePa) 
wurde vor fast 40 jahren in Grossbritannien 
gegründet. der Verein zählt weltweit zurzeit 
etwa 600 Mitglieder.

Bis letztes jahr wurde der «Honorary secre-
tary» von den Council-Mitgliedern gewählt. 
neu beschlossen die ePa-Mitglieder, einige 
radikale Änderungen in der organisations-
struktur vorzunehmen. unter anderem 
 wurde neu die wahl nicht mehr vom rat vor-
genommen, sondern online unter Beteiligung 
aller ePa-Mitglieder durchgeführt. die rats-
mitglieder stellten anschliessend die nomi-
nierten.
die für diese Position nominierten präsen-
tierten ihren lebenslauf und ihre ePa-Vision. 
die Kandidatin Frau Prof. (nl) dr. Özcan 
 wurde anschliessend zur ePa Honorary 
secretary gewählt.
anlässlich der jahrestagung am 21. august 
2013 in turku (Finnland) übernahm sie alle 
aufgaben von ex officio dr. jeffrey wilson 
(universität Cardiff, uK). die amtszeit des ePa 
Honorary secretary beträgt maximal sechs 
jahre.
Text: Prof. (NL) Dr. Mutlu Özcan

Die Aufgaben der Honorary 
Secretary

 – Verfassen der Vereinsprotokolle an 
ePa-tagungen sowie enge Zusam-
menarbeit mit dem ePa-Präsidenten 

 – schreiben des jahresberichtes und 
des «annual Business Meeting»- 
Berichts für den rat

 – Berücksichtigung / sicherstellung der 
ePa-Vision zusammen mit dem 
ePa-Präsidenten

 – Verantwortung für die «ePa- 
Medaille» während der amtszeit

Zürich: PD Dr. Dr. Bernd Stadlinger – Antrittsvorlesung

am 7. oktober 2013 hielt Pd dr. dr. Bernd 
stadlinger seine antrittsvorlesung mit dem 
titel «oberflächen tiefgründig betrachtet – 
die einheilung dentaler implantate». der 
 antrittsvorlesung ging die umhabilitation  
mit erhalt der Venia legendi der universität 
Zürich am anfang des jahres voraus. die 
 Vorlesung war mit ca. 100 Fakultätsmitglie-
dern, Kollegen, Gästen und interessierten  
gut besucht.
der akademische werdegang von Herrn 
 stadlinger stellt sich wie folgt dar: er studierte 
Medizin und Zahnmedizin an den universi-
täten erlangen, wien und dresden. am uni-
versitätsklinikum dresden absolvierte er die 
Facharztausbildung für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie und war wissenschaftlich 
im sonderforschungsbereich transregio 67 
der deutschen Forschungsgemeinschaft 
 tätig. nach der Habilitation im jahr 2011 kam 
er als oberarzt an die Poliklinik für orale 
 Chirurgie des ZZM. seine wissenschaftliche 
tätigkeit spiegelt sich in ca. 30 originalarbei-
ten und zahlreichen wissenschaftspreisen 
wider. ein Forschungsaufenthalt führte ihn  
an die university of Miami. im rahmen der 

lehre engagiert er sich v.a. bei der integration 
neuer Medien und ist in diesem Zusammen-
hang autor von zwei computeranimierten 
wissenschaftlichen lehrfilmen, ein dritter ist 
in arbeit. 
in seiner antrittsvorlesung thematisierte er 
zunächst die historische entwicklung des 
Zahnersatzes von der antike bis heute. Histo-
risch gab es zahlreiche Versuche, Materialien 
wie Muscheln oder elfenbein in den Kiefer  
zu implantieren. die moderne implantologie 
ist stark durch Per-ingvar Brånemark und 
dessen wissenschaftliche analyse der osseo-
integration geprägt. Herr stadlinger stellte die 
biologischen Heilungsvorgänge ins Zentrum 
seines Vortrags und beschrieb, wie durch  
die Veränderung von implantatoberflächen 
z. B. unter anwendung von Komponenten  
der extrazellulären Matrix Heilungsvorgänge 
beeinflusst werden können. die heutige 
 Herausforderung besteht im Verstehen dieser 
Vorgänge auf Proteinebene. die erforschung 
dieser Zusammenhänge erfolgt interdiszi-
plinär, wobei auch gute Kooperationen mit 
der etH und dem institut für orale Biologie 
bestehen. durch die einbindung hochauf-

lösender Bildgebungsverfahren wie z.B. syn-
chrotron-teilchenbeschleunigern ist eine 
detailgetreue analyse der Knochenheilung 
möglich. 
im anschluss an die Vorlesung fanden vor der 
aula im rahmen eines gemütlichen apéros 
angeregte Gespräche statt, die erst durch die 
sperrstunde der universität beendet wurden.

Text: KD Dr. Dr. Michael Locher

Prof. (nl) dr. Özcan Mutlu zusammen mit  
dr. jeffrey wilson (ex officio) am Galadinner  
in turku, Finnland
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