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Zu oft daneben

Warum sind viele veröffentlichte Forschungs
resultate nicht korrekt? Eine Blütenlese der
diskutierten Ursachen und der möglichen
Systemkorrekturen.
Text: Valentin Amrhein, Fotos: iStock und Fotolia
Erstpublikation in Schweizer Nationalfonds – Akademien Schweiz:
Horizonte Nr. 100

Die Wissenschaft funktioniert offen
sichtlich gut: Medikamente wirken, das
Higgs-Boson ist entdeckt, der Klimawan
del findet statt, und nichts ist schneller
als das Licht. Dass all dies nicht 100 Pro
zent sicher ist, spricht nicht prinzipiell
gegen die Forschung. Denn die empiri
schen Wissenschaften betrachten alles
Wissen als provisorisch. Die Wahrheit ist
nur ein ideales Ziel, und der Weg in ihre
Richtung führt über immer neue Studien,
die sich gern widersprechen. Verursacht
dieser normale wissenschaftliche Diskurs
den oft zitierten Glaubwürdigkeitsverlust
der Wissenschaft? Wenn das so ist, dann
müssen Forschende der Öffentlichkeit
besser erklären, warum es wissenschaft
lich einwandfrei ist, die volle Wahrheit
fast immer nicht gefunden zu haben.
Tatsächlich liegen Wissenschaftler aber
wohl zu oft und zu stark daneben. Im Jahr
2005 schrieb John Ioannidis in «Plos
Medicine», die meisten veröffentlichten
Forschungsresultate seien falsch. Er
gründet seine Aussage auf einfachen
statistischen Überlegungen, die «The
Economist» kürzlich mustergütig erklärt
hat (siehe «Literatur»). Die hohe Fehler
rate wird offenbar verursacht durch
Fehlentwicklungen des Wissenschafts
systems.
Natürlich gibt es offensichtliche Erklärun
gen für so manches falsche Resultat: feh
lerhafte Versuche, fehlerhafte Auswertung
oder Interpretation der Daten, selektive
Auswahl der Daten aufgrund vorgefasster
Meinungen der Forscher. Interessant sind
aber auch die Gründe, an denen fast alle
schuld sind. Forscher, Institutsleiterin
nen, Zeitungskäufer und Herausgeber
wissenschaftlicher Zeitschriften: Sie alle
interessieren sich für die überraschenden
Ergebnisse, bei denen jemand etwas Un
wahrscheinliches gesucht und schliesslich
auch gefunden hat.
Feind der Wahrheit
Ein grosser Feind der Wahrheit ist der Zu
fall: Wenn einer viele Studien macht über

Dinge, die nicht wahr sind, dann findet
er rein zufällig einmal Daten, die das ge
wünschte Ergebnis scheinbar bestätigen.
Die korrekte Interpretation eines solchen
überraschenden Ergebnisses wäre kein
Problem, wenn auch die vielen Versuche,
in denen nichts gefunden wurde, offen
gelegt würden. Denn die Bedeutung eines
positiven Resultats würde im Licht der
vielen negativen Resultate schrumpfen.
Negative Resultate verschwinden aber
meistens in der Schublade, weil sich nie
mand für uninteressante Studien interes
siert. Deswegen erscheinen viele positive
Befunde weitaus sicherer, als sie sind.
Hinzu kommt unsere Vorliebe für gute
Geschichten: Wissenschaftliche Papers
sind fast immer so erzählt, als führte von
der ersten Idee über die Entwicklung der
Hypothese und die Datenerhebung ein
direkter Weg genau zu den gewünschten Resultaten. Schliesslich erwarten
auch die wissenschaftlichen Gutachter
der Zeitschriften eine überzeugende
Geschichte. Wie gross ist wohl die Versu
chung, die ursprüngliche Hypothese den

gefundenen Daten anzupassen? Das Pro
blem mit der nachträglich angepassten
Hypothese lässt sich durch den Cowboy
versinnbildlichen, der blind auf eine
Holzwand schiesst. Erst danach malt er
dann die Zielscheibe um das Einschlag
loch: genau ins Schwarze getroffen,
Hypothese bestätigt!
Druck der Geld- und Arbeitgeber
Die Probleme sind seit Langem bekannt,
aber die Entwicklung geht offenbar in die
verkehrte Richtung. So hat etwa Daniele
Fanelli von der University of Edinburgh
4600 Papers aller Disziplinen analysiert:
Der Anteil der negativen Studien, die ein
gewünschtes Ergebnis nicht gefunden
haben und trotzdem publiziert wurden,
ging von 30 Prozent im Jahr 1990 auf
14 Prozent 2007 zurück. Die Erklärung
dafür ist vermutlich, dass der Druck auf
die Forschenden vonseiten der Geld- und
Arbeitgeber zu immer mehr Publikatio
nen mit immer «besseren» Geschichten
führt. Offenbar setzt sich auch in der
Wissenschaft die Vorliebe für eindrucks

Wissenschaftler liegen zu oft und zu stark daneben. Die meisten veröffentlichten Forschungsresultate
seien falsch, schrieb John Ioannidis in «Plos Medicine».
(Foto: iStock)
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volle Geschichten durch, auf Kosten der
vorsichtigen Formulierungen, der klei
nen, unaufregenden Schritte und der
Selbstkritik.
Ebenso bekannt sind mögliche Korrektu
ren am System: Um das nachträgliche
Malen der Zielscheiben um die Einschuss
löcher zu verhindern oder zumindest
transparent zu machen, müssten die Stu
dienziele und Hypothesen bereits vor dem
Sammeln von Daten öffentlich festgehal
ten werden (wie teilweise bereits in den
medizinischen Wissenschaften üblich).
Damit einhergehen müsste aber eine
höhere Wertschätzung der negativen Er
gebnisse. Auch in der Medizin wird ein
grosser Teil der Studien nicht veröffent
licht, vor allem wohl jene mit negativen
oder unvorteilhaften Resultaten.
Auch sollte die Basisarbeit der Forschung
einen höheren Stellenwert erhalten,
nämlich das Überprüfen bereits vorhan
denen Wissens durch Replikation fremder
Studien. Das ist natürlich leichter gesagt
als getan, denn oft sind die Methoden der
ursprünglichen Studien nicht genügend
detailliert beschrieben. Das Hauptprob
lem ist aber das in der akademischen Welt
kaum vorhandene Interesse an Replika
tionen. Gegensteuer geben Zeitschriften,
die erklärtermassen nicht auf der Suche
nach überraschenden, sondern nur nach
einwandfrei ausgeführten Studien sind,
etwa «Plos One», und die Raum bieten
für Replikationen.

Die Wahrheit der Wissenschaft ist nur ein ideales Ziel, und der Weg in ihre Richtung führt über immer
neue Studien, die sich gern widersprechen.
(Foto: iStock)

Nicht bestrafen, sondern belohnen
Die Zukunft muss wohl dahin führen,
dass nicht mehr bestraft, sondern belohnt
wird, wenn Forschende die nicht immer
zielführenden Pfade der wissenschaftli
chen Arbeit sowie die eigenen Fehlschlä
ge und Fehlschlüsse offenlegen. Nicht nur
die Datensätze der pharmazeutischen In
dustrie sollten öffentlich gemacht wer
den, sondern auch die Daten und die
Auswertungsmethoden der Wissen
schaftler an den Universitäten. Fehler

passieren auch den besten Forschern, und
sie sollten ohne Sanktionen diskutiert
werden, damit andere darauf aufbauen
können.
Fehlerhafte Studien werden auch deswe
gen zu oft als richtig verkauft, weil die
schlimmste Konsequenz meist nur ist,
dass sie von einer Zeitschrift abgelehnt
werden. Es kostet nichts, sie einfach bei
der nächsten Zeitschrift einzureichen.
Eine Lösung bietet vielleicht das Modell
der «Open science»-Zeitschriften wie
«F1000Research», bei denen die Papers
erst veröffentlicht und dann begutachtet
werden. Das klingt, als würde man hier
auf mühelose Art publizieren können; ef
fektiv aber wird dadurch der Anspruch an
die Forschung höher gesetzt. Denn die
Artikel bleiben auf der Website stehen,
auch wenn sie abgelehnt werden, und
zwar zusammen mit den Gutachten. Gut
achter werden sich mehr Mühe geben,
weil ihre Arbeit und ihre Namen öffent
lich sind. Und die Autoren werden ihre
Studien lieber einmal mehr überprüfen,
bevor sie die Diskussion mit den Gutach
tern und damit den wissenschaftlichen
Diskurs öffentlich führen.

Literatur

Um Korrekturen am System zu verhindern, müssten die Studienziele und Hypothesen bereits vor dem
Sammeln der Daten öffentlich festgehalten werden.
(Foto: Fotolia)
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Feinde
im F rühling

Laufende Nase, juckende Augen, total
erschöpft: Heuschnupfen ist nicht nur eine
lästige saisonale Erkrankung, sondern
entwickelt sich bei jedem Dritten zu
Asthma. Eine Immuntherapie kann diese
Entwicklung aufhalten.
Text: Felicitas Witte, Ärztin und Wissenschaftsjournalistin
Fotos: zvg, Grafiken: Emanuele Fucecchi

Die unsichtbaren Feinde vermiesen Tau
senden von Menschen derzeit wieder
das Leben: Die Betroffenen werden von
Niesattacken geschüttelt, die Nase läuft,
die Augen jucken und tränen. Ihre Feinde
heissen Pollen, auf die sie allergisch
reagieren. Pollinose oder saisonale Rhi
nokonjunktivitis nennen Mediziner das,
besser bekannt als Heuschnupfen. «Das
ist nicht nur eine lästige Krankheit,
sondern kann schlimme Konsequenzen
haben», sagt Peter Schmid-Grendel
meier, leitender Allergologe am Uni ürich. «Bei jedem Dritten entwi
spital Z
ckelt es sich nämlich zu Asthma, was
eine lebenslange Therapie und Lungen
schäden bedeutet. Aber eine Immun
therapie kann diese Entwicklung auf
halten.»
Mediziner grenzen die saisonale allergi
sche Rhinitis, die nur zu bestimmten

J ahreszeiten auftritt, von einer ganzjähri
gen Form ab. Die saisonale wird am häu
figsten durch Pollen von Bäumen, Grä
sern oder Getreide hervorgerufen, die
ganzjährige eher durch Hausstaubmilben,
Tierhaare, Mehlstaub oder Schimmelpilz
sporen. Immer mehr Menschen leiden
unter allergischer Rhinitis: So hatte An
fang des 20. Jahrhunderts nur jeder Hun
dertste eine Pollenallergie, heute ist es
jeder Zwanzigste. Die Neigung zur Aller
gie entsteht aus dem Zusammenspiel von
Genen und Umwelt. «Die Gene haben
sich in den vergangenen Dekaden nicht
verändert», sagt Roger Lauener, Chefarzt
am Ostschweizer Kinderspital in St. Gal
len, «aber Faktoren in der Umwelt und
der Lebensstil.» Dies sind beispielsweise
eine andere Ernährung, mehr Schadstoffe
oder weniger Kontakt mit Keimen in der
frühen Kindheit – Letzteres kann dazu

führen, dass das Abwehrsystem nicht ge
nügend trainiert wird.

«Mit neuen Tests können wir jetzt herausfinden,
auf welches Pollenprotein jemand allergisch
reagiert», sagt Peter Schmid-Grendelmeier.

«Nach der Immuntherapie mit Tabletten oder
Tropfen fragen vor allem Eltern kleinerer Kinder»,
erzählt Roger Lauener. «Diese wirkt aber weniger
gut als die Spritzentherapie.»

«Es gibt viele Ansätze, wie die Pollen-Immun
therapie noch wirksamer gemacht werden
kann», fasst Cezmi Akdis die neuesten Studien
zusammen.

Kribbeln im Mund durch Kreuzallergie
Das Immunsystem gerät beim Allergiker
ganz schön durcheinander. Der Körper
hält bestimmte Proteine, die in den Pol
len vorkommen, für fremd und «gefähr
lich» und produziert gegen diese Allerge
ne IgE-Antikörper. Beim nächsten
Kontakt mit dem Pollenprotein reagiert
der Körper so, als müsse er Krankheitser
reger bekämpfen: Die Antikörper verbin
den sich mit dem Allergen und veranlas
sen Immunzellen, Histamin und andere
Botenstoffe auszuschütten – es kommt zu
einer allergischen Reaktion mit Niesatta
cken, Fliessschnupfen und verstopfter
Nase. Manche Betroffene fühlen sich da
bei ausgelaugt und abgeschlagen wie bei
einem grippalen Infekt. Damit nicht
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 enug: Etwa jeder zweite Pollenallergiker
g
spürt ein unangenehmes Kribbeln oder
Brennen im Mund, wenn er Äpfel, Karot
ten oder andere Speisen isst (siehe Gra
fik 1). «Grund dafür ist eine Kreuzaller
gie», erklärt Schmid-Grendelmeier.
Bestimmte Proteine in Nahrungsmitteln
ähneln den Allergenen aus der Luft so
sehr, dass sich die IgE-Antikörper an die

Speiseproteine binden und Abwehrzellen die Allergie nicht von der Nase in die Lun
ge, sondern die Symptome an der Lunge
ebenfalls Botenstoffe ausschütten. «Im
mit anfallsartiger Atemnot stehen im Vor
Extremfall schwillt der Rachen an, und
dergrund. Der Heuschnupfen bleibt aber
man bekommt keine Luft mehr.»
Bei etwa jedem Dritten entwickelt sich
meist. «Sind beim Atmen pfeifende Ge
der Heuschnupfen zu Asthma weiter. Dies räusche zu hören und nimmt die körperli
wird häufig als Etagenwechsel bezeichnet. che Leistungsfähigkeit ab, könnten das
Eigentlich ist der Begriff aber nicht kor
Zeichen für Asthma sein», sagt Lauener.
«Man sollte aber nicht erst dann zum Arzt
rekt: Denn beim Etagenwechsel rutscht

Grafik 1: Jeder zweite Heuschnupfengeplagte spürt ein unangenehmes Kribbeln oder Brennen
im Mund, wenn er Äpfel, Karotten oder andere Speisen isst. Das liegt an der Kreuzallergie: Be-	
stimmte Proteine in Nahrungsmitteln ähneln den Allergenen aus der Luft so sehr, dass sich IgE-	
Antikörper an die Speiseproteine binden und ebenfalls eine Immunreaktion in Gang gesetzt wird.
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gehen, sondern schon früher, wenn man
‹nur› unter Heuschnupfen leidet.»
Weniger Beschwerden und Medikamente
nach Immuntherapie
Die beste Therapie wäre, die Allergene zu
meiden. Bei Tierhaaren ist das eventuell
möglich, bei Hausstaubmilben oder Pol
len kaum. Symptomatisch helfen Anti

wird in Form von Spritzen (SCIT), Tablet
ten oder Tropfen (SLIT) verabreicht.
«Nach der SLIT fragen vor allem Eltern
kleinerer Kinder», erzählt Lauener. Trop
fen und Tabletten wirken aber weniger
gut als Spritzen. «Ein weiteres Risiko ist,
dass der Patient die Allergene allein ein
nimmt und nicht wie bei der SCIT beim
Arzt beobachtet wird.» Schwere Neben

lich reagiert», sagt Schmid-Grendel
meier. Die neue Nachweismethode heisst
molekulare oder komponentenbasierte
Allergiediagnostik. Dabei weist man
die einzelnen Allergene mithilfe spezifi
scher IgE-Antikörper nach. «Entschei
dend ist dabei, ob der Patient auf ein
Haupt- oder ein Nebenallergen reagiert»,
sagt Schmid-Grendelmeier. Die Haupt

Grafik 2: Pollen enthalten Hunderte von Proteinen. Aber nur weniger als ein Dutzend davon lösen allergische Symptome aus. In Birkenpollen sind das die
Proteine Bet v 1, Bet v 2 und Bet v 4.

histaminika, Kortison oder Leukotrien-
Antagonisten. «Sie lindern zwar die
bestehende Entzündung», sagt Cezmi
Akdis, ehemaliger Präsident der Europäi
schen Akademie für Allergologie und kli
nische Immunologie (EAACI) und so wie
Roger Lauener einer der Direktoren des
Christine Kühne Zentrums für Allergie
forschung und Edukation (CK-CARE) in
Davos. «Aber das, was in den Schleim
häuten passiert, können Medikamente
nicht verhindern.» Damit meint er die
Überproduktion von IgE-Antikörpern
und die Kaskade von Immunreaktionen
und Symptomen. Hier setzt die Immun
therapie ein. «Sie führt zu einem Anstieg
von IgG4-Antikörpern, die offensichtlich
diese Kettenreaktion unterbrechen», er
klärt Akdis, «so lernt der Körper, nicht
mehr überempfindlich zu reagieren.»
Nicht nur die Immunvorgänge im Körper
ändern sich. Mehr als jeder Zweite hat
deutlich weniger Beschwerden, er
braucht weniger Medikamente, und seine
Lebensqualität steigt. Die Immuntherapie

wirkungen seien zwar sehr selten, aber
nicht auszuschliessen. Begonnen wird die
Immuntherapie mit einer Einleitungs
phase, in der der Patient das Allergen erst
in geringer, dann in immer höherer Do
sierung erhält. Das kann einen Tag oder
mehrere Wochen dauern. Dann wird das
Allergen als Erhaltungsdosis noch bis zu
drei Jahre weiter verabreicht. Alternativ
gibt es eine Kurzzeit-Spritzentherapie vor
der Pollensaison, die auch für Kinder eine
Option ist.
Sinnvollere Therapie durch neue Diagnostik
Revolutioniert haben in den vergangenen
Jahren sogenannte rekombinante Aller
gene die Diagnose und Therapie. Pollen
von Birken oder Gräsern enthalten Hun
derte von Proteinen. Aber nur weniger als
ein Dutzend davon lösen allergische
Symptome aus. In Birkenpollen sind das
beispielsweise die Proteine Bet v 1, Bet v 2
und Bet v 4 (siehe Grafik 2). «Mit neuen
Tests können wir jetzt herausfinden, auf
welches Allergen jemand überempfind

allergene kommen jeweils nur in einer
bestimmten Pollenart vor. In der Birke ist
das etwa Bet v 1, in Gräsern Phl p 1, 5 oder
6 und in Beifuss Art v 1 (siehe Grafik 3).
Neben- oder Panallergene kommen da
gegen in vielen Pollenarten vor, sind aber
nur selten für die Beschwerden verant
wortlich. Häufige Panallergene sind
Bet v 2 und 4 sowie Phl p 7 und 12. «Ist
jemand ein Kandidat für eine Immunthe
rapie, lasse ich die einzelnen Allergene
bestimmen», sagt Schmid-Grendel
meier. «Daraus kann ich Aussagen zum
Behandlungserfolg ableiten.» Ist der
Patient nämlich gegen ein Hauptallergen
allergisch, ist die Chance auf Linderung
seiner Beschwerden höher: Denn in den
Lösungen für die Immuntherapie kom
men die Hauptallergene in höherer Kon
zentration vor. So wird dem Körper eine
ausreichende Menge an Allergenen ver
abreicht, sodass das Immunsystem lernt,
die Pollen zu tolerieren. Hat der Patient
zum Beispiel eine erhöhte Konzentration
von spezifischen IgE gegen das Birken-
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 4/2014
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Grafik 3: Mithilfe neuer Tests können Allergologen den Erfolg einer Immuntherapie vorhersagen. Reagiert ein P
 atient auf ein Hauptallergen (z.B. Bet v 1, Phl p 1
oder Art v 1), ist seine Chance auf Therapieerfolg hoch und eine Immuntherapie hat Sinn. Ist der Patient dagegen allergisch auf ein Panallergen (Bet v 2 oder 4,
Phl p 7 oder 12), raten Ärzte von einer Immuntherapie ab. Denn diese Allergene kommen in vielen Pollenarten vor, sind aber selten für Beschwerden verant
wortlich.

Hauptallergen Bet v 1, ist eine Immun
therapie mit Birkenpollen sinnvoll. «Hat
der Patient aber nur IgE gegen Bet v 2 und
4, rate ich davon ab», sagt Schmid-Gren
delmeier. In einer Studie mit 746 Patien
ten fand er heraus, dass 73 Prozent der
Studienteilnehmer mit Allergie gegen
Hauptallergene gut bis sehr gut auf die
Immuntherapie ansprachen, aber nur
16 Prozent derjenigen mit Allergie gegen
Nebenallergene. «Die neue Allergie-Dia
gnostik vermeidet allfällige Nebenwir
kungen und spart Zeit und Geld», sagt
Schmid-Grendelmeier. Er setzt die Tests
darüber hinaus ein, um eine Kreuzreak
tion zwischen Pollen und Nahrungsmit
teln nachzuweisen. Ausserdem scheint
das Allergenmuster einen Hinweis auf das
Asthmarisiko zu geben.
Kopfzerbrechen bereitet den Forschern
noch, dass die Immuntherapie nicht so
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gut wirkt wie beispielsweise bei Bienenoder Wespenallergie. Dort sprechen über
80 Prozent der Patienten auf die Thera
pie an. «Es gibt viele Ansätze, wie die
Pollen-Immuntherapie noch wirksamer
gemacht werden kann», fasst Cezmi
Akdis die neuesten Studien zusammen.1
So geben manche Forscher Substanzen
zur Immunlösung, die die gesunde
Immunantwort im Körper verstärken.
Andere modifizieren die Allergene in
der Lösung chemisch oder genetisch
oder verabreichen sie über die Haut,
die Bronchien oder die Nase. In den
kommenden Jahren werde es einige
neue Ansätze geben, ist Akdis sicher.
«Bis dahin nutzen wir eben die heute
zugelassenen Immuntherapien – damit
können wir viele Patienten vor lästigen
Beschwerden und vor Asthma schüt
zen.»

Literatur
1	Burks

AW. Update on allergy immunotherapy:
American Academy of Allergy, Asthma & Immu
nology/European Academy of Allergy and Clini
cal Immunology/PRACTALL consensus report.
J Allergy Clin Immunol 2013; 131: 1288–1296
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Chronisch entzündliche
Darmkrankheiten

«Für Patienten mit schwerem Krank
heitsverlauf sind Biologika ein Segen»,
sagt Gastroenterologe Gerhard Rogler.
«Sie können die Lebensqualität deutlich
verbessern. Leider wirken sie aber nur bei
jedem zweiten.»
Text: Felicitas Witte, Wissenschaftsjournalistin und Ärztin
Grafik: Emanuele Fucecchi

Krampfartige Bauchschmerzen, totale
Erschöpfung und ständig Durchfall: Eine
chronisch entzündliche Darmkrankheit
(IBD) wie Morbus Crohn oder Colitis
ulcerosa kann die Lebensqualität extrem
einschränken. Bei Crohn tritt die schub
weise Entzündung vom Mund bis zum
After auf, dabei wechseln gesunde Berei
che mit entzündeten ab (siehe Grafik).
Bei Colitis ulcerosa entzündet sich nur der
Dickdarm, dafür kontinuierlich.
Bei einem leichten Schub gilt bei Crohn
Cortison als Therapie der Wahl, bei Colitis Mesalazin. «Leider wissen viele
nicht, dass bei einer linksseitigen Colitis
eine lokale Therapie reicht», sagt Gerhard
Rogler, leitender Gastroenterologe am
Unispital Zürich. «Das verursacht viel
weniger Nebenwirkungen.» Rogler leitet
die Schweizer IBD-Kohortenstudie, die
ein Team von Gastroenterologen 2005
startete. Schon viel haben sie damit her
ausgefunden, etwa was Schübe auslösen
kann oder wie sich IBD auf die Lebens
qualität auswirkt.
Bei schwereren Schüben setzt der Arzt
Medikamente ein, die das Immunsystem
stärker unterdrücken wie Azathioprin
oder Methotrexat. Doch bei 15 Prozent
der Patienten heilt die Entzündung zwi
schen den Schüben kaum ab, sondern ist
ständig aktiv. Dann kommen Antikörper
infrage, die die Immunreaktion gezielter
unterdrücken sollen, sogenannte Biolo
gika.
Inzwischen sind sechs Antikörper zuge
lassenen. Sie blockieren auf unterschied
liche Weise die Weiterleitung von Ent
zündungssignalen. «Für Patienten mit
schwerem Krankheitsverlauf sind Biolo
gika ein Segen», sagt Rogler. «Sie kön
nen die Lebensqualität deutlich verbes
sern.» Leider wirken sie aber nur bei
jedem Zweiten. «Manche bilden vermut
lich Abwehrstoffe gegen die Medikamen

Bei Morbus Crohn entzündet sich der Darm abschnittsweise, bei Colitis ulcerosa kontinuierlich.

te und machen sie dadurch unschädlich,
und bei anderen liegt es vielleicht an ih
ren Genen, dass sie nicht darauf anspre
chen», sagt Rogler.
Mindestens ebenso wichtig wie eine gute
antientzündliche Therapie sei, dass man
seine Krankheit aktiv angehe, etwa mit
einer Kombination aus Bewegung, medi
terraner Ernährung, Entspannungsübun
gen, Stressbewältigung und Verhaltens
änderung. «In Studien besserte sich
damit die Lebensqualität deutlich.»
Zahnärzte spielen wichtige Rolle
Immer noch werde aber die Diagnose zu
spät gestellt, kritisiert Rogler: «Bei jedem
zweiten Crohn-Patienten dauert es mehr
als 18 Monate vom ersten Arztkontakt
bis zur Diagnose – die Betroffenen müs
sen dann häufiger operiert werden und
haben mehr Komplikationen.» Zahnärzte

könnten den Krankheitsverlauf deutlich
beeinflussen, sagt der Gastroenterologe.
«Aphten im Mund oder eine Cheilitis
granulomatosa können Zeichen für einen
Crohn sein. Man sollte dem Patienten
raten, das vom Gastroenterologen abklä
ren zu lassen.» Nach Zahnbehandlungen
sollten Zahnärzte keine nichtsteroidalen
Antiphlogistika wie Diclofenac, Ibupro
fen oder Naproxen verschreiben, denn
die lösen bei jedem vierten Patienten
einen Schub aus. Manche Patienten ver
tragen zudem einige Betalactam-Anti
biotika nicht gut. Aufpassen solle man
auch mit Wurzelbehandlungen, Weis
heitszahnextraktionen oder Eiterherden,
wenn die Patienten Immunsuppressiva
einnähmen. «Es wäre schön, wenn ich
bei Fragen einen Anruf bekäme. Dann
könnte man das Vorgehen gemeinsam
besprechen.»
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Teile und herrsche: Bundesrat Alain Berset (hier links neben Prof. Dr. med. Peter Tschudi vom Initiativkomitee «Ja zur Hausarztmedizin») verspricht
den Haus- und Kinderärzten zusätzliche 200 Millionen Franken. Dafür will er die Tarife der Spezialisten linear kürzen.

Divide et impera

Der Devise «Teile und herrsche» folgend,
verspricht Bundesrat Berset den Hausärzten
zusätzliche Einnahmen von 200 Millionen
Franken. Das Geld will er «durch lineare
Kürzungen» bei den Spezialärzten holen.
Text: Marco Tackenberg, Presse- und Informationsdienst SSO
Foto: Keystone
Abdruck mit der freundlichen Genehmigung von Politik+Patient

Die Hausärzte müssen bessergestellt
werden, auch finanziell. In vielen Regio
nen der Schweiz – und nicht nur in länd
lichen – hat es heute schon zu wenig
Hausärztinnen und Hausärzte. So müssen
Eltern in der Stadt Bern ein Dutzend und
mehr Anfragen tätigen, bis sie für ihren
Nachwuchs einen Kinderarzt finden.
Wenig hilfreich waren die Kürzungen bei
den Labortarifen, welche der Bundesrat
vor wenigen Jahren den Arztpraxen auf
erlegte. Wenn die Politik willkürlich in
Tarife eingreift, leidet die Rechtssicher
heit. Wer als junge Ärztin oder junger Arzt
eine Praxis eröffnen will, muss dafür Geld
bei einer Bank aufnehmen. Die Bank ge
währt den Kredit nur, wenn ein solider
Businessplan vorgelegt werden kann. Wo
die Politik aus einer Stimmung heraus,
ohne betriebswirtschaftlich zu rechnen,
Eingriffe in Tarife vornimmt, schafft sie
Unsicherheit bei der Praxisfinanzierung.
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 4/2014

Die Kürzungen beim Labor haben den
Arztpraxen massiv geschadet – und dem
Gesundheitswesen kein Geld gespart.
Richtigerweise werden die Laborkürzun
gen unter Bundesrat Berset jetzt teilweise
wieder rückgängig gemacht. Das ändert
nichts an der grundlegenden Verunsiche
rung, welche die Politik durch ihre stän
digen Interventionen im Gesundheits
wesen bewirkt.
Ärzte wollen betriebswirtschaftlich
gerechnete Tarife
Bundesrat Berset hat nun seinen Master
plan zur Stärkung der Hausarztmedizin
vorgestellt. 7000 Haus- und Kinderärzte
sollen pro Jahr zusätzlich 200 Millionen
Franken Entschädigung erhalten. Woher
kommt das Geld? Der Bundesrat kürzt
dafür die technischen Leistungen von
Radiologen, Augenärzten, Urologen und
anderen Spezialisten. Was wie eine mo

derne Variante von Robin Hood daher
kommt – den Reichen nehmen, den
Armen geben –, erweist sich nüchtern
analysiert als derbe Farce bundesrätlicher Politik.
Die lineare Senkung der Tarife bei spe
zialärztlichen Leistungen wird der Tatsa
che nicht gerecht, dass es auch Spezialis
ten gibt, deren Leistungen – wie bei den
Hausärzten – finanziell ungenügend ab
gegolten werden. So könnte der bundes
rätliche Tarifeingriff zur Folge haben, dass
es mittelfristig z.B. an Röntgenärzten
mangeln wird. Die Grundversorgung
wird zudem immer mehr von Netzwer
ken erbracht, die mehrere Haus- und
Spezialärzte unter einem Dach vereinen.
Nur eine sachgerechte – das heisst be
triebswirtschaftlich gerechnete – Gesamt
revision des Arzttarifes TARMED bringt
den Haus- und Kinderärzten eine faire
Entschädigung.

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Unterschätzte Krankenversicherung
Text: Prof. Dr. Konstantin Beck, Leiter CSS Institut, Foto: zvg
Abdruck mit der freundlichen Genehmigung von Politik+Patient
Die Einheitskassenvorlage verkauft sich
als minimaler Eingriff ins System, der die
Verwaltungskosten und damit die Prä
mien senken soll. Das besticht nur auf
den ersten Blick, denn mit lediglich 5,6%
Verwaltungskosten unterbietet die Kran
kenversicherung schon heute die ver
gleichbaren staatlichen Versicherer wie
Arbeitslosen- (6,6%) und Invalidenversi
cherung (9,2%). Sogar die SP-Studie von
Anna Sax rechnet nicht mit grossen,
kurzfristigen Spareffekten. SP-Bundesrat

Berset, der designierte oberste Kassen
wart, geht noch weiter, wenn er sagt, die
Initiative beinhalte «keine einzige kos
tensenkende Massnahme». Meine per
sönliche Sorge als einer, der über 20 Jahre
in diesem Markt tätig ist, betrifft jedoch
einen anderen Punkt: Die Komplexität
der Krankenversicherung wird unter
schätzt. Jedes Jahr müssen 85 Millionen
Belege korrekt und rasch abgerechnet
werden: rasch darum, weil von fristge
rechten Kostengutsprachen die medi

zinische Behandlung abhängt; aber auch,
weil die Branche pro Jahr Tausende Pa
tienten vor Zahlungsschwierigkeiten oder
Privatkonkurs schützt. Obwohl die Be
legmenge seit 1996 dreimal grösser ge
worden ist, sank der Verwaltungskosten
satz im gleichen Zeitraum um 30%:
Dahinter stecken eine ausgeklügelte Be
leglogistik, neuste Informatik und zahl
reiche engagierte Mitarbeiter. Diese
hochkomplexen Abläufe sollen in Zukunft
von kantonalen Agenturen abgewickelt
werden? Schon heute müssen die Kan
tone einmal im Jahr eine einfache Liste
der Bezüger von Prämienverbilligungen
an die Kassen liefern. Dreizehn Kantone
sind bereits heute überfordert, die ge
setzlich vorgeschriebene Frist einzuhal
ten. Abläufe, die heute selbstverständlich
sind, würden neu zur Herausforderung
für Kunden, Ärzte und Einheitskasse.
Wollen wir das?

Prof. Dr. oec. Konstantin Beck studierte Volkswirt
schaft an der Universität Zürich und habilitierte mit
der Schrift «Risiko Krankenversicherung». Er leitet
das Institut für empirische Gesundheitsökonomie
der Krankenversicherung CSS und unterrichtet an
verschiedenen Schweizer Hochschulen. Beck ist
Autor von «Sackgasse Einheitskasse», erschienen
in 4. Auflage bei Orell Füssli.
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ONLINE

iPhone-, iPod- und iPadApps für Zahnärztinnen und
Zahnärzte

Welcher Zahnarzt ist in medizinischen
Details schon 100% sattelfest? Hier
können diverse Apps Abhilfe im Praxis
alltag schaffen.
Text und Bilder: Andreas Filippi

Im zahnärztlichen Alltag wird man nicht
selten mit medizinischen Messwerten
(z.B. INR, Blutzuckerwert, Speichel
fliessrate oder Thombozytenzahl) kon
frontiert. Wenn man nicht regelmässig
mit solchen Daten zu tun hat, kommt
immer wieder die Frage auf: «Ist das
(noch) normal, und hat das Einfluss auf
meine Therapie?» Gleiches gilt auch für
Erkrankungen, Symptome oder Syn
drome, die der Patient im Anamnese
bogen oder im Gespräch angibt und die
mit einem Eigennamen verbunden sind
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(z.B. Morbus Addison, Sjögren Syndrom,
Morbus Paget und viele andere mehr).
Der Patient, der vielleicht schon jahre
lang mit diesem Krankheitsbild konfron
tiert ist, erwartet von seinem Behandler
selbstverständlich, dass auch er diese
Krankheit kennt oder seine medizini
schen Messwerte einzuschätzen weiss.
Um sich als Zahnarzt nicht als «Anfän
ger» zu outen, gibt es hervorragende und
schlanke Apps, die hier Abhilfe schaffen
können und Peinlichkeiten vermeiden
helfen.

Teil 4 – Erkrankungen und medizinische
Messwerte
Eine sehr schöne und schlanke App, aller
dings zurzeit nur auf Englisch verfügbar.
Die App behandelt mehr als 1700 Symp
tome, Syndrome oder Erkrankungen, die
nach einer Person benannt worden sind,
ist Eponyms (Abb. 1). Addison, Bowen,
Melkersson-Rosenthal, Paget, Papillon-
Lefevre, Peutz-Jeghers, Pierre-Robin und
viele, viele andere mehr werden hier mit
den wichtigsten Eckdaten beschrieben
(Abb. 2). Bei manchen erinnert man sich

Abb. 1: Liste der Begriffe in Eponyms

Abb. 2: Beispiel Morbus Addison

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Abb. 3: Startbildschirm Normalwerte i-pocketcard

Abb. 4: Umfang der App Normalwerte i-pocketcard

wieder an das Studium, wo viele Syn
drome in unterschiedlichen Fachgebieten
auswendig gelernt worden sind. Eponyms
ist ein flinkes Nachschlagewerk und eine
Schatztruhe für all diese Begriffe. Sehr
zu empfehlen, da man immer wieder
Patienten mit solchen Erkrankungen hat,
die man nicht alle kennen kann. Gibt es
auch als Gratisapp in einer reduzierten
Version (Eponyms for students).
Für medizinische Messwerte aller Art
gibt es ebenfalls eine App. Normalwerte
i-pocketcard (Abb. 3) enthält Normwerte

bzw. Normbereiche in der Medizin. Die
Suchfunktion erlaubt die Recherche nach
dem medizinischen Fachgebiet oder nach
einem spezifischen Laborwert (Abb. 4).
Sie ermöglicht auch die Darstellung aller
relevanten Werte auf einen Blick (Classic
View) (Abb. 5). Ein kleiner Helfer im zahn
ärztlichen Alltag, wenn der Patient mit
Laborparametern vom Hausarzt kommt,
über deren klinische Relevanz man sich
nicht sicher ist. Normalwerte i-pocketcard
enthält nur das Wesentliche ohne
Schnickschnack.

ZZ-LÖSER
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Abb. 5: Classic View
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U N I N AC H R I C H T E N

Emeritierung von
Professor Dr. med.,
Dr. med. dent. Klaus
Wilhelm Grätz

Zürich: Herr Professor Klaus Grätz wurde
zum 31. Januar 2014 emeritiert und hat die
Leitung der Klinik für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie (MKG) an seinen Nach
folger Herrn Professor Dr. med., Dr. med.
dent. Martin Rücker übergeben.
Text: Prof. Dr. Thomas Attin, Foto: zvg

Herr Prof. Grätz hat nach seiner Schulzeit
in Würzburg das Studium der Medizin
dortselbst im Jahre 1974 abgeschlossen.
Nach Tätigkeit in der Chirurgie und Inne
ren Medizin in Bad Soden kam er 1975 in
die Schweiz und begann seine Tätigkeit in
der Allgemeinchirurgie am Kantonsspital
Winterthur. Im Jahre 1978 folgte der
Wechsel in die Neurochirurgie am Kan
tonsspital Aarau, 1979 begann er seine
Tätigkeit am Universitätsspital Zürich
in der Klinik für Unfall- und Wie
derherstellungschirurgie. Die
se Tätigkeit muss sein Inter
esse für die Zahnmedizin
geweckt haben, denn Prof.
Grätz beschloss, Zahnme
dizin in Zürich und Basel
zu studieren. Im Jahre
1983 schloss er das Stu
dium der Zahnmedizin ab
und erwarb zusätzlich zu
seiner Promotion in Hu
manmedizin (1975) nun
auch den Doktortitel für das
Fach Zahnmedizin (1986).
Nach einjährigem Ausflug an
das Kantonsspital Basel fand
Prof. Grätz den Weg zurück an
die Limmat und an das Univer
sitätsspital Zürich. Er begann
1984 in der Klinik für Mund-,
Kiefer und Gesichtschirurgie
der Universität Zürich. In die
ser Klinik, die zu dieser Zeit
von Prof. Dr. Dr. Hugo Obwe
geser geleitet wurde, begann
sein unaufhaltsamer wissenschaftlicher
Aufstieg, der ihn zu zahlreichen Aus
zeichnungen führte (u.a. zum renom
mierten Hans-Pichler-Preis). So war es
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leitung übertragen bekam. Da Prof. Grätz
ein von allen Seiten hochgeschätzter Kol
lege ist, wurde er im Jahre 2008 zum De
kan der Medizinischen Fakultät gewählt.
Dieses Amt wird Prof. Grätz auch über die
Emeritierung hinweg ausüben. Die Nach
wuchsförderung war Prof. Grätz immer
ein sehr grosses Anliegen. Ein Zeichen
dafür ist, dass er in seiner Zeit als Klinik
direktor insgesamt zehn Kolleginnen und
Kollegen den Weg zur Habilitation bzw.
Umhabilitation eröffnet hat und diese
Mitarbeiter der Klinik MKG in ihren
Anliegen stark gefördert und über das
übliche Mass hinaus unterstützt hat.
Zurzeit fungiert Prof. Grätz weiterhin
als Direktor ad interim des Instituts
für Orale Biologie am ZZM und ist
somit unserem Haus auch in
der Zukunft noch eng ver
bunden.

nur folgerichtig, dass Prof. Grätz nach
Rücktritt von Prof. Dr. Dr. Hermann
F. Sailer im Jahre 2001 das Ordinariat und
die Klinikdirektion von der Universitäts

Lieber Klaus, gemein
sam mit allen Mitar
beitern des ZZM wün
sche ich dir einen
genussvollen Ruhestand
sowie viele gesunde und
glückliche Jahre gemeinsam mit
deiner Familie. Ich wünsche dir
auch, dass du genügend Zeit finden
wirst, deinem Hobby, dem Ruder
sport, ausgiebig nachkommen zu
können. Dafür wirst du nun nicht
mehr wie bis anhin zu nachtschla
fender Zeit vor Dienstbeginn ins
Boot steigen müssen, sondern diesen
schönen Sport bei Sonne und schönem
Wetter geniessen dürfen. Dabei wünscht
dir das gesamte ZZM viel Spass und
Freude.
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Neuer Klinik
direktor

Zürich: Am 1. Februar 2014 hat Professor
Dr. med., Dr. med. dent. Martin Rücker die
Stelle als Klinikdirektor der Klinik für
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
und Poliklinik für Orale Chirurgie ange
treten. Dr. Kai Massenbach unterhielt
sich mit dem neuen Klinikchef.
Interview: Dr. Kai von Massenbach, Foto: zvg

Professor Rücker Sie sind nun eine Woche hier, wie sind Ihre ersten
Eindrücke von Zürich, der Universität und der Klinik?
Zürich ist eine ausgesprochen lebendige Stadt mit einer male
rischen Altstadt und einem einzigartigen Umfeld. Erste Ein
drücke konnte ich beim Jahresanfangsessen der Klinik im
Zunfthaus zur Saffran sammeln, da erhielt ich die Möglichkeit,
einen Teil der Altstadt auch von innen kennenzulernen.
Die Universität ist ausserordentlich fortschrittsorientiert und
hat meine Konzepte und Vorstellungen tatkräftig unterstützt,
was mir den Start sehr erleichtert hat.
In der Klinik ist es jetzt natürlich sehr spannend – einiges ist
neu, manches anders, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beginnen, sich näher kennenzulernen. Mein Eindruck ist,
dass insgesamt die Chemie stimmt. Das Verhältnis unter den
Assistenzärztinnen und Assistenzärzten und Oberärztinnen und
Oberärzten ist sehr harmonisch und, was mich persönlich sehr
freut, ist, dass die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut
aufgenommen worden sind.

Fehlbildungschirurgie bei Säuglingen über die Traumatologie
und Tumorchirurgie bis hin zur präprothetischen Chirurgie
bei älteren Menschen. Welches andere Fachgebiet kann eine
derartige Breite bieten?
Was meinen Beruf so faszinierend macht, ist aber vor allem die
Altersdurchmischung an einer Universitätsklinik. Besonders die
Jüngeren – Studentinnen und Studenten sowie Assistentinnen
und Assistenten – bringen neue Ideen und Impulse ein, die ei
nen selbst up-to-date halten und die vorhandene Forschung
und Lehre bereichern.
Vielleicht ist es noch etwas zu früh für diese Frage, aber was glauben Sie, braucht die MKG-Chirurgie, um in den nächsten Jahren als
erfolgreiche Klinik dazustehen?
Die Basis ist eine stabile Verankerung der Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie zusammen mit der Oralchirurgie im ZZM und
im USZ. Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit ist dabei

Sie haben Hannover für Zürich verlassen, was vermissen Sie bis jetzt
am meisten?
Im Moment ganz konkret meine Familie, meine Frau und meine
kleine Tochter, die erst in zwei Wochen mit unserem restlichen
Hausstand nach Zürich kommen werden. Wie weit nun die
Freunde entfernt sind, wird mir, glaube ich, erst wirklich be
wusst werden, wenn die erste Anspannung, die die neue Posi
tion mit sich bringt, etwas nachgelassen hat. Ja und sonst:
vielleicht eine Currywurst mit Fritten.
Gab es in Ihrer Laufbahn irgendwann den Zeitpunkt, an dem Sie
entschieden haben, ich will Professor werden?
Man kann nicht sagen «ich will Professor werden». Aber mir
war sehr früh – schon im Studium – klar, dass ich eine akade
mische Laufbahn anstrebe und dass ich die Dreiteilung For
schung, Lehre und Patientenversorgung als berufliche Inhalte
haben möchte. Und mit der Zeit entsteht dann der Wunsch, in
eine Position zu kommen, die es auch erlaubt, seine Vorstellun
gen umsetzen zu können.
Was fasziniert Sie an Ihrem Beruf am meisten?
Es gibt kaum ein Fach, das so breit aufgestellt ist wie die
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Man ist in der Medizin und in der Zahnmedizin zu Hause. Man bewegt sich zum
Beispiel in der Knochenchirurgie mit Schrauben und Platten
ebenso wie in der Mikrochirurgie mit Mikroskop und Gewe
beverpflanzungen. Man hat Patienten jeden Alters von der

Prof. Dr. med., Dr. med. dent. Martin Rücker
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die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den anderen Kliniken.
Dann ist natürlich die Verzahnung von Klinik und Forschung
ein wichtiger Aspekt. Da sehe ich vor allem zwei Zukunftsfel
der, die es aufzugreifen gilt: die computerassistierte Chirurgie
und das Tissue Engineering. Diese beiden Felder dann zusam
menzuführen und in die klinische Routine zu integrieren wird
für die Entwicklung der Klinik eine tragende Rolle spielen. Ins
gesamt sind das auch die entscheidenden Rahmenbedingun
gen, die erforderlich sind, um heute als Klinik attraktiv für mo
tivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sein und um den
Nachwuchs für das Fach begeistern zu können. Denn letztlich
lebt eine erfolgreiche Klinik von der Kompetenz und Kreativität
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
In der Zeitung liest man ab und zu von den kulturellen Unter
schieden zwischen Schweizern und Deutschen. Haben Sie schon
etwas davon bemerkt?

(lacht) Bisher habe ich noch nicht viel davon gemerkt. Viel
leicht beim Verlaufen in den Gängen: Die Schweizer sind gedul
diger beim Erklären vom Weg. Aber um das wirklich zu beur
teilen, bin ich einfach noch zu kurz da. Natürlich bin ich von
vielen Seiten mit guten Ratschlägen und Büchern zu dem The
ma eingedeckt worden. Einen Teil der Bücher habe ich sogar
doppelt. Was sich davon wie umsetzen lässt, weiss ich noch
nicht. Wahrscheinlich werde ich wohl meine ganz eigenen
Erfahrungen machen.
Worauf freuen Sie sich am meisten?
Am meisten freue ich mich auf die Arbeit in einem kollegialen
Umfeld. Ich freue mich auch darauf, Neues zu entwickeln und
das an die nächste Generation weiterzugeben.

Herzlichen Dank für das Interview!

Zürich: Ernennung zum Assistenzprofessor
Am 1. Februar 2014 wurde PD Dr. Georgios N. Belibasakis nach einer
internationalen Ausschreibung zum Assistenzprofessor in «Oraler
Mikrobiologie und Immunologie» an der Medizinischen Fakultät der
Universität Zürich ernannt.
Nach dem Verlassen Griechenlands im Jahr 2000 begann er seine
akademische Laufbahn als Doktorand an der Umeå Universität,
wo er seine Promotion an den Abteilun
gen Orale Mikrobiologie und Orale Zell
biologie durchführte (September 2000
bis Dezember 2004). Er zog danach als
Postdoctoral Research Associate ans
King’s College London Dental Institute,
Guy’s Hospital (Januar 2005 bis Septem
ber 2005) nach London. Nach einer
internationalen Ausschreibung wurde er
Lecturer in Oral Biology (Oktober 2005
bis August 2009) am Center for Adult
Oral Health (Parodontologie Unit), Barts
and the London Institute of Dentistry,
Queen Mary University of London. Im
September 2009 kam er nach Zürich,
wo er seither als Oberassistent am Insti
tut für Orale Biologie des Zentrums für
Zahnmedizin tätig ist. Im April 2012 habi
litierte er sich.
Herr Prof. Belibasakis hat etwa 60 Peer-
reviewed-Publikationen in zahnmedizi
nischen und biomedizinischen Zeit
schriften verfasst. In Bezug auf die
Ausbildung unterrichtete er Under
graduate- und Postgraduate-Curricula und betreute Master- und
Doktorarbeitsprojekte in Schweden, Grossbritannien und der
Schweiz.
Er ist Editorial Board Member im Journal of Dental Research, Clinical
Oral Implants Research, Archives of Oral Biology, Microbial Pathogene
sis und Periodontologica Analecta und wurde als einer der Top-Re
viewer für das Journal of Dental Research in zwei aufeinanderfolgenden
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Jahren gewürdigt. Er wurde als Ad-hoc-Reviewer von etwa 50 ver
schiedenen Zeitschriften eingeladen, und er überprüft Grant-Anträge
für mehrere nationale Förderagenturen. Er dient auch als Mitglied des
Gutachtergremiums für die Periodontal Research Group des IADR/AADR
und als Chairman von mehreren Kongresssessionen. Im Jahr 2012 er
langte er den renommierten IADR Anthony Rizzo Award in Periodontal
Research (jetzt umbenannt in «Sigmund
Socransky Award»).
Die Anwendung grundlagenwissen
schaftlicher Erkenntnisse in der Klinik
zum Wohle der Patienten ist ein bedeu
tender Schwerpunkt seiner Forschungs
philosophie. Als qualifizierter Kliniker und
Forscher, hat er ein breites Verständnis
für Grundlagen- und klinische Wissen
schaft und kann diese zusammenführen.
Seine Studien konzentrieren sich auf die
Wechselwirkungen zwischen oralen Bak
terien und dem Wirt, auf den Aufbau der
Immunantwort, die zu chronischer Ent
zündung und Knochenzerstörung führt,
und auf die molekulare Diagnostik von
Munderkrankungen mit Schwergewicht
sowohl auf mikrobiologischen wie auch
auf Wirtsfaktoren, die in biologischen
Proben wie Speichel, Biofilmen, Liquor
und Serum vorkommen. Aufgrund seiner
Expertise in der mikrobiellen Ätiologie
und Pathogenese von Parodontalerkran
kungen ist Prof. Belibasakis auch in der
Erforschung der Periimplantitis tätig und ist Mitglied der Interdiszipli
nären Periimplantitis Sprechstunde (IPS) im Zentrum für Zahnmedi
zin, Zürich. Prof. Belibasakis leitet die Abteilung für Orale Mikrobio
logie und Immunologie des Instituts für Orale Biologie am Zentrum für
Zahnmedizin an der Universität Zürich und arbeitet in mehreren loka
len und internationalen Kooperationen.
Text: Prof. Dr. Dr. Klaus W. Grätz
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Teddybär Spital

Zürich: Im Teddybär Spital werden fleissig
Anamnesen aufgenommen, Untersuchun
gen gemacht, Diagnosen gestellt und
schliesslich Therapien durchgeführt, damit
Kinder mit dem Spitalalltag vertraut werden.
Für einmal stehen nicht Akademiker und
Spitzenforschung im Mittelpunkt, sondern
Kinder.
Text: med. dent. Valeria Diener, Fotos: zvg

Bereits zum dritten Mal fand am 5. und
6. November 2013 das Teddybär Spital im
Kinderspital (Kispi) Zürich statt. Die Ver
anstaltung stiess auch dieses Jahr auf gros
ses Interesse bei Kindern, Kindergärtne
rinnen, Eltern und Medizinstudenten.
Die Idee, Arztbesuche und den Spitalall
tag Kindern spielerisch vertraut zu ma
chen, stammt ursprünglich aus Uppsala
(Schweden). Ende der Neunzigerjahre
wurden dort zum ersten Mal Stofftiere
durch Teams von Kindern und Medizin
studenten «erfolgreich» behandelt. Das
Projekt breitete sich schnell auf die übri
gen Länder Europas aus und findet heute
in der Schweiz in den Städten Basel, Bern,
Fribourg, Genf, Lausanne und Zürich
unter dem Namen «Teddybär Spital»
oder «Hôpital des nounours» statt. Der
Grundgedanke hierbei ist, den Kindern
die Angst vor dem Arztbesuch zu nehmen
und sie einmal den Untersuch in einer
anderen Rolle als die des Patienten er
leben zu lassen.
170 Kinder zwischen drei bis sieben Jahren
kamen ins Kispi zu Besuch und brachten
ihre kranken und verletzten Kuscheltiere
mit. Vorgängig durfte jedes Kind seinem

Zahnputz-Instruktion

Wundversorgung im OP

Spielzeug eine Pathologie zuweisen, wel
che dann vor Ort mit einem Medizinstu
denten konstatiert und behandelt wurde.
Die diagnostischen Möglichkeiten waren
sehr vielfältig: messen, wiegen, palpieren,
auskultieren, röntgen, Labordiagnostik
betreiben und Elektrokardiogramme so
wie Sonogramme erstellen. Es fanden sich
Affen mit Gehirnerschütterungen (vom
Hochbett heruntergefallen), Tiger mit
Beinverletzungen und bemerkenswerter
weise auch eine Erdbeere, die an Borre
liose litt. Das therapeutische Spektrum

umfasste Impfungen, Medikationen,
Wund- und Gipsverbände sowie sogar
chirurgische Eingriffe.
Die Zahnmedizin wurde durch med.
dent. Claudia Fernandes, med. dent.
Michela Lanfranchi, med. dent. Isabel
Ospelt und med. dent. Valeria Diener
vertreten. An unserem Stand durften die
kleinen Besucher sich oder ihren Stoff
tieren die Zähne putzen und bekamen
für die gute Leistung jeweils eine Zahn
bürste, ein Malbuch und ein «Zahn
männli-Abzeichen» geschenkt.
Möglicherweise befanden sich unter den
Besuchern auch zukünftige Zahnärzte. Es
fielen Sätze wie: «Meine Mami putzt mir
die Zähne immer falsch, statt rauf und
runter, schrubbt sie hin und her!» oder
«Wenn man die Zunge putzt, fallen Bak
terien raus!»
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz
herzlich bei Dr. Giorgio Menghini und
der Firma Curaden für die materielle Aus
stattung und Unterstützung bedanken.
Ein grosses Dankeschön geht auch an
das Organisationskomitee des Teddybär
Spitals für die zwei tollen und abwechs
lungsreichen Tage. Das nächste Teddybär Spital findet im November 2014 statt
und wird von uns wärmstens weiteremp
fohlen.

Das Zahnärztinnenteam des Teddybär Spitals Zürich: (von links) med. dent. Isabel Ospelt, med. dent.
Valeria Diener, med. dent. Claudia Fernandes und med. dent. Michela Lanfranchi

SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 4/2014

453

454

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

KO N G R E S S E / FAC H TAG U N G E N

Auf dem Weg
zur Lachgas
zertifizierung

30 motivierte Zahnärztinnen eigneten sich
in Zürich die ersten Fähigkeiten zur Lach
gassedierung an. Die Kurse A und B führen
zusammen mit zehn dokumentierten, selbst
behandelten Patientenfällen inklusive einer
Darstellung des Praxiskonzepts zum Fähig
keitsausweis für Lachgassedation SVK/ASP.

Teil 1

Text und Fotos: Dr. med. dent. Martina Schriber,
Klinik für Oralchirurgie und Stomatologie, Universität Bern

Den Tag eröffnete Dr. med. dent. A. Barman,
Praxis für Kinder und Allgemeinzahnme
dizin im Zentrum Zahnmedizin Zürich
Nord, mit ihrem Vortrag über die Grund
lagen für eine erfolgreiche Sedation und
über Behaviour Management.
Womit sedieren? Keine Cocktails!
Für eine Sedierung stehen uns in der
Zahnmedizin verschiedene Methoden zur
Verfügung: Pharmakosedation (z.B.
Lachgas, Dormicum, Valium), Hypnose
und Iatrosedation bzw. das Behaviour
Management, erläuterte Dr. med. dent.
A. Barman. Andere Methoden wie z.B.
Biofeedback, Audioanalgesie oder
Akupressur sind in der Zahnmedizin we
niger vertreten. Bei der Pharmakoseda
tion bietet Dormicum den Vorteil, dass
nur das Medikament und ein Pulsoxime
ter benötigt werden, was eine teure ap
parative Investition unnötig macht. Auch
kann das Medikament dem Patienten

einfach verabreicht werden. Bei der ora
len und rektalen Anwendung von Dormi
cum müssen aber die Nachteile wie Wir
kungsgrad und -dauer, Latenzzeit,
schwierige Dosierung, mögliche Aller
gien, paradoxe Reaktion und fehlende
Steuerbarkeit beachtet werden. Die unter
Umständen schweren Nebenwirkungen
führen zur Empfehlung, die orale, rektale
und intravenöse medikamentöse Seda
tion mit Dormicum dem Anästhesisten zu
überlassen, der in einer Notfallsituation
schnell und geübt Massnahmen ergreifen
kann. Das Lachgas bietet viele Vorteile
wie z.B. die allg. hohe Akzeptanz, die
Pharmakokinetik (z.B. sehr kurze Halb
wertszeit), die hohe Sicherheit und die
einfache Anwendung. Weiterhin ist vor
teilig, dass Lachgas die Fantasie anregt
und die Patienten dadurch empfänglicher
für Hypnose werden, was wiederum für
die Verhaltensführung des Kindes ausge
nutzt werden kann. Nachteilig sind die

Dr. med. dent. R. Steffen erklärte die Unterschiede zwischen der Patient Based und der Medically Based
Sedation sowie deren Vor- bzw. Nachteile.
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trotzdem notwendige Lokalanästhesie,
das dafür benötigte Lachgasgerät und die
nötige Schulung der Anwender sowie
mögliche Nebenwirkungen wie z.B.
Übelkeit/Erbrechen oder eine paradoxe
Wirkung. Lachgas ist indiziert bei Angst,
starkem Würgereflex und bei geistiger
oder körperlicher Behinderung, sofern
eine sprachliche Kommunikation mög
lich ist. Kontraindiziert ist Lachgas z.B.
bei möglichen Interaktionen mit Psycho
pharmaka, Marihuana oder Halluzinoge
nen. Wichtig sei, die Angst des Patienten
zu erkennen und dem Patienten die Mög
lichkeit zu geben, seine Angst auch mit
zuteilen. Während der Behandlung soll
auch auf den Patienten eingegangen und
die gegebenen Infos ausgewertet und be
rücksichtigt werden. Weiterhin soll die
gewählte Behandlungsmethode die best
mögliche für den jeweiligen Patienten
sein und eine achtsame und psycholo
gisch kompetente Betreuung stattfinden.
Ein technisches und psychologisches
Training seitens des Behandlers soll regel
mässig absolviert werden.
Patient oder Medically Based Sedation?
Dr. med. dent. Richard Steffen, Oberarzt und
Lehrbeauftragter der Klinik für Kinder
zahnmedizin am ZZM Zürich und Kin
derzahnarzt in Privatpraxis in Weinfel
den, erläuterte die Vor- und Nachteile der
Patient Based und der Medically Based
Sedation. Bei der Patient Based Sedation
wird ein Gerät wie z.B. Matrx® verwen
det, mit dem das Atemminutenvolumen
und das Lachgas-Sauerstoff-Gemisch
vom Behandler selber reguliert werden
kann. Es sind dabei maximal 70% Lach
gas und minimal 30% Sauerstoff einstell
bar. Die Vorteile dieser Methode sind,

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

dass die Konzentration von Lachgas indi
viduell von 0 bis maximal 70% titriert
werden kann und so ein patientenspezifi
scher Wirkungsbereich möglich wird. Es
ist eine sichere Sauerstoffversorgung von
minimal 30 bis maximal 100% Sauerstoff
vorhanden. Die Belastung der Umgebung
ist allgemein bei regelmässiger Raumlüf
tung, funktionierender Absauganlage und
optimal passender Nasenmaske gering.
Als nachteilig werden das aufwendigere
Handling und die schwierigere Anwen
dung sowie die potenziell höher einstell
baren Konzentrationen betrachtet. Auch
muss eine teure Apparatur angeschafft
und die Technik beherrscht werden. Die
Medically Based Sedation basiert auf einem
Premix-System (z.B. Entonox®, Medi
mix®), welches eine Flasche mit einer
equimolaren Mischung aus Sauerstoff und
Lachgas enthält, wobei das Mischungs
verhältnis 50% Sauerstoff und 50% Lach
gas beträgt. Dem Patienten wird immer
dieses Mischverhältnis verabreicht. Die
Vorteile liegen im 1-Flaschen-System, in
der Zeitersparnis durch weniger Patien
tenhandling, im «definierten» Wir
kungsbereich, in der niedrigeren Ober
grenze von Lachgas und in der einfachen
Anwendung. Nachteile sind, dass die
Wirkung von Lachgas auf seine medika
mentöse Wirkung reduziert wird, die
höhere Umgebungsbelastung wegen
schwierigerer Absaugung der Luft und
dass keine individuelle Anpassung der
Konzentrationen erfolgen kann, was zu
mehr Erbrechen führt. Weiter nachteilig
ist, dass der Gasfluss nur erfolgt, wenn an
der Maske gezogen wird und dass eine
zusätzliche Flasche mit Sauerstoff not
wendig wird. Diese Methode ist ideal für
die Anwendung durch Hilfspersonal im
Spital mit entsprechender Infrastruktur.
Auch ist das Premix-System geeignet,
um klinische Studien zu machen.
Conscious sedation, nicht deep sedation
Mit der Patient Based Sedation wird eine
conscious sedation und nicht eine deep
sedation angestrebt. Ein sicherer Anteil
von mindestens 30% Sauerstoff wird
immer beibehalten. Es wird jeweils die
minimal notwendige therapeutische
Dosis von Lachgas verabreicht und mit
einer adäquaten psychologischen Technik kombiniert. Es werden dabei Lokal
anästhetika und bei Bedarf Analgetika
verabreicht. Alles wird immer nur mit
Kooperation des Kindes gemacht. Diese
Methode ist die beste Wahl für die Kin
derzahnmedizin, da sich diese ungleich
besser zusammen mit unseren begleiten

34 Nasenmasken vor ihrem Einsatz im praktischen Teil des Lachgaskurses. Je nach Gusto gibt es Nasen
masken mit Erdbeer-, Orangen-, Vanille- oder Kaugummi-Geschmack.

Dr. med. dent. R. Ammann demonstrierte im praktischen Kursteil den Teilnehmerinnen, wie eine Lach
gassedation step by step zu machen ist. Der Teilnehmerin gefiel es offensichtlich.

den Massnahmen eignet und auch mehr
Sicherheit bietet. Eine mögliche Über
dosierung ist dadurch gekennzeichnet,
dass der Mund nicht mehr weit offen ge
halten werden kann, eine spontane
Mundatmung erfolgt, die Mitarbeit ein
geschränkt oder nicht mehr gegeben ist
und Kopfbewegungen nach hinten erfol
gen. Wird ein Behandlungsabbruch nötig,
ist die Wirkung von Lachgas aufgrund der
sehr kurzen Halbwertszeit sehr schnell
abgeklungen.
Lachgas nicht in Schwangerschaft
Dr. med. dent. C. Signorelli-Moret, Praxis für
Kieferorthopädie und Kinderzahnmedi
zin in Wil, erläuterte die pharmakologi

schen und physikalischen Eigenschaften
sowie die Indikationen und Kontraindi
kationen von Lachgas. Das leicht süsslich
riechende und nicht entzündliche oder
explosive Gas ist ein gutes Analgetikum,
wobei sich aber die analgetische Wirkung
je nach Patient sehr unterschiedlich ma
nifestiert. Die Schmerzempfindung wird
durch Angst verstärkt. Lachgas ist auch
ein schwaches Sedativum, was sich in
den anxiolytischen Eigenschaften, der
leichten Amnesie und dem empfundenen
Wohlbefinden zeigt. Es ist nahezu unlös
lich in Blut und Gewebe, wird unverän
dert wieder ausgeatmet und eine Titration
ist einfach möglich. Ob als Nebenwirkung
Übelkeit und Erbrechen auftritt, hängt
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Dr. med. dent. Ch. Langerweger zeigte den Teilnehmerinnen am Lachgasgerät von Matrx®, wie das Lachgas-Sauerstoff-Gemisch schrittweise eingestellt
werden kann. Das Pulsoximeter wurde der Teilnehmerin zuvor am Zeigefinger montiert.

von der Sedationsdauer und -tiefe, des
Mageninhaltes, der Neigung zum Erbre
chen und der Positionsänderung ab. Hat
ein Kind beispielsweise zum Frühstück
Milch getrunken, ist es wahrscheinlicher,
dass Erbrechen auftritt. Bei richtiger An
wendung von Lachgas sind die Schutz
reflexe intakt. Bei einer Überdosierung
kann auch exzessives Schwitzen oder
Inkontinenz auftreten. Ein Patient
kommt für eine Lachgassedation in Frage,
wenn er für dieses Vorgehen Offenheit
und Interesse zeigt, keine pathologischen
Angstzustände hat und nicht Mundatmer
ist. Liegt eine Obstruktion der oberen
Luftwege in Folge einer momentanen
Erkältung oder einer Erkrankung vor,
sollte Lachgas nicht angewendet werden.
Ebenso ist bei einer bestehenden
Schwangerschaft davon abzuraten.
Lachgas macht suggestibel
Dr. med. dent. R. Ammann, Privatpraxis in
Zürich und Lehrbeauftragter der Klinik
für Kinderzahnmedizin am ZZM Zürich,
empfahl bei der Lachgassedation, den
Patienten mit all seinen Sinnen anzuspre
chen und durch Geschichten innere Bilder
zu erzeugen, auf die wir als Behandler
wiederum eingehen können. Es können
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hypnotische Techniken angewendet
 erden. Die Lachgassedation kann in
w
vier Stufen eingeteilt werden: 1. Ange
wöhnung (5–25% Lachgas) 2. Verändertes
Körpergefühl (20–55% Lachgas) 3. Ablen
kung (50–70% Lachgas) 4. Ausleitung
(100% Sauerstoff). Auf Stufe 1 könnte man
z.B. dem Patienten sagen: «Du hast jetzt
Pause und kannst deine Glieder entspan
nen.» Auf Stufe 2 wäre passend: «Viel
leicht spürst du ein Kribbeln oder fühlst
dich leichter.» Auf Stufe 3 könnte man
anweisen: «Du kannst auf einem fliegen
den Teppich an deinen Lieblingsort flie
gen.» Und schliesslich auf Stufe 4: «Du
warst ein guter Pilot. Das hast du ganz
toll gemacht!» Während der Lachgas
sedation können besonders leicht die
Fantasien der Kinder angeregt werden,
was wesentlich zum Gelingen einer Be
handlung beiträgt.
Mobil oder fest?
Dr. med. dent. Ch. Langerweger, Leiter der
Schulzahnklinik Zürich Nord, schloss den
Tag mit seinem Referat über den wirt
schaftlichen Background von Lachgas ab.
Die mobilen bzw. festen Anlagen haben
verschiedene Vor- und Nachteile. Vortei
lig an der mobilen Variante ist, dass man

flexibel bleibt, sofort nach dem Kauf be
ginnen kann und weniger investieren
muss. Nachteilig sind die mobile Einheit,
welche vor einer Behandlung im entspre
chenden Zimmer installiert werden muss
und auch von Zeit zu Zeit eine Wartung
braucht. Weitere Nachteile sind die gerin
ge Gaskapazität und die Zweckgebun
denheit an Lachgas. Eine feste Anlage
bietet hohen Komfort und Sicherheit,
eine Rückführung des gebrauchten Gases
und eine grosse Gaskapazität. Ebenso
wird das Gas günstiger und kann im Not
fallkonzept wie auch bei Narkosebehand
lungen eingesetzt werden. Bevor eine
solche feste Anlage in Betrieb genommen
werden kann, müssen aber eine bauliche
Planung gemacht und gesetzliche Aufla
gen erfüllt werden. Es braucht eine auf
wendige Installation und es fallen hohe
Erstellungskosten an. Weiterhin muss die
Anlage regelmässig gewartet werden.
Egal welches Konzept schliesslich ge
wählt wird, der immaterielle Gewinn ist
gegeben. Der Patient kann seine Angst
überwinden und hat ein positives Be
handlungserlebnis, was nicht zuletzt
auch für den Behandler zu einem Stress
abbau führt.
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Auf dem Weg
zur Lachgas
zertifizierung

Die 7. SVK/ASP-Sedationstagung mit Lach
gaskurs B für den Fähigkeitsausweis Lach
gassedierung SVK/ASP widmete sich dem
Thema: «Über die Grenzen schauen».
Dieser vom Zentrum für Zahnmedizin der
Universität Zürich durchgeführte Kurs
beleuchtete die Behandlung von Kindern
aus verschiedenen Blickwinkeln.

Teil 2

Text und Fotos: Dr. med. dent. Martina Schriber,
Klinik für Oralchirurgie und Stomatologie, Universität Bern

Entwicklung bedeutet zunehmende
Kontinuität
Prof. Dr. Alexander Grob, Fakultät für Psy
chologie der Universität Basel, referierte
über Belastungen und Überbelastungen.
Wo können neue Ressourcen gefunden
und wie diese genutzt werden? In der
Entwicklung eines Menschen scheint es
eine zunehmende Kontinuität zu geben.
Das Positive daran ist, dass Personen, die
einen positiven Start ins Leben vorfinden,
Entwicklungsvorteile erhalten, die sich
über die Lebensspanne verstärken. Dem
gegenüber erhalten Personen, die einen
negativen Start ins Leben vorfinden Ent
wicklungsnachteile, die sich über die
Lebensspanne weiter verstärken. Wenn
Menschen immer mehr jene Personen
werden, die sie sind, ist es zentral, zu er
fahren, ob und wie man negative Spiralen
durchbrechen und positive Spiralen auf
bauen kann. Was bedeutet Eigenaktivität
und soziale Orientierung für die Persön
lichkeitsentwicklung? Neugier und Si
cherheit sind Kehrseiten desselben Pro
zesses. Menschen, die einen sicheren
Rahmen vorfinden, entwickeln Neugier.
Sicherheit meint dem Kind eine Umge
bung geben, in welcher es sich angeleitet
selber orientieren und die Qualitäten der
Umgebung selber erkunden kann. Er
kundung ist die Voraussetzung für Wis
sensaufbau und damit lebenslanges
Lernen. Die Pubertät bedeutet eine Neu
bestimmung der eigenen Rolle in der
Gesellschaft und eine Ablösung von der
Familie. Von reifer aussehenden Jugend
lichen wird ein reiferes Verhalten erwar
tet. Jugendliche tendieren dazu, sich mit
Peers zu umgeben, die ihrem eigenen,
körperlichen Entwicklungsstand ent
sprechen. Die Entwicklung ist ein lebens
langer Prozess, Kontinuität und Offenheit
sind wesentlich und frühe Risiken haben
nachhaltige Effekte.

Kleine Sprachlichkeiten mit grosser Wirkung
Dr. Manfred Prior, phil. Dipl.-Psych., Pri
vatpraxis in Kriftel bei Frankfurt, erklärte
die MiniMax-Interventionen, was so viel
bedeutet wie minimale Intervention mit
maximaler Wirkung. Es gibt insgesamt
15 MiniMax-Interventionen, welche vor
nehmlich für Psychotherapeuten, Bera
ter, Coachs, Ärzte etc. gedacht sind. Diese
Interventionen erlauben die kommuni
kative Arbeit durch sprachliche Feinhei
ten in einigen entscheidenden Details
wirksam zu verbessern und in der Summe
eine eigene, besondere Qualität auszu
machen. Die MiniMax-Intervention 1 hat
zum Ziel, dem Patienten im Gespräch
durch den kleinen Zusatz «In der Ver

gangenheit…» Verständnis gegenüber
seinen Problemen, Schwächen und Sym
ptomen entgegenzubringen und zu über
zeugen, dass es in der Zukunft ja besser
und anders sein wird. Dieser kleine Zu
satz hilft dem Patienten, zu zeigen, dass
man ihn verstehen will und dass er sich
für künftige, bessere Möglichkeiten und
Lösungen öffnet. Die MiniMax-Interven
tion 6 thematisiert das Wort «immer».
Bei der Schilderung ihres Leidens benut
zen die Menschen gerne das Wörtchen
«immer». Dies hat den Nachteil, dass das
Leiden dadurch vergrössert und schlim
mer erscheint, als es in Wirklichkeit ist.
Immer bedeutet auch, dass man das Pro
blem in der Vergangenheit hatte, gegen

Dr. med. dent. R. Steffen zeigt in der Kleingruppe, was am Morgen in seinem Vortrag erklärt wurde.
Das Einatmen von dem Lachgas-Sauerstoff-Gemisch mit der Nasenmaske wird von den Patienten
unterschiedlich empfunden. Die einen Patienten spüren schon bei sehr geringen Dosen von Lachgas
eine Veränderung des Zustandes, andere Patienten brauchen mehr.
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wärtig hat und auch in Zukunft haben
wird. Das durch das Wort «immer»
überdimensionierte Problem soll auf seine
tatsächliche Grösse reduziert werden.
Dies geschieht, indem das Wort «immer»
durch «In der Vergangenheit war es
so…» oder durch «oft» ersetzt wird. Das
macht Probleme kleiner und damit leich
ter lösbar (MiniMax-Interventionen von
Manfred Prior, Carl-Auer Verlag 2013).
Basic und Advanced Paediatric Life Support
Dr. med. Georg Staubli, Leitender Arzt Not
fallstation/Medizinische Klinik und Leiter
der Kinderschutzgruppe und Opferbera
tungsstelle am Kinderspital Zürich, gab
einen Überblick und ein Update über die

 erden. Es dürfen nur kurze Unterbre
w
chungen gemacht werden. Es kann die
1-Hand- oder die 2-Hand-Methode an
gewendet werden. Ist das Kind jünger als
ein Jahr alt, muss die Zweifingermethode
angewendet werden. Bei vorhandenem
Puls soll alle drei bis fünf Sekunden beat
met werden. Ein AED/Defi ist bei Kindern
(mit adult pads) und auch bei unter Ein
jährigen (mit infant pads) anwendbar.
Dieser soll bei beobachtetem Kollaps
sofort und sonst nach ca. 5 Zyklen CPR
angewendet werden.
Nach dem Prinzip von PALS soll der
Allgemeinzustand des Kindes schnell
beurteilt werden: 1. Evaluation des
Allgemeinzustandes (mental, Tonus,

Powerpoint-Folie aus dem Vortrag von Dr. med. Georg Staubli, Leitender Arzt Notfallstation/Medizini
sche Klinik und Leiter der Kinderschutzgruppe und Opferberatungsstelle am Kinderspital Zürich. Die
Herzfrequenz bei Kindern und Säuglingen ist nicht gleich. Dieser Umstand gilt es vor allem im Falle eines
Notfalls zu beachten.

Inhalte und Massnahmen des Basic und
Advanced Paediatric Life Support (PBLS
und PALS), speziell im Hinblick auf zahn
medizinische Situationen wie z.B. Schock,
Aspiration und Intoxikationen.
Der PBLS beinhaltet als erste Massnahme
die Beurteilung, ob das Kind atmet. Wenn
nein, sollten maximal 10 Sekunden auf
gewendet werden, um den Puls zu füh
len. Ist kein Puls vorhanden, soll sogleich
mit der cardiopulmonalen Reanimation
(CPR) gestartet werden: Zuerst werden
Thoraxkompressionen gemacht und dann
Atemstösse gegeben. Bei den Thorax
kompressionen sollen bei allen (ausser bei
Neugeborenen) mindestens 100/Minute
gemacht werden. Es muss fest gedrückt
werden und der Brustkorb soll nach
jedem Pressen vollständig entlastet
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Wachheitszustand) 2. Untersuchung der
Atemwege, der Atmung und der Zirkula
tion (ABC’s und O2) 3. Einteilung in den
physiologischen Zustand 4. Evaluation
des Bewusstseins 5. Exposition.
Was tun bei Aspiration?
Wird von einem Kind etwas aspiriert, ist
es genau zu beobachten. Solange das Kind
Geräusche macht, hustet und nicht am
Ersticken ist, sollte man das Kind in eine
position of comfort bringen und keinen
Sauerstoff geben. Macht das Kind keine
Geräusche mehr und ist am Ersticken,
muss der Fremdkörper, falls sichtbar,
entfernt werden. Beim unter einjährigen
Kind können Schläge auf den Rücken
oder Thoraxkompressionen durchgeführt
werden. Beim über einjährigen Kind wer

den Abdomenkompressionen gemacht.
Ist das Kind schon bewusstlos, muss mit
dem CPR begonnen werden. Bei Fremd
körpern in der Nase besteht ebenfalls
Aspirationsgefahr und auch die Gefahr,
die Schleimhäute zu verletzen.
Bei einer allergischen Reaktion treten ty
pischerweise eine Rötung, eine Schwel
lung, Hypotonie (Blässe, Erbrechen) und
Bewusstlosigkeit auf. Zentrale Nebenwir
kungen der Lokalanästhesie können sein:
metallischer Geschmack auf der Zunge,
Tinnitus, Zuckungen der Lippe und der
Zunge, Agitation und Krampfanfälle.
Kardiale Nebenwirkungen können sein:
Bradykardie, Arrhythmien, Herzstillstand
und Vasodilatation.
Yes-Set etablieren für eine längerfristige
Kooperation
Dr. med. dent. Uta Salomon, Spezialistin für
Kinder- und Jugendzahnheilkunde, Pri
vatpraxis in Friedrichshafen, referierte
über die Herausforderungen in der Kin
derzahnheilkunde und die Lachgasseda
tion. Ein Wort, ein Satz kann eine Be
handlung gelingen oder nicht gelingen
bzw. sehr lange dauern lassen. Bei Kin
dern sollte die eigentliche Zahnbehand
lung als Nebensache erscheinen und das
Verhalten des Kindes vom Behandler
rechtzeitig erkannt und zeitgerecht be
einflusst werden. Der erste Termin wird
dafür genutzt, die Anamnese und den Be
fund zu erarbeiten, die Elternberatung
durchzuführen, das Kind psychologisch
einzuschätzen und das Yes-Set mit dem
Ziel der «Ja-Haltung» des Kindes zu för
dern. Dies kann mit bewusst gestellten
Fragen und Aussagen erreicht werden:
«Du hast aber ein schönes Kleid.» Kind
sagt: «Ja.» – «Hast du dein Plüschtier
chen mitgebracht?» Kind sagt: «Ja». Es
soll ein Behandlungsplan erarbeitet wer
den und möglichst keine invasiven The
rapien durchgeführt werden. Mit speziel
len verbalen und nonverbalen Techniken
werden die Kinder und ihre Beteiligten in
eine natürliche Entspannung geführt. Die
Behandlung wird dadurch erleichtert und
Ängste, welche durch Vorerfahrungen
entstanden sind, abgebaut. Eine pharma
kologische Verhaltensführung ist bei
grosser Angst, was hohes Schmerzemp
finden bedeutet, indiziert. Die pharma
kologischen Substanzen können ver
haltenstherapeutische Techniken im
Management von Behandlungsangst er
gänzen, was bessere Behandlungsvoraus
setzungen für eine optimale Qualität
schafft und zu einer Minimierung von
Kooperationsproblemen führt. Ziele dabei
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Lachgas hat eine anxiolytische Wirkung und hilft kleine wie auch grosse Ängste zu überwinden (Zeichnung von einem Patienten der Schulzahnklinik Zürich Nord).

sind eine angst- und stressfreie Akzep
tanz der Behandlung und eine längerfris
tige Kooperation des Kindes zu erreichen.
Es soll ein positives Bild der zahnärztli
chen Behandlung vermittelt werden.

Anästhesisten angewendet und in der
Länge und Tiefe den Bedürfnissen des Pa
tienten angepasst werden kann. Voraus
setzung ist eine profunde Ausbildung des
Behandlers und des Personals.

Pharmakon erste Wahl in der Kinderzahnheilkunde ist Lachgas
Die Anwendung von Lachgas in der Kin
derzahnheilkunde stellt ein Standardver
fahren dar. Lachgas ist eine effiziente und
risikoarme Methode zur Anxiolyse und ist
bei sorgfältiger Patientenauswahl in 90%
der Fälle erfolgreich. Die Lachgassedation
bedeutet eine minimale Sedation unter
Verabreichung eines Lachgas-Sauerstoff-
Gemisches mit maximal 50% Lachgas. Es
erfolgt keine zusätzliche Gabe eines an
deren Sedativums. Lachgas bietet viele
Vorteile: Es hat eine anxiolytische,
schmerzlindernde und sedative Wirkung.
Die Behandlungswilligkeit wird erhöht
und einer Zahnarztangst wird vorge
beugt. Diese Sedationsmethode stellt die
einzige, weitgehend sichere Sedierungs
methode für den Patienten und den Be
handler dar, die ohne Anwesenheit eines

Was macht Lachgas?
Die Hauptwirkungen bestehen in der
Euphorie, der Entspannung, im Verlust
des Zeitgefühls, der Erhöhung der Sugge
stibilität, in der leichten Analgesie und
dem reduzierten Würgereflex. Nach Gabe
der Lokalanästhesie kann die Lachgas
konzentration meist reduziert werden.
Bei einer Dosierung von 20 bis 40% Lach
gas ist kaum mit Nebenwirkungen zu
rechnen. Bei Anzeichen einer Überdosie
rung kann die Lachgaskonzentration
sofort reduziert werden. Bei zu schneller
Applikation sind eventuell Schwindel
oder Übelkeit möglich. Die Lachgasseda
tion ist geeignet für Patienten mit ASA,
1+2-Klassifikation und für ängstliche
Kinder ab ca. vier Jahren oder Jugendli
che. Die Behandlungsdauer sollte aber
kurz und planbar sein und der Eingriff
klein und wenig schmerzhaft. Kontra

indiziert ist eine Lachgassedation bei
einem bewusstseinsgetrübten Kind, bei
behinderter Nasenatmung, Sinusitis,
Otitis media, Psychosen und Störung des
Vitamin-B12-Metabolismus oder Vita
min-B12-Mangel, neuromuskulären
Störungen und im ersten Schwanger
schaftstrimenon.
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Patientencompliance –
ein interdisziplinäres
Problem

Die Patientencompliance ist ein wichtiger
Bestandteil jeder Therapie. Dieses zweite
interdisziplinäre Symposium der Kliniken für
Kronen- und Brückenprothetik und Kiefer
orthopädie/Kinderzahnmedizin, Universität
Zürich, beschäftigte sich zwei Tage lang
intensiv mit diesem wichtigen Thema.
Text und Fotos: Dr. med. dent. Adrienne Schneider, Privatpraxis

Unter der Leitung von Prof. Dr. Irena Sailer – seit September 2013 Direktorin an
der Division de prothèse conjointe et oc
clusodontie in Genf – und PD Dr. med.
dent. et odont. Dr. Marc Schätzle gaben
zahlreiche namhafte Zahnmediziner, aber
auch einige nicht zahnmedizinische Be
kanntheiten den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern die Möglichkeit, künftig
Patienten aller Altersgruppen dauerhaft zu motivieren und das Thema der
Compliance aus verschiedenen Blick
winkeln zu beleuchten.
Erster Tag: Spotlight – Compliance
bei Kindern
Die Compliance ist bei Patienten aller
Altersgruppen wesentlicher Bestandteil
der Behandlung. Gelingt es, junge und
erwachsene Personen zu motivieren,
wird die Einstellung des Patienten zur
Zahnmedizin lebenslang positiv bleiben.
Ein motivierter, mitarbeitender Patient
ist für den Erfolg der Behandlung aus
schlaggebend. Bei einem unmotivierten
Patienten kann eine Behandlung misslin
gen, obwohl diese entsprechend den wis
senschaftlichen Standards durchgeführt
worden ist.
Der erste Kongresstag war der Behand
lung von Kindern und Jugendlichen
gewidmet. Bei sehr jungen Schmerz
patienten mit traumatischen Zahnver
letzungen oder Karies ist die erste Begeg
nung mit dem behandelnden Zahnarzt
entscheidend dafür, ob und wie weit
eine Therapie durchgeführt werden kann.
Oft spielen dabei zwischenmenschliche
Aspekte eine viel entscheidendere Rolle
als das klinische Können. Auch in der
Kieferorthopädie spielt die Patienten
mitarbeit eine wichtige Rolle, um das
geplante klinische Resultat zu erreichen.
Trotz diversen Behandlungsalternativen
kann das schönste Lächeln nicht ohne
Unterstützung des Patienten erreicht
werden.
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Hokuspokus wirkt Wunder
Dr. Georg Staubli, Leitender Arzt der Not
fallstation des Kinderspitals in Zürich,
erläuterte, wie er in einer Notfallsituation
Vertrauen zum jungen Patienten und des
sen Eltern herstellt und erreicht. Kinder
haben Angst vor Schmerz. So wird als
Allererstes der Schmerz bekämpft, und
mögliche Schmerzen sind vorauszusehen.

Patientencompliance betrifft alle – ein interdiszi
plinäres Symposium

Die Schmerzausschaltung ohne Nadeln ist
bei Kindern sehr hilfreich. Weiter kann
und soll man Tipps und Tricks anwenden:
Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren
stehen enorm auf Zaubertricks. Dadurch
kann man die Kinder ablenken. Aber
auch Fernsehen kann Wunder wirken.
Wenn Kinder während einer Behandlung
fernsehen können, sind sie vom Gesche
hen am Bildschirm so in den Bann gezo
gen, dass auch die Compliance für eine
notwendige Behandlung enorm steigt.
Als Empfehlungen für den zahnärztlichen
Alltag riet der Pädiater als Erstes, frühzei
tig zum Zahnarzt zu gehen, weiter ohne
Drohungen, Belohnungen oder falschen

Versprechen zu agieren und den kleinen
Patienten vor allem zu Wort kommen zu
lassen. Wichtig für die Compliance von
Kindern und Eltern sind genügend Zeit
und Geduld, und oftmals sind auch ange
passte, unorthodoxe Lösungsansätze er
forderlich.
Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser
Die moderne Elektronik hat der Kiefer
orthopädie neue Möglichkeiten zur Kont
rolle und Förderung der Patientenmitar
beit eröffnet. Es sind Zubehörteile auf
dem Markt, welche Tragzeiten von Head
gears und auch andern abnehmbaren, in
traoralen Geräten aufzeichnen. Sie dienen
nicht nur als Spione, sondern helfen auch
Probleme beim Tragen der Geräte zu er
kennen. Dr. Luca Signorelli, Fachzahnarzt
für Kieferorthopädie in Zürich und Wil,
referierte zum Thema «Patientenmitar
beit beim Headgear». Für Zahn- und
Kieferfehlstellungskorrekturen werden
verschiedene Apparaturen wie beispiels
weise Aktivatoren, Headgears, Mono
blocks etc. eingesetzt. Alle diese Hilfs
mittel funktionieren jedoch nur, wenn sie
vom Patienten konsequent und gewis
senhaft getragen werden. Bei der Head
geartherapie entscheidet die Tragzeit über
den Erfolg. Weil Patienten in der Regel
ihre Fortschritte weder messen noch ob
jektiv beurteilen können, kann beim
einen oder andern die Tragedisziplin dar
unter leiden. Selbstkontrolle steigert die
Selbstmotivation, und mit dem von Sig
norelli mitentwickelten «Smartgear-
Modul» kann jeder Patient kontrollieren,
wie lange er seine Apparatur trägt und
wie hoch die durchschnittlich applizierte
Kraft ist. Diese spielerische Selbstkont
rolle steigert gerade bei Kindern die
Motivation und verbessert den Erfolg
der Therapie. Alle Daten können vom
«Smartgear-Modul» über eine Infra
rotschnittstelle einfach auf den Computer
übertragen und dort detailliert analysiert
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werden. Auf der Grundlage der Tragezeit,
der Kraft und des Therapieerfolges kann
der Kieferorthopäde fundiert entscheiden
und argumentieren, ob die Therapie wie
bisher fortgeführt wird oder ob allenfalls
die Behandlungsmittel angepasst werden
müssen.
Zum Thema «Compliance und Mund
hygiene im Kleinkindalter/bei Jugendli
chen» führte Dr. Giorgio Menghini von der
Station für Epidemiologie der Universität
Zürich aus, dass einmal täglich Zähne
putzen mit einer fluoridierten Kinder
zahnpaste ab dem Durchbruch des ersten
Milchzahnes absolut notwendig ist. Zu
dem sollte auf eine Schoppenflasche in
der Nacht verzichtet werden. Während
im Kleinkindalter die Compliance der
Eltern gefragt ist, wird in der Pubertät die
Mitarbeit von Patientenseite dann oftmals
erschwert, und es muss zur Compliance-
unabhängigen Methode der Duraphat-
Applikation gegriffen werden. So können
die Jugendlichen vor Karies geschützt
werden, und bereits vorhandene Initial
läsionen können eine gewisse Zeit über
brückt werden.
Ganz ohne Compliance zur Klasse-1-
Verzahnung
Als «Fachmann der skelettalen Veranke
rung» wurde Dr. Björn Ludwig aus Traben-
Trarbach angekündigt, «Klinische An
wendung verschiedener Herbstapparatu
ren» war sein Thema. Eigentlich ist die
Herbstapparatur der Inbegriff einer
«Non-Compliance»-Apparatur, und sol
che Geräte arbeiten fast ausschliesslich
ohne die Mitarbeit des Patienten. Bei die
sem Scharnier handelt es sich um gegos
sene Schienen, welche auf den Ober- und
Unterkieferzähnen fix angebracht und
mittels eines Teleskopmechanismus ver
bunden sind. Trotzdem ist der Referent
der Meinung, dass es ganz ohne Com
pliance und Mitarbeit des Patienten nicht
geht. Ludwig empfiehlt, dass jeder Kie
ferorthopäde gewisse Herbstapparatur-
Derivate im Rucksack haben sollte.
Die Psychologin Dr. Jutta Margraf-Stiksrud
zeigte, wie die psychische Verfassung
eine Behandlung beeinflusst. Anhand von
vier Fallbeispielen zeigte sie, dass die
Compliance sowohl ein komplexer Pro
zess als auch ein Ergebnis vieler verschie
dener Einflüsse ist. Einer von vielen ist
das kindliche Verhalten. Vieles ist auch
von den Eltern abhängig, und es scheint
wichtig, dass immer wieder Motivie
rungsimpluse gesetzt werden. Sie vermit
telte den Anwesenden, was Kinder im
Zusammenhang mit einem Zahnarztbe

such vor allem wollen: genug Zeit, um
Wasser und Speichel auszuspucken, im
Wartezimmer etwas lesen und spielen zu
dürfen, eine Pause zu erhalten, alles er
klärt zu bekommen und mit dem Namen
angesprochen zu werden. Wenn Kinder
Zeichen geben dürfen, wenn es wehtut,
fördert dies die Motivation.
Spanisches Temperament als Motivierungsimplus für die Kursteilnehmer
«How a Non Extraction Treatment appro
 ppliance
ach and Minimal Orthodontic A
Design can transform Patient Compliance
in our best ally». Die Philosophie von
Dr. Luis Carrière aus Barcelona mit seinem
spanischen Temperament ist, die Nicht
extraktionstherapie einer Klasse-2-The
rapie zu vereinfachen. Im posterioren
Segment soll eine Klasse-1-Okklusion
hergestellt werden, bevor die einzelnen
Zahnpositionen korrigiert werden. Dies
geschieht mithilfe eines Carriere Distalizers
in einer initialen Behandlungsphase. Die
se zwischen Dreier und Sechser im Ober
kiefer eingesetzte Apparatur wird adhäsiv
an den Zähnen befestigt, sodass der Ab
stand zwischen Eckzähnen und Molaren
stets konstant bleibt. Durch das Einhän
gen von Gummizügen – und genau bei
diesem Schritt ist eine konsequente und
gewissenhafte Mitarbeit des Patienten
gefordert – wird das bisher passive Gerät
aktiviert. So wird die Makrokorrektur der
Okklusion erreicht. Anschliessend kann
der Behandler den Fall mit einer fixen
oder andern Apparatur nach eigenen
Wünschen abschliessen.

Das Gaumenimplantat als Back-up-Lösung
für den Headgear
Über «Funktionskieferorthopädie – ein
Beitrag zur Klasse-2-Behandlung» refe
rierte der Erfinder des Teuscher-Akti
vators PD Dr. Ullrich Teuscher selber. Er
zeigte auf, dass die Wirkung aller ab
nehmbaren Geräte mitarbeitsabhängig
ist. Dies gilt auch für festsitzende Appara
turen. «Es ist verständlich, wenn zuneh
mend versucht wird, unabhängig von der
Mitarbeit des Patienten Behandlungen
durchzuführen.»
Den Abschluss des ersten Kongresstages
machte Dr. Michael Hänggi mit seinem Re
ferat zum Thema «Gaumenimplantate zur
Compliance-unabhängigen Verankerung,
Mesialisierung oder Distalisierung». Laut
Hänggi werden Gaumenimplantate als
patientenunabhängige (passive) Veranke
rung angesehen und sind heute der Gold
standard in der Kieferorthopädie betref
fend Verlässlichkeit bei der Verankerung.
Die meistgenannten Argumente von
Gaumenimplantatgegnern sind neben
einem zu komplizierten chirurgischen
Eingriff zu lange Einheilphasen, zu inva
sive Explantationen und zu hohe Kosten
(wegen Überweisung, Explantation, Ma
terialkosten). Trotzdem werden Gaumen
implantate als Bestandteil von kieferor
thopädischen Behandlungen häufig als
passive Verankerungen und zum direkten
Mesialisieren von Zähnen eingesetzt. Im
mer häufiger löst das Distalisieren eines
Zahnes mithilfe eines Gaumenimplan
tates die herkömmliche Headgeartherapie ab.

Wenn die Kinder ihre Mäuler aufreissen…
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Der erfolgreiche Extremkletterer Ueli Steck nahm die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit in schwindelerregende Höhen.

Kontrapunkt: Compliance bei Erwachsenen
Der zweite Kongresstag galt den erwach
senen Patienten, denn nicht nur auf der
Kieferorthopädie, sondern auch in vielen
andern klinischen Gebieten der Zahnme
dizin spielen Motivierbarkeit und Mitar
beit des Patienten eine zentrale Rolle für
ein voraussagbares und erfolgreiches Er
reichen des Behandlungszieles. So be
dingt zum Beispiel jede erfolgreich thera
pierte parodontale Erkrankung oder
ästhetisch optimale prothetische Versor
gung den fortwährenden Willen des Pa
tienten, das erreichte klinische Resultat
auch weiterhin zu erhalten.
Der schnellste Mensch in der Eigernordwand
Ueli Steck, Extremkletterer, katapultierte
die Anwesenden mit seinem Vortrag in
eisige Höhen. Er veranschaulichte und
erläuterte, wie er sich selbst in Extrem
situationen immer wieder zu Höchst
leistungen antreiben kann. Mit 18 Jahren
bestieg er zum ersten Mal die Eiger
nordwand. Mittlerweile sind es bereits
37 Male, und 2004 schaffte er es sogar im
Alleingang. «Etwas, was ich mir nicht
vorstellen kann, fasziniert mich.» Das
nächste Ziel war, eine Rekordzeit aufzu
stellen. «Wie schnell kann ich durch die
se Eigerwand klettern?» Mit einer speziell
entwickelten Seilsicherung kletterte er
2007 über drei heikle Passagen und in ge
samthaft 3 Stunden 54 Minuten auf den
Gipfel – und so war Ueli Steck der erste
Mensch, der unter 4 Stunden durch die
Eigernordwand geklettert ist. Die Eiger
nordwand ganz seilfrei klettern – das
wollte er als Nächstes, und darauf trai
nierte er mit eiserner Disziplin. Dies
schaffte er und erklomm diese Wand in
sagenhaften 2 Stunden und 47 Minuten.
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«Wenn man sich auf etwas fokussiert und
wirklich konsequent trainiert, dann kann
man das auch erreichen.» Das Adrenalin
in seinen Adern trieb Steck noch weiter:
Alle drei Nordwände in Rekordzeit war
sein nächstes Ziel. Grandes Jorasses und
die Matterhornnordwand sollten es auch
noch sein. Und auch dieses Vorhaben
setzte er in Realität um. Es trieb ihn im
mer noch weiter. «Es muss aus innerer
Überzeugung kommen.» Das Nächste
waren die grossen 8000er: Shisha Pang
ma, Cho Oyu und der Everest sogar ohne
Sauerstoff. Grosse Herausforderungen.
Ueli Steck schaffte auch das und meinte,
seine persönlichen Grenzen und Limiten
zu kennen, und so motiviert er sich im
mer wieder, noch höhere Gipfel und Spit
zen zu erklimmen.
Die ewige Bindung
Dr. Philipp Sahrmann holte die Anwesenden
von den schwindelerregenden Höhen zu
rück in den Vorlesungssaal und sogar
noch weiter nach unten, zu den Proble
matiken im parodontalen Sulkus. «Mundhygienekonzepte beim Erwachsenen –
Patientenmitarbeit beim Paro-Patienten
und Maintenance nach Paro-Therapie»
war sein Thema. Nach einer erfolgreichen Parodontaltherapie muss man alles
probieren, um den Patienten weiter zu
motivieren, eine Aufrechterhaltung des
gesunden Status über Jahrzehnte zu er
reichen. Ein Patient muss immer wieder
motiviert werden – ohne geht es nicht.
Dies soll mit dem Recall geschehen. Im
mer und immer wieder. In der parodon
talen Therapie gibt es keinen Therapie
abschluss – Grund dafür sind die Rekolonisierung durch Bakterien und die
Prädisposition. Eine Verbindung mit dem

Zahnarzt auf ewig erfreut jedoch die we
nigsten Patienten. So ist es wichtig, den
Patienten mit den nötigen Hilfsmitteln zu
versorgen und vor allem mit einem indi
viduellen Support zu unterstützen. Oft
sind weniger Instrumente mehr: eine ad
äquate Zahnpaste und Interdentalreini
gung sind wichtig. Interdentalbürsten
sind einfach in der Anwendung, effizient,
kontrollierbar und können auch zusätz
lich mit einem Antiseptikum versehen
werden.
Gesundheit kann nicht gekauft werden
Was führt sie zu uns? Welches ist ihr
Hauptanliegen? Kann ich den Patienten
wunsch überhaupt erfüllen? Dr. Goran
Benic, Oberarzt in der Klinik für Kronenund Brückenprothetik der Universität
Zürich, referierte zum Thema «Motiva
tion und Mitarbeit in der prothetischen
Phase». Die oben erwähnten Fragen sind
wichtig und zu Beginn einer Therapie so
wohl von Patienten- als auch von Zahn
arztseite zu klären. Weiter folgt die wich
tige Frage: Wer ist wofür verantwortlich?
Der Behandler soll optimale Vorausset
zungen für das Gelingen der Heilung
schaffen. Er ist auch dafür da, die Haltung
des Patienten gegenüber der oralen Ge
sundheit zu ändern, denn diese kann
nicht gekauft werden. Eine therapeuti
sche Beziehung soll aufgebaut und Ver
trauen gewonnen werden. Der Patient
muss aufgeklärt, involviert, ermutigt und
begeistert werden. Ohne die Mitarbeit
des Patienten geht es nicht, und er muss
die Verantwortung für die eigene Ge
sundheit und den therapeutischen Pro
zess selber übernehmen. Eine ausführli
che Risikoanalyse vor Behandlungsbeginn
und ein kontinuierlicher diagnostischer
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Prozess sind unabdingbar. Nur unter die
sen Voraussetzungen ist eine komplexe
prothetische Therapie auch langfristig
erfolgreich.
Die Fallvorstellung von Dr. Francine Lustenberger von der Kronen- und Brücken
prothetik und Dr. Mirco Ronchetti von der
Klinik für Kieferorthopädie der Universi
tät Zürich zeigte die komplexe, interdis
ziplinäre und erfolgreiche Behandlung
dieser beiden Kliniken bei einer jungen
Patientin nach Trauma.
Die Währung der Compliance
Mit einer Schweigeminute begann Joachim
W. Tettenborn, einer der erfolgreichsten
Trainer, Seminarleiter und Experten für
individuelles Coaching auf dem Gebiet
der Persönlichkeitsentfaltung und Men
schenführung, seinen Vortrag. «Ist die
Mitarbeit eines Erwachsenen voraussag
bar?»
Es kommt darauf an, wie etwas transpor
tiert wird, nicht, was transportiert wird.
Die Währung der Compliance ist Ver
trauen. Und dieses entwickelt sich nach
der AAA-Regel: Authentizität (und
Glaubwürdigkeit), Achtsamkeit und
Anpassungsfähigkeit des Senders an den
Empfänger. Der Zahnarzt als Sender muss
den Patienten als Empfänger überzeugen,
und dieser muss dafür offen und emp
fänglich sein. Der erste Eindruck prägt,
der letzte bleibt. Tettenborn vermittelte
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
auf seine ganz eigene, unkonventionelle
Art und Weise, inwieweit Patientenmit
arbeit voraussehbar respektive voraus
sagbar ist. Behandlungserfolge hängen
vor allem davon ab, wie sie vermittelt
werden. Der Zahnarzt sollte positiv,
konstruktiv und aktiv kommunizieren.

neuen Verhalten persönliche Vorteile er
kennen und sich andererseits die Verän
derung auch zumuten können. Die Be
reitschaft zur Verhaltensänderung muss
bei einem Patienten vorhanden sein. Mo
tivational Interviewing kann gezielt ver
wendet werden, um sowohl ambivalente
als auch resistente Patienten zu aktivie
ren, ihre Mundpflege zu verändern oder
sich auch das Rauchen abzugewöhnen.
Fragen wie: «Darf ich Sie kurz über …
informieren? Sind Sie daran interessiert,
etwas über … zu erfahren? Was bedeutet
diese Information für Sie persönlich?»
sind dabei von grosser Relevanz. Dieses
Konzept ist auf das Vertrauensverhältnis
zwischen Behandler und Patient abge
stützt, und es geht auf die unterschiedli
chen Verhaltensbereiche ein.
Aufgabenteilung als Eigenmotivation
PD Dr. Dominik Ettlin, Leiter der Klinik für
Kaufunktionsstörungen und orofaziale
Schmerzen, Universität Zürich, zeigte,
dass Somatik und Emotionen gekoppelt
sind. «Mitarbeit und Motivation beim
chronischen Schmerzpatienten» war
ganz sein Gebiet. Er erklärte, dass Emo
tionen wie Verwirrung, Schock, Wut, De
pression und Angst zu einer Chronifizie
rung führen können. Eine Chronifizierung
verursacht Leiden, und dieses löst bei den
Betroffenen Unverständnis, Kontrollver
lust und Angstsymptomatiken aus. Es
kann sogar noch weiter bis zu Verzweif
lung und Depressionen führen. So kann
es im klinischen Alltag Situationen ge
ben, die die Kompetenzen eines Zahnarz
tes übersteigen. Zögern Sie nicht, einen
Psychologen oder Psychiater miteinzube
ziehen oder den Patienten zu überweisen.

Es besser machen
Dass es nicht immer um die Motivation
des Patienten geht, sondern manchmal
um die eigene, machte Prof. Dr. Joachim
Obwegeser, Klinik für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie, Universität Zürich, mit
seinem Vortrag über die Mitarbeit beim
kieferchirurgischen Patienten verständ
lich. «Ja, natürlich brauchen wir diese
Mitarbeit des Patienten!» – dies die ein
leitenden Worte des Professors. Aber sein
Referat ging doch noch weiter. Vier kom
plexe Fallvorstellungen zeigten, dass ein
Therapieerfolg nur durch Patientenmit
arbeit möglich ist. Eine adäquate Mund
hygiene prä- und postoperativ sind un
abdingbar, und es braucht auch Disziplin
bei der Medikamenteneinnahme.
Postoperativ sollen körperliche Anstren
gungen vermieden und verordnete phy
sikalische Massnahmen durchgeführt
werden. Und falls es zu unvorhergesehe
nen Ereignissen kommt, ist auch eine
sofortige Kontaktaufnahme, also wieder
um die Patientenmitarbeit, nötig.
«Die Motivation beim alten Patienten» –
mit diesem letzten Thema und ein paar
interessanten Fallvorstellungen und Bei
spielen aus dem Klinikerleben von Prof.
Dr. Frauke Müller, Leiterin der Division für
Gerodontologie und abnehmbare Prothe
tik der Universität Genf, ging dieses
zweitägige Seminar zu Ende.
Steve Jobs meinte einmal: «Mein Job ist
es nicht, es den Leuten besonders leicht
zu machen. Mein Job ist es, sie besser zu
machen.» Und für uns könnte das heis
sen: Unser Job ist es nicht, es den Leuten
besonders leicht zu machen. Unser Job ist
es, sie zu motivieren, es besser zu ma
chen.

Die Berner Art des Motivational Interviewing
Dr. Christoph Ramseier von der Klinik für
Parodontologie der Universität Bern stell
te eine motivierende Gesprächsführung
als effiziente Methode zur Förderung der
Patientenmotivation vor. Sein Vortrags
thema lautete: «Motivationshilfe und
Gesprächsführung beim Raucher». Die
Mundhygiene ist die wichtigste Präven
tions- und Behandlungsmassnahme bei
Erkrankungen der Mundhöhle, gleich ge
folgt von der Tabakprävention bzw. -ent
wöhnung. Beide Massnahmen sind es
senziell von der Mitarbeit und damit auch
von der Motivation der Patienten abhän
gig. Die Gesprächsführung nach der
«Motivational-Interviewing-Methode»
geht davon aus, dass Patienten sich erst
dann ändern, wenn sie einerseits im
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Diagnostische Unsicherheiten in Stomato
logie und Oraler Medizin können für den
Privatpraktiker zu therapeutischen Problemen führen. Klarheit schafften die vier gebo
tenen Themenblöcke Diagnostik, Infektionen,
Risikoläsionen und Risikofaktoren sowie
Medikamenteninteraktionen.

Heisse Eisen
in der oralen
Medizin
Ein Update für den Privatpraktiker

Wie erkenne ich Risikoläsionen der oralen
Mukosa? Wie soll man bei verdächtigen
oder unklaren Veränderungen der Mund
höhlenschleimhaut vorgehen? Welche
Form der Gewebeprobe soll man einset
zen? Wie soll man biopsieren? Oder ist ein
Bürstenabstrich besser geeignet? Neben
diesen grundlegenden Fragen der Diag
nostik hat ein Team nationaler und inter
nationaler renommierter Referenten zu
den oben genannten Fragen und einigen
Kontroversen Stellung genommen. Das
Stomatologie Symposium, organisiert von
PD Dr. Michael Bornstein, Prof. Dr. Daniel
Buser und Prof. Peter Reichart aus der Kli
nik für Oralchirurgie und Stomatologie in
Bern, findet nun schon zum dritten Mal
mit grossem Erfolg statt.

Text und Fotos: Dr. med. dent. Adrienne Schneider, Privatpraxis

wortete der Referent die Frage, ob in der
oralen Vorfelddiagnostik besser gebürstet
oder geschnitten wird, mit den Worten:
«Zuerst bürsten, dann schneiden».
Early Diagnosis of oral Cancer?
Ein Privatpraktiker sieht in seiner Pra
xiszeit in der Regel nur selten Tumore.
Dennoch sollte das Ziel eines jeden sein,
Tumoren in einem Frühstadium zu er
kennen, so Prof. Saman Warnakulasuriya
aus London (King’s College). Er erklärte
weiter, dass die Inzidenz von oralen
Tumoren in einem direkten Zusammen
hang mit dem sozioökonomischen Status
wie Erziehung und Ausbildung steht.
Das Identifizieren von Tumoren in
einem frühen Stadium ist wichtig und
ein Hals‑, Lippen- und Mundhöhlen
screening sollte von Zahnarztseite regel
mässig stattfinden und nach dem Prinzip
einer systematischen Untersuchung
durchgeführt werden. Bei roter oder

weisser Veränderung der Mukosa, einem
bestehenden Ulcus oder einem neuen
Knoten sollten weitere diagnostische
Abklärungen eingeleitet werden. Wich
tig ist, sowohl den «patients delay»
sowie auch denjenigen des Zahnarztes
möglichst geringzuhalten, denn diese
sind im Verlauf einer Tumorgeschichte
eines Patienten matchentscheidend. Die
Website www.oralcancerldv.org enthält
wichtige Informationen zu Schlüssel
aspekten der Früherkennung und Prä
vention von oralen Tumoren.
Zweiter Themenblock: Infektionen
Update HIV und Hepatitis
Weiter wurde dem Privatpraktiker ein
Update zu HIV und den Hepatitisviren
gegeben. Prof. Hansjakob Furrer von der
Universitätsklinik für Infektiologie des
Inselspitals leitete seinen Vortrag damit
ein, dass sexuell übertragbare Krankhei
ten heute immer mehr im Mund stattfin

Erster Themenblock: Diagnostik
Bürsten oder Schneiden?
Prof. Torsten W. Remmerbach vom Universi
tätszentrum Leipzig befasste sich mit den
beiden Methoden Bürsten oder Schneiden
in der Oralen Vorfelddiagnostik. Das Pro
blem von oralen Plattenepithelkarzino
men ist, dass diese Tumoren in der Pri
vatpraxis zu spät erkannt werden.
Zahnärzte, Kieferchirurgen und HNO-
Ärzte sind zwar alle «Mundhöhlenspe
zialisten» und trotzdem hat jeder seine
eigenen Diagnostikmethoden: der eine
schneidet, der andere bürstet. Neben
klassischen Methoden der Vorfelddiag
nostik wie Inspektion, Palpation und
Exzisionsbiopsien gibt es auch moderne
Techniken wie Fluoreszenzdiagnostik
und Bürstenbiopsien. Adjuvante Metho
den bahnen Wege für praktikable Krebs
früherkennungsprogramme und ermögli
chen einen hohen Probendurchsatz. Dazu
gehört auch die Flüssigkeitsgestützte
Zytologie (LBC), welche mittlerweile
auch in der Schweiz verfügbar ist und
zur Steigerung der diagnostischen Treff
Von links nach rechts: Dr. Valérie Suter, Prof. Peter Reichart, Prof. Saman Warnakulasuriya,
PD Dr. Michael Bornstein, Prof. Dr. Reinhard Gruber
sicherheit beiträgt. Zum Schluss beant
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den. Grund dafür ist der gesteigerte Oral
verkehr, der in der breiten Bevölkerung
fälschlicherweise als «sicher» gilt. Aber
auch im zahnärztlichen Alltag kann man
mit dieser Problematik konfrontiert wer
den: Nach einer Blutexposition, einem
Stich oder Schnitt, können Krankheiten
wie Hepatitis, HIV oder seltenere Patho
logien wie Borreliose, Malaria und Prio
nen übertragen werden. Das Übertra
gungsrisiko bei Kontakt mit Viren ist
abhängig von der übertragenen Virus
menge, der Art des Virus, der Art des
Kontaktes und dem Empfänger. Wichtig
sind Prophylaxemassnahmen mit Schutz
impfungen. Gegen HIV gibt es (noch)
keine Impfmöglichkeiten. Kommt es
trotzdem zu einer Infektion mit diesem
Virus, kommt eine Postexpositionspro
phylaxe (PEP) zum Zuge, die so rasch wie
möglich eingeleitet werden muss. Eine
Medikamenteneinnahme in den ersten
vier Stunden kann eine Infektionsauf
nahme der Viren in die Zellen verhindern.
Neben HIV und Hepatitis ist auch die
Syphilis eine Krankheit mit oralen Mani
festationen. Die anschliessende angeregte
Publikumsdiskussion zeigte, dass dieses
Thema wirklich ein «heisses Eisen» ist.
HPV and oral cancer: a true challenge?
Vor einiger Zeit war das Thema «virale
Infektionen mit Folgen für die Mund
höhle» in den Schlagzeilen vertreten
gewesen: Hat Michael Douglas seinen
Mundhöhlenkrebs wirklich durch
Oralsex bekommen? Humane Papilloma
virusinfektionen (HPV) der Mundhöhle
sind meist harmlos und treten als Warzen
oder Papillome auf, aber einige HPV-
Typen können auch in die Pathogenese
maligner Prozesse involviert sein. Die fin
nische Professorin Stina Syrjänen aus Turku
präsentierte die Inzidenz und Prävalenz
von oralen Tumoren, die durch die ver
schiedene Virus-Sub-Genotypen zu
stande kommen. HPV-6, -11,-16 und -18
gelten als High-risk-Viren im Zusam
menhang mit malignen Zellveränderun
gen. Als Reservoirs von HP-Viren im
Kopf- und Halsbereich können gingivale
Taschen, Geschmacksknospen und die
tonsillären Krypten dienen. Regelmässige
klinische Untersuchungen sind auch hier
von Bedeutung. Aber auch Impfungen
haben eine wichtige Rolle in der Präven
tion des Plattenepithelkarzinoms der
Mundhöhle. In der Schweiz ist bis jetzt
eine Impfung nur bei Mädchen empfoh
len – in zukünftigen Impfprogrammen
sollten jedoch beide Geschlechter be
rücksichtigt werden.

Dritter Themenblock: Risikoläsionen und
Risikofaktoren
Rauchloser Tabak: Chance oder Gefahr?
Prof. Peter Reichart weiss so einiges zu
rauchlosem Tabak. wie er häufig in Skan
dinavien und den USA konsumiert wird.
Kautabak als kleine Päckchen verpackt,
auch Snus genannt, ist die Droge der
Eishockey- und Unihockey-Spieler. Der
Nikotingehalt dieses Kautabaks ist enorm
unterschiedlich und es besteht wie beim
Rauchen das Problem der Nikotinabhän
gigkeit. Rauchloser Tabak führt zu weiss
lichen Veränderungen im Bereich der
Applikation. Zudem kann es auch zur
Faltenbildung an der Schleimhaut kom
men. Solche Läsionen sind abhängig von
der Dosis und der Art des rauchlosen
Tabaks. Neben Snus gibt es auch noch
Shamaa und Betelnuss-Kauen. Shamaa
kann zu Leukoplakien und Verätzungen
führen und es können sogar orale Karzi
nome entstehen.
Die heute in die Mode gekommene Elekt
rozigarette ist ein elektrisches oder elekt
ronisches Gerät, welches eine Flüssigkeit
verdampft. Diese Flüssigkeit wird verne
belt und ähnelt in Konsistenz und senso
rischer Wirkung, für den Konsumenten,
dem Tabakrauch. Sie enthält maximal
20 mg/ml Nikotin – und ist eine soge
nannte nicht krebserregende Zigarette.
Der grundlegende Unterschied zur tradi
tionellen Zigarette liegt darin, dass keine
kanzerogenen Stoffe wie Nitrosamine
vorkommen.
Ob rauchloser Tabak eher eine Chance
oder eine Gefahr ist, kann noch nicht
endgültig gesagt werden. Ganz gefahrlos
ist er nicht und durch die Globalisierung
kommen zunehmend Leute in unser
Land, die andere Tabak- und Kauge
wohnheiten pflegen. Mit diesen Mund
schleimhautveränderungen sind wir noch
nicht vertraut, wahrscheinlich ist, dass
wir sie schon bald in unsern Praxen sehen
werden.
Wie funktioniert ein modernes Tumorboard?
Ein weiterer Schwerpunkt dieses Sympo
siums war das richtige Management von
Malignomen im Kiefer-Gesichts-Bereich
durch ein modernes, interdisziplinäres
Tumorboard. PD Dr. Roland Giger leitet seit
zwei Jahren das HNO-Tumorboard des
Inselspitals Bern. Passender als der Begriff
des HNO-Tumorboards scheint ihm je
doch der Begriff «HNO-Tumorpatienten
betreuung». Der Patient soll als Ganzes
erfasst werden: Neben «harten Fakten»
wie Histologietyp, Tumorart und -lokali
sation gibt es «weiche Fakten» wie der

«Black Teeth» als Folge von Betelnuss-Kauen

Prof. Reichart: «Eine typische Läsion eines
Shamaa-Konsumierenden»

Zustand des Patienten mit Zahnstatus,
Allgemeinzustand, Ernährung, soziales
Umfeld, die berücksichtigt werden sol
len. Diese Abklärungen führen zu einem
Tumorstaging, das zusammen mit all
fälligen Co-Morbiditäten eine wichtige
Rolle für den Therapieentscheid spielen.
Harte und weiche Fakten werden ein
heitlich erfasst und via Checkliste im
Tumorboard angemeldet. Dort befinden
sich die Kern-Tumorboard-Mitglieder
wie Gesichts- und Halschirurgen, Radio
onkologen, Medizinische Onkologen,
Kieferchirurgen, Radiologen, Nuklear
mediziner, Pathologen und Psychologen
und weitere Spezialisten, die je nach Fall
und Bedarf dazustossen. Das Hauptziel
dieses Tumorboards ist eine individuelle
Behandlungsstrategie für den betroffenen
Patienten. Nach einer durchgeführten
Therapie sind die Nachbetreuung und das
Follow-up sehr wichtig. Dadurch können
Tumorpersistenzen, Rezidive, Frühmetas
tasen und Zweitkarzinome vorzeitig er
kannt werden.
Gingivale Manifestationen systematischer
Erkrankungen
Mundschleimhautveränderungen sind
sich klinisch oft ähnlich beziehungsweise
voneinander gar nicht zu unterscheiden.
PD Dr. Michael Bornstein berichtete über ein
weiteres heisses Eisen der oralen Zahn
medizin: Risikoläsionen in gingivalen
Regionen. Die Anamnese, die extra- und
intraorale Befundaufnahme mit dem
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 pportunistischen Screening – von aus
o
sen nach innen –, bildgebende Techniken und weitere diagnostische Tests
sind wichtig auf dem Weg zur Diagnose
findung. Neben der Gingivitis und der
Parodontitis gibt es eine Vielzahl von
lokalisierten oder auch systemischen
Erkrankungen mit Manifestationen am
Alveolarfortsatz und der Gingiva. Das
Spektrum der Erkrankungen reicht dabei
von reaktiven Veränderungen über Mani
festationen von systemischen Erkran
kungen bis hin zu gut- oder bösartigen
Neoplasien. Die Gingiva kann dabei der
primäre Manifestationsort einer solchen
Pathologie sein. Nicht immer kann eine
definitive Diagnose direkt nach der ini
tialen Untersuchung gestellt werden, da
her sind nicht selten weitergehende diag
nostische Untersuchungen nötig. Eine
initiale Therapie wird manchmal auch auf
der Basis einer Arbeitsdiagnose begon
nen. Das Etablieren einer definitiven Dia
gnose ist jedoch nicht die primäre Aufga
be eines Privatzahnarztes – es reicht aus,
wenn dieser eine primäre Triage macht

und benigne von malignen sowie reaktive
von neoplastischen Veränderungen un
terscheiden kann. Das Wichtigste ist da
bei, zu erkennen, zu welchem Zeitpunkt
oralmedizinische Veränderungen an eine
Fachklinik überwiesen werden müssen.
Eine Überweisung sollte bei unklaren Be
funden (vor allem bei der Abgrenzung
einer benignen versus einer malignen
Risikoläsion), bei therapieresistenten Be
funden sowie bei systemischen Erkran
kungen mit oralen Symptomen (Pemphi
gus, Pemphigoid, Sarkoidose, Morbus
Crohn) stattfinden.
Vierter Themenblock: Medikamenten
interaktionen
Osteonekrosen: Warum?
Seit einigen Jahren ist mit dem Phänomen
der Kieferknochennekrose (ONJ) unter
Bisphosphonat-Therapie ein neues Krank
heitsbild bekannt geworden. Daneben
gibt es auch einige weitere Medikamente,
die zu Osteonekrosen der Kiefer führen
können. Professor Reinhard Gruber aus dem
Labor für Orale Zellbiologie der zmk Bern
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erklärte die Physiologie und Pathologie
des Knochenumbaus, wie und wo sich
Bisphosphonate (BP) in den Kieferkno
chen einlagern und wie sie dort den Kno
chenumbau reduzieren. Bisphosphonate
und Denosumab verringern das Fraktur
risiko bei Osteoporosepatienten und re
duzieren skelettbezogene Ereignisse in
der Onkologie. Klinische Aspekte zeigen,
dass sowohl Bisphosphonate also auch
Denosumab mit dem Auftreten von ONJ
assoziiert sind. Deshalb wird der Begriff
der Bisphosphonatinduzierten Osteonek
rose (BP-ONJ) immer mehr durch «Anti
resorptive Osteonekrose des Kieferkno
chens» ersetzt. Zuletzt stellte der Referent
seine vier Hypothesen zur Pathogenese
von ONJ auf: Die ONJ ist eine Übersup
pression des Knochenmetabolismus, sie
kommt durch eine bakterielle Entzün
dung des Kieferknochens zustande, sie
entsteht durch einen Reparaturbedarf
nach einer Intervention am Kieferkno
chen oder durch eine Herabsetzung der
Immunabwehr.
Allergien und allergische Reaktionen
Frau Prof. Dr. Dagmar Simon von der Uni
versitätsklinik für Dermatologie in Bern
berichtete über allergische Reaktionen,
die bei Zahnbehandlungen glücklicher
weise sehr selten vorkommen. Grund
dafür ist ein spezielles, sehr tolerantes
immunologisches Milieu im Mundbe
reich. Für die Zahnmedizin wichtig sind
vor allem die Typ-I- und die Typ-IV-
Reaktionen. Zu ersteren gehören Latex
allergien und orale Allergiesyndrome, die
durch Prophylaxe und Allergenkarenz
verhindert werden können. Auch Chlor
hexidin kann eine Typ-I-Reaktionsaller
gie hervorrufen. Als Auslöser einer
Typ‑IV-Allergie können Nahtmaterial,
Metalle wie Amalgam, Gold oder Silber-
Palladium sowie diverse Medikamente
(Eugenol, Kolophonium, Lokalanästhe
tika) verantwortlich sein. Nicht nur beim
Patienten können solche Irritationen auf
treten, sondern auch beim Personal kann
ein allergisches Handekzem auftreten.
Häufige Stoffe sind dabei Desinfektions
mittel, Akrylate, Metalle, Klebstoffe, An
tibiotika, Lokalanästhetika und Gummi
inhaltsstoffe.
Viele heisse Eisen wurden an diesem Tag
angefasst – sodass sich die Anwesenden in
ihrem eigenen Praxisalltag künftig auch
alleine an die eine oder andere heikle und
delikate Angelegenheit heranwagen dür
fen ohne Angst, sich dabei zu verbrennen.
Das nächste Stomatologie-Symposium
findet 2017 statt!
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«To drill or
not to drill?»

Diese Frage stellt sich wahrscheinlich
jeder restaurativ tätige Zahnarzt früher
oder später bei seiner täglichen Arbeit.
Ausgewiesene Referenten und Experten
ihrer Fachgebiete präsentierten neue
Parameter zur Auswahl und Analyse dieser
Problematik.
Text und Fotos: Dr. med. dent. Martina Schriber, Klinik für Oral
chirurgie und Stomatologie der Universität Bern

Die 31. Jahrestagung der Schweizerischen
Vereinigung für Kinderzahnmedizin SVK/
ASP vom 23. Januar 2014 in Bern hatte
zum Ziel, adäquate Therapieentscheide
zum Wohle unserer Patienten fällen zu
können. Wird ein klinischer Befund erho
ben und werden Bissflügel-Röntgenauf
nahmen angefertigt, kommt jedem Zahn
arzt früher oder später der Gedanke, ob
nun der Griff zum Bohrer schon ange
bracht ist oder ob allenfalls noch zuge
wartet werden kann. Ist eine abwartende
Haltung zum Vorteil des Patienten oder
ist es besser, die Karies sogleich restaura
tiv zu versorgen und das Problem «aus
der Welt» zu schaffen? Ausgewiesene Re
ferenten und Experten ihrer Fachgebiete
präsentierten neue Parameter zur Aus
wahl und Analyse dieser Problematik.

Drill and fill längerfristig ohne Erfolg –
die Bakterien bleiben
Prof. Dr. P. Rechmann, Division of Prostho
dontics and Director Clinical Sciences Re
search Group, Preventive and Restorative
Dental Sciences UCSF, School of Dentistry
San Francisco, eröffnete die Jahrestagung
mit seinem Referat über CAMBRA und
PBRN, was so viel bedeutet wie CAries Management by Risk Assessment und Practice
Based Research Network. Einleitend defi
nierte er den Begriff Karies und zeigte die
Karies-Balance zwischen pathologischen
Faktoren und den schützenden Faktoren
auf. Zu den pathologischen Faktoren ge
hören: säureproduzierende Bakterien,
hochfrequenter Konsum von fermentier
baren Kohlenhydraten und reduzierte
Speichelfliessraten/-funktion (durch

Medikamente, Radiatio, Erkrankungen).
Zu den schützenden Faktoren gehören:
physiologische Speichelfliessraten und
Speichelkomponenten, Remineralisation
durch Calcium, Phosphat und Fluorid
und antibakterielle Hilfsmittel wie Chlor
hexidin und Xylitol. Bei vorhandener
Karies liegt ein Ungleichgewicht dieser
Faktoren vor (Featherstone 1999).
Was bedeutet Caries Risk Assessment?
In seinen ausgedehnten Studien verwen
dete er ein Caries Risk Assessment, das die
Zahnhartsubstanz mit vorhandenen, ka
vitierten Läsionen bis ins Dentin und auf
dem Röntgenbild approximale Läsionen
im Schmelz (E1, E2) beurteilt. Ebenso
werden aktive white spots auf Glattflächen
und in den letzen drei Jahren aufgetrete

Prof. Dr. P. Rechmann berichtete, dass die in den USA verbreitete Wasserfluoridierung eine Oberflächenwirkung erziele und so eine Kariesreduktion von 30%
erreicht werden konnte.
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ne, zu restaurierende Läsionen notiert. Es
werden auch Risikofaktoren eruiert wie
anatomische Gegebenheiten (tiefe Fissu
ren und Grübchen), sichtbare Plaque auf
den Zähnen, reduzierter Speichelfluss,
häufiges Snacking zwischen Hauptmahl
zeiten, kieferorthopädische Apparaturen
und Drogenkonsum. Es wird nach schüt
zenden Faktoren gefragt wie fluoridier
tem Wasser ganztags, fluoridhaltiger
Zahnpaste normal dosiert mindestens
1–2-mal pro Tag bzw. hochdosierter
fluoridhaltiger Zahnpaste täglich, fluo
ridhaltiger Spüllösung täglich, Fluorid
lack, professioneller Fluoridapplikation,
Chlorhexidin, Xylitolkaugummi und
Calcium/Phosphat-Paste.
Bei CAMBRA und PBRN geht es darum,
eine Karies-Risiko-Erfassung und Klassi
fikation in tiefes, moderates, hohes und
extrem hohes Risiko zu erstellen. Daraus
können individualisierte Therapie- und
Prophylaxeempfehlungen abgeleitet wer
den, die neue Karies verhindern.

ICDAS – International Caries Detection and
Assessment System
Dr. med. dent. K. Neuhaus, Oberarzt der Kli
nik für Zahnerhaltung, Präventiv- und
Kinderzahnmedizin der Universität Bern,
berichtete Neues zur Diagnostik, Präven
tion und Behandlung der Okklusalkaries.
Das diagnostische Instrument ICDAS hat
zum Ziel, mit einem standardisierten
Verfahren basierend auf bestmöglicher
Evidenz frühe und späte Stadien der
Karies zu erkennen und daraus bestmög
liche Therapieentscheide zu fällen. Wer
dieses System trainieren möchte, kann
dies auf www.icdas.org ausführlich
machen.
Es gibt bereits zahlreiche Hilfsmittel für
eine optimierte Kariesdiagnostik: Laser
fluoreszenz (DIAGNOdent pen), LED-
Fluoreszenz (Midwest Caries ID) und
Kamerasysteme (VistaProof, Sopro blue).
Neue Möglichkeiten verspricht die
DIAGNOcam, welche Kariesdiagnostik
ohne Röntgenstrahlen verspricht. Dieses

Dr. med. dent. K. Neuhaus berichtete über Neues zur Diagnostik, Prävention und Behandlung der Okklu
salkaries. Wer seine diagnostischen Fähigkeiten schulen möchte, kann dies unter www.icdas.org machen.
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Verfahren macht nur eine geringe Aus
sage über die Tiefe der Läsion und es ist
fraglich, welcher Mehrwert bei der Diag
nose von Sekundärkaries und okklusaler
Karies damit zu erwarten ist. Als erstes
Fazit wurde gesagt, dass bei der Inspek
tion der Zähne mit feuchter und trocke
ner Oberfläche gespielt werden soll. Über
40-jährige Zahnärztinnen sollten regel
mässig zum Optiker gehen, um das
Sehvermögen prüfen zu lassen. Bei der
Anwendung von Lupen sollte darauf ge
achtet werden, dass das Licht nicht zu
stark eingestellt wird, und falls geplant
wird, eine intraorale Kamera anzuschaf
fen, dann kann darauf geachtet werden,
dass diese einen zuschaltbaren Fluores
zenzmodus hat.
Alumina Air Abrasion, Er:YAG Laser, Carisolv
oder konventionell?
Für die Behandlung einer Karies kommen
verschiedene Methoden mit ihren Vorund Nachteilen in Frage: Alumina Air
Abrasion, Er:YAG Laser, Carisolv und
schliesslich konventionell. Die Air Abra
sion ist eine sinnvolle Erweiterung mit
vielfältiger Einsatzmöglichkeit, aber nicht
selektiv im Abtrag von gesunder und ka
riöser Zahnhartsubstanz und es entstehen
weit offene Kavitätenrandwinkel. Die
entstehende Schmelzoberfläche ist rau
und daher gut für die Adhäsivtechnik ge
eignet. Wegen des dabei entstehenden
Aerosols sollte unbedingt mit Kofferdam
gearbeitet werden. Es ist empfehlens
wert, die Entwicklung von selektiven
Pulvern zu verfolgen. Für die Anwendung
von Laser ist eine individuelle Abwägung
notwendig und es besteht ein breites In
dikationsspektrum inklusive der Weich
gewebschirurgie. Der Patientenkomfort
ist höher und die präparierten Oberflä
chen sind danach desinfiziert. Die Präpa
ration von mittleren und tiefen kariösen
Läsionen dauert aber länger und es be
steht kein taktiles Feedback. Diese Ver
fahren sind auch mit einer gewissen
Lernkurve verbunden. Der Vorteil bei
Carisolv als chemomechanische Karie
sentfernung mit einem Natriumhypoch
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beim Vorliegen einer Dentinläsion ist die
Indikation für Bissflügel-Röntgenaufnah
men gegeben. Mit der DIAGNOcam kann
aber nicht die Aktivität einer Karies beur
teilt werden oder ob eine Kavitation vor
liegt. Auch besteht allgemein eine gewisse
Lernkurve. Das Ziel sollte sein, die Anzahl
Bissflügel-Röntgenaufnahmen zu redu
zieren.

Musikalischer Beitrag des Kinderstreichensembles der Musikschule Konservatorium Bern zur Eröffnung
der 31. Jahrestagung der SVK/ASP im traditionell vollbesetzten Saal im Bellevue Palace Bern.

lorit-Gel ist das schmerzarme und mini
mal-invasive Procedere. Diese Methode
dauert aber lange, ist teuer und muss
mehrmals wiederholt werden. Bei der
konventionellen Kariesbehandlung sind
nach wie vor die mangelnde Patienten
akzeptanz und die damit verbundenen
Schmerzen nachteilig.
Keine Bissflügel-Röntgenaufnahmen dank
DIAGNOcam?
Dr. med. dent. J. Kühnisch, Ludwig-Maxi
millians-Universität München, Poliklinik
für Zahnerhaltung und Parodontologie,
sprach über die röntgenfreie Kariesdiag
nostik mit dem DIAGNOcam-Verfahren.
Für die Praxis empfahl er grundsätzlich
die visuelle Inspektion und Bissflügel-
Röntgenaufnahmen. Das DIAGNOcam-
Verfahren stellt ein neues, röntgenfreies
Verfahren dar, welches eine digitale Bild
gebung mit Dokumentation ermöglicht.
Die Patientenakzeptanz für dieses Verfah
ren ist sehr hoch, weil der Einsatz ohne
ionisierende Strahlung erfolgen und auch

deshalb beliebig wiederholt werden kann.
Da auf Grund des Gummiaufsatzes die
Untersuchung komfortabel ist, können
auch unkooperative Patienten gut unter
sucht werden. Ebenso kann bei P
 atienten
während einer kieferorthopädischen Be
 ariesdiagnostik
handlung mit Bändern K
stattfinden. Gerade bei behinderten Pa
tienten stellt dieses Verfahren ein Äqui
valent zu Bissflügel-Röntgenaufnahmen
dar. Für die Untersuchung ist auch ein ak
zeptabler Zeitbedarf nötig. Dieses Verfah
ren kann zurzeit als «Screening» vor der
Indikationsstellung zur Bissflügel-Rönt
genaufnahme betrachtet werden. Erst

Optimale Prävention der Fissuren
Dr. med. dent. C. Filippi, Kinderzahnärztin
Schulzahnklinik Basel, referierte über die
Prophylaxe bei Kindern mit oder ohne
Fissurenversiegelung. Der Schmelz ist re
lativ permeabel und es braucht drei Jahre
nach dem Durchbruch, bis der Schmelz
seine normale Härte erreicht hat. Als
Massnahmen für eine optimale Präven
tion wurden die Stärken und Schwächen
von Cervitec Plus, Duraphat, Probiotika,
Toot mousse und verschiedene Versiege
lungstechniken diskutiert. Es wurde ge
schlussfolgert, dass die Indikation für das
jeweilige Verfahren karies- und patien
tenabhängig gestellt werden muss.
Grundsätzlich müssen Versiegelungen
dicht sein und optimierte Versiegelungen
sind ggf. besser.
Prof. Dr. P. Rechmann berichtete in seinem
zweiten Vortrag über die Prävention von
Fissurenkaries durch die Anwendung von
kurz gepulstem 9.6 μm CO2-Laser. Die
Schmelzoberfläche werde durch die An
wendung mit einer Pulsdauer von 5–8 μs
verändert und kariesresistenter gemacht.
Die Pulpa werde dabei nicht bleibend ge
schädigt. Werden 20 μs lange Pulse ver
wendet, verhindere dies die Bildung von
Karies in Molarenfissuren in Kombination
mit Fluoridlack signifikant.

Die taillierte Circum® InterdentalraumReinigungsbürsten mit der doppelten
Reinigungskraft für Zahn und Implantat.
Durch Studie bewiesen!
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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 IADR-Format (objective, materials and methods, results, conclusion)
in digitaler Form via E-Mail bis am 31. Mai 2014 beim SSOS-Sekretariat 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.
E-Mail Adresse: info@ssos.ch
Betreff: «Nachwuchswettbewerb Olten 2014»

Dr. Vivianne Chappuis
Sekretärin SSOS

SSOS-Sekretariat, Marktgasse 7, 3011 Bern, info@ssos.ch

Der Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Kieferorthopädie SGK freut sich, mit Dr. Boltchi und Dr. Hildebrand zwei ausserordentlich renommierte Referenten aus
Texas USA vorstellen zu dürfen.
Dr. Brody Hildebrand ist Spezialist für Prothetik und
Kieferorthopädie; eine Kombination, die weniger als ein
Dutzend Zahnärzte in den
USA vorweisen können.
Dr. Farhad Boltchi ist
wissenschaftlich und klinisch tätiger Parodontologe.
Gemeinsam sprechen sie
zum Thema:

Dr. Farhad Boltchi

Dr. Brody Hildebrand

Interdisziplinäre Zahnmedizin
mit den Schwerpunkten Behandlungsplanung, Hart- und
Weichgewebe-Management und Ästhetik. Abgerundet
werden die Vorträge durch Fallpräsentationen.
Das Programm (Details folgen, Vortragssprache englisch)
wendet sich neben Kieferorthopäden gezielt an Prothetiker und Parodontologen – reservieren Sie sich das Datum
für diese aussergewöhnliche Weiterbildung.
Dr. O. Kronenberg
Präsident
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Transluzenz von Befestigungskompositen
Turgut S, Bgis B, Turkaslan S S, Bagis Y H: Effect of Ultraviolet Aging on
Translucency of Resin-Cemented Ceramic Veneers: An in Vitro Study.
J of Prosthodont 23: 39–44 (2014)

Anlässlich der Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Rekonstruktive Zahnmedizin von Freitag, 31. Oktober 2014 in Zürich
wird Klinikern und Forschern die Möglichkeit
für einen wissenschaftlichen Kurzvortrag über
folgende Themen geboten: Festsitzende / abnehmbare Prothetik, Alters- und Behindertenzahnmedizin, Orofaziale Schmerzen. Zugelassen sind Kolleginnen und Kollegen aus dem
In- und Ausland unter 40 Jahren. Die Beiträge können aus der Praxis oder der Universität
stammen. Die ausgewählten Vorträge sind auf
10 Minuten begrenzt, gefolgt von einer Diskussion von 5 Minuten.
Das Abstract muss in Englisch im IADRFormat mit max. 1000 Worten (Aim(s), Material
and Methods, Results, Conclusions) in digitaler
Form via E-Mail bis zum 31. Juli 2014 an das
SSRD Kongresssekretariat eingereicht werden.
Die beste Präsentation wird mit CHF 3000
(2. Platz mit CHF 1500, 3. Platz mit CHF 500)
honoriert. Details entnehmen Sie bitte aus dem
«Regulations for the SSRD Research Award»
S
S R Ddie Swiss
Societywww.ssrd.ch
of Reconstructive Dentistry
über
website
SSRD
SSRD
SSRD

Schweizerische Gesellschaft für Rekonstruktive Zahnmedizin
Societé Suisse de Médicine Dentaire Reconstructive
Società Svizzera di Odontoiatria Ricostruttiva
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SSRD Kongresssekretariat
Swiss Society of Reconstructive Dentistry
Kennwort:Gesellschaft
SSRD Research
Award
2014
Schweizerische
für Rekonstruktive
Zahnmedizin
Societé
Suisse de
Médicine
Reconstructive
Zuhanden
von:
PDDentaire
Dr. Joannis
Katsoulis
Società Svizzera di Odontoiatria Ricostruttiva
info@veronikathalmann.ch
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Swiss Society of Reconstructive Dentistry
Schweizerische Gesellschaft für Rekonstruktive Zahnmedizin
Societé Suisse de Médicine Dentaire Reconstructive
Società Svizzera di Odontoiatria Ricostruttiva

KOntAKt:

Die optischen Eigenschaften von natürlichen Zähnen stellen in
der Zahnmedizin eine grosse Herausforderung dar. Um eine
möglichst natürlich wirkende Rekonstruktion anzufertigen,
muss neben der Farbe auch die Transluzenz des natürlichen
Zahnes berücksichtigt werden. Transluzenz bezeichnet die
Eigenschaft Licht partiell durchzulassen. Lithiumdisilikat-
Keramik kommt dem natürlichen Zahn bezüglich Transluzenz
am nächsten. Daher wird diese Keramik vornehmlich für die
Herstellung von Veneers eingesetzt.
Die Eingliederung der Veneers sollte vorzugsweise mit adhäsi
ven Befestigungskompositen erfolgen.
Das Ziel dieser Studie ist, die Transluzenzunterschiede von den
ausgewählten dual- und lichthärtenden adhäsiven Befesti
gungskompositen zu beurteilen sowie die Effekte des Alte
rungsprozesses festzuhalten.
196 Proben aus Lithiumdisilikat-Keramiken (IPS e.max Press)
mit den Dimensionen 0,5 mm und 1,0 mm Dicke und einem
Durchmesser von 10,0 mm wurden vorbereitet. Diese wurden
bei 920 °C heiss gepresst, mit Siliziumcarbid poliert und für
10 Minuten im Ultraschall gereinigt. Anschliessend wurde eine
Glasurschicht aufgetragen und die Proben erneut im Ultraschall
gereinigt.
Folgende Befestigungsmaterialien wurden für das Zementieren
eingesetzt:
Materialart

lichthärtend

dualhärtend

Hersteller

RelyX Veneer;
3M ESPE

Maxcem Elite;
Kerr

Variolink II;
Ivoclar Viva
dent

Farbe

weiss-opak

weiss-opak

weiss-opak

transluzent

clear

transluzent

1. Flusssäure
(60 Sek.)
2. RelyX Cera
mic Primer
(5 Sek.)
3. Adper Single
Bond 2
Adhesive

keine Vorbe
handlung nötig

1. Flusssäure
(60 Sek.)
2. Monobond S
(5 Sek.)
3. Heliobond

Vorbereitung
Werkstück

Alle Befestigungskomposite beeinflussten die Transluzenz der
0,5 mm dicken Keramikveneers signifikant. Die opaken Zemen
te liessen grosse Unterschiede in der Farbwahrnehmung der
Veneers erkennen. Bei den 1,0 mm Proben hatten nur die licht
durchlässigen Zemente keinen Einfluss auf die Transluzenz.
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Der Alterungsprozess führte von den drei transluzenten Befesti
gungszementen (1,0 mm dicke Keramik) einzig beim Maxcem
Clear zu eindeutigen Veränderungen. Auch opake Befestigungs
komposite zeigten mit dem Alterungsprozess deutliche Unter
schiede bezüglich ihrer Transluzenz auf. Insgesamt kann davon
ausgegangen werden, dass die Rekonstruktionen mit der Zeit
opaker wurden. Der Zementierungsvorgang hat einen signifi
kanten Einfluss auf die Transluzenz der Keramikveneers.
Adriana Scioscia, Basel

Kieferorthopädie mit Minischrauben
Cao Y, DDS, PhD, Liu C, Wang C, Yang X, Duan P, Xu C: A Simple Way
to Intrude Overerupted Upper Second Molars with Miniscrews.
J Prosthodont 22; 597–603 (2013)
Dieser Artikel demonstriert die einfache und effektive Verwen
dung konventionell fest sitzender Kieferorthopädischer Appa
raturen in Kombination mit Minischrauben anhand zweier
Patientenfälle.
Bei Patientenfall Nummer eins handelt es sich um eine 48-jäh
rige Frau, welcher vor ca. 15 Jahren Zahn 47 extrahiert wurde.
Zahn 17 ist daraufhin um 4,5 mm in die Zahnlücke 47 extrudiert.
Initial wurde die Patientin parodontal vorbehandelt. Es war
keine erhöhte Zahnbeweglichkeit feststellbar. Bei dieser Patien

NSH Medidacta
■■Prophylaxeassistentin
■■Dentalsekretärin

mit Fachausweis SSO

mit Fachausweis SSO

Ihre Schule direkt am Bahnhof
NSH Bildungszentrum Basel
Elisabethenanlage 9
CH-4051 Basel
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tin wurden zwei kieferorthopädische Minischrauben (Bio-Ray;
Taiwan Medical and Biotech Industry Association, New Taipei
City, Taiwan) mit Durchmesser 1,5 mm und 10 mm Länge buc
cal und palatinal unter Anästhesie gesetzt. Die buccale Schraube
wurde zwischen den beiden Molaren auf Höhe der Mukogingi
vallinie in der befestigten Gingiva verschraubt. Die palatinale
Schraube wurde zunächst distal von Zahn 17 befestigt. Auf
grund fehlender Primärstabilität mangels Knochendicke im
Bereich des Tuber ging diese bereits nach zwei Wochen verlo
ren. Die palatinale Schraube wurde daraufhin in Absprache
mit der Patientin distal von Zahn 15 neu gesetzt. Slot edgewise
brackets (0,022 inch, 3M Unitek, Monrovia, CA) wurden buccal
und palatinal an Zahn 16 und 17 befestigt. Um die vertikale
Dimension zwischen den beiden Zähnen zu erhöhen, wurde
das Bracket am Zahn 17 weiter okklusal und an Zahn 16 stärker
gingival gesetzt. Der Ni-Ti-Draht wurde im 6-Wochen-Intervall von 0,014 inch, 0,016 inch, 0,014 * 0,025 inch und bis zu
0,019 * 0,025 inch ausgewechselt. Es wurden nur schwache,
nahezu parallele Kräfte zur Zahnachse aufgewendet. Zahn 16
hat im gesamten Behandlungszeitraum von 8 Monaten keine
feststellbaren Bewegungen erfahren.
Im zweiten Patientenfall wurde einer 52-jährigen Patientin
vor zehn Jahren der Zahn 47 extrahiert. Zahn 17 und 18 waren
je 3,5 mm extrudiert und nach buccal verlagert. Eine erhöhte
Zahnbeweglichkeit war nicht feststellbar. Zwei Minischrauben
wurden von buccal inseriert. Eine zwischen Zahn 16 und 17
und die andere zwischen Zahn 15 und 16. Von palatinal her
wurde eine Minischraube zwischen 16 und 17 gesetzt. Wie auch
im ersten Patientenfall wurde der Ni-Ti-Draht (0,014 inch,
0,018 inch, 0,014 * 0,025 inch und 0,019 * 0,025 inch) im 6-Wo
chen-Intervall ausgetauscht. Zahn 18 wurde mesial 1,5 mm ge
strippt, um Zahn 17 aufzurichten. Nach 6 Monaten betrug die
Intrusion an Zahn 17 bereits 4 mm und die buccale Verlagerung
war aufgehoben.
Am Ende der Behandlung waren in beiden Patientenfällen
der Overjet, Overbite sowie die Interkuspidation unverändert.
Eine prothetische Versorgung durch Implantation war damit
gewährleistet. In beiden Fällen waren keine Wurzelresorptionen oder Parodontalprobleme feststellbar. Die Therapie stellte
eine zügige und für den Patienten komfortable Behandlungs
methode dar.
Julien Kirchhoff, Basel

