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In der Schweizer Zahnmedizin begann 
vor etwa 50 Jahren das Umdenken, weg 
von der Reparatur, hin zur Prävention.  
In den Schulen begann man, die Kinder 
jährlich zu untersuchen und über die 
Zahngesundheit aufzuklären. Nachdem 
einige Zahnarztpraxen bereits Erfahrun-
gen mit amerikanischen Dentalhygieni-
kerinnen gesammelt hatten, wurde 
 Anfang der 1970er-Jahre in Zürich die 
erste Dentalhygieneschule gegründet. 
 Inzwischen gibt es in der Schweiz vier 
DH-Ausbildungsangebote: je eines in 
Genf und Bern, zwei in Zürich. 
Untersuchungen der Universität Zürich 
wiesen um 1990 nach, dass die Arbeit  

der Dentalhygienikerin die Zahngesund-
heit fördert. Sie zeigten aber auch, dass 
Bedarf für eine weitere zahnmedizinische 
Hilfskraft besteht: Schüler oder Jugend-
liche haben kaum Probleme mit dem 
 Parodont und müssen nicht zwingend 
von einem Zahnarzt oder einer Dental-
hygienikerin behandelt werden. So ent-
wickelte die SSO das Berufsbild der 
Prophy laxeassistentin (PA). Zur gleichen 
Zeit stellte die Zürcher Gesundheits-
direktion fest, dass in Alters- und Pflege-
heimen ein grosser Bedarf an zahnpro-
phylaktischen Leistungen besteht. So 
wurden an der DH-Schule Zürich die 
ersten PA ausgebildet.

Beliebte Weiterbildung
Sehr schnell zeigte sich, dass diese Wei-
terbildung bei den damaligen Zahnmedi-
zinischen Assistentinnen (ZMA) sehr 
 beliebt war. Die SSO-Kommission Praxis-
team erarbeitete das PA–Ausbildungs-
konzept und legte ein Anerkennungs-
verfahren für PA-Schulen fest. Die 
Reglemente über Ausbildung und Einsatz 
der Prophylaxeassistentin wurden von 
der SSO-Delegiertenversammlung 1991 
genehmigt. In Basel wurde 1995 die Me-
didacta gegründet mit dem Ziel, neben 
der Grundausbildung auch Weiterbil-
dungskurse für die Dentalassistentin 
 anzubieten. Die Nachfrage nach der 

Prävention und 
Transparenz

Dentalhygienikerin (DH) und Prophylaxe
assistentin (PA) sind Prophylaxefachfrauen 
und aus einer Zahnarztpraxis kaum mehr 
wegzudenken. Doch wieso gibt es über
haupt PA – und was unterscheidet sie in 
Ausbildung und Einsatz von der DH? 

Text: Dr. med. dent. Josef Gübeli, SSOBeauftragter  
für die PAAusbildung, Fotos: Martin Bichsel

Die Prophylaxeassistentin behandelt meist jüngere Patienten, die keine parodontalen Probleme haben.
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PA-Weiterbildung stieg sehr schnell, und 
so entstanden  weitere PA-Schulen: 2003 
in Bern und 2008 in Lausanne, seit vier 
Jahren kennt auch das Tessin ein entspre-
chendes Angebot. Das Ausbildungsniveau 
der SSO-anerkannten PA-Schulen ist 
hoch, die Schülerinnen sind sehr moti-
viert und lernbereit. 

Der Praxisinhaber entscheidet
In der Ausbildung wird sehr genau in-
struiert, dass eine PA weder invasiv noch 
subgingival tätig sein darf. Es ist der SSO 
ein besonderes Anliegen, dass PA und 
DH ihren Qualifikationen gemäss einge-
setzt werden: Die Prophylaxeassistentin 
ist nicht für die subgingivale Zahnstein-
entfernung ausgebildet. Sie behandelt in 
erster Linie jüngere Patientinnen und 
Patienten, die keine parodontalen Pro-
bleme haben. Für dieses Alterssegment 
ist der kostengünstige Einsatz einer PA 
sinnvoll. Die diplomierte Dentalhygieni-
kerin HF entfernt Zahnbeläge und Zahn-
stein auch unterhalb der Gingiva und ist 
spezialisiert auf die Betreuung von Pa-
tienten, welche an einer Parodontitis 
leiden. 

Es ist am Praxisinhaber, zu entscheiden, 
ob der Patient durch eine PA oder durch 
die DH behandelt. Er muss aber dafür 
sorgen, dass der Patient über Funktion 
und Qualifikation der Behandlerin im 
Klaren ist und der Tarif korrekt angewen-
det wird. Der SSO-Shop bietet dazu 

 Namensschilder mit der Funktionsbe-
zeichnung «Dentalhygienikerin HF» 
oder «Prophylaxeassistentin SSO» an – 
eine wichtige Orientierungshilfe für 
 Patientinnen und Patienten. Die Namens-
schilder sind im SSO-Shop erhältlich: 
www.sso-shop.ch (> Promotion)

Die Dentalhygienikerin ist spezialisiert auf die nicht chirurgische Parodontaltherapie.

Beliebte Weiterbildung

Die Prophylaxeassistentin (PA) ist eine Dentalassistentin mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis. Sie hat zusätzlich zu ihrer Grundausbil
dung eine von der SSO reglementierte Weiterbildung absolviert. Diese Weiterbildung ermöglicht ihr (unter zahnärztlicher Aufsicht) eine 
weitgehend selbstständige Arbeit am Patienten.
Die PA arbeitet hauptsächlich in Privatpraxen, aber auch in Schul und Volkszahnkliniken. Sie erfüllt neben ihren Kernaufgaben als Den
talassistentin folgende weitere Aufgaben:

 – präventive Massnahmen zur Erhaltung der Zahngesundheit 
 – Aufklärung und Motivation des Patienten 
 – Entfernung von supragingivalen Zahnbelägen 
 – Bleichen von Zähnen (Bleaching)

Prophylaxeassistentinnen werden an den SSOanerkannten Schulen in Basel, Bern, Lausanne, Zürich und Lugano ausgebildet. Die Wei
terbildung wird berufsbegleitend absolviert und dauert mindestens acht Monate. Kernstück der PAWeiterbildung ist ein sechsmonatiges 
Praktikum in einer Zahnarztpraxis. Nach dem Bestehen der Abschlussprüfung erhalten die PAAbsolventinnen den SSOFachausweis als 
Prophylaxeassistentin. Ausländische PA müssen ihre PAAusbildung als gleichwertig anerkennen lassen.

Die diplomierte Dentalhygienikerin HF (DH) absolviert nach ihrer Erstausbildung (Lehre, Fachmittelschule oder Matura) einen dreijährigen 
Studiengang an einer Höheren Fachschule. Sie erfüllt unter anderem folgende Aufgaben:

 – Beschaffung, Übernahme und Interpretation von Befunden
 – Erstellung von Behandlungsplänen zusammen mit Zahnarzt und Patient
 – Behandlung von Parodontitis 
 – Entfernung von sub und supragingivalen Zahnbelägen 
 – Bleichen von Zähnen (Bleaching)

Die DH behandelt auch schwierige Fälle selbstständig und ist vorwiegend auf dem Gebiet der nicht chirurgischen Parodontaltherapie tätig.
Die DHAusbildung findet an den vier Dentalhygieneschulen in Bern, Genf und Zürich (Careum und PZZ) statt. In den ersten beiden Jahren 
erwerben die Studierenden theoretisches und praktisches Grundlagenwissen. Im dritten Jahr absolvieren die Studierenden ein Praktikum 
in zahnärztlichen Praxen oder Universitätskliniken.
Nach erfolgreichem Abschlussexamen erlangen die Studierenden den eidgenössisch anerkannten Titel «Dipl. Dentalhygienikerin HF/
Dipl. Dentalhygieniker HF».
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Sie fühlt sich wie im Hochsommer, ob-
wohl es erst Anfang März ist. Schweiss 
rinnt ihr den Rücken hinunter. Am liebs-
ten würde sie noch mehr ausziehen. 
Hochrot ist ihr Kopf, und irgendwie 
drückt es darin. Kurze Zeit später fröstelt 
sie und zieht Pullover und Strickjacke an, 
um beides kurz darauf wieder abzulegen, 
weil sie so schwitzt. Lustlos und antriebs-
los fühlt sich die 47-jährige Mutter von 
vier Kindern, irgendwie wird ihr alles zu 
viel. Abgesehen davon hat sie auch noch 
zugenommen! 
Schweissausbrüche, Hitzewallungen, 
Stimmungsschwankungen und vermehr-
te Reizbarkeit, Herzklopfen oder Schlaf-
störungen: Viele Frauen um die 50 ken-
nen die Beschwerden der Wechseljahre 
nur allzu gut. Manche leiden unter tro-
ckener Scheide, der Sex tut weh und 
macht keinen Spass mehr. Andere haben 
immer wieder mit Blasenentzündungen 

zu kämpfen, mit Haarausfall oder ver-
mehrtem Haarwuchs im Gesicht, Ge-
lenkschmerzen, Verstopfung oder Durch-
fall. Schuld an den Beschwerden ist die 
nachlassende Produktion von Östrogenen 
in den Eierstöcken (siehe Kasten). Jede 
dritte Frau leidet so stark, dass sie eine 
Behandlung braucht. 
Eine Hormontherapie in den Wechseljah-
ren erhöht das Risiko für Krebs und Herz-
infarkte, so lauteten die Schlagzeilen vor 
zehn Jahren. Verunsichert waren Frauen 
und Gynäkologen: So auch die 47-Jährige 
damals. Ihr geht es zwar besser mit den 
Hormonen, aber dafür so ein Risiko in 
Kauf nehmen? Wie viele andere Frauen 
setzt sie die Pillen ab. Anlass für den 
Zweifel waren die Ergebnisse der langjäh-
rigen Studie Women’s Health Initiative 
(WHI) mit mehr als 25 000 Frauen: Die-
jenigen, die Hormone eingenommen hat-
ten, erkrankten häufiger an Brustkrebs, 
Herzinfarkt, Schlaganfall und Thrombose. 
«Bei der Auswertung hat man damals alle 
Frauen in einen Topf geworfen», sagt 
Alfred Mueck, Leiter der Klinik für Endo-
krinologie und Menopause an der Uni 
 Tübingen. «Heute wissen wir, dass diese 
Risiken nur für bestimmte Frauen gelten. 
Beginnt man früh, ist die Therapie wirk-
sam und sicher.»

Höheres Risiko, wenn Frau älter als 60
Seither haben Forscher weitere Daten ge-
sammelt, die Ergebnisse wurden 2012 ver-
öffentlicht.1 Demnach hängt das Risiko für 
koronare Herzkrankheit und Herzinfarkt 
davon ab, in welchem Alter eine Frau die 
Behandlung beginnt. Lag bei Therapiebe-
ginn die letzte Regel länger als zehn Jahre 
zurück oder war die Frau bereits älter als 
60 Jahre, ging dies mit einem höheren 
 Risiko einher. Bei jüngeren Frauen war 
dies nicht der Fall. Je später nach der letz-
ten Regel die Hormontherapie begonnen 

wurde, desto grösser war zudem das Risi-
ko für einen Schlaganfall.
Diese Zusammenhänge lassen sich erklä-
ren. Bei älteren Frauen finden sich wegen 
des Östrogenmangels oft schon Arterio-
sklerose-Plaques in den Blutgefässen 
(siehe Kasten). «Beginnt man dann erst 
mit der Therapie, führen die Hormone 
dazu, dass sich die Plaques lösen und 
Blutgefässe im Hirn oder Herzen verstop-
fen», erklärt Mueck. Fängt man dagegen 
direkt nach der Menopause an, schützen 
Östrogene vor Arteriosklerose. 
«Das haben damals zwar schon andere 
Studien gezeigt, aber erst die genauere 

Hilfe bei Hitzewallungen 
und Herzklopfen

Wegen Nebenwirkungen geriet die Hormon
ersatztherapie in den Wechseljahren in 
 Verruf. Jetzt zeigt sich aber: Bei frühem 
 Beginn ist sie wirksam und sicher. 

Text: Felicitas Witte, Ärztin und Wissenschaftsjournalistin 
Fotos: zvg, Grafiken: Emanuele Fucecchi

MEDIZ IN

Hitzewallungen durch 
Östrogenmangel

Wechseljahre (Klimakterium) beschreibt 
den natürlichen Lebensabschnitt von 
der fruchtbaren zur unfruchtbaren Pha
se. Meist dauert das zehn Jahre. Meno
pause ist der Zeitpunkt, da die Frau das 
letzte Mal ihre Regel bekommt, im 
Durchschnitt mit 51. Danach produzie
ren die Eierstöcke weniger Östrogene. 
Hirnbereiche, die die Körpertemperatur 
und den Herzrhythmus kontrollieren, 
senden durch den Östrogenmangel un
vermittelt und unkontrolliert Impulse 
aus. Das löst Herzklopfen aus, die Tem
peratur in der oberen Körperhälfte 
steigt, und es kommt zu Hitzewallungen 
und Schweissausbrüchen. Bei vielen 
führt der Östrogenmangel zu einer tro
ckenen Scheide. Andere Beschwerden 
wie Stimmungsschwankungen, Schlaf
störungen oder Rückenschmerzen kön
nen durch Hormonveränderungen mit 
bedingt sein, falls sie während der 
Wechseljahre erstmals auftreten. 

Alfred Mueck, Leiter der Klinik für Endokrinologie 
und Menopause an der Uni Tübingen. «Heute wis
sen wir, dass die Risiken nur für bestimmte Frauen 
gelten. Beginnt man früh mit der Hormontherapie, 
ist sie wirksam und sicher.»
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Auswertung der WHI-Studie brachte 
Klarheit», sagt Kai Bühling, Leiter der 
Hormonsprechstunde der Uniklinik 
Hamburg-Eppendorf. «Es wäre natürlich 
schöner gewesen, wenn alle Ergebnisse 
gleichzeitig veröffentlicht worden wären. 
So vergingen viele Monate der Unwissen-
heit.» Aber auch die Journalisten seien 
mit schuld an der Fehlinformation. «Als 

2002 die WHI-Studie publiziert wurde, 
stürzten sich die Journalisten auf die 
Nachteile – das brachte vermutlich mehr 
Schlagzeilen.» Dass die Hormone bei ei-
nigen Frauen aber auch positive Effekte 
hätten, sei nicht geschrieben worden. 
«Das kann zusätzlich daran liegen, dass 
die Forscher darüber nicht berichteten. 
Die gesamte Kommunikation lief damals 
leider nicht optimal.» 
Die Auswirkungen auf das Krebsrisiko er-
klärt Bühling seinen Patientinnen immer 
mit einem Beispiel: «Von 1000 50-jähri-
gen Frauen ohne Hormontherapie be-
kommen in den kommenden zehn Jahren 
46 Brustkrebs. Nehmen diese Frauen über 
mehrere Jahre Hormone ein, sind es sechs 
Frauen mehr.» Vor Darmkrebs könnten 
die Hormone möglicherweise schützen, 
denn Frauen mit Hormontherapie er-
krankten seltener daran.

Östrogene immer mit Gestagenen
Als Gynäkologe müsse man individuell 
gemeinsam mit der Frau entscheiden, ob 
sie von Hormonen profitiere, sagt Alfred 
Mueck. «Die Frau muss wissen, dass sich 
nicht alle Beschwerden damit bessern 
lassen.» Die Hormone helfen vor allem 
bei Hitzewallungen, Schweissausbrüchen 
und trockener Scheide. Sie können zu-
dem eine Blasenschwäche bessern, und 
es kommt seltener zu Blasenentzündun-

gen. Auch Beschwerden, die während der 
Wechseljahre neu oder verstärkt auftreten 
wie Schlafstörungen oder Stimmungs-
schwankungen, können die Hormone 
lindern. «Möchte eine Frau Hormone, 
damit sie sich generell besser fühlt oder 
um ihre Haut zu verschönern, verschrei-
ben wir sie nicht», sagt Mueck. «Östro-
gene können der Hautalterung zwar ent-
gegenwirken, sie sollten jedoch nie wie 
Kosmetika verwendet werden.»
Eine Vielzahl von Hormonpräparaten 
steht heute zur Verfügung. Das sind zum 
einen verschiedene Östrogene und Ges-
tagene, zum anderen das künstliche Hor-
mon Tibolon. «Östrogene sollten immer 
in Kombination mit Gestagenen gegeben 
werden, wenn die Gebärmutter noch da 
ist», erklärt Petra Stute, Leiterin des Zen-
trums für Wechseljahre am Inselspital in 
Bern. Denn Östrogene alleine erhöhen 
das Risiko für Gebär mutter schleim haut-
krebs. Frauen, die keine Gebärmutter 
mehr haben, erhalten nur Östrogene.
Die Hormone kann man entweder als 
 Tablette einnehmen oder in Form eines 
Pflasters oder Gels. «Welches Präparat 
wir empfehlen, hängt von sonstigen Be-
schwerden und Begleiterkrankungen 
ab», sagt Stute. So erhalten Frauen mit 
Akne oder Haarausfall andere Hormone 
als jene, die keine Lust mehr auf Sex oder 
Wasser in den Beinen haben. Hat eine 
Frau vor allem Beschwerden in der Schei-
de, kann eine lokale Therapie mit einer 
Östrogencrème, -tablette oder einem 
-vaginalring reichen. Für Frauen mit 
chronischer Leberkrankheit oder die 

Kai Bühling, Leiter der Hormonsprechstunde der 
Uniklinik HamburgEppendorf: «Ich kann nur 
 jeder Frau raten, sich von ihrer Frauenärztin oder 
ihrem Frauenarzt die Vor und Nachteile der 
 verschiedenen Therapien ausführlich erklären zu 
lassen und, wenn man etwas nicht verstanden 
hat, immer nachzufragen.»

Petra Stute, Leiterin des Zentrums für Wechsel
jahre am Inselspital in Bern. «Keine Frau soll sich 
genötigt fühlen, sich einem Pro oder Kontra 
Hormonlager anzuschliessen. Die Entscheidung 
hängt allein von ihr ab und kann jederzeit revidiert 
werden.» 

Jede dritte Frau leidet  
so stark unter Wechsel
jahrbeschwerden, dass 
sie eine Behandlung 
braucht.
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schon einmal eine Thrombose in den Bei-
nen hatten, sind Pflaster und Gele besser 
geeignet. Denn als Tablette eingenomme-
ne Hormone können aufgrund der höhe-
ren Dosierungen das Gerinnungssystem 
in der Leber aktivieren, wodurch das 
Thromboserisiko steigt. Generell solle 
man mit einer geringen Dosis beginnen 
und nach drei Monaten schauen, ob sich 
die Beschwerden bessern, rät Stute. Ver-
trägt man die Hormone gut und helfen 
sie, führt man die Behandlung meist fünf 
Jahre durch, im Einzelfall auch länger. 
«Man sollte jährlich zur Gynäkologin ge-
hen und überlegen, ob die Therapie noch 
sinnvoll ist.»

Sport gegen Reizbarkeit
«Ich kann gut verstehen, wenn eine Frau 
keine Hormone will und lieber auf «na-
türliche Weise» die Beschwerden lindern 
möchte», sagt Kai Bühling. Manche soll-
ten auch keine Hormone einnehmen, 
 erklärt er, nämlich die, die gerade wegen 
Brustkrebs behandelt wurden, kürzlich 
einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hat-
ten oder ein erhöhtes Risiko dafür haben.
Cornelia von Hagens, Leiterin der Ambu-
lanz für Naturheilkunde in der Gynäkolo-
gie der Uniklinik in Heidelberg, schlägt 
zunächst eine Änderung des Lebensstils 
vor: Frauen, die sich regelmässig bewe-
gen, leiden seltener unter Stress, Ängs-
ten, Depressionen, Reizbarkeit, Kopf-
schmerzen oder Sexualproblemen, und 
sie haben eine bessere Lebensqualität.2 
«Sport hat den angenehmen Neben-

effekt, dass es gleichzeitig das Risiko für 
Diabetes, Herz-Kreislauf-Krankheiten 
und Brustkrebs senkt», sagt von Hagens. 
Hört man mit dem Rauchen auf, kann das 
Hitzewallungen lindern.
Auch Entspannungsverfahren oder Acht-
samkeitstraining linderten in kleineren 
Studien die Beschwerden, und die Frauen 
schliefen besser. Yoga, Qigong oder 
Tai-Chi würde sie bevorzugen, sagt von 
Hagens, denn die Methoden förderten 
zudem Koordination und Beweglichkeit 
und könnten so langfristig Stürzen vor-

beugen. Frauen sollten auch ein Normal-
gewicht anstreben. «Dadurch steigt die 
Lebensqualität, und man kann besser mit 
den Beschwerden umgehen», erklärt von 
Hagens.
Viele Frauen entscheiden sich während 
ihrer Wechseljahre für pflanzliche Mittel. 
Am besten ist die Wirkung der Trauben-
silberkerze (Cimicifuga racemosa) und 
der Isoflavone (bestimmte Pflanzen-
farbstoffe) untersucht. Ältere Studien 
 lieferten widersprüchliche Ergebnisse,  
ob Traubensilberkerze hilft oder nicht. 
Deshalb analysierte Kai Bühling mit Kol-
legen aus Hamburg Daten aus neueren 
Studien. Das Ergebnis: Cimicifuga wirkt 
nicht besser als Placebo.3

Pflanzliche Mittel nur in Absprache  
mit dem Arzt
Zudem gab es Berichte, die Pflanze könne 
die Leber schädigen. «In den klinischen 
Studien wurde das aber nie nachgewie-
sen», sagt Petra Stute. «Vielleicht wurde 
das Präparat in den Berichten viel zu hoch 
dosiert.» Sind keine Lebererkrankungen 
in der Familie bekannt, könne man es 
durchaus probieren – allerdings wie alle 
pflanzlichen Mittel nur in Absprache mit 
dem Arzt.
Die Studienanalyse der Hamburger Ärzte 
ergab auch: Traubensilberkerze wirkt in 
Kombination mit Johanniskraut. Die 
Pflanze kann die Wirkung vieler Arznei-
mittel verstärken oder abschwächen, 
aber auch zu diversen Komplikationen 
führen. «Johanniskraut ist eine gute 

Cornelia von Hagens, Leiterin der Ambulanz für 
Naturheilkunde in der Gynäkologie der Uniklinik  
in Heidelberg: «Frauen, die sich regelmässig 
 bewegen, leiden seltener unter Stress, Ängsten, 
Depressionen, Reizbarkeit, Kopfschmerzen oder 
Sexualproblemen, und sie haben eine bessere 
 Lebensqualität.»

Hormone in den Wechseljahren gerieten in den Verruf, Herzinfarkte und Schlaganfälle auszulösen. Die Risiken 
gelten aber nur für bestimmte Frauen. Beginnt man die Therapie früh, ist sie wirksam und sicher.

335-360_T3-1_umbruch_d.indd   339 12.03.14   21:34



ZAHNMEDIZIN AKTUELL340

SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 3/2014

 Option, wenn die Frau gleichzeitig unter 
depressiven Verstimmungen leidet und 
keine anderen Medikamente einnimmt», 
sagt von Hagens.
Im Internet oder einschlägigen Apothe-
kenzeitschriften werden noch andere 
Pflanzen wie Safran, Kiefernborke, La-
vendel, Hopfen oder Rosenwurz ange-
priesen. «Ich rate aber davon ab, weil die 
nicht als Arzneimittel erhältlich sind», 
sagt von Hagens. Während Arzneimittel 
in klinischen Studien auf ihre Wirksam-
keit und Sicherheit geprüft werden, ist 
dies bei Nahrungsergänzungsmitteln und 
anderen Präparaten nicht der Fall.«Viele 
kennen den Unterschied gar nicht und 
meinen, Letztere seien auf jeden Fall 
harmlos, weil sie frei erhältlich seien.» 
Das gilt auch für die oft angepriesenen 
Isoflavone. Das Bundesinstitut für Risiko-
bewertung (BfR) in Deutschland kam zu 
dem Schluss, dass die Pflanzenpräparate 
nicht nur nicht wirken, sondern auch das 
Risiko für Brustkrebs erhöhen und andere 
Nebenwirkungen haben können.4

Nadeln gegen Hitzewallungen
Eine wirksamere Alternative mit weniger 
Nebenwirkungen scheint Akupunktur zu 
sein: Kürzlich zeigte Petra Stute mit Kol-

legen aus Bern, dass das Nadeln an den 
klassischen Akupunkturpunkten Hitze-
wallungen besser lindert als eine Schein-
akupunktur. Chinesische Kräuter halfen 
dagegen nicht mehr als Placebokräuter.5

Neben den hormonfreien pflanzlichen 
Präparaten können auch herkömmliche 
hormonfreie Medikamente, die Ärzte 
sonst bei Depressionen oder Epilepsie 
einsetzen, Wechseljahrsbeschwerden lin-
dern. Allerdings sind sie in der Schweiz 
und in Deutschland dafür nicht zugelas-
sen und kommen nur bei sogenannten 
individuellen Heilversuchen zum Einsatz. 
«Da die Medikamente bei anderen 
Krankheiten schon länger angewendet 
werden», sagt Kai Bühling, «kennen wir 
aber deren Nebenwirkungen gut.»
Diese oder pflanzliche Mittel jedoch so 
sehr anzupreisen, wie das in manchen 
Internetportalen der Fall ist, wäre genau-
so falsch wie Hormone generell zu ver-
teufeln, so der Gynäkologe. «Keine Frau 
soll sich genötigt fühlen, sich einem  Pro- 
oder Kontra-Hormonlager anzuschlies-
sen», sagt Petra Stute. «Die Entschei-
dung hängt allein von ihr ab und kann 
jederzeit revidiert werden. Es geht ja 
nicht darum, sich für die nächsten zehn 
Jahre festzulegen.»
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4  http://www.bfr.bund.de/cm/343/isolierte_

isoflavone_sind_nicht_ohne_risiko.pdf
5 Menopause. 2014; 21(1): 15–24

Meist dauern die Wechseljahre zehn Jahre. Hirnbereiche, die die Körpertemperatur und den Herzrhyth
mus kontrollieren, senden durch den Östrogenmangel unvermittelt und unkontrolliert Impulse aus. Das 
löst Herzklopfen, Hitzewallungen und Schweissausbrüche aus.

Dentakont AG
Bahnhofstrasse 2

5610 Wohlen 
Telefon 056 622 98 00

www.dentakont.ch

WIR FLETSCHEN 
FÜR SIE DIE ZÄHNE.

Dentakont – Ihr Partner für 
professionelles Zahnärzte Factoring.

Entlasten Sie sich, 
rufen Sie uns an.

335-360_T3-1_umbruch_d.indd   340 12.03.14   21:34



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 341

SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 3/2014

Am 5. März hat die Fastenzeit begonnen. 
Haben Sie sich auch vorgenommen, zu-
mindest vorübergehend gesünder zu 
 leben? «Menschen fasten seit Jahrtausen-
den aus den unterschiedlichsten Grün-
den», sagt Andreas Michalsen, Chef arzt 
der Abteilung Naturheilkunde im Imma-
nuel Krankenhaus in Berlin und Professor 
für Naturheilkunde an der Charité. «Jetzt 
wissen wir, dass man sich damit nicht nur 
etwas Gutes tut, sondern auch Krankhei-
ten lindern kann.»
Der Internist erforscht seit Jahren, was 
Fasten im Körper bewirkt und wie man 
das für die Therapie chronischer Krank-
heiten nutzen kann. Kürzlich gab er 
 einen Überblick über die vorhandenen 
Studien.1 
Zu viel versprechen dürfe man sich nicht, 
sagt Hans Hauner, Ernährungsmediziner 
an der Technischen Uni München. «Die 
meisten Fastenstudien sind von schlech-
ter Qualität, sie untersuchen nur wenige 
Patienten und oft nur im Rückblick. Dass 
es den Patienten besser ging, kann auch 
andere Ursachen gehabt haben.» 
Am meisten Evidenz scheint es bei rheu-
matoider Arthritis zu geben. In einer nor-
wegischen Studie von 1991 mit 53 Patien-
ten hatten die Betroffenen nach einer 
vierwöchigen Fastenkur weniger Be-
schwerden, und die Entzündungswerte  
im Blut besserten sich. Eine systematische 
Übersicht von vier Studien im Jahre 2001 
bestätigte die Effekte. Bei anderen Krank-
heiten ist die Datenlage jedoch dünner.  
In kleinen Studien linderte Fasten chroni-
sche Schmerzen, etwa bei Arthrose oder 
Fibromyalgie, und es besserte die Stoff-
wechselwerte bei Diabetikern. Menschen 
mit Bluthochdruck brauchten weniger 
Medikamente, und in einer Studie mit 
sechs Krebspatienten hatten diese weniger 
Nebenwirkungen bei der Chemotherapie. 

Fasten ist nicht ungefährlich
Trotz der mageren Datenlage ist Reinhard 
Saller, emeritierter Professor für Natur-

heilkunde am Unispital Zürich, vom 
 heilenden Effekt des Fastens überzeugt. 
«In meiner mehr als 30-jährigen Tätig-
keit habe ich viele Patienten erlebt, de-
nen das geholfen hat», sagt er. Er rät vor 
allem bei chronischen Schmerzen dazu, 
bei Bluthochdruck und metabolischem 
Syndrom, am besten stationär. Manche 
dürften jedoch nicht fasten, zum Beispiel 
Menschen mit Essstörungen, psychoti-
schen Erkrankungen oder schwerer 
 Leber- oder Nierenkrankheit. «Am bes-
ten spricht man das mit dem Arzt ab», rät 
Saller. Bedenken muss man auch die Ne-
benwirkungen. «Harmlos ist dabei noch 
Frieren, Verstopfung, Schwindel und 
Reizbarkeit», sagt Hauner. «In Einzelfäl-
len wurde aber immer wieder über Herz-
rhythmusstörungen oder akutes Nieren-
versagen berichtet.» Fasten führt zwar 
tatsächlich im Körper zu Veränderungen, 
die sich positiv bei einigen Krankheiten 
auswirkten. Es werden weniger Entzün-
dungsbotenstoffe gebildet, der Stoff-

wechsel günstig beeinflusst und körper-
eigene Endorphine ausgeschüttet. «Aber 
all die Effekte halten nur so lange an, wie 
man fastet», sagt Hauner.
Verurteilen möchte er Fasten dennoch 
nicht. «Will zum Beispiel ein Diabetiker 
mit entgleistem Blutzucker nach einem 
üppigen Wochenende sein metabolisches 
Gleichgewicht wieder finden, ist dagegen 
nichts einzuwenden.» Generell als The-
rapie bestimmter Krankheiten würde er 
es aber nicht empfehlen. «Vielleicht 
spielt die Umgebung in der Fastenklinik 
eine viel grössere Rolle als das Fasten 
selbst», sagt er. «Schöne Umgebung, 
raus aus dem stressigen Alltag, Ruhe, 
Verwöhntwerden – das kann viele 
 Beschwerden lindern.» 

Literatur
1  Michalsen A, Li C. Forsch Komplementmed 2013; 

20: 444–453

Fastentherapie Lassen sich mit Fasten Krankheiten  
lindern? Um das generell zu empfehlen,  
ist die  Datenlage noch zu dünn.

Text: Felicitas Witte, Wissenschaftsjournalistin und Ärztin 
Bild: Emanuele Fucecchi

MEDIZ IN-UPDATE

Fasten kann zwar manche Beschwerden lindern, es ist aber nicht ungefährlich. Am besten spricht man 
es mit dem Arzt ab.
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Der neu ernannte Arzneimittelbeauftrag-
te tritt die Nachfolge von Prof. em. Dr. Dr. 
Hermann Berthold (Bern) an, der diese 
Aufgabe seit 1999 mit Hingabe ausgeführt 
hat. Ein Gespräch mit Prof. Berthold wird 
in einer der folgenden Nummern erschei-
nen.

SDJ: Wie sehen Sie Ihre neue Aufgabe?
Heinz-Theo Lübbers: Ich möchte die 
 Kolleginnen und Kollegen für Fragen der 
 Medikamentensicherheit sensibilisieren. 
Selbstverständlich ist das Zulassungsver-
fahren das zentrale Instrument, wenn es 
um die Sicherheit von 
Arzneimitteln und ihre 
Anwendung geht. Zusam-
men mit den Zulassungs-
verfahren in den verschie-
denen Ländern will man 
eine höchstmögliche 
 Medikamentensicherheit 
gewährleisten.

Weshalb messen Sie der 
Pharmakovigilance eine so 
grosse Bedeutung zu?
Neben dem Zulassungs-
verfahren ist das konti-
nuierliche Monitoring von unerwünsch-
ten Arzneimittelwirkungen (UAW) bereits 
zugelassener Medikamente in der tägli-
chen Anwendung unverzichtbar. Erst die 
Praxis wird weisen, ob das Medikament 
hält, was es verspricht, oder ob es allein 
oder in Kombination mit andern Pharma-
zeutika unerwünschte Nebenwirkungen 
erzeugt. Seltene UAW oder solche aus 
Wechselwirkungen mit spezifischen Per-
sonengruppen, Erkrankungen oder ande-
ren Medikamenten können oft erst bei 
breiter  Anwendung eines Arzneimittels 
entdeckt werden.

Was ist die Aufgabe von Swissmedic?
Das Schweizerische  Heilmittelgesetz 
schreibt deshalb vor, vermutete UAW an 
die vom Schweizerischen Heilmittelinsti-
tut Swissmedic benannten Pharmakovi-

gilance-Zentren zu melden. Jede Fach-
person, die Medikamente anwendet, 
abgibt oder rezeptiert, untersteht der 
Meldepflicht. Die SSO ist bemüht, ihre 
Mitglieder in dieser Meldepflicht intensiv 
zu unterstützen.

Interessieren sich Schweizer Zahnärzte  
für Pharmakovigilance?
Eine Anfrage durch Prof. Berthold bei den 
Schweizer Pharmakovigilance-Zentren 
(ZH, BS, BE, GE, TI, VD) zeigte für den 
Fünfjahreszeitraum 2006–2010 nur weni-
ge Meldungen (siehe Grafik). Die Vigi-
lance- Zentren haben nicht vollständig 
geantwortet, aber die Zahlen sind den-
noch klar: Vier (4!) Meldungen innert 
fünf Jahren entsprechen sicher nicht 
dem, was wir Zahnärzte beim Thema 

Pharmakovigilance –  
auch ein zahnärztliches 
Thema!

Der Vorstand der Schweizerischen Zahn
ärztegesellschaft hat per 1. Januar 2014  
PD Dr. Dr. med. Heinz-Theo Lübbers, Ober
arzt der Klinik für Mund, Kiefer und 
Gesichts chirurgie, als Verantwortlichen  
für Arzneimittelfragen SSO ernannt.  

Interview: AnnaChristina Zysset, Redaktorin 
Bilder: zvg und Keystone

Das kontinuierliche Monitoring von unerwünsch
ten Arzneimittelwirkungen bereits zugelassener 
Medikamente in der täglichen Anwendung ist un
verzichtbar, sagt Dr. Dr. med. HeinzTheo Lübbers.

Erst die Praxis wird weisen, ob 
das Medikament hält, was es 
verspricht, oder ob es allein 
oder in Kombination mit andern 
Pharmazeutika unerwünschte 
Nebenwirkungen erzeugt.

Foto rechts:
Das Zulassungsverfahren ist das 

zentrale Instrument, wenn es um 
die Sicherheit von Arzneimitteln 

und ihre Anwendung geht.

335-360_T3-1_umbruch_d.indd   342 12.03.14   21:34



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 343

SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 3/2014

UAW beizutragen hätten. Zur besseren 
Einordnung: Im Untersuchungszeitraum 
sind im Schnitt über 2000 Meldungen pro 
Jahr von Fachpersonen aller Art einge-
gangen…

Ihr Wunsch für die neue Aufgabe?
Schweizer Zahnmediziner sollen sich  
für Arzneimittelfragen interessieren und 
unerwünschte Nebenwirkungen unbe-

dingt melden. Noch ist es für uns Zahn-
ärzte nicht zu spät im Fünfjahresfenster 
2011–2015 ein besseres Bild zu hinter-
lassen! Ich freue mich auf die Zusammen-
arbeit mit allen interessierten Kollegin-
nen und Kollegen und stehe für Fragen 
jederzeit zur Verfügung.

Literaturhinweise
–  www.swissmedic.ch/marktueberwachung/ 

00091/00136 (letzter Aufruf am 29.9.2013)
–  Egger S., Krähenbühl S., Schlienger R.: Umgang  

mit unerwünschten Arzneimittelwirkungen in der 
zahnärztlichen Praxis. SMfZ Vol. 115: 12/2005

–  Berthold H.: Aktuelle Information zur Pharma
kovigilance. SMfZ Vol. 118: 9/2008

Anzahl der PharmakovigilanceMeldungen initiiert 
durch Zahnärzte in den Jahren 20062010.  
(Quelle: Prof. em. Dr. Dr. H. Berthold, Pharmakovi
gilanceZentren der Schweiz [persönliche EMail 
vom 11. April 2011]; Daten bereits publiziert im 
Rahmen eines Vortrages von PD Dr. Dr. HeinzTheo 
Lübbers anlässlich der Jahrestagung der Schweizer 
Gesellschaft für DentoMaxillofaziale Radiologie 
am 25.5.2011 in Luzern)

335-360_T3-1_umbruch_d.indd   343 12.03.14   21:34



ZAHNMEDIZIN AKTUELL344

SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 3/2014

Zahnärztinnen und Zahnärzte rezeptieren 
in der Regel nur ein kleines Spektrum von 
Antibiotika, Analgetika oder lokal appli-
zierbaren Medikamenten. Die empfohle-
nen Dosierungen in Abhängigkeit vom 
Körpergewicht des Patienten, die erhält-
lichen Packungsgrössen und die verschie-
denen Darreichungsformen sind ihnen 
vertraut. Schwieriger wird es, wenn man 
aufgrund von Unverträglichkeiten oder 
Allergien doch einmal ein anderes Prä-
parat rezeptieren muss. Bisher hat man 
einen Blick in das Arzneimittel-Kompen-
dium geworfen, welches in jeder Praxis 

vorhanden ist. Allerdings gibt es dieses 
Kompendium in Buchform seit 2014 nicht 
mehr – eine vollkommen richtige und 
zeitgemässe Entwicklung. Stattdessen 
werden Apps und Onlinedatenbanken 
diese Funktion übernehmen. Es werden 
nicht nur Kosten gespart und Wälder ge-
schont, sondern die Daten können jeder-
zeit aktualisiert werden. Das gleiche 
Kompendium wurde bisher auch heran-
gezogen, wenn der Patient ein dem Zahn-
arzt nicht bekanntes Medikament nimmt 
und sich die Frage nach Interaktionen 
oder oralen Nebenwirkungen stellt. 

Teil 3 – Medikamente
Analog zum Arzneimittel-Kompendium 
der Schweiz in Buchform bietet die App 
Documed Kompendium aktuelle Fachin-
formationen zu allen in der Schweiz zu-
gelassenen Arzneimitteln. Diese App 
kann in zwei Versionen heruntergeladen 
werden: Eine für Laien (Patientenversion) 
und eine für medizinisches Personal 
( Healthcare Professional) (Abb. 1). Die 
 beiden Versionen unterscheiden sich  
im Umfang und in der Komplexität. Die 
Patientenversion enthält Informationen, 
die auch auf der Packungsbeilage der 

ONLINE

iPhone-, iPod- und iPad-
Apps für Zahnärztinnen 
und Zahnärzte

Seit es das ArzneimittelKompendium nicht 
mehr in Buchform gibt, muss auf andere Art 
und Weise auf aktuelle Medikamentendaten 
zugegriffen werden. Eine Möglichkeit ist die 
Verwendung entsprechender Apps.

Text und Bilder: Andreas Filippi

Abb. 1: Auswahl nach dem Startbildschirm von 
 Documed Kompendium

Abb. 2: Auswahlmöglichkeiten innerhalb von 
 Documed Kompendium

Abb. 3: Suchmaske von Documed Kompendium 
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Medikamente abgedruckt sind. Die 
 Healthcare Professional-Version enthält 
die Originalfachinformationen (Abb. 2). 
Mittels Suchmaske (Abb. 3) kann dann 
beispielsweise nach Medikamenten-
namen, Wirk- oder Inhaltsstoffen ge-
sucht werden.

Ebenfalls interessant und Medika-
menten-assoziiert für Sportler und 
(Zahn-)Ärzte ist die App Schweizer 
 Medikamentendatenbank (Abb. 4): Welche 
Medikamente darf man als Arzt oder 
Zahnarzt bei Sportlern verordnen unter 
dem Aspekt eines Dopings? Und welche 
Medikamente darf ein Sportler einneh-
men, um bei einer möglichen Untersu-
chung sicher nicht in Dopingverdacht zu 
geraten? Zunächst wird in der App einge-
geben, zu welcher Personengruppe man 
gehört (Sportler, Arzt, andere) (Abb. 5). 
Dann wird das Medikament in die Such-
maske eingegeben, welches man verord-
nen möchte (Abb. 6). Danach öffnet sich 

eine Liste  aller Dar reichungsformen und 
Dosierungen des gewählten Präparates, 
aus der man das Gewünschte auswählt. 
Schliesslich erhält man das Ergebnis, ob 
der Sportler in der Trainingsphase oder in 
der Wettkampfphase hier ein Risiko ein-
geht (Abb. 7). Ein durch die Medien ak-
tuell gewordenes Thema, über das man 
sich als Zahnarzt vermutlich bisher noch 
kaum Gedanken gemacht hat.

Literatur
Filippi A: iPhone and iPad apps for dentists. Forum 
Implantologicum 9, 4851 (2013a).
Filippi A. iPhone und iPadApps für Zahnärzte, 
QuintessenzVerlag (2013b).

Abb. 4: Startbildschirm Schweizer Medikamenten-
datenbank

Abb. 5: Wahlmöglichkeiten der Zielperson bei 
Schweizer Medikamentendatenbank

Abb. 6: Eingabe des geplanten Medikaments 
Schweizer Medikamentendatenbank

Abb. 7: Ergebnis
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Davon zu sprechen, psychische Probleme zu haben, gar psy-
chisch krank zu sein, fällt deshalb schwer. Gross ist die Angst 
vor einer ungerechtfertigten Stigmatisierung durch das Umfeld 
und gross sind die Anstrengungen, die Betroffene auf dem Weg 
der Gesundung auf sich nehmen müssen. 
Der «Tag der Kranken», der jeden ersten Sonntag im März be-
gangen wird, hat zum Ziel, Verständnis für die Bedürfnisse der 
Kranken zu schaffen und an die Unterstützungsmöglichkeiten 
der Gesunden gegenüber kranken Menschen zu erinnern. An-
lässlich seines 75-jährigen Bestehens widmet er sich 2014 dem 
Thema «Psychische Belastungen». Er möchte Betroffene, aber 
auch ihr Umfeld dazu aufrufen, Mut zum Dialog zu zeigen. 

Die Zahl der Menschen, die von psychischen Störungen betroffen 
sind, ist gross.

 – Gemäss Swiss Mental Healthcare erkrankt jede zweite Person 
mindestens einmal im Leben an einer behandlungsbedürfti-
gen psychischen Erkrankung. 

 – Gemäss dem Schweizerischen Gesundheitsobservatorium 
(Obsan) kann davon ausgegangen werden, dass sieben Pro-
zent der Bevölkerung im Alter von über 14 Jahren in der 
Schweiz pro Jahr psychiatrische oder von Ärzten delegierte 
psycho-therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Das sind 
rund 470 000 Menschen. Dabei sind Frauen und junge Men-
schen häufiger betroffen als Männer. 

 – Gemäss Bundesamt für Statistik leiden 26 Prozent aller in 
 Alters- und Pflegeheimen wohnenden Menschen unter 
 Depressionen.

Das Feld der psychischen Störungen ist weit:
Es reicht von (früh-)kindlichen Verhaltensauffälligkeiten, 
Schulproblemen, Essstörungen, Pubertätskrisen, Suchtgefähr-
dungen und Suchterkrankungen, über die schweren psychi-
schen Erkrankungen wie Schizophrenie, Depressionen, Ma-
nien, Phobien, schwere Persönlichkeitsstörungen wie dem 
Borderline-Syndrom und hirnorganisch bedingten Demenz-
erkrankungen bis hin zu psychosomatischen Krankheitsbil-
dern, beispielsweise bei Krebs oder posttraumatischen Belas-
tungsstörungen (u.a. im Rahmen der Migrationsthematik). 

 – Am häufigsten leiden Betroffene in der Schweiz unter 
 Depressionen und Angststörungen. 

 – Oft enden solche psychischen Leiden mit einem Suizid. 
 – Bei den 15- bis 25-Jährigen ist jeder vierte Todesfall laut An-
gaben der Vereinigung Swiss Mental Healthcare ein Suizid. 

«Der tickt doch nicht richtig. Die spinnt, ist verdreht, anormal, 
aus dem Tritt geraten, verwirrt oder übergeschnappt.» Die All-
tagssprache bietet viele Möglichkeiten, um zu beschreiben, was 
offenbar mit einem Menschen passiert ist, der an einer psychi-
schen Störung leidet. Die wenigstens dieser lapidar verwende-

Psychische 
 Belastungen: 
Zeigen wir Mut 
zum Dialog!

Niemand ist davor gefeit, psychisch zu erkran-
ken. Betroffene und ihre Familien leiden nicht 
nur unter der Krankheit, sondern auch unter 
ihren Folgen. Sie sehen sich häufig mit Ableh-
nung und Vorurteilen konfrontiert. Anlässlich 
seines 75-jährigen Bestehens widmet sich der 
«Tag der Kranken» dem Thema «Psychische 
Belastungen».

Text: Anna-Christina Zysset, Redaktorin  
Bilder: zvg und iStock

Wer wir sind

Der «Tag der Kranken» ist ein gemeinnütziger Verein, der 1939 gegründet wurde.  
Mitglieder des Vereins sind sowohl Patientenorganisationen als auch Gesundheitsligen, 
Fachverbände, die Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen 
und –direktoren (GDK) und andere im Gesundheitswesen tätige Vereinigungen. 
Der «Tag der Kranken» sensibilisiert die Bevölkerung einmal pro Jahr für ein besonderes  
Thema aus dem Bereich Gesundheit und Krankheit. Er will dazu beitragen, gute Beziehungen  
zwischen Kranken und Gesunden zu fördern, Verständnis für die Bedürfnisse der Kranken zu schaffen und an die Pflichten der Gesunden 
gegenüber kranken Menschen zu erinnern. Zudem setzt er sich für die Anerkennung der Tätigkeiten all jener ein, die sich beruflich und 
privat für Patientinnen und Patienten engagieren. Der Verein finanziert sich über Mitgliederbeiträge und Spenden.
www.tagderkranken.ch

Tag der Kranken, Spendenkonto: Berner Kantonalbank, Bern, 30-106-9/ 
IBAN CH10 0079 0042 3442 4794 5
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ten Formulierungen sind dienlich, um das Ausmass der Beein-
trächtigungen und die Problematik dahinter zu erfassen. 

Psychische Störungen können in allen  Lebensphasen auftreten.
Eine Früherkennung täte Not, doch oft bleiben sie lange unbe-
merkt. Häufig zeigen sich Anzeichen in Form von körperlichen 
Beschwerden, was die Gefahr von Fehleinschätzungen durch 
das soziale Umfeld wie auch durch ärztliche Fachpersonen ver-
grössert. Menschen mit psychischen Problemen werden von 
 ihrer Umgebung in der Regel erst einmal zur Vernunft gerufen: 
Teenager sind «halt in der Pubertät», Erwachsene sind «halt 
plötzlich überfordert.» Gute gemeinte Ratschläge wie «Nimm 
dich doch zusammen», «Wenn du wolltest, ginge es schon», 
«Morgen gehts bestimmt wieder besser» verhallen meist er-
folglos, denn die Möglichkeit, dass die Betroffenen selber gar 
nicht dazu fähig sein könnten, sich «besser» oder «gesünder» 
zu verhalten, wird dabei nicht in Betracht gezogen. 

Wer weiss, dass er betroffen ist, hat Angst –
Angst vor Stigmatisierung, Angst vor dem Verlust von Bezie-
hungen und dem Arbeitsplatz. Angst, nicht mehr leistungs-
fähig, nicht mehr gewollt zu sein, abgestempelt zu werden als 
Alkoholsüchtiger, Spinner oder als schwererziehbar. Angst da-
vor, was mit einem selber geschieht, seelisch und körperlich 
(z.B. Gewichtszunahme durch Medikamente). Je länger die Stö-
rung nicht als solche erkannt und akzeptiert wird, desto ein-
samer und isolierter werden Betroffene. Was folgt, ist häufig 
Sprachlosigkeit. Aus dem Gefühl heraus, ohnehin nicht ver-
standen zu werden, schweigen psychisch Kranke mehr und 
mehr über ihr Befinden. 
Der negative Einfluss, den all dies auf die Erwerbsfähigkeit, die 
sozialen Kontakte und damit auch auf das Selbstverständnis be-
troffener Menschen als aktiver Teil der Gesellschaft hat, gehört 
untrennbar und unausweichlich zum Problembild. 

 – Gemäss Swiss Mental Healthcare sind psychische Erkrankun-
gen der Hauptgrund für Frühberentungen. 

 – Während fast 300 000 Patientinnen und Patienten in einem 
Jahr eine ambulante fachärztliche Behandlung und/oder eine 
delegierte Psychotherapie in Praxen in Anspruch nehmen, 
sind es in stationären Einrichtungen knapp 60 000 Patienten 
und Patientinnen und in den ambulanten Institutionen nur 
12 000 Fälle.

 – Gemäss Obsan-Bericht aus dem Jahr 2012 hätten Schätzungen 
zufolge die psychischen Krankheiten im Jahre 2010 bei einem 
Bruttoinlandprodukt von 551 Milliarden CHF Folgekosten von 
insgesamt über 22 Milliarden CHF zur Folge gehabt. Das ent-
spräche rund 4,5 Prozent des Bruttoinlandprodukts der 
Schweiz. 

Bereits seit dem Jahr 1902 (Sucht Schweiz) greifen in der 
Schweiz Stiftungen, Vereinigungen und Selbsthilfeorganisa-
tionen unermüdlich thematische Problemfelder auf, um eine 
Entstigmatisierung voranzutreiben und für Information und 
Aufklärung zu sorgen. 
Von einem wohlwollenden und unterstützenden Umgang mit 
psychisch kranken Menschen ist die Gesellschaft jedoch noch 
deutlich entfernt. 
Die Trägerorganisationen des «Tags der Kranken» sind davon 
überzeugt, dass schon kleine Schritte die Distanz zwischen 
 Betroffenen und ihrem Umfeld deutlich verringern können:  
Es braucht dafür aber

 – Mut zum Dialog und 
 – den Willen zum Verstehen.

Als Angehörige, als Arbeitskollegen und –kolleginnen, als 
Freunde oder Arbeitgeber ist es nicht immer leicht, mit einem 
psychisch kranken Menschen umzugehen oder eine psychische 
Erkrankung zu verstehen. Für das Umfeld psychisch belasteter 

Gut gemeinte Ratschläge wie «Nimm dich doch zusammen» verhallen meist erfolglos. 
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Menschen bedeutet dies nicht zuletzt, sich aktiv über die The-
matik zu informieren und sich bewusst zu werden, dass mit 
 jeder Person eine je eigene, ganz einmalige Lebensgeschichte 
verbunden ist. 
Viele Etappen verlaufen gut, daneben mussten oder müssen 
möglicherweise auch Situationen (z.B. Scheidungen, Gewalt-
erfahrungen u.a.m.) verkraftet werden, die unerwünscht und 
ungewollt zu verzerrten, «verbogenen» Haltungen dem Leben 

und seinen Anforderungen gegenüber geführt haben: Fehlte es 
in der (frühen) Kindheit an einfühlsamer Zuwendung, an Stär-
kung des Selbstvertrauens? Bekam man Lob oder vorwiegend 
Vorwürfe? Gab es viele «unverdauliche» äussere Umstände? 
Was für Schicksalsschläge liegen schon hinter einer Person, und 
wie ist man bisher damit zurechtgekommen? Hat man dabei 
Hilfe erhalten oder wurde man sich selber überlassen? Bin ich 
als betroffene Person in der jetzigen Situation innerlich bereit, 

Hilfreiche Links

Allgemein

Stiftung Pro Mente Sana www.promentesana.ch

Netzwerk psychische Gesundheit Schweiz www.npgrsp.ch

My handicap www.myhandicap.ch

Selbsthilfe Schweiz www.selbsthilfeschweiz.ch

LebenshilfeNet www.lebenshilfenet.ch

Allgemeine Informationen über Krankheiten www.sprechzimmer.ch

Migration www.migesplus.ch

Zahlen und Berichte zum Thema www.swissmentalhealthcare.ch/d/index.html

Die Dargebotene Hand www.143.ch

Krankheitsbezogen

Krebsliga Schweiz www.krebsliga.ch

Stiftung Pro Mente Sana (Schizophrenie) www.promentesana.ch

Equilibrium, Verein zur Bewältigung von Depressionen www.depressionen.ch

Ipsilon, Initiative zur Prävention von Suizid in der Schweiz www.ipsilon.ch/uploads/media/Mediaguidelines_Print_d.pdf

VASK, Dachverband der Vereinigungen von Angehörigen psychisch Kranker www.vask.ch

Sucht Schweiz www.suchtschweiz.ch

Drogeninformation www.drogeninfo.ch

VEVDAJ, Verband der Elternund Angehörigenvereinigungen Drogen
abhängiger

www.vevdaj.ch

AA, Anonyme Alkoholiker www.anonymealkoholiker.ch

Autismus Schweiz www.autismusschweiz.ch

elpos, Verein für Eltern und Bezugspersonen von Kindern sowie Erwach
senen mit POS/AD(H)S

www.elpos.ch

Schweizerische Fachgesellschaft ADHS www.sfgadhs.ch

Angst und Panikhilfe Schweiz, APhS www.aphs.ch

Vereinigung GRAAP (Groupe romand d’accueil et  d’action psychiatrique) www.graap.ch

Schweizerische Alzheimervereinigung www.alz.ch

Fachgesellschaften der Medizin und der Psychologie/Psychotherapie

Verbindung der psychiatrisch und psychotherapeutisch tätigen Ärzt/innen www.fmpp.ch + Links

Schweiz. Gesellschaft für Psychologie www.sspsgpch + Links 

Assoziation Schweizer Psychotherapeuten und  Psychotherapeutinnen www.psychotherapie.ch

Swiss Mental Healthcare www.swissmentalhealthcare.ch
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mich mit Widerwärtigem, das 
zur jetzigen Erkrankung mehr 
oder minder stark beigetragen 
hat, auseinanderzusetzen? Habe 
ich Menschen, die mir dabei 
 helfen können, bereits gefunden 
oder muss ich noch weitersu-
chen? 

Dieser Themenkatalog, der beliebig 
erweitert werden kann, soll Anre-
gung zum aktiven Zuhören sein.
Das Wissen um all diese Facetten 
soll Mut machen zum Dialog. 
Vertrauen lässt sich nur auf-
bauen, wenn Betroffene nicht 
das Gefühl haben, mit ihrer Art 
und Weise die Welt zu sehen, 
 alleine zu sein. Wenn das Pro-
blem in Worte gefasst werden 
kann, ist der erste Schritt zum 
Erkennen und Verstehen seines 
subjektiven Sinns getan. Wenn 
das Gegenüber aktiv zuhört, also 
mitdenkt und mitfühlt, kann ein Auftauchen aus der Verloren-
heit und Hilflosigkeit neu als Möglichkeit erlebt werden, kann 
Hoffnung Raum gewinnen. Die bange Frage von Betroffenen 
«Warum bin ich so anders?» kann dann auf Verständnis stossen 
und es ihnen ermöglichen, sich ohne Angst vor dem Verlust der 
eigenen Würde einem Mitmenschen gegenüber zu öffnen. 

Der «Tag der Kranken 2014» möchte dazu aufrufen:  
Zeigen wir Mut zum Dialog!
Wenn wir zu den Menschen zählen, die um Rat oder Hilfe an-
gegangen werden, geht es gleichfalls darum, dass wir den Mut 
zum Engagement aufbringen, uns – vergleichbar mit dem Hil-
fesuchenden – zu öffnen, sowohl Gefühle wie auch vernünftige 
Überlegungen zuzulassen und diese auch mitzuteilen. 
Wir wollen nicht nur am «Tag der Kranken» daran denken, dass 
Krankheitsverständnis und Selbstverständnis etwas miteinander 
zu tun haben. Auch wir sollen uns daher fragen, ob wir uns als 

psychisch genügend belastbar und kompetent genug erachten, 
um Hilfe und Unterstützung leisten zu können. Ob wir eine 
 Ahnung haben, wo zusätzliche Informationen und Hilfe zu ho-
len wären, und ob wir innerlich zu einem nur kurzfristigen oder 
auch zu einem längerfristigen Engagement bereit sind.

Quellen
Die Fakten und Zahlen dieses Faktenblattes stützen sich auf verschiedene 
Quellen, u.a.

 – Swiss Mental Healthcare – Fakten und Daten zur Psychiatrie in der 
Schweiz, U. Fringert/H. Kurt, September 2010, www.swissmentalhealthca
re.ch/d/index.html

 – Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, Obsan: www.obsan.admin.
ch/bfs/obsan/de/index/05/04.html

 – ObsanBericht 52, Psychische Gesundheit in der Schweiz, Neuenburg, 
2012

 – ObsanDossier 23, Regionale psychische  Inanspruchnahme und Versor
gungsbedarf in der Schweiz, Neuenburg, 2013. 

 – Spectra 97, März 2013, Newsletter des BAG

Genesungswünsche, gezeichnet von Karikaturistin mit medizinischer Ausbildung Anna Hartmann
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Comparison of Two Rates of Periosteal 
 Distraction in a Rabbit Calvarium Model
Summary of the research project 
Nr. 260–11, CHF 52,545

Background
Formation of new bone during periosteal 
distraction osteogenesis may be affected 
by the local mechanical environment. 
The aim of the present study was to com-
pare the impact of two rates of periosteal 
distraction on expression of osteogenic 
genes and new bone formation. 

Methods
Custom-made distraction devices were 
inserted on the calvaria of 60 rabbits and 
allowed to heal for a period of 7 days. Two 
groups of 30 animals each were submit-
ted to the distraction rate of 0.25 mm/24h 
(Group I) or 0.5 mm/24h (Group II) for 
10 days. Six animals per group were 

 sacrificed at day 10 (mid-distraction), 
17 (end- distraction), 24 (1-week consoli-
dation), 31 (2-week consolidation) and 
77 (2-month consolidation) after surgery. 
Bone and periosteum were analyzed 
 molecularly for the expression of tissue- 
specific genes. Newly formed bone was 
determined by means of micro CT and 
histology. 

Results
Expression of BMP 2 in bone was sig-
nificantly increased in Group I at the 
2-week consolidation period compared 
to Group II (P=0.007). In periosteum, 
 expression of RunX2 was significantly 
 increased in Group II at the mid-distrac-
tion compared to Group I (P=0.023). Bone 
formation was originating from the old 
bone surface in Group I and from the 
periosteum in Group II. A significant dif-
ference in bone volume was reached 

within the groups throughout the obser-
vation period (p=0.001) and between the 
groups at the 2-month consolidation pe-
riod (p<0.001). Bone mineral density sig-
nificantly increased up to the 2-month 
consolidation period within Group I 
(p<0.01) and Group II (p<0.05), but there 
was no difference found between the 
groups (p>0.05). 

Conclusions
Within the limitations of the present 
study, significant increase was observed 
in Group I for expression of BMP2 in bone 
and in Group II for expression of RunX2 in 
periosteum. Impact of the two protocols 
of periosteal distraction was evident for 
bone volume at the 2-month consolida-
tion period. Increase in bone mineral 
density was not affected by the rate of 
periosteal distraction.

Bocklerstr. 33/37 Tel.  044 3222904
CH-8051 Zürich Fax 044 3211066
E-Mail  benzerdental@walterproducts.ch
www.benzerdental.ch

· Zahnstein an Prothesen und orthodontischen Apparaturen wird in 
 wenigen Minuten restlos aufgelöst.

· Nikotinbeläge werden aufgeweicht und können einfacher mecha-
 nisch entfernt werden.

· Phosphatzemente an Instrumenten, Kronen etc. werden schnell und
  schonend entfernt.
Lieferform:  2 x 3-Liter Kanister

 Zement- und Zahnsteinlöser für UltraschallgeräteZZ-LÖSER  

SSO Research 
Fund

SSO supports and promotes dental research. 
To finance scientific projects, it has main-
tained a fund since 1955 that receives 
CHF 125,000 annually from SSO members’ 
contributions.

Proff. Dr. N. Saulacic, Dr. Dr. Tateyuki Iizuka, Dr. Dr. Paolo Scolozzi
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Bern: Erteilung Venia docendi

Die Universität Bern hat Herrn PD Dr. Piotr  Fudalej, PhD, 
Klinik für Kieferorthopädie, zmk bern, für sein wissen
schaftliches Gesamtwerk im Mai 2013 die Venia docendi 
in Kieferorthopädie verliehen (Umhabilitation).

PD Dr. Fudalej studierte Zahnmedizin an der Medizini
schen Universität Warschau. Im Jahre 1998 erwarb er 
den «Master of Science in Dentistry (Orthodontics)» an 
der Universität Washington, Seattle (USA). 2011 schloss 
er an der RadboudUniversität Nijmegen (Niederlande) 

das PhDStudium ab, und später habili tierte er an der 
 PalackýUniversität  Olmütz (Tschechien). Seit November 
2012 ist PD Dr. Fudalej an der Klinik für Kieferorthopädie 
Bern als Oberarzt tätig. Daneben ist er Visiting Associate 
Professor an der PalackýUniversität und führt eine eigene 
kieferorthopädische Praxis in Warschau.

Herzliche Gratulation zu diesem Erfolg
Prof. Dr. C. Katsaros

Bern: Beförderung zum assoziierten Professor

Reinhard Gruber, Leiter des Labors für Orale Zellbiologie, 
wird assoziierter Professor  wir gratulieren! 

Die zmk bern gratulieren Herrn Dr. Reinhard Gruber, 
Leiter des Labors für Orale Zellbiologie, zur erfolgreichen 
Umhabilitation für das Fach Zellbiologie mit gleichzei
tiger Ernennung zum assoziierten Professor. 

Reinhard Gruber ist seit Februar 2012 an den zmk bern 
tätig und hat in dieser Zeit bereits mehrere Publikatio
nen in Zusammenarbeit mit der Klinik für Orale Chirur
gie und Stomatologie, der Klinik für Parodontologie sowie der Klinik 
für Zahnerhaltung, Präventiv und Kinderzahnmedizin veröffentlicht 
sowie Forschungsmittel eingeworben. Das breite Spektrum seiner 
wissenschaftlichen Aktivitäten umfasst u.a. die Regeneration von 
Hart und Weichgewebe, unter besonderer Berücksichtigung zahn
medizinischer Aspekte. Dabei kommen molekular und zellbiologi
sche Methoden zum Einsatz, aber auch seine Expertise und jahre

lange Erfahrung im Bereich der präklinischen Forschung. 
Die  klinisch orientierte Forschung von Reinhard Gruber 
entspricht dem modernen Konzept des «translational 
 re search», der angewandten Grundlagenforschung. Die
ses Knowhow ergänzt und bereichert die Forschungs
landschaft an den zmk bern. Reinhard Gruber hat sich 
 zudem in der Aus, Weiter und Fortbildung der zmk bern 
engagiert und ein Seminar für «Regenerative Dentistry» 
im Masterstudiengang für Biomedical Engineering organi
siert. Wir schätzen die kollegiale und motivierte Zusam
menarbeit mit Reinhard Gruber, die sich in der guten 

Stimmung und der wissenschaftlichen Leistung seiner interdiszipli
nären und internationalen Arbeitsgruppe widerspiegelt. 

Im Namen der zmk bern gratuliere ich Reinhard zu dieser Beför de
rung, und wir alle freuen uns auf die weitere erfolgreiche Zusammen
arbeit. 
Prof. Dr. Adrian Lussi

Bern: Beförderung zum Titularprofessor

Ich freue mich sehr, dass am 22. Januar 2014 die Beför
derung von PD Dr. med. dent. Rainer Seemann, MBA,  
zum Titularprofessor von der Medizinischen Fakultät 
angenommen wurde.

Rainer Seemann ist seit März 2008 als externer Ober
arzt auf Teilzeitbasis an der Klinik für Zahnerhaltung, 
Präventiv und Kinderzahnmedizin tätig und knüpfte 
damit an seine bisherige wissenschaftliche Tätigkeit an 
der Berliner Charité an. Seine Universitätskarriere be
gann er im Jahre 1993 an der Freien Universität in Berlin 
(heute Charité) an der Abteilung für Zahnerhaltung und Präventiv
zahnmedizin unter Herrn Professor Roulet, wo er 1996  promovierte 
und 2005 habilitierte. Im Jahre 2009 erfolgte dann die Umhabilitation 
an der Universität Bern.
Neben der universitären Tätigkeit arbeitete Herr Seemann für den 
Quintessenz Verlag im Multimediaprojekt MedLive TV und für die Ge
sellschaft für Technische Zusammenarbeit (gtz) in SaudiArabien. Be
rufsbegleitend absolvierte er 2007 erfolgreich ein betriebswirtschaft
liches Studium mit dem Abschluss Master of Business Administration 

(MBA) in Health Care Management und ist derzeit hauptbe
ruflich für die Firma Dentsply DeTrey in Konstanz tätig. 
Der wissenschaftliche Arbeitsschwerpunkt von Herrn See
mann liegt im Bereich der Kariologie und Präventivzahn
medizin. Internationale Anerkennung erlangte er jedoch 
insbesondere durch seine Arbeiten und Aktivitäten auf 
dem Gebiet der HalitosisForschung. So errichtete er im 
Jahre 1999 die erste interdisziplinäre HalitosisSprech
stunde im deutschsprachigen Raum und ist zurzeit Vorsit
zender des interdisziplinären Arbeitskreises für Halitosis 
innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Zahn, Mund 

und Kieferheilkunde (DGZMK).
Seine wissenschaftliche Expertise sowie langjährige Erfahrung als 
Kursleiter, Referent und Lehrer stellen für unsere Klinik eine Berei
cherung dar. Es ist schön, dass die bisherigen Arbeiten von Herrn 
Seemann für die zmk bern mit dieser Beförderung die entsprechende 
Anerkennung finden. 

Ich freue mich auf die weitere fruchtbare und gute Zusammenarbeit.
Prof. Dr. Adrian Lussi

UN INACHRICHTEN
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Zahnmedizin und Ethik
Nach der Begrüssung durch den SSE- 
Präsidenten Dr. Reto Lauper eröffnete 
Prof. Giovanni Maio von der Universität 
Freiburg mit dem Thema «Risikofaktor 
Behandler» den Kongress. Der studierte 
Philosoph und Arzt sprach über die Qua-
lität des Zahnarztes und die Erwartungs-
haltung die an den Beruf gestellt wird. 
Zahnmedizin wird als Disziplin in Begeg-
nung mit dem Mensch gesehen, wodurch 
jeder seine eigenen Erfahrungen, geprägt 
durch die Ausbildung und den eigenen 
Stil, mitbringt. Dies macht den Behandler 
zu einer individuellen Person, welcher 
ein Versprechen gibt, seine Entscheidun-
gen zum Wohl des Patienten zu fällen und 
die Therapie zu dessen Zufriedenheit aus-
zuführen. Prof. Maio stellte die Vertrau-
enswürdigkeit des Zahnarztes als Kern 

der zahnärztlichen Qualität dar, indem 
versucht wird, sich in den Patienten hin-
einzuversetzen, und nicht nur die Dienst-
leistung und die finanzielle Entlöhnung 
im Vordergrund stehen. Die Hilfeleistung 
ist in der Zahnmedizin immer noch als 
zentrales Ziel anzusehen und sollte für je-
den Behandler an erster Stelle stehen. 

Die Karies profunda
Professor Dr. Annette Wiegand aus Zürich 
referierte im folgenden Vortrag über die 
Therapie tiefer kariöser Läsionen, welche 
nicht selten einer endodontischen Thera-
pie vorausgeht. Unter anderem erörterte 
sie die Frage, ob die partielle Exkavation 
eine Alternative zur vollständigen Entfer-
nung einer Karies sein kann. Zum einen 
sollte man eine möglichst minimalinva-
sive Therapie anstreben, zum andern soll 

die kariöse Biomasse reduziert werden, 
ohne die Stabilität des Zahnes zu gefähr-
den. Ein wichtiger Indikator für gesundes 
Dentin ist eine sondenharte Oberfläche. 
Wenn man sich bei der Exkavation jedoch 
nur auf die Härte von gesundem Dentin 
verlässt, besteht schnell die Gefahr einer 
Überexkavation. Prof. Dr. Wiegand erörter-
te weitere Hilfsmittel wie Kariesdetektor, 
Carisolv oder auch die fluoreszenzunter-
stützte Kariesexkavation, welche die Ex-
kavation unterstützen können, jedoch 
alle Vor- und Nachteile aufweisen. 
Bei einer sehr dünnen Restdentinschicht 
ist durch eine indirekte Überkappung die 
Induktion einer Tertiärdentinbildung 
möglich. Prof. Wiegand zeigte, dass bei 
 unvollständiger Kariesexkavation und 
symptomloser Pulpa das Überkappungs-
material keine Rolle zu spielen scheint.

12.02.14   16:12

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Pulp Fiction –  
22. SSE-Jahreskongress

Unter dem Motto «Pulp Fiction» fand am 
24. und 25. Januar 2014 der Jahreskongress 
der Schweizerischen Gesellschaft für Endo
dontologie (SSE) in Bern statt. Fast 400 Teil
nehmer durften sich auf spannende The
men und Diskussionen von nationalen und 
internationalen Referenten freuen.

Text und Fotos: Irina Ilgenstein und Mauro Amato, Universität Basel

Volles Auditorium – fast 400 Teilnehmer verzeichnete der SSEKongress.
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In Bezug auf die Frakturstabilität des Zah-
nes zeigen aktuelle Studien, dass es bei 
unvollständiger Kariesexkavation eher zu 
reparablen Frakturen in der Restauration 
kommt. Bei einer vollständigen Exkava-
tion weist der Zahn zwar eine erhöhte 
Frakturstabilität auf, allerdings kommt es 
bei Belastungstests öfter zu vertikalen 
Wurzelfrakturen, was zum Verlust des 
Zahnes führen kann.
Was aber empfiehlt Prof. Wiegand wenn es 
bei der Kariesexkavation zu einer Eröff-
nung der Pulpa kommt? Der Entscheid 
für eine direkte Überkappung kann durch 
prognostische Faktoren wie zum Beispiel 
den Zustand der Pulpa beeinflusst wer-
den. Momentan wird viel auf dem Gebiet 
der sogenannten Biomarker geforscht, 
welche Hinweise zum Entzündungsgrad 
der Pulpa geben sollen. Wenn man sich 
für eine direkte Überkappung entscheidet 
so zeigt sich, dass MTA gegenüber Kal-
ziumhydroxid zu bevorzugen ist.
Am Ende ihres Vortrages hielt Prof. Wiegand 
fest, dass ein bakteriendichter definitiver 
Verschluss des Zahnes möglichst zeitnah 
erfolgen sollte, um ein Micro leakage zu 
verhindern.

Pulpa Regeneration
Im nächsten Vortrag sprach PD Dr. Kerstin 
Galler der Universität Regensburg über die 
Grundlagen, Möglichkeiten und Grenzen 
der Pulparegeneration. Im Wesentlichen 
ging es um «Tissue Engeneering», bei 
dem es über Stammzellen und Wachs-
tumsfaktoren zur Regeneration der Pulpa 
und Bildung von Dentin kommen soll.  
In diesem Zusammenhang versucht  
man, sich die Fähigkeit von postnatalen 
Stammzellen zur Selbsterneuerung und 
Differenzierung zunutze zu machen. In 
diversen Forschungsgruppen wurden 

verschiedene Trägermaterialien wie Poly-
mere, Biokeramiken oder Hydrogele un-
tersucht, die in den desinfizierten Wur-
zelkanal eingebracht werden, um den 
Stammzellen eine optimale Umgebung 
zur Adhäsion und Differenzierung zu bie-
ten. PD Dr. Galler führte diverse Studien 
auf, die den Trend hin zu individualisier-
ten bioaktiven Materialien zeigen. Zu-
sätzlich wies Dr. Galler darauf hin, dass 
eine vorgängige Spülung des Kanalsys-
tems mit Natriumhypochlorit und EDTA 
in einem verbesserten Zell-Dentin-Ver-
bund resultierte. Zurückzuführen ist dies 
auf die günstige Eigenschaft des EDTA, 
Dentintubuli freizulegen. Dadurch kön-
nen im Dentin vorhandene Wachstums-
faktoren leichter freigesetzt werden und 
die Zellwanderung und –adhäsion wird 
vereinfacht. Bei alleiniger Spülung mit 
Natriumhypochlorit ohne anschliessende 

EDTA-Spülung war dieser Effekt deutlich 
vermindert.
Das Kosten-Nutzen-Verhältnis setzt die-
ser sehr vielversprechenden Therapie-
möglichkeit klare Grenzen. Dieser inva-
sive und sehr aufwendige Eingriff am 
Patienten setzt die Gewinnung und 
Transplantation von Stammzellen voraus. 
Das Ziel der zukünftigen Forschung 
orientiert sich daher an zellfreien Ansät-
zen, bei denen über die lokale Behand-
lung des Dentins Wachstumsfaktoren und 
pulpa eigene Stammzellen rekrutiert wer-
den.

Regeneration nach Trauma
Den Anfang nach dem Mittagessen 
machte Dr. Vivianne Chappuis aus Bern mit 
dem Thema «Regeneration nach Trau-
ma». Mit vielen schönen klinischen 
 Beispielen zeigte sie die entsprechenden 

Präsident der SSE Dr. Reto Lauper, SSE-Präsident, 
eröffnete den Kongress.

PD Dr. Kerstin Galler sprach über Grundlagen, Möglichkeiten und Grenzen der Pulpageneration. 

Prof. Jens Türp zeigte in eindrücklichen Fallbei-
spielen, dass es bei anhaltenden Schmerzen zu 
dramatischen Fehltherapien kommen kann.

Dr. Dr. Frank Sanner sprach über nicht odonto gene 
Schmerzen.  
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Therapieansätze bei verschiedenen Situa-
tionen nach Trauma. Vor allem bei Dis-
lokationsverletzungen spielt die Pulpa 
eine Schlüsselrolle, denn auch die paro-
dontale Heilung wird durch die Pulpa 
 beeinflusst. «Daher ist es entscheidend, 
dass bei schweren Dislokationen eine 
 frühe endodontische Therapie erfolgt», 
so Dr. Chappuis. 

Orofaziale Schmerzen
Im Zeichen der Schmerz-Differentialdia-
gnostik standen die nächsten beiden Vor-
träge von Prof. Jens C. Türp der Universität 
Basel und Dr. Dr. Frank Sanner aus Frank-
furt. 
Prof. Türp sprach über orofaziale Schmer-
zen, welche in der Diagnostik immer be-
rücksichtigt werden sollten. In eindrück-
lichen Fallbeispielen zeigte er, dass es  
bei anhaltenden Schmerzen zu dramati-
schen Fehltherapien kommen kann. Im 
schlimmsten Fall werden mehrere Zähne 
extrahiert, ohne dass eine Besserung für 
den Patienten eintritt.
Um Schmerzen genauer zu lokalisieren, 
kann eine sogenannte «Heil-Anästhesie» 
mit vasokonstriktorfreiem Articain durch-
geführt werden. In der Regel kann man 
sagen, dass pulpale Schmerzen im Liegen 
oft stärker spürbar sind, wogegen orofa-
ziale Schmerzen erst morgens nach dem 
Aufstehen stärker werden. Die Therapie 
beschränkt sich im Wesentlichen auf die 
medikamentöse Behandlung, zum Beispiel 
durch wiederholte Applikation von Ober-
flächenanästhetika, niedrig  dosierten tri-

zyklischen Antidepressiva und Schmerz-
mitteln. Parallel dazu empfiehlt Prof. Türp 
eine Schmerzpsychotherapie.
Dr. Dr. Sanner referierte im Anschluss über 
nicht odontogene Schmerzen und zeigte 
mit eindrücklichen Videos die Thematik 
der Allodynie, bei der es zu Schmerzen 
durch einen Stimulus kommt, der nor-
malerweise keine Schmerzen auslöst. 
Dieser Stimulus kann mechanisch oder 
thermisch sein und kommt zu 94% sehr 
lokalisiert an der Gingiva und vor allem in 
Sulcus vor. Diese Art von Schmerzen ge-
hört zu den neuropathischen Schmerzen, 
welche durch eine Applikation von Ober-

flächenanästhetika auf die Gingiva abge-
schwächt werden können.
Bei mehreren erfolglosen Behandlungen, 
bei welchen die Anästhesie nicht wirkt 
oder der Schmerz sich brennend, pelzig 
und taub anfühlt, erhärtet sich der Ver-
dacht auf nicht odontogene Schmerzen. 
Bei dieser Art von Schmerzen ist eine 
 interdisziplinäre Therapie wichtig und 
gegebenenfalls eine Überweisung an 
 einen Neurologen indiziert.

Den Abschluss des Tages machte Dr. Filippo 
Santarcangelo aus Bari mit der «Wladimir 
Adlivankine Lecture» über die Aufberei-
tung und Desinfektion des Wurzelkanal-
systems. Sein Vortrag war von beeindru-
ckenden klinischen Fällen aus seiner 
Privatpraxis geprägt, bei denen er zeigte, 
wie verästelt das apikale Wurzelkanalsys-
tem sein kann. Dies macht deutlich, wie 
wichtig die vollständige Aufbereitung und 
Spülung ist, um eine suffiziente Wurzel-
kanalfüllung inklusive der Seitenkanäle 
zu erreichen.

Abgerundet wurde der Tag durch eine 
 gelungene Get-together-Party in der 
Mahogany Hall in der Berner Altstadt. Bei 
unterhaltsamer Jazzmusik genossen die 
Teilnehmer ein hervorragendes Essen mit 
verschiedenen Berner Spezialitäten.

Der Apex
Der zweite Kongresstag begann mit 
Dr. Ashraf ElAyouti aus Tübingen und 
 seinem Vortrag über die apikalen Gege-

Dr. Filippo Santarcangelo hielt die «Wladimir 
 Adlivankine Lecture.

In zahlreichen Studien beschäftigt sich Dr. Ashraf ElAyouti mit der apikalen Konstriktion.

335-360_T3-1_umbruch_d.indd   355 12.03.14   21:35



ZAHNMEDIZIN AKTUELL356

SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 3/2014

benheiten des Wurzelkanals. Er beschäf-
tigte sich in zahlreichen Studien mit dem 
Thema der apikalen Konstriktion und mit 
der Frage, ob diese überhaupt wirklich 
existiere. In einer Studie analysierte er bis 
zu 64 000 Mikro-CT-Schnitte. Das Ergeb-
nis war, dass die Konstriktion und das 
apikale Foramen nahezu an der gleichen 
Stelle lokalisiert sind. Um die Konstrik-
tion klinisch festzustellen, stehen dem 
Behandler Apex-Lokatoren zur Verfü-
gung, deren Genauigkeit in einer weite-
ren Studie von Dr. ElAyouti bestätigt wor-
den sind. Zusätzlich zeigte er, dass bis  
zu 89% der Kanäle am Apex rund sind. 
Ein zu weites Aufbereiten des apikalen 
Bereichs mit zu grossem Taper birgt das 
 Risiko, dass die apikale Anatomie ver-
ändert werden kann.

Erfolg im DVT
Im nächsten Vortrag hatte Prof. Hagay 
Shemesh vom Academic Centre for den-
tistry Amsterdam (ACTA) das Wort. Er 
sprach über den Erfolg von Wurzelkanal-
behandlungen bei einer Beurteilung im 
DVT und erläuterte ein paar Studien, wel-
che sich mit Erfolgszahlen beschäftigt 
haben. Jedoch weisen die Studien oft eine 
zu niedrige Anzahl untersuchter Zähne 
auf, um eine fundierte Aussage machen 
zu können. Der Heilungsprozess periapi-
kaler Pathologien kann bis zu vier Jahre 
dauern, was in neueren Studien, auf-
grund des kurzen Beobachtungszeit-
raums, teilweise nicht berücksichtigt 
worden ist. Klar jedoch ist, dass die Qua-
lität der Behandlung für den Erfolg aus-
schlaggebend ist. Wird jedoch eine Wur-

zelkanalbehandlung statt mit einer 
zweidimensionalen Aufnahme mittels 
DVT beurteilt, kann sie je nach Striktheit 
der Beurteilungskriterien schnell als 
«Misserfolg» gewertet werden. 
Leider wurde in diesem Vortrag die Frage 
der Strahlenbelastung nach dem ALARA- 
Prinzip nicht diskutiert. Trotz des unbe-
strittenen diagnostischen Nutzens eines 
DVT ist fraglich, ob die erhöhte Strahlen-
belastung für den Patienten gerechtfertigt 
ist. Auch wenn es ein spannendes For-
schungsgebiet mit vielversprechenden 
und womöglich wegweisenden Resul-
taten ist, muss die Indikation eines DVT 
sicherlich kritisch betrachtet werden.

Reziproke Aufbereitung
Das nächste Thema erörterte die aktuelle 
Studienlage zur reziproken Aufbereitung. 
Den Anfang des Vortrages machte Dr. Mau-
ro Amato von der Universität Basel. Er prä-
sentierte eine Forschungsarbeit aus Basel, 
bei der die maschinelle rotierende Aufbe-
reitung mit der reziproken Aufbereitung 
verglichen wurde. Die Studie zeigte, dass 
die Aufbereitung mit dem reziproken Sys-
tem schneller ging, es sonst aber keinen 
signifikanten Unterschied in der Aufberei-
tungsform gab. Zusätzlich ging Dr. Amato 
auf die Problematik der Debrisüberpres-
sung und Rissbildung ein, welche im Zu-
sammenhang mit reziproken Aufberei-
tungssystemen immer wieder thematisiert 
werden. Die Studien sind sich in diesen 
Punkten jedoch nicht einig, und es 
braucht noch weitere Untersuchungen, 
um eine definitive Aussage dazu machen 
zu können.
Dr. Klaus Neuhaus von der Universität Bern 
sprach im Anschluss über die Revision 
von Wurzelkanalfüllungen mit Guttafu-
sion oder Thermafil durch RECIPROC-  
Instrumente. Anhand von Masterarbeiten 
zeigte er die einfache Revidierbarkeit der 
trägerbasierten Wurzelkanalfülltechni-
ken.

Mikroskopische Revision
Beendet wurde der Vormittag mit der 
Präsentation über mikroskopische Revi-
sion von Dr. Michael Arnold aus Dresden.  
In seinem unterhaltsamen Vortrag prä-
sentierte er viele eindrückliche Fälle mit 
Aufnahmen durch das Mikroskop. Er 
zeigte den Kongressteilnehmern die 

Prof. Hagay Shemesh: «Wird eine Wurzelbehand
lung mit DVT beurteilt, kann sie je nach Striktheit 
schnell als Misserfolg gewertet werden.»

Prof. Bjarni E. Pjetursson beschäftigte sich mit  
der Prognose endodontisch behandelter Zähne 
aus prothetischer Sicht.

Cand. med. dent. Sarah Gerevini, Universität Basel, erhielt den SSE Student Prize 2014 für die Wurzelka
nalbehandlung eines Oberkiefermolaren
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 vielen Vorteile der optischen Vergrösse-
rung in der Endodontie und stellte endo-
dontische Misserfolge vor, die dank der 
mikroskopischen Revision erfolgreich 
 behandelt werden konnten. 

Endochirurgie
Im letzten Teil der Fortbildung referierte 
Dr. Jean-Yves Cochet aus Paris über die 
Entscheidungsfindung bezüglich Revi-
sion oder Wurzelspitzenresektion (WSR). 
Dabei spielt einerseits die Erfahrung des 
Zahnarztes eine entscheidende Rolle, an-
dererseits müssen Informationen über die 
individuelle klinische Situation mittels 
Röntgenbild oder DVT beurteilt werden. 
Gerade die Lage der Läsion ist wichtig für 
den Therapieentscheid. Durch zahlreiche 
Bespiele zeigte Dr. Cochet, wie er eine 
 Revision oder WSR durchgeführt und 
weshalb er sich für die jeweilige Therapie 
entschieden hatte. 

Der endodontisch behandelte Pfeilerzahn
Das Ende des diesjährigen SSE-Kongres-
ses machte Prof. Bjarni E. Pjetursson aus 
 Island mit der Prognose endodontisch be-
handelter Zähne aus prothetischer Sicht. 
Er beschäftigte sich mit der Frage, ob 
 adhäsiv eingesetzte Keramikkronen bei 
endodontisch vorbehandelten Prämolaren 
und Molaren eine gute Prognose haben.  
Er konnte zeigen, dass die Endokronen in 
vielen Untersuchungen schlechtere Er-
gebnisse aufwiesen, als andere indirekte 
Restaurationen.
Bei einem grossen Substanzverlust ist es 
wichtig, den Abstand zum Knochen und 
damit die biologische Breite zu respek-
tieren. Gegebenenfalls muss vor einer 
 definitiven Versorgung eine Kronenver-
längerung durchgeführt werden. Mit den 
heutigen Therapiemöglichkeiten wie zum 

Beispiel Tunnelierung, Hemisektion oder 
Prämolarisierung stehe der maximale 
Zahnerhalt im Mittelpunkt. Es sei ent-
scheidend, systematisch vorzugehen. 
 Regelmässiger Recall sowie die Mund-

hygiene des Patienten spielen dabei eine 
zentrale Rolle.

Damit ging der zweitägige Kongress in 
Bern erfolgreich zu Ende. Die nächste 
Jahrestagung der Schweizerischen Gesell-
schaft für Endodontologie wird am 
23./24. Januar 2015 in Luzern im Ver-
kehrshaus stattfinden.

SSE Student Prize 2014
Auch dieses Jahr hatten drei Studierende 
der Zahnmedizin die Möglichkeit, mit 
 einer von ihnen durchgeführten endo-
dontischen Behandlung den mit 500 Fran-
ken dotierten Student Prize zu gewinnen. 
Drei Studentinnen der Universitäten  Basel, 
Bern und Zürich stellten in diesem Zu-
sammenhang je einen Fall vor. Cand. med. 
dent. Sarah Gerevini von der Universität 
Basel konnte mit ihrer Wurzelkanalbe-
handlung eines Oberkiefermolaren die 
Jury überzeugen und freute sich sichtlich 
über die Prämierung.

Teilnehmerinnen Student Prize

NSH Medidacta

NSH Bildungszentrum Basel
Elisabethenanlage 9
CH-4051 Basel

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

■■ Prophylaxeassistentin mit Fachausweis SSO

■■ Dentalsekretärin mit Fachausweis SSO

Ihre Schule direkt am Bahnhof
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SGDMFR
Schweizerische Gesellschaft für dentomaxillofaziale Radiologie

SSRDMF
Société suisse de radiologie dentaire et maxillo-faciale

SSRDMF
Società svizzera di radiologia dentomaxillofacciale

SADMFR
Swiss Association of Dentomaxillofacial Radiology

 

JAHRESTAGUNG der Schweizerischen Gesellschaft für dentomaxillofaziale Radiologie (SGDMFR) in Bern vom 21. Mai 2014

Ausschreibung des Nachwuchswettbewerbs für AssistentInnen in Weiterbildung 
Eingebettet im interessanten Programm der Jahrestagung 2014 in Bern bietet die SGDMFR jungen Forschern, die auf dem Gebiet der 
zahnärztlichen Radiologie arbeiten, ein Forum, um im Rahmen eines Nachwuchswettbewerbs ihre Arbeiten zu präsentieren. 
Zugelassen sind MasterandInnen und DissertantInnen schweizerischer Universitäten/Universitätszahnkliniken sowie Teilnehmer eines 
BAG oder SSOakkreditierten Weiterbildungsprogramms.
Bewerberinnen für den Nachwuchswettbewerb sollten Mitglied der SGDMFR sein (oder sich um eine Mitgliedschaft beworben haben). 
Das Abstract sollte im IADRFormat (Ziel, Material und Methoden, Ergebnisse, Diskussion, Schlussfolgerung: inkl. aller CoAutoren und 
deren Institutionen) in digitaler Form bis zum 20. April 2014 via EMail an das SGDMFRSekretariat eingereicht werden. Zugelassene 
 Referate sollen maximal 10 Minuten dauern, anschliessend folgt eine 5minütige Diskussion.
Der Nachwuchspreis der SGDMFR ist mit CHF 2750.– dotiert. Die beste Arbeit wird mit CHF 1500.–, die zweitbeste mit CHF 750.–,  
die drittbeste mit CHF 500.– ausgezeichnet.
Alle zum Nachwuchswettbewerb zugelassenen Teilnehmer werden zudem zur Jahrestagung eingeladen.

EMailAdresse: dorothea.dagassan@unibas.ch Dr. D. DagassanBerndt 
 Sekretärin SGDMFR

Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Oralchirurgie 
und Stomatologie (SSOS) in Olten vom 14. Juni 2014
Ausschreibung des Nachwuchswettbewerbs für Assistenten in Weiterbildung

Anlässlich unserer Jahrestagung wird Nachwuchsleuten die Möglichkeit für einen wissenschaftlichen Kurzvortrag geboten. Zugelassen 
sind Kolleginnen und Kollegen, die aktuell in oralchirurgischer Weiterbildung stehen oder das Programm vor maximal 12 Monaten abge
schlossen haben. Der Vortrag ist auf 10 Minuten begrenzt und sollte sich auf das Gebiet der Oralchirurgie oder Stomatologie beziehen. Der 
Vortrag wird  direkt im Anschluss diskutiert. Das Abstract sollte im IADRFormat (objective, materials and methods, results, conclusion) 
in digitaler Form via EMail bis am 31. Mai 2014 beim SSOSSekretariat eingereicht werden.
Der Nachwuchspreis der SSOS ist mit insgesamt CHF 2250.– dotiert. Die beste Arbeit wird mit CHF 1000.–, die zweitbeste mit CHF 750.– 
und die drittbeste mit CHF 500.– ausgezeichnet. 
Alle zum Nachwuchswettbewerb zugelassenen Teilnehmer werden zudem zur Tagung eingeladen. 

EMail Adresse: info@ssos.ch Dr. Vivianne Chappuis
Betreff: «Nachwuchswettbewerb Olten 2014» Sekretärin SSOS

SSOSSekretariat, Marktgasse 7, 3011 Bern, info@ssos.ch
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Zeitschrift Die Press-Keramik zeigte eine   
signifikant höhere Frakturresistenz  
als die CAD/CAM- Keramiken.

Frakturresistenz von Keramik
restaurationen

Yildiz C, Vanlioglu B A, Evren B, Uludamar A, 
KulakOzkan Y: Fracture Resistance of Ma
nually and CAD/CAM Manufactured Ceramic 
Onlays. Journal of Prosthodontics 22: 
537–542 (2013)

Die Frakturresistenz von kariösen, präpa-
rierten oder durch ein Trauma vorgeschä-
digten Zähnen ist gegenüber unversehr-
ten Zähnen stark vermindert. 
Glaskeramiken eignen sich ausgezeichnet 
für die Versorgung von posterioren Zäh-
nen mit massivem Zahnhartsubstanz-
verlust und ästhetischen Anforderungen. 
Die Verwendung von adhäsiven Befesti-
gungskompositen steigert die Frakturre-
sistenz von Inlays und Onlays und erhöht 
die Bruchfestigkeit, Biegefestigkeit sowie 
das Microleakage von Glaskeramikrestau-
rationen. 
Eine Überlebensrate von 97% bei Kera-
mikrestaurationen von Prämolaren und 
94,6% bei Restaurationen von Molaren 
mittels CAD/CAM, beide mit Komposit 
befestigt, wurden von Mormann et al. 
(2009) nach sieben Jahren beschrieben. 
Trotz adhäsivem Befestigungsverfahren 
von gesinterten Keramiken kam es bei 
20% zu einer Fraktur. Die Langzeitresul-
tate mit selbstadhäsivem Befestigungs-
komposit bei ästhetischen CAD/CAM- 
Keramikrestaurationen sind noch nicht 
geklärt.
Keramik-Inlays und -Onlays können 
entweder im Labor oder direkt am Stuhl 
aus einem Feldspatkeramikblock mittels 
CAD/CAM-Verfahren hergestellt werden. 
Die Hochleistungs-Lithiumdisilikat- 
Glaskeramik ist die neuste Errungen-
schaft  aus den Technologien IPS e.max 
Press und CAD, mit einer Biegefestigkeit 
von 360 bis 400 MPa. Sie eignet sich her-
vorragend für alle anterioren und poste-
rioren Einzelkronen. 

Diese In-vitro-Studie hatte das Ziel, die 
Frakturresistenz von Lithiumdisilikat- 
Onlays mit IPS e.max Press und IPS e.max 
CAD bei ersten Oberkiefermolaren, ein-
gesetzt mit verschiedenen adhäsiven Be-
festigungszementen, mit unversehrten 
Molaren zu vergleichen. 
Die Nullhypothese war so definiert, dass 
sich die Frakturresistenz der beiden 
 Materialien nicht unterscheiden und die 
selbstadhäsiven Befestigungskomposite 
eine ausreichende Festigkeit für die 
 ästhetischen Keramikrestaurationen 
 leisten.
Ein einziger Zahnarzt präparierte bei 
fünfzig intakten ersten Oberkiefermola-
ren, ohne Karies und jegliche Restaura-
tionen, eine mesio-okkluso-disto-lin-
guale Kavität.
Präparationsrichtlinien waren wie folgt 
definiert:
1) 3 mm tiefer okklusaler Kasten
2) Isthmusbreite von 2 mm
3) Präparationswinkel von 6° 
4) linguale Höckerreduktion von 2 mm 
5) mesialer proximaler Rand 1–2 mm 

oberhalb der Schmelz-Zement-Grenze 
(SZG) 

6) distaler proximaler Rand 1–2 mm 
 unterhalb der SZG 

7) Abrundung aller inneren Kanten 
8) keine Anschrägung der Präparations-

grenze
Zwanzig CAD/CAM Onlays (IPS Empress 
CAD) wurden mit CEREC 3 hergestellt. 
Genau so viele Onlays wurden von einem 
Zahntechniker mit IPS e.max Press ange-
fertigt, wobei die Präparationen mit ei-
nem Silikon (Virtual; Ivoclar Vivadent) 
abgeformt und anschliessend mit Hart-
gips (Fujirock EP) ausgegossen wurden.
Zehn Onlays von jeder Gruppe wurden 
einerseits mit dem etch-and-rinse- 
adhäsiven hoch-viskösen Komposit 
(Syntac, Variolink II:Ivoclar Vivadent) 
(Gruppen PV, CV) und der Rest mit einem 
selbstädhäsiven universalen dualhärten-

den Komposit (Multilink Automix; 
Ivoclar-Vivadent) (Gruppen PM, CM) 
 zementiert.
Die nötige Druckbelastung (N) für eine 
Fraktur wurde für jeden Prüfkörper er-
mittelt.
Ein signifikanter Unterschied wurde zwi-
schen den Kompositzementen (p <0,05) 
und zwischen den Keramiken (p <0,05) 
verzeichnet, während zwischen den 
 einzelnen Variablen kein signifikanter 
Unterschied auftrat.
Die mittlere Frakturresistenz war in der 
Press-Keramik-Variolink-Gruppe und 
den Kontrollgruppen signifikant grösser 
als in der CAD/CAM-Multilink-Gruppe.
Die Press-Keramik zeigte eine signifikant 
höhere Frakturresistenz als die CAD/
CAM- Keramiken (p <0,05). Syntac 
 Variolink schnitt signifikant besser ab  
als Multilink (p <0,05). IPS e.max Press 
 Onlays, welche mit Variolink II zemen-
tiert wurden, verzeichneten eine ähn-
liche Frakturresistenz wie nicht thera-
pierte Zähne. CAD/CAM- Multilink 
erwies die niedrigste und Press-Kera-
mik-Variolink die höchste Frakturresis-
tenz. Bei 29 Zähnen frakturierte die 
 Restauration, bei vier frakturierte die 
Wurzel, was die Restauration schützte, 
70% der Kontrollgruppe hatten eine 
 Höckerfraktur, und in der CM-Gruppe 
trat keine Wurzelfraktur auf.
Alle Gruppen zeigten eine klinisch akzep-
table Frakturresistenz. Kein Misserfolg 
 ereignete sich unterhalb von 1100 N, was 
ausserhalb der maximal ermittelten Kau-
kräfte von 725 N für posteriore Zähne 
liegt. Frakturen bezogen sich zu 72,5%  
auf die Restauration und nicht auf die 
Zahnstruktur selbst. Gemäss dieser 
In-vitro- Studie erweisen sich beide 
 Fabrikationssysteme und auch beide 
 adhäsiven Befestigungskomposite als  
eine geeignete  Behandlungsoption.
Corinne Gfeller, Basel
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