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Angenommen, jemand hätte wenig Zeit 
und möchte sich einen Eindruck von der 
Stadt Bern und ihrer Geschichte ver
schaffen. Man würde diesem Menschen 
vielleicht raten, den Rosengarten zu 
 besuchen, sich Bern von dort aus anzu
sehen, um zu verstehen, weshalb der 
Kunsthistoriker Paul Hofer «Die Stadt als 
Monument» bezeichnete, als er über 
Bern schrieb. Man könnte diesem Men
schen aber auch den Besuch des Münsters 
empfehlen, von dessen Turm aus er sich 
noch einmal ein Bild machen könnte vom 
von der Aare umflossenen Häusermeer. 
Doch am meisten über die Geschichte der 
Stadt erführe der Besucher, wenn er sich 
doch ein bisschen Zeit nähme und sich in 
das Münster und in seine Umgebung ver
tiefen würde, denn hier konzentriert sich 
vieles, was diese Stadt geprägt hat.

Die Stadt und ihre Kirche
Das Münster verkörpert das Selbstbe
wusstsein Berns, das im 15. und 16. Jahr
hundert zum grössten Stadtstaat nördlich 
der Alpen aufstieg. Es ist eine Kathedrale 
ohne Bischof, eine republikanische Ka
thedrale, wenn man so will, gebaut, um 
die Kirchen der Schwesterstadt Fribourg 
und der Bischofsstadt Lausanne zu über
treffen. Nicht zufällig stammt die Platte 
des Abendmahltischs im Mittelschiff aus 
Lausanne. 1561 konfiszierten die Berner 
das Stück und brachten damit nicht nur 
ihre Herrschaft über das 25 Jahre zuvor 
eroberte Waadtland zum Ausdruck, son
dern auch ihre Unabhängigkeit vom Bis
tum Lausanne, von dem sie sich nicht nur 
durch die Reformation, sondern längst 
auch politisch emanzipiert hatten.
Der Grundstein der grössten Kirche Berns 
wurde am 11. März 1421 gelegt. In den fol
genden 150 Jahren wurde die neue im 
Uhrzeigersinn um die bereits bestehende, 
kleinere Stadtkirche gebaut, um sie 
schliesslich ganz zu ersetzen, ohne dass 

der Gottesdienst je hätte unterbrochen 
werden müssen. Die wichtigsten der ver
schiedenen Werkmeister waren Matthäus 
Ensinger, der 1420 von der Strassburger 
Münsterbauhütte nach Bern kam, und 
der ab 1455 in Bern lebende Erhart Küng. 
Küng arbeitete zuerst als Bildhauer am 
Münster, 1483 wurde ihm die Verantwor

tung für den ganzen Bau übertragen. Von 
ihm stammt das beeindruckende Haupt
portal mit der berühmten Darstellung des 
Jüngsten Gerichts. Es zeigt in 234 Figuren 
die Scheidung der Menschheit in Selige 
und Verdammte. Das detaillierte und an 
zeitgenössische Theateraufführungen 
 angelehnte Tympanon ist Ausdruck der 

«Machs na» – 
Bern und sein 
Münster

Das Münster verkörpert das Selbstbewusst-
sein Berns, das im 15. und 16. Jahrhundert 
zum grössten Stadtstaat nördlich der Alpen 
aufstieg. Die Geschichte der Stadt Bern hat 
viele Facetten. Einige erschliessen sich 
durch das einzigartige Bauwerk.

Text: Martin Bieri, Journalist und Kunsthistoriker 
Fotos: Bern Tourismus und Marie-Thérèse Lauper, 
 Münsterturmwartin

Das Hauptschiff nach Westen (Foto: Bern Tourismus)
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damaligen Jenseitsvorstellung und Dar
stellung des Diesseits: Zu sehen sind 
Bettler und Könige, Päpste und Dirnen, 
Ehebrecher, Handwerker und Nonnen – 
eine ganze spätmittelalterliche Gesell
schaft. Begleitet werden die weltlichen 
Gestalten von Propheten, Aposteln und 
einer ganzen Kosmografie im Gewölbe 
sowie den klugen und den törichten 
Jungfrauen im Vordergrund, einer wei
teren handwerklichen Meisterleistung 
Erhart Küngs. 
Das Portal und der Glasfensterzyklus im 
architektonisch fast ganz in Licht auf
gelösten Chor bilden die künstlerischen 
 Höhepunkte des Münsters. Auffallend 
sind im Weiteren die Vielfalt der Gewöl
beformen, die Qualität der noch vorhan
denen Figuren sowie des Masswerks und 
das reiche Strebewerk am Aussenbau.  

Das reformatorisch zurückhaltende, aber 
offene Raumbild im Inneren entspricht 
nicht dem ursprünglichen Zustand, lange 
Zeit trennte ein Lettner den Chor vom 
Mittelschiff. Als Ganzes ist es ein bemer
kenswert einheitlich wirkender, ebenso 
eleganter wie solider Bau, die wichtigste 
spätgotische Kirche der Schweiz. Er liegt 
am Rand der Altstadt, abseits der Haupt
gassen, genau gleich wie das Rathaus, das 
durch die Kreuzgasse mit dem Münster 
verbunden ist. Die beiden zentralen Re
präsentationsbauten Berns stehen also 
peripher und legen mit dem Zytgloggen
turm und der Nydeggkirche ein Kreuz 
über die untere Altstadt. Getragen wird 
diese Symmetrie von der zentralen Achse, 
der heutigen Kram und Gerechtigkeits
gasse, einer Strasse, deren Mass und Füh
rung eine grosse Geste des europäischen 

Städtebaus darstellt. Hier fand das öffent
liche Leben, hier fand der Markt statt, 
hier wurde Gericht gehalten und wurden 
Aufführungen gezeigt, hier war die Stadt 
bei sich. Ein guter Ort, um die Eigenart 
Berns heute einzufangen, ist die dem 
Münster vorgelagerte Plattform. Auf den 
grossen, windgeschützten Bänken an der 
Südseite der Stadt treffen sich das ganze 
Jahr über die unterschiedlichsten Men
schen und erzählen einander, wo sie her
kommen und wo sie gern hinmöchten. 
Wo Bern einmal hinwollte, lässt sich am 
gegenüberliegenden Aareufer erkennen. 
Dort befindet sich das Kirchenfeldquar
tier, eine der wichtigsten Stadterweite
rungen. Wie Bern 1191 ist das Kirchenfeld 
als hervorragende Planstadt entstanden. 

Engländer bauen Bern weiter
Nach mehreren gescheiterten Anläufen, 
die zum Teil Bebauungen nach einem Ras
tersystem im «amerikanischen Stil» vor
sahen, wurde 1879 ein Plan des Architek
ten Horace Edouard Davinet umgesetzt. 
Er ging auf die Topografie des Geländes ein 
und berücksichtigte den geometrischen 
Bezug zur Altstadt. Davinet hielt Sichtach
sen zu Münster und Bundeshaus frei, die 
noch heute als Orientierungspunkte des 
Quartiers erkennbar sind. Der neue Stadt
teil sollte die Altstadt nicht nur erweitern, 
Letztere sollte von dort aus auch weiterhin 
bewundert werden können. Das Kirchen
feld wurde als Wohngebiet für die Ober
schicht entworfen, nicht zufällig befinden 
sich dort die meisten Museen Berns. Nach
weisen lassen sich im Kirchenfeldquartier 
von Beginn an Ärzte, Professoren und 
Juristenfamilien, was sich bis heute nicht 
geändert hat, unterdessen haben sich aber 
Bundesangestellte und Politiker zu ihnen 
gesellt. Viele der Villen des Kirchenfelds, 
von denen manche neubarocken Schlös
sern gleichen, werden heute als Botschaf
ten genutzt.
Die Planung des Kirchenfelds sollte nicht 
zuletzt der Tatsache entgegenwirken, 
dass sich das Zentrum der Stadt im 
19. Jahrhundert immer mehr zum Bahn
hof hin verlagerte, und damit weg von 
den Wohnsitzen der städtischen Ober
schicht an der Südseite der Altstadt, 
 namentlich der Junkerngasse. Die Frage 
der Verbindung der beiden Stadtteile gab 
schliesslich den Ausschlag dafür, dass der 
Plan von 1879 durch Stadt und Burger
gemeinde angenommen wurde. Die 
 ausführende «BerneLandCompany», 
hinter der der englische Geschäftsmann 
Philip Vanderbyl stand, war nämlich 
 kapitalstark genug, um den Bau eines 

Münster und Matte (Foto: Bern Tourismus)
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 Aareübergangs zu bezahlen. Deshalb 
 erhielt Bern 1883 eine Hochbrücke im 
englischen Stil aus Eisen. Erst als drei 
Jahrzehnte später der Verkehr stark zuge
nommen hatte, wurden die Pfeiler mit 
Beton verstärkt. Gebaut wurde die Brücke 
von der Berner Firma Gottlieb Ott & Co, 
deren Besitzer sich unmittelbar vor Be
ginn der Arbeiten in der Aare das Leben 
nahm. Und als hätte das einen Fluch über 
das Werk gelegt, wurde die Kirchenfeld
brücke in den kommenden mehr als hun
dert Jahren zu einem Anziehungspunkt 
für Selbstmörder, sodass die Stadt 2009 
beschloss, provisorische Drahtgitter und 
später Fangnetze zu installieren, ähnlich 
jenen, die unterhalb der Münsterplatt
form angebracht sind. 

Theobald Weinzäpflis Glück im Unglück
Noch weiter unten liegt die Badgasse, 
 deren Namen darauf hinweist, dass sich 
hier einst die Badeanstalten und damit 
auch die Freudenhäuser der Stadt befan
den, wobei das eigentlich anerkannte 
Bordell, das «Frauenhaus», nicht hier, 
sondern im Ryffligässchen, nahe der 
 Unterkunft des Scharfrichters, stand. 
Die Badgasse gehört zum «Matte» ge
nannten Quartier an der Aare, das für die 
Stadtgründung eine wichtige Rolle ge
spielt haben dürfte. Das gilt besonders  
für die «Schwelle», eine zum Stauwehr 
ausgebaute Geländestufe in der Aare, von 
wo ein Kanal, der «Tych», Wasser in die 
Matte führt, wo es gewerblich genutzt 
werden konnte. Dort lag auch der Hafen 
Berns, in dem noch im 19. Jahrhundert 
etwa hundert Schiffe pro Monate an und 
ablegten. In der Matte standen die Müh
len, Stampfen, Sägen und Schmieden der 
Stadt. Besondere Berühmtheit erlangte 
die Schokoladenfabrik Lindt, noch heute 
an ihrem verblassenden Schriftzug zu 
 erkennen. In diesem Gebäude erfand 
 Rodolphe Lindt 1879 die Schmelzschoko
lade: der Legende nach, weil er vergass, 
über Nacht die Conchiermaschine aus
zuschalten, sodass die mit Kakaobutter 
versehene Schokoladenmasse so lange 
gerührt wurde, bis sie die richtige Kon
sistenz hatte. 
Die Matte war die raue Ecke Berns, ein 
stolzes Unterschichtquartier mit Verbin
dung in die Welt und eigener Geheim
sprache, dem Matteänglisch, sowie einer 
besonderen Variante des örtlichen Dia
lekts, dem mit Ausdrücken aus anderen 
Sprachen durchsetzten Mattebärndütsch. 
Einige französische Begriffe, die noch 
heute im Berndeutsch vorkommen, 
stammen nicht aus der Hochsprache  

der Adligen, sondern von «unten», aus 
der Matte: «Schigg» von «chique» zum 
Beispiel, ein Wort, mit dem die Matte we
nig, die Junkerngasse über ihr viel zu tun 
hatte. So weit die Matte und die Altstadt 
gesellschaftlich auseinanderlagen, sie 
waren sich doch so nah, dass man einen 
Sturz hinunter überleben konnte. Das 
 beweist eine Plakette an der Brüstung der 
Münsterplattform, die mit trockenem 
Humor vom Schicksal des Studenten 
Theobald Weinzäpfli berichtet. Er soll am 
25. Mai 1625 vom Rücken eines Pferdes 
aus in die Tiefe gefallen sein, mutmasslich 
nicht an der Stirnseite der Plattform, son
dern lateral in die Salatbeete, sonst wäre 
er danach nicht dreissig Jahre lang Pfarrer 
in Kerzers gewesen und erst 1694 «see
liglich» gestorben. 

Die Köln-Connection
Die Plattform ist ein ehemaliger Friedhof. 
Als sie 1986 saniert wurde, kamen uner
wartet 550 Fragmente von Skulpturen 
zum Vorschein, die offenbar als Füllmate
rial verwendet worden waren. Es handelt 
sich um die Reste des im Bildersturm 1528 
zerstörten plastischen Schmucks des 
Münsters. Eine Auswahl dieses kunst
historisch bedeutenden «Berner Skulp
turenfunds» ist heute im Historischen 
Museum ausgestellt. Der Bildersturm 
fand im Münster zwar tumultartig, aber 
auf behördliche Anordnung statt, sodass 
das von der Stadt finanzierte Bildwerk 
weitgehend verschont blieb, weshalb das 
Jüngste Gericht die Reformation fast heil 
überstanden hatte. Der Mosesbrunnen 
auf dem Münsterplatz erinnert die Berner 
an das damals durchgesetzte Bilderver

bot, indem Moses seinen Finger auf den 
zweiten Paragrafen des Dekalogs legt.
Überragt wird der Münsterplatz vom 
 erwähnten Münsterturm, dem höchsten 
Kirchturm der Schweiz. Er wurde erst 
1893 bis zur heutigen Höhe von 100 m 
aufgestockt, und zwar unter Eindruck der 
Vollendung des Kölner Doms, dessen 
Bauzeit jene des Münster sogar noch 
übertraf. Der Kölner Dom und das Berner 
Münster sind durch eine weitere histori
sche Episode verbunden. Im Herbst 1462 
nämlich stahl der Schulmeister Johannes 
Bäli in Köln den angeblichen Schädel des 
heiligen Vinzenz und brachte ihn nach 
Bern, und zwar mit Billigung des Rates. 
Das löste in Köln «grosse bytterheyt und 
bedroeffnis unserer hertzen» aus, wie es 
in einem Protestschreiben der dortigen 
Geistlichkeit heisst. Das Berner Münster 
war zwar dem Heiligen Vinzenz geweiht, 
verfügte aber über keine eigne Reliquie 
des Patrons. Dadurch ging ihr eine be
trächtliche Einnahmequelle ab, weil es 
für Pilger keinen Anlass gab, nach Bern 
zu  ommen. Das änderte sich durch den 
«heiligen Diebstahl» Bälis. Nach der 
«Überführung» der Gebeine reiste Bäli 
umgehend nach Rom, um sich vom Papst 
die Absolution erteilen zu lassen. 1464 er
hielt er eine weltliche Belohnung durch 
den Rat in Form einer Rente, die ihm aber 
nicht lange zugutekam. Er starb noch im 
selben Jahr. 

«Ein gewerb der gelt ertreitt»
Der Fall Johannes Bäli ist insofern nicht 
untypisch für das Münster, als sich der 
ehrgeizige Bäli von seinem Engagement 
einen sozialen Aufstieg erhoffte. Das gilt 

Das Jüngste Gericht (Foto: Bern Tourismus)
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nicht nur für ihn, das Münster ist über
haupt die Kirche des städtischen Bürger
tums. Wie stark es sich finanziell am Bau 
beteiligte, lässt sich im Kirchen inneren 
erschliessen. Jede der seitlichen Kapellen 
trägt den Namen einer Stifterfamilie, 
grosse Teile des Gestühls in den Seiten
schiffen sind ebenso mit entsprechenden 
Wappen versehen wie die Fenster im 
Chor. Das Berner Wappen taucht dort auf, 

wo die Stadt zahlte. Folglich stockte der 
Bau des Münster immer dann, wenn die 
Berner in Kriege verwickelt waren, wie in 
den Alten Zürichkrieg in den 1440erJah
ren. Auf diese Zeit bezieht sich wohl die 
zweifelhafte Legende, der in blau und 
weiss gekleideten Mann am Jüngsten 
 Gericht sei ein Zürcher Schult heiss, der 
soeben von einem Teufel aufgespiesst 
werde. Auf der anderen Seite ist ein Ber
ner Schultheiss zu sehen, dem sich die 
Himmelstür öffnet.
Bezahlt wurde das Münster nicht nur 
durch den Rat und die in ihm einsitzen
den wohlhabenden Familien, sondern 
auch durch die einfachen Leute, und zwar 
durch Ablässe, mit denen sie sich für eine 
bestimmte Zeit von ihren Sünden freizu
kaufen hofften. 1418 kam sogar Papst 
Martin V. auf der Rückreise vom Konzil in 
Konstanz in Bern vorbei und gewährte 
 einen Ablass zugunsten der Baufinanzie
rung. Das Verfahren wurde später wieder
holt, wodurch sich der kommunale Cha
rakter des Unternehmens verstärkte. Was 

das bedeutete, hat der Maler und Dichter 
Niklaus Manuel in dem bösen Fastnachts
spiel «Der Ablasskrämer» von 1525 fest
gehalten. Schon die sprechenden Namen 
der Figuren lassen auf die handfeste 
Hand lung schliessen. Der Ablasskrämer 
heisst Rychardus Hinderlist, die von ihm 
betrogenen Bauern und Bäuerinnen Anni 
Suw Rüssel, Agnes Rybdenpfeffer oder 
Bertschi Schüch den Brunnen. Der refor

matorisch eingestellte Städter Manuel 
machte sich über den Geistlichen und 
über die Landbevölkerung lustig. Die for
dert von dem Ablasskrämer ihr Geld zu
rück, «oder ess kostett dich din grind». 
Die Bauern rücken dem Kleriker zu Leibe, 
bis er nebst vielen anderen moralischen 
und politischen Vergehen gesteht: Der 
Ablasshandel «ist ein gewerb der gelt er
treitt/Sunst ist ess nütt». Der Reformator 
Manuel war direkt am Bau des Münsters 
beteiligt. Er war zuständig für die Bema
lung des Chorgewölbes, wo in einem 
südöstlichen Zwickel seine Initialen mit 
dem Dolch zu erkennen sind. Manuel soll 
auch für das Chorgestühl mitverantwort
lich sein, ausgeführt wurde es 1523 von 
dem Schnitzer Jacob Ruess und dessen 
Gesellen Heini Seewagen aus Schaffhau
sen. Es orientiert sich typologisch zwar 
am gotischen Genfer Gestühl, ist aber in 
der Formensprache der Renaissance aus
geführt. Manuel und Ruess kannten den 
neuen Stil aus Augsburg und Italien, wo
hin sie als Reisläufer gelangt waren. Das 

Berner Chorgestühl ist das erste Schweizer 
Renaissancegestühl, umgekehrt gilt das in 
gotischer Manier ausgeführte Jüngste Ge
richt am Hauptportal als das letzte seiner 
Art überhaupt. Das Münster ist ein Bau
werk aus der Wendezeit zwischen Mittel
alter und früher Neuzeit.

«Machs na»
Die unter anderem durch die Kritik am 
Ablasshandel eingeleitete Reformation 
komplettierte die bürgerliche Kontrolle 
über kirchliche Belange und über das 
Münster, das für Bern eben nicht nur eine 
geistliche, sondern auch eine politische 
Institution war und noch immer ist. Dar
auf deutet ein Kuriosum hin, das sich an 
der Nordfassade des Münsters an einem 
Strebepfeiler unweit des Chors befindet. 
Dort steht die sogenannte «Werk meis
ter sta tue», eine Kopie des Originals von 
1500. Sie soll Erhart Küng darstellen. An 
der Galeriebrüstung in unmittelbarer 
Nähe ist eine Platte mit der verschlunge
nen Inschrift «machs na» angebracht. 
Der Spruch wird ebenfalls Küng zuge
schrieben, doch das ist ebenso unsicher 
wie die Frage unbeantwortet, an wen sich 
die Botschaft eigentlich richtet. Spricht 
hier der Baumeister zu den Bernern? Oder 
spricht der Berner Baumeister zu Auswär
tigen? Drückt der Spruch den Stolz des 
Künstlers auf sein Werk aus, oder geht die 
Aussage darüber hinaus? Wenn man die 
Statue nämlich nicht als Werkmeister, 
sondern ihrer Nähe zur Schultheissen
pforte wegen politisch interpretiert und 
in ihr ein Standbild des Stadtgründers 
Bertold V. von Zähringen sieht, dann be
zieht sich der Spruch gar nicht auf das 
Münster, sondern auf die ganze Stadt. 
«Machs na» hiesse dann: Mach es nach, 
eine solche Stadt zu bauen. Mach es nach, 
ein solches Monument zu errichten.
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«Machs na» (Foto: Marie-Therese Lauper)
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Steinmetze waren stolze Leute. Wo sie 
wirkten, hinterliessen sie Zeichen, zum 
Beispiel am Nordeingang des Chors des 
Berner Münsters. So sorgten sie für ihren 
Ruhm – und eine korrekte Abrechnung. 
Die Arbeit der Steinmetze war für den 
mittelalterlichen Kirchenbau von grosser 
Bedeutung, weil sie nicht nur über das 

Aussehen, sondern auch über die Halt
barkeit eines Baus entschied. Ihre Werk
zeuge waren eine Wissenschaft: Der rela
tiv weiche Berner Sandstein zum Beispiel 
konnte mit einem Hobel geglättet wer
den, erkennbar an den feinen Rillen. Grö
bere Arbeiten wurden Hammer, Meissel 
und Klüpfel ausgeführt, die verschiede

nen Eisen dienten der weiteren Form
gebung, die durch Winkel, Schablone und 
Waage festgelegt wurde. Wichtige Instru
mente des Werkmeisters waren Winkel, 
Zirkel und Massstock. Der Massstock war 
der eigentliche Schlüssel zum jeweiligen 
Bau, weil für jede Kirche ein eigenes 
Grundmass festgelegt wurde, meistens 

Von Meistern, 
Hauern, Affen 
und Stümpern

Jahrhundertelang war die Zahnmedizin 
 keine ärztliche Kunst, sondern ein Hand-
werk. «Zahnbrecher» und «Zahnreisser» 
arbeiteten in Mündern, die Steinbrüchen 
glichen. Ein Blick in die Welt der Kollegen: 
der mittelalterlichen Steinleute.

Text: Martin Bieri; Foto: Burgerbibliothek Bern

Steinhauer (?) mit Klüpfel und Meisseln am südlichen Westportal des Berner Münsters (Foto: Burgerbibliothek Bern, FN.G.D.6)
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ausgehend von der Breite des Chors. Einer 
der stolzen Steinhauer mit Klüpfel und 
Meisseln – oder sein Schutzheiliger, da ist 
sich die Forschung nicht einig – ist am 
südlichen Westportal des Münsters neben 
anderen Handwerkern und dem mut
masslichen Werkmeister mit Greifzirkel 
zu sehen.
Die am Münsterbau beteiligten Gewerke 
waren vor Ort in den sogenannten Hütten 
zusammengefasst, und zwar sowohl 
rechtlich als auch organisatorisch. Die 
Hütte bestand aus einem grossen Netz
werk von am Bau beteiligten Betrieben: 
vom Abbau über den Transport und die 
Verarbeitung bis zur eigentlichen Kon
struktion. In der Münsterhütte waren 
 neben den stein auch holz, glas und 
eisen verarbeitende Berufe vertreten, dazu 
kamen mit Versorgungsaufgaben betrau
te, die für den langjährigen Betrieb der 
Baustelle nötig waren: Köche, Bäcker, 
Gesinde und nicht zuletzt ein Kaplan. Die 
Berner Hütte war die erste der Eidgenos

senschaft und denjenigen in Wien und 
Köln gleichgestellt. Die Strassburger 
 Hütte war die führende Bauhütte der 
ganzen Steinmetzbruderschaft. Die 
Steinmetze waren nämlich zusätzlich  
in einer Bruderschaft verbunden, die 
 soziale, rechtliche und ökonomische 

 Belange ihrer Mitglieder organisierte.  
Aus der 1321 entstandenen Bruderschaft 
der Berner Steinleute – Steinbrecher, 
Steinhauer, Steinmetze und Steinbild
hauer – ging die noch heute existierende 
Zunftgesellschaft zum Affen hervor, de
ren Wappen Hammer und Zweispitz zeigt. 
Ihren Namen hat sie vom «Aff», dem 

 unbehauenen Stein. Das Tier gleichen 
 Namens wurde zum Zeichen der Zunft, 
ein roter Affe mit geschultertem Werk
zeug und Massstock dekoriert die Fassade 
des Zunfthauses an der Kramgasse. Die 
Zünfte überwachten als Berufsverbände 
den Arbeitsmarkt, sodass, wer nicht  

zur Zunft gehörte, einen Beruf kaum  
oder gar nicht ausüben konnte. Arbeiter, 
die zunftfrei waren, hiessen Pfuscher, 
manchmal auch Stümper, was mit ihren 
stumpfen Werkzeugen zu tun haben 
könnte, weil die Zünftigen den Stümpern 
den Besuch beim Schleifer verwehrten.
Die Ausbildung der Steinmetze begann 
beim etwa 14jährigen Lehrling, der bald 
zum Gesellen wurde und sich dann als 
Wandergeselle in andere Bauhütten zu 
begeben hatte, um danach zum mit der 
Dekoration befassten Laubhauer und 
schliesslich zum mathematisch und ar
chitektonisch gebildeten, mit Führungs
aufgaben betrauten Parlier zu werden, der 
heute Polier heisst. War das künstlerische 
Talent eines Parliers noch nicht ausge
schöpft, bildete er sich zum Bildhauer 
fort. Als Krönung seiner Laufbahn konnte 
er Werkmeister werden und selbst einen 
Kirchenbau leiten. Frauen waren der Zu
gang zu diesen Berufen ebenso verwehrt 
wie armen oder schlecht beleumundeten 
Männern, denn die Mitglieder der Bru
derschaft profitierten von arbeitsrecht
lichen und sozialen Privilegien. Als der 
Turm des Münsters im 19. Jahrhundert 
vollendet werden sollte, wurde die 
Müns terhütte neu gegründet. Seither ist 
sie für den Erhalt des Bauwerks verant
wortlich – gut zu erkennen am seit Jahr
zehnten am Turm hängenden Gerüst.  
Es soll in den nächsten Monaten ver
schwinden. Dann wird das Innere der 
Kirche renoviert, sodass sie an ihrem 
600. Geburtstag 2021 aussehen wird,  
als hätten ihre Erbauer die Arbeit erst 
 gerade abgeschlossen. 

Arbeiter, die zunftfrei waren, hiessen 
Pfuscher, manchmal auch Stümper.

Dentakont AG
Bahnhofstrasse 2

5610 Wohlen 
Telefon 056 622 98 00

www.dentakont.ch

WIR FLETSCHEN 
FÜR SIE DIE ZÄHNE.

Dentakont – Ihr Partner für 
professionelles Zahnärzte Factoring.

Entlasten Sie sich, 
rufen Sie uns an.
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Wer sich Vorträge angehört und die Den
tal besucht hat, verlässt abends gerne das 
Tagungslokal. Als Kontrast zur Bern Expo 
empfiehlt sich ein Abstecher in die Berner 
Altstadt, um etwas zu essen und zu trin
ken. In den Gassen findet sich für jeden 
Geschmack etwas: historische Lokale, in 
denen sich nichts zu verändern scheint, 
trendige InPlaces oder Feinschmecker
lokale. Manche verfügen über Aussen
sitzplätze – Ende Mai bei schönem Wetter 
ein starkes Argument.

Fangen wir unten an, beim Bärenpark, 
der den Mutzen viel mehr Freiraum bie
tet als der alte Bärengraben. Dort befin
det sich das Restaurant Altes Tramdepot. 
Das Gebäude war tatsächlich ein Depot, 
als die untere Altstadt noch von rum
pelnden Trams durchfahren wurde. Das 
Gebäude wurde 1998 in das Restaurant 
Altes Tramdepot (031 368 14 15, Grosser 
Muristalden 6, Bus 12, Bärengraben) umge
staltet. Es wird eigenes Bier gebraut. Im 
Lokal kann es laut werden, zumal Touris
tengruppen nach dem Besuch der Bären 
im UG  Erleichterung für ihre Blase su
chen. Wer auf dem Sitzplatz einen Tisch 
ergattert, geniesst einen wundervollen 
Blick zur Altstadt. Von der Bierbretzel bis 
zu kanadischen Fleischspezialitäten ist 
alles erhältlich. Für Allergiker gibt es eine 
spezielle Karte mit gluten und laktose
freien Gerichten.

Direkt bei der Haltestelle am Brückenkopf 
befindet sich die Brasserie Bärengraben 
(031 331 42 18, Grosser Muristalden 1, Bus 12, 
Bärengraben), geführt von der jurassi
schen Beizerlegende Edy Juillerat («Je te 
wünsch!»). Über Jahre bewertete es der 
Gastroführer GaultMillau mit 12 (von 20) 
Punkten, wobei die Dessertkreationen 
stets hervorgehoben wurden. Wer die 
Bistroküche im Gartensitzplatz des ehe
maligen Zollhäuschens geniessen will, 
sollte sein Kommen ankündigen.

Steigen wir die Treppe hinab, vorbei an 
der Nydeggkirche, erreichen wir den 
Läuferplatz, wo sich das Restaurant Casa 
Novo (031 992 44 44, Bus 12, Nydegg) be
findet. Es trägt den Namen von Chef Jesús 
Novo (und seinem Sohn Dominik). Zele
briert wird eine zeitgenössische  Küche 
mit spanischem Einschlag, die dem 
GaultMillau 14 Punkte wert ist, verbun
den mit einigen Mäkeleien. Die hoch
karätige Küche lässt sich mit einem Blick 
auf die Aare hinunter geniessen. 

Gehen wir stadteinwärts durch die 
 Gerechtigkeitsgasse, sehen wir ein reno
viertes Gebäude, das Ristorante Verdi 
(031 312 63 68, Gerechtigkeitsgasse 7, 
Bus 12, Nydegg). Einst befand sich hier  
der uralte Gasthof zum Goldenen Adler. 
Dann  erwarb der Zürcher Beizenkönig 
Rudi Bindella den «Adler» und dehnte 

den Namen seines bisherigen kleinen 
Italo Lokals Verdi auf den ganzen Betrieb 
aus: Nun wird vom Keller bis in die obe
ren Stockwerke italianità zelebriert. Sollte 
ein Gast ausnahmsweise mit dem auf 
dem Teller Gebotenen nicht völlig zufrie
den sein, entschädigt das Ambiente, hat 
doch die Firmenchefin hier die reiche 
Ausbeute ihrer Jagd nach Antiquitäten 
platziert. Bindella soll Millionen in die 
denkmal geschützte Liegenschaft gebut
tert haben.

Schräg über die Strasse finden wir das 
Fugu Nydegg (031 311 51 25, Gerechtigkeits
gasse 16, Bus 12, Nydegg). Hier werden 
 keine japanischen Kugelfische verabfolgt, 
deren Genuss mit dem sicheren Tod 
 endet, falls der Koch ein Giftäderchen 
übersehen hat. Es gibt zwar japanische 
Speisen, aber ungefährliche. Ein weiterer 

Nach der Arbeit 
das Vergnügen

In der Berner Altstadt gibt es historische 
 Lokale, in denen sich nichts zu verändern 
scheint, trendige In-Places oder Fein-
schmeckerlokale – für jeden Geschmack 
 etwas.

Text: Markus Dütschler ist Redaktor der Berner Tageszeitung 
«Der Bund» und schreibt unter anderem über Gastronomie. 
Fotos: Bern Tourismus

Altes Tramdepot: Heute werden hier keine Trams mehr eingelagert, sondern es wird Bier gebraut.
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Schwerpunkt ist die Thaiküche. Das 
Fugu  Nydegg ist Teil von Fritz Grunders 
Gastroimperium Ossobukko, zu dem 
auch das Sassafraz an der Genfergasse 
 gehört.

Einige Schritte die Gerechtigkeitsgasse 
hoch kommen zwei Betriebe, die Wand 
an Wand liegen. Zuerst das Restaurant 
Krone (031 822 66 66, Gerechtigkeits
gasse 66, Bus 12, Rathaus): Sie gehört den 
Singstudenten, steht aber auch unmusi
kalischen Zeitgenossen offen. Das Wirte
paar John und Scotty Harper war Gour
mets über Jahre als Punktesammler ein 

Begriff. Derzeit gieren sie nicht nach 
GaultMillauEhren, sondern bieten in 
der gemütlichen Beiz gut gemachte Kost. 
Nebenan befindet sich das Restaurant 
 Zunft zu Webern (031 311 42 58, Gerechtig
keitsgasse 68, Bus 12, Rathaus). Die Devise 
hier heisst: traditionelle Schweizer Spei
sen – neu  interpretiert. Weil auch eine 
grosse Zahl Fischspezialitäten angeboten 
wird, gehört das Lokal zur Tafelgesell
schaft zum Goldenen Fisch, scherzhaft 
Guide Fischelin genannt.

Wenige Schritte gassaufwärts finden wir 
das Restaurant Commerce (031 311 11 61, 

Gerechtigkeitsgasse 74, Bus 12, Rathaus).  
Als Multikulti noch kein Thema war,  
gab es hier Meeresfrüchte und spanische 
Weine. Künstler, Politiker und Bohemiens 
verkehrten hier: Ursula Andress mit 
 ihrem damaligen Schatz JeanPaul Bel
mondo, Le Corbusier, Louis Armstrong 
oder der legendäre Stadtpräsident Rey
nold Tschäppät. Söhnchen Alex, heute 
selbst Stapi, sass mit einem Glas Cola und 
Pommes frites da und wartete, bis sein 
 alter Herr fertig politisiert hatte. Das Inte
rieur hat sich kaum verändert. Paella 
und Riesencrevettenliebhaber kommen 
auf ihre Rechnung – und Freunde por
tugiesischer und spanischer Reben
gewächse. Reservation wird empfohlen.

In der Altstadt sollte man die Neben
gassen nicht vergessen. Wenn wir die 
Blickrichtung stadtaufwärts behalten, 
liegt links der Hauptgasse das Münster. 
Unweit davon befindet sich eine ganze 
Reihe von Gaststätten. Eine heisst Wein 
& Sein (031 311 98 44, Münstergasse 11, 
Bus 12,  Zyt glogge). In dem pittoresken 
Kellerlokal waltete während Jahren Kurt 
Blum,  ge adelt mit 15 GaultMillau
Punkten. Gepflegte Gastronomie («mit 
Härzbluet») gibt es auch heute noch, 
doch  jagen die jungen BlumJünger nicht 
Punkten nach, sondern versuchen ihren 
eigenen Stil zu finden. Ein paar Schritte 
gassaufwärts befindet sich das Café 
 Einstein (031 312 28 28, Münstergasse 44/
Haupteingang Kramgasse 49, Tram 9, Zyt
glogge, Donnerstag bis 0.30 Uhr, Freitag  
bis 19 Uhr, Samstag bis 17 Uhr). Der Name 
ist Programm («relatively the best»), 
denn in der darüber liegenden Wohnung 
wohnte vor über 100 Jahren Albert Ein
stein. Nach längerer Schliessung wurde 
die abgetakelte Vorgängerbeiz in ein 
stimmungsvolles Café umgebaut, das 
auch über ein  Fumoir verfügt und sich für 
Apéros eignet. Die Kaffeemarke Einstein 
wird eigens für das Lokal produziert.

Begibt man sich von der Hauptgasse  
auf die andere, also nördliche Seite,  
stösst man auf Zimmermania Le Bistro 
(031 311 15 42, Brunngasse 19, Tram 9, 
 Zyt glogge). Freunde der französischen 
Bistroküche finden in dem kleinen, 
150jährigen Lokal bei Janine Mangiantini 
Leibspeisen wie Kalbskopf oder Bur
gunderschnecken.

Unter Bundesfunktionären gilt das gut 
100jährige Bellevue-Palace als «Dépen
dance der Macht» (031 320 45 45, Kocher
gasse 3–5, Tram 9, Zytglogge). An der 

Der Name lässt erahnen, wie romantisch es hier ist: Im Rosengarten liegt einem die Stadt zu Füssen.
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 Südseite des Fünfsternhotels gibt es eine 
Terrasse mit Aussicht auf Aare und Alpen. 
Untermalt von Klängen des Pianisten 
wird gehobene Kost geboten (16 Gault
MillauPunkte). Für einen Schlummer
trunk eignet sich die BellevueBar, in der 
vor manchen Bundesratswahlen die 
 legen däre «Nacht der langen Messer» 
stattfand. Wer eine Zigarre schmauchen 
will, findet nebenan ein grosses Fumoir, 
welches die Hausbesitzerin, die Eid
genossenschaft, etwa den Gegenwert 
 einer Eigentumswohnung gekostet hat. 

Stossen wir noch weiter zur gastromi
schen Spitze vor, ist das Restaurant 
 Meridiano im Kursaal Bern zu nennen 
(Kornhausstrasse 3, Tram 9, Kursaal). Mit 
17 GaultMillauPunkten gehört es zu 
den allerbesten in Bern. Jan Leimbach 
zaubert in seiner Showküche raffinierte 
Gerichte, das Degustationsmenü schlägt 
mit über 160 Franken zu Buche. Wer 
 einen Platz auf der Terrasse reserviert hat, 
dem liegt die Altstadt zu Füssen, aus der 
Ferne grüssen die Alpen. Das andere Top
lokal mit identischer Punktezahl ist das 
Restaurant Schöngrün im Zentrum Paul 
Klee ZPK (031 359 02 90, Monument im 
Fruchtland 1, Bus 12 bis Zentrum Paul Klee 
oder zu Fuss in knapp 20 Minuten). Das 
Reich von Küchenchef Werner Rothen 
befindet sich in einem historischen 
 Gebäude neben dem wellenförmigen 
 Museumsbau von Stararchitekt Renzo 
Piano. Die raffinierten Kreationen kom
men oft wie Skulpturen daher. Das 
 Degustationsmenü kostet um die 
180 Franken. Für Apéros gibts einen 
 idyllischen  Vorplatz, und wäre das 
Grund rauschen der Autobahn nicht, 
wähnte man sich auf dem Lande. 

Ebenfalls zu Fuss erreichbar ist ein Aus
sichtspunkt, den Touristen lieben: der 
Rosengarten mit dem Restaurant Rosen-
garten (031 331 32 06, Alter Aargauerstal
den 31b, zu Fuss in 15 Minuten). Seit der 
Übernahme des Ausflugslokals durch ein 
junges Team pflegt man eine traditionelle 
Küche mit mediterranem Einschlag ab
seits des touristischen Mainstreams. Ein 
sonniger Abend mit Blick über die Alt
stadt ist hier ein Erlebnis.

Zum Schluss seien zwei Restaurants er
wähnt, in denen Innenarchitekten seit 
Jahrzehnten Hausverbot zu haben schei
nen. Zum einen das Restaurant Harmonie 
(031 313 11 41, Hotelgasse 3, Tram 9, Zyt
glogge). Fritz «Jimi» Gygers Kompagnon 
ist der Koch Walter Aebischer. Im Mai ist 

die Fonduezeit keineswegs vorbei, zu
mindest nicht für manche Touristen.  
Das Etablissement ist auch bekannt für 
Fleischgerichte und Steak Tatare. Das 
Aus sensitzplätzli ist klein und begehrt. 
Das andere Traditionslokal befindet sich 
in der Oberen Altstadt und hat sein 
Cachet trotz sanfter Renovation behalten: 
das Restaurant Della Casa (031 311 21 42, 
Schauplatzgasse 16, Tram 9, Bärenplatz). 
Der Name geht auf die frühere Besitzer
familie zurück, zu der die Operndiva Lisa 
della Casa gehörte. Manchmal wird hier 
der Gesamtbundesrat nach der Mitt
wochssitzung gesichtet. Liebhaber von 
bernischen Leibgerichten wie Suure 
 Mocke, Rösti oder Berner Platte kommen 
hier auf die Rechnung. Manche Serviere
rinnen gehören zum Inventar und zur 
Gattung «streng, aber gerecht».

Ein leicht entfernteres, aber lohnendes 
Ziel unten an der Aare ist das Restaurant 
Schwellenmätteli (031 350 50 01, Dalmazi
quai 11, Tram 9 bis Zytglogge, dann zu Fuss 
oder per Taxi). Das vor zehn Jahren neu 
 erbaute Lokal, das kürzlich ein Lifting 
 erfahren hat, ist spektakulär auf dem Was
ser gelegen. Auf der Aussenterrasse lässt 
sich mit Blick hinauf zur Altstadt ein stim
mungsvoller Apéro zum Klang des tosen

den Wassers nehmen. Wer statt der medi
terran oder asiatisch angehauchten Kost 
im Restaurant Terrasse die klassische italie
nische Küche bevorzugt, findet diese im 
rustikalen Ristorante Casa in Steinwurf
nähe. Die Betriebe gehören zusammen.

Die Meinungen zu Restaurants gehen oft 
stark auseinander. Der Verfasser kann 
 daher keine Garantie für einen gelunge
nen Abend übernehmen. Wer lieber selbst 
auf Beizensuche geht, tut dies am ein
fachsten an der sogenannten Front links 
und rechts des Käfigturms (Tram 9 bis 
 Bärenplatz). Bei warmem Wetter sitzen 
hunderte Leute draussen. Eckpfeiler ist 
das Restaurant Fédéral gegenüber dem 
Bundeshaus, ein Hotspot der Entrecôte 
Liebhaber. In der FernsehTagesschau hat 
man stets den Eindruck, als sitze der 
Bundeshauskorrespondent im Estrich des 
Fédéral, auch wenn das Bild lediglich ins 
Studio eingeblendet wird. Nebenan gibt 
es die Plattform, die mehrere Konzepte  
in einem Raum vereint: China Imperial, 
 Tapas, La Pizzeria. An der Front findet 
sich alles: von indischer Kost bis zu Ita
lienischem. Dass man irgendwo unan
gemeldet einen Platz an der Sonne be
kommt, dafür besteht hier an der Front 
am ehesten eine Chance.

Mehr Aare geht nicht: Das 2004 neu erbaute Restaurant Schwellenmätteli. 
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Mit 40 Jahren starb die Mutter von drei 
Kindern. Als sie den Fleck dem Arzt zeig
te, war es zu spät. Ein Melanom diagnos
tizierte der Arzt, schwarzen Hautkrebs. 
Der Tumor hatte sich schon im Körper 
ausgebreitet und Metastasen gebildet. 
Wenige Monate später starb die Frau. Ihr 
Mann, ein Hotelbesitzer, zieht seitdem 
die Kinder alleine auf. Jeden Tag erinnert 
ihn das Foto seiner Frau über dem Emp
fangstresen an den schmerzhaften Ver
lust. Geheiratet hat er nicht wieder. 
«Noch bis vor Kurzem galten solche fort
geschrittenen Melanome als nicht thera
pierbar», sagt Boris Bastian, Dermatologe 
an der University of California in San 
Francisco und einer der führenden Mela
nomforscher der Welt. «Aber wir wissen 
jetzt, dass in den Krebszellen bestimmte 
Signalwege gestört sind, wo wir gezielt 
mit neuen Medikamenten eingreifen 
können.»
In der Schweiz erkranken pro Jahr mehr 
als 2000 Menschen an einem Melanom, 
Tendenz steigend. Schuld ist vor allem 
unser Freizeitverhalten: Mit den ersten 
warmen Sonnenstrahlen im Frühling 
schlüpfen wir in TShirt, kurze Hose oder 
kurzen Rock und vergessen leider allzu 
oft den Sonnenschutz. «Gerade die Früh
lingssonne ist gefährlich», sagt Reinhard 
Dummer, Dermatologe und Melanom
experte am Unispital Zürich. «Denn nach 
dem langen Winter ist die Haut besonders 
empfindlich für die schädlichen UV 
Strah len.» 

Mit Metastasen extrem schlechte Prognose
Mehr als 80 Prozent der Melanome sind 
zum Zeitpunkt der Diagnose glücklicher
weise noch nicht metastasiert. «Mit einer 
Exzision und ausreichendem Sicherheits
abstand können wir die meisten Patien

ten heilen», sagt Dummer. «Problema
tisch wird es aber, wenn sich Tumorzellen 
bereits über die Lymphe oder das Blut 
ausgebreitet haben.» Obwohl heute 
durch eine frühere Diagnose weniger 
Menschen an einem Melanom sterben, 
haben die knapp 20 Prozent Betroffenen 
mit Metastasen eine extrem schlechte 
Prognose. «Das war quasi ein Todesurteil 
für die Patienten», erzählt Dirk Schaden
dorf, Direktor der Klinik für Dermatologie 
an der Uni Essen. «Heute können wir 

 ihnen aber Hoffnung geben, länger zu 
 leben.» Während von den Patienten mit 
Tumoren von einem Millimeter Durch
messer oder weniger nach zehn Jahren 
noch mehr als 80 Prozent leben, sind es 
von denen mit Fernmetastasen weniger 
als fünf Prozent. 

Neue Medikamente blockieren gestörte  
Signalwege
Vor einigen Jahren entdeckten Forscher, 
dass in Melanomzellen bestimmte Signal

MEDIZ IN

Massgeschneidert gegen 
schwarzen Hautkrebs

Fortgeschrittene Melanome galten bisher 
als nicht therapierbar. Seit Kurzem wissen 
Ärzte aber, dass unterschiedliche Signal- 
wege in den Krebszellen gestört sein  
können. Die unterbrechen sie gezielt mit 
neuen Medikamenten und verlängern bei 
einigen Patienten damit das Leben deutlich.

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

Grafik 1: In der Schweiz erkranken pro Jahr mehr als 2000 Menschen an einem Melanom. Es gibt zahl-
reiche Hinweise, dass die Tumoren durch intermittierende UV-Exposition und schwere Sonnenbrände in 
Kindheit und Jugend entstehen.
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wege durch Mutationen gestört sind. 
 Dadurch teilen sich die Zellen unkontrol
liert, und der Tumor wächst. «Wir ken
nen inzwischen mehr als ein Dutzend 
Melanommutationen, die unterschied
liche Signalwege stören», erklärt Boris 
Bastian. «Aufgrund der Art der Mutation 
können wir die Therapie massgeschnei
dert anpassen.» Am häufigsten ist das 
BRAFGen verändert. Dann verschreiben 
die Ärzte die BRAFBlocker Vemurafenib 
oder Dabrafenib, die gezielt die gestörten 
Signalwege unterbrechen (siehe Grafik 2). 
«Dabrafenib scheint bei Hirnmetastasen 
besser zu wirken, und ausserdem hat es 
den Vorteil, dass wir es zusammen mit 
 einem anderen neuen Medikament – Tra
metinib – verabreichen können», sagt 

Dummer. «Damit erhöhen wir die Über
lebenschancen mehr, als wenn wir 
BRAFBlocker alleine gäben.» Bei jedem 
dritten Patienten wirken BRAFBlocker 
nämlich irgendwann nicht mehr. «Ver
mutlich schlägt der Signalweg in der Zelle 
einen Umweg ein», sagt Dummer. Er 
nimmt wie seine Kollegen in Essen und 
San Francisco an Dutzenden von Studien 
teil, um noch weitere zielgerichtete 
 Medikamente zu entwickeln.
Ein anderer Ansatz ist, dem körpereige
nen Immunsystem auf die Sprünge zu 
helfen. 2011 wurde hierfür der Antikörper 
Ipilimumab zugelassen. Der blockiert ein 
Molekül (CTLA4), das als «Bremse» für 
das Immunsystem gilt. Ist die Bremse ge
löst, kommt es zu einem heftigen Angriff 

des Immunsystems auf die Krebszellen. 
«Leider scheint langfristig nur ein Teil 
der Patienten davon zu profitieren»,  
sagt Dummer. «Wir wissen aber noch 
nicht, welche.» Noch einige weitere, 
 gezielt wirkende Substanzen werden 
 zurzeit getestet, die an unterschied 
lichen Stellen in die Signalwege eingrei
fen. Erste Ergebnisse werden frühestens 
Ende  dieses Jahres zu erwarten sein.

Manche Patienten leben Jahre länger
Die bisher zugelassenen Medikamente 
verlängern das Überleben im Schnitt um 
vier Monate. Und dafür die Nebenwir
kungen in Kauf nehmen wie Entzündun
gen auf der Haut, eine extreme Sonnen
empfindlichkeit, Sonnenbrände oder 

Grafik 2: Bei vielen Patienten ist das BRAF-Molekül mutiert (links). Das aktiviert bestimmte Signalwege in den Tumorzellen, sie teilen sich unkontrolliert,  
und der Tumor wächst. BRAF-Blocker hemmen die Wirkung des mutierten BRAF-Moleküls (rechts). Die gestörten Signalwege werden unterbrochen, und 
der  Tumor hört auf zu wachsen. 

Dirk Schadendorf: «Fragt mich ein Gesundheits-
politiker, warum man für vier Monate Überleben so 
viel Geld ausgeben müsse, antworte ich: ‹ Warten 
Sie, bis Ihre Frau oder Tochter erkrankt!›» 

Reinhard Dummer: «Zahnärzte könnten bei der 
Früherkennung eine wichtige Rolle spielen. Bei 
auffälligen Flecken im Gesicht oder in der Mund-
schleimhaut überweist man den Patienten lieber 
früher als später zu einem Dermatologen.» 

Boris Bastian: «Wir kennen inzwischen mehr als 
ein Dutzend Melanommutationen, die unter-
schiedliche Signalwege stören. Je nach Art der 
Mutation können wir die Therapie heute mass-
geschneidert anpassen.»
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Entzündungen von Darm und Leber? 
«Verglichen mit den Nebenwirkungen 
bei einer Chemotherapie sind das Pea
nuts», sagt Dirk Schadendorf. «Ausser
dem leben manche Patienten durch die 
neuen Medikamente inzwischen schon 
drei Jahre und mehr länger.» Ein anderer 
Aspekt sind die Kosten: Allein die Thera
pie mit Vemurafenib kostet mehr als 
150 000 Franken pro Jahr. «Fragt mich 
ein Gesundheitspolitiker, warum man für 
vier Monate Überleben so viel Geld aus
geben müsse, antworte ich: ‹Warten Sie, 
bis Ihre Frau oder Tochter erkrankt!›», 
sagt Schadendorf. Ärgerlich ist er manch
mal, wenn er so etwas hört. «Wir sind ja 
schon intensiv dabei, nach Markern zu 
forschen, mit denen wir sagen können, 
welche Patienten von den teuren The
rapien langfristig profitieren. Aber wir 
müssen für unsere internationalen 
 Forschungsprojekte immer um Geld 
kämpfen.»

Mit der ABCDE-Regel Melanome erkennen
Kaum ein Krebs lässt sich durch Früh
erkennung so gut vermeiden wie Mela
nome. Ärzte haben jetzt erstmals in einer 
Leitlinie (siehe Literatur) zusammen
gefasst, mit welchen Massnahmen man 
Hautkrebs am besten vorbeugen kann. 
Die Leitlinie richtet sich vor allem an 
 Ärzte, aber eine laienverständliche Infor
mationsbroschüre soll in Kürze auch 
 herauskommen. Eine der Hauptursachen 
für die Entstehung von Hautkrebs ist UV
Licht. «Eigentlich ist es so einfach, sich 
davor zu schützen», sagt Dummer. Die 

Tipps der Experten sind nichts Neues – 
aber effektiv (siehe Kasten). 
Auch wenn es Zeit kostet und mühselig 
ist: Jeder selbst kann helfen, dass bei ihm 
Hautkrebs in einem frühen Stadium ent
deckt wird. Einmal im Monat, empfehlen 
Hautärzte, sollte man seine Leberflecke 
mithilfe seines Partners oder eines Hand
spiegels von Kopf bis Fuss untersuchen. 
Aber woher weiss der Laie, wann sich 
hinter einem Muttermal Krebs verbirgt? 
Helfen kann die ABCDERegel (siehe Gra
fik 3). Erscheint ein Fleck nach dieser Re
gel auffällig, zeigt man ihn besser dem 
Hautarzt. «Hautkrebs kann sich aber 
auch verstecken hinter einem Nagel, 
 einer langwierigen, schmerzlosen Nagel
wallentzündung, einer dunklen Verfär
bung an der Fusssohle oder einer nicht 
heilenden Wunde an der Hacke», sagt 
Schadendorf. «Besser als die Selbstunter
suchung ist ein regelmässiges Screening 
beim Hautarzt.» Studien zeigen, dass 
Ärzte mit so einem Screening Hautkrebse 
in einem früheren Stadium entdecken. 
Und das kann das Leben dramatisch ver
längern. Für die Untersuchung braucht 
der Arzt nur eine helle Lampe und sein 
geschultes Auge. Es muss kein Dermato
loge sein, aber er sollte eine spezielle 
Fortbildung absolviert haben. Ein speziel
les Vergrösserungsglas (Dermatoskop) 
braucht er nur, wenn er den Verdacht 

hat, ein auffälliger Leberfleck könnte 
Hautkrebs sein. Die Untersuchung dauert 
etwa eine Viertelstunde und läuft nach 
einem standardisierten Schema ab: Nach 
dem Vorgespräch schaut sich der Arzt die 
Haut vom Scheitel bis zu den Zehenzwi
schenräumen penibel an.
Zahnärzte könnten bei der Früherken
nung eine wichtige Rolle spielen, sagt 
Dummer. Melanome können zum einen 
im Gesicht vorkommen, aber auch in der 
Mundschleimhaut. «Beides hat der 
Zahnarzt ja direkt vor sich.» So könne 
sich zum Beispiel hinter einer dunklen 
Einlagerung in der Schleimhaut oder 
 augenscheinlichen Amalgamtätowierun
gen ein Melanom verbergen. «Im Zweifel 
lieber früher als später zu einem Der
matologen zur Probenentnahme über
weisen. Das kann Leben retten.»

Literatur
–  Leitlinie «Diagnostik, Therapie und Nachsorge 

des malignen Melanoms»: www.awmf.org/
leitlinien/detail/ll/032-024OL.html

–  Neue Leitlinie: Prävention von Hautkrebs: 
http://leitlinienprogramm-onkologie.de/ 
Leitlinien.7.0.html

–  Schadendorf D, Bernhard H: Medikamentöse 
Systemtherapie des Melanoms. Der Onkologe 
2014, im Druck, soll im Juni erscheinen

–  Dummer R et al.: Updated Swiss guidelines for 
the treatment and follow-up of cutaneous  
melanoma. Swiss Med Wkly 2011; 141:w13320

–  www.melanoma.ch

Mit einfachen Massnahmen 
kann man sich vor Haut-
krebs schützen 
(Quelle: AWMF-Leitlinie)

 – Nicht mittags in die Sonne
 – Schützende Kleidung tragen
 – Sonnenexposition dem Hauttyp 
 anpassen

 – Besser Schatten als direkte Sonne
 – Sport und Spiel eher abends und 
 morgens als mittags

 – Sonnenbrand vermeiden
 – Haut und Augen durch Kleidung und 
Sonnenbrille schützen

 – Sonnenstudio meiden
 – Nicht auf Tabletten mit Vitamin A, 
 Selen oder Betacarotin vertrauen: Die 
schützen nicht vor Sonnenbrand oder 
Hautkrebs

Grafik 3: Hautärzte empfehlen, einmal im Monat seine Leberflecke mithilfe seines Partners oder eines 
Handspiegels von Kopf bis Fuss zu untersuchen. Helfen kann dabei die ABCDE-Regel. Erscheint ein Fleck 
danach auffällig, zeigt man ihn besser dem Hautarzt.
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Fettstoffwechselstörungen erhöhen das 
Risiko für Arteriosklerose und damit für 
Herzinfarkte oder Schlaganfälle enorm. 
Wie sie therapiert werden, entscheiden 
Ärzte anhand eines Risikorechners. «Es 
gibt davon zwar mehr als eine Handvoll, 
aber die meisten Ärzte in Europa verwen
den den SCORERechner», sagt Franz 
Eberli, ChefKardiologe am TriemliSpital 
in Zürich. «Er basiert auf den Daten 
grosser, repräsentativer Patientengrup
pen in Europa und lässt sich gut auf den 
Alltag übertragen.» 
Das Risiko, an einem Herzinfarkt oder 
Schlaganfall in den kommenden zehn 
Jahren zu sterben, berechnet der Arzt auf
grund folgender Angaben: Geschlecht, 
Alter, Höhe des Blutdrucks und Choles
terinspiegels, Raucher oder Nichtraucher. 
Ist der SCORE erhöht, wird ein Senken des 
LDLWertes empfohlen: bei einem Risiko 
von 5–10% auf einen LDLZielwert von 
<2,5 mmol/l, bei >10% auf <1,8 mmol/l. 
Bei den meisten Patienten gelingt dies mit 
einem Statin. 

Neue US-Leitlinien sorgen für Diskussion
Die Therapie an den LDLWert anzupas
sen – damit soll jetzt gemäss einer neuen 
Leitlinie der zwei führenden USameri
kanischen Herzgesellschaften (AHA und 
ACC) Schluss sein. Die Autoren der Leit
linie haben nach ausführlichem Studium 
der Literatur vier Patientengruppen iden
tifiziert, bei denen Statine mehr nützten, 
als Nebenwirkungen zu verursachen. Weil 
in keiner der Studien die StatinDosis 
nach LDLZielwert verschrieben wurde, 
beschlossen sie kurzerhand: Die Zielwerte 
streichen wir.
Bei den Europäern stösst die neue Leit
linie auf Kritik. «Ich halte die neue Leit
linie für unglücklich», sagt Christoph 
Binder, Professor für Arteriosklerose
forschung an der Uniklinik in Wien.  
Es gebe zwar keine Studie, die explizit 

gezeigt habe, dass eine Therapie mit 
LDLZielwerten sinnvoll sei. «Aber aus 
Dutzenden von Studien mit insgesamt 
mehr als 160 000 Teilnehmern wissen 
wir, dass wir durch ein Absenken des 
LDLWertes HerzKreislaufKrankheiten 
effektiv verhindern können.» 
Franz Eberli kritisiert wie viele seiner 
Kollegen den neuen von AHA und ACC 
vorgeschlagenen Risikorechner. «Damit 
würden viel mehr Menschen ein Statin 
nötig haben als mit SCORE.» 12,8 Millio
nen mehr Amerikaner würden als Ziel
gruppe für eine StatinTherapie in Be
tracht kommen als heute, berechnete der 
Bio statistiker Michael Pencina von der 
Duke University. Bedenklich findet Eberli 
das grössere Risiko für Nebenwirkungen, 
die mit höherer StatinDosis häufiger 
auftreten. «Wir Ärzte fürchten vor allem 
Leber oder Muskelschäden.» Einige 

 Patienten bekommen bei körperlicher 
Belastung so starke Muskelschmerzen 
oder Muskelkater, dass sie das körper
liche Training stoppen. «Damit erhöhen 
sie ihr Risiko für HerzKreislaufKrank
heiten – ein Teufelskreis.» Ändern wird 
Eberli seine Therapiestrategie nicht, wie 
es auch die ESC empfiehlt: «Unsere Leit
linie funktioniert gut. Sie passt besser zu 
Europa.»

Literatur
–  Leitlinie «Management of Dyslipidaemias»  

von ESC und EAS: Atherosclerosis 217S (2011) 
S1–S44: www.escardio.org/Pages/index.aspx

–  Risikorechner: www.escardio.org/communi-
ties/EACPR/toolbox/health-professionals/ 
Pages/SCORE-Risk-Charts.aspx

–  Empfehlungen der Schweizerischen Arterio-
sklerose-Gesellschaft: www.agla.ch

MEDIZ IN-UPDATE

Fettstoffwechsel- 
störungen

Nach einer neuen US-Leitlinie soll die 
 Therapie nicht mehr an den LDL-Wert 
 angepasst werden. Europäische Ärzte 
 kritisieren das. 

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

Statine reduzieren die Menge an Cholesterin im Blut.
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In praktisch allen Teilbereichen der 
Zahnmedizin finden sich immer wieder 
hervorragende Apps, die nicht nur in
haltlich oder grafisch schön, sondern 
auch fachlich korrekt und somit sehr 
hilfreich für ZahnärztInnen oder Pa
tientInnen sein können. Dies gilt auch 
für die orale Implantologie. In einer 
Zeit, wo es nicht immer nur seriöse 
 Informationen über Implantate zu lesen 
gibt und auch nicht immer alles Gold 
ist, was glänzt, freut man sich umso 
mehr über gut gemachte digitale Infor
ma tionen für alle Beteiligten, welche 
die Implantologie (noch) sicherer und 
 seriöser machen könnten. Zwei dieser 
Apps sollen nachfolgend vorgestellt 
werden.

Teil 5 – Orale Implantologie
Eine wirklich empfehlenswerte App ist 
SAC Assessment Tool (Abb. 1). Hintergrund 
der App ist, dass vor allem unerfahrene 
implantologisch tätige Zahnärzte die 
Schwierigkeiten konkreter Fälle oft in der 
Planungsphase übersehen, was immer 
wieder zu dramatischen und kaum mehr 
korrigierbaren Implantatmisserfolgen 
und/oder zu erheblichen Enttäuschungen 
der Patienten führt. Die App, die in der 
aktuellen Version nur auf dem iPad läuft, 
entspricht der SACKlassifikation des ITI 
und ist an den Universitätskliniken für 
Zahnmedizin der Universität Basel fester 
Bestandteil eines jeden präimplantolo
gischen Aufklärungsgesprächs. Das Er
gebnis der AppAnalyse wird mit dem 

Patienten diskutiert, und der Patient un
terschreibt, dass er seine persönlichen 
 Risikofaktoren kennt und auch das damit 
verbundene Misserfolgs oder Verlust
risiko. Die App gibt dem Zahnarzt zusätz
lich Hinweise, dass er den Fall mögli
cherweise an einen Kollegen mit mehr 
Erfahrung oder einen Fachzahnarzt über
weisen sollte. Nach dem Starten der App 
wird zunächst zwischen implantatchirur
gischen (Insertion, Augmentation) und 
implantatprothetischen Fällen (Rekon
struktion) unterschieden. Bei der Implan
tatchirurgie (auf die sich der vor liegende 
Beitrag beschränken soll) werden zahlrei
che Parameter abgefragt, die am Ende den 
gesamten individuellen Schwierigkeits
grad und das Gesamtrisiko unter ver
schiedenen Gesichtspunkten ergeben. 
 Erfragt werden unter anderem die lokale 
Anatomie, die allgemeinmedizinische 
 Situation, Form und Zustand der Nach
barzähne, die Lachlinie, die parodontale 
Situa tion, der Nikotinkonsum, die ästhe
tischen Ansprüche des Patienten und vie
les andere mehr (Abb. 2). Die Antworten 
werden durch Antippen eingegeben. Die 
einzelnen Risiken und das Gesamtrisiko 
werden farbig dargestellt: grün (geringes 
Risiko), gelb (erhöhtes Risiko) und rot 
(hohes Risiko). Auf diese Weise kann 
nachvollzogen werden, wie ein erhöhtes 
oder gar hohes Gesamtrisiko entstanden 
ist (Abb. 3) und ob durch Veränderungen 
einzelner Parameter (Nikotinkonsum, 
Mundhygiene) das Gesamtrisiko verbes
sert werden könnte. Absolut empfehlens
wert, nicht nur für implantologische 
 Einsteiger, sondern auch für Erfahrene  
zur Dokumentation im Rahmen des Auf
klärungsgesprächs. Und sehr eindrücklich 
für Patienten, denen die App dies alles 
plastisch vor Augen führt.

ONLINE

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

Gute Apps gibt es für nahezu jedes Fach-
gebiet innerhalb der Zahnmedizin. Im 
 vorliegenden Beitrag geht es um die orale 
 Implantologie.

Text und Bilder: Andreas Filippi

Abb. 1: Startbildschirm SAC Assessment Tool
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Eine weitere App im Bereich Implantolo
gie ist iChiropro Implantology (Abb. 4). 
Auf einem iPad installiert steuert sie den 
iChiroProImplantatchirurgieMotor 
der Firma BienAir. Die Standardproto
kolle sowie die Reihenfolge der einzelnen 
Rosen, Spiral und Profilbohrer der füh
renden Implantathersteller sind bereits 
vorprogrammiert, können jedoch für je
den Behandler individuell verändert wer

den (Abb. 5). Dies erleichtert auch uner
fahrenerem Praxispersonal die Assistenz 
bei der Implantation, da die Reihenfolge 
der Instrumente herstellerbezogen ange
zeigt wird. Alle Daten der Implantation 
können nach dem Eingriff patienten
bezogen via App in der Kranken
geschichte gespeichert werden, ebenso 
können die Barcodes der verwendeten 
Produkte mit der iPadKamera gescannt 

und ebenfalls patientenbezogen archi
viert werden. Eine zeitgemässe Art, durch 
eine Implantation geführt zu werden.

Literatur
–  Filippi A: iPhone and iPad apps for dentists.  

Forum Implantologicum 9, 48–51 (2013a).
–  Filippi A: iPhone- und iPad-Apps für Zahnärzte, 

Quintessenz-Verlag (2013b).

Abb. 2: Impression aus SAC Assessment Tool

Abb. 3: Auswertung eines Patientenfalls im SAC Assessment Tool 

Abb. 4: Startbildschirm iChiropro Implantology

Abb. 5: Einstellungsoptionen am Beispiel  
des  Spiralbohrers 1 im Straumann-System
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Zum Abschied von Alex Weber
Rolf Hess, Vizepräsident SSO

Lieber Alex, s’ist halt so 
für mich bist Du die SSO.

Vor 30 Jahren warst Du schon 
als Sekretär am Telefon. 
Mit Fräulein Hermann im Büro 
bildet Ihr die SSO.

Gleich zu Beginn der Tätigkeit 
war’s aus mit der Gemütlichkeit. 
Du kümmerst Dich ganz intensiv 
und effektiv um den Tarif!

Du kennst die bohrenden Gesellen, 
die wegen Kleinigkeiten bellen 
und alles immer besser wissen! 
Du nimmst das locker und beflissen 
gleich einem Fussball-Libero 
verteidigst Du die SSO.

Der Standes-Club war manchmal schwer 
zu lenken im Politverkehr. 
Du warst mit Deiner GPK 
dem wahren Zeitgeist immer nah. 
Du bist spontan und lebensfroh 
und prägtest so die SSO.

Drum, Alex, bleibe weiter so 
als unser Mister SSO. 
Und sei in Zukunft unverzagt 
wenn ungefragt 
der Zahn der Zeit 
am Alex nagt…
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«Heute hören Sie einmal etwas ganz an
deres in diesem Hörsaal: Etwas, das Sie 
das ganze Leben lang begleiten wird.» Mit 
diesen Worten eröffnete Dr. Clau dia Anto
nini an der zahnmedizinischen Klinik der 
Universität Zürich die Vorlesung über 
«Altgold für Augenlicht». 
30 Studierende hatten sich Mitte März 
eingefunden, um über die Altgold
sammlung des Schweizerischen Roten 
Kreuzes SRK aus erster Hand informiert 
zu werden. Das Projektteam des SRK 
wurde begleitet durch den Zahnmedi
ziner Dr. Patrik Albert, der sich seit 
16 Jahren für die Altgoldsammlung des 
SRK engagiert. Er überbrachte denn auch 
zu Beginn der Vorlesung die für ihn wich
tigste Botschaft: «Sie können hier mit 
wenig Aufwand etwas bewirken – tun  
Sie es!»
Projektleiterin Beatrix Spring stellte den 
interessierten Studierenden die Samm
lung im Detail vor. Mit dem Kurzfilm 

«Der lange Weg zum Augenlicht» erfuh
ren sie realitätsnah, wie sich das SRK 
 gegen die Armutsblindheit engagiert.  
Mit treffenden Fragen und guten Inputs 
vonseiten der angehenden Zahnärztinnen 
und Zahnärzte entwickelte sich eine an
geregte Diskussion.
Dr. Patrik Albert motivierte die Studie
renden, in ihren zukünftigen Praxen den 
Prospekt über das Projekt im Wartezim

mer aufzulegen und die Patientinnen und 
Patienten über die Spendemöglichkeit 
von Zahngold aufzuklären. «Mit 50 Fran
ken kann ein am grauen Star erkranktes 
Auge operiert und wieder sehend ge
macht werden. Das ist unvorstellbar 
 wenig Aufwand», sagte Dr. Albert, «und 
die Wirkung ist riesig.»
Mit Fotos und einem detaillierten Bericht 
aus den Einsatzländern von Mark Ita, dem 

Die Studierenden der Uniklinik Zürich mit Beatrix Spring, Mark Ita und Dr. Patrik Albert (hinterste Reihe)

«Das wird Sie ein Leben 
lang begleiten»

2013 wurde das Projektteam des SRK erst-
mals auch von der Berner Berufsfachschule 
für Medizinische Assistenzberufe eingela-
den, den Dentalassistentinnen des 3. Lehr-
jahres das Zahngoldprojekt vorzustellen.  
Die Dentalassistentinnen werden exzellente 
Botschafterinnen für die gute Sache sein.

Text: Annette Godinez, Redaktorin/Beatrix Spring, Projektleiterin SRK 
Fotos: SRK

Regelmässige Vorträge auch an der Uni in Bern
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Programmverantwortlichen des SRK für 
die Augenprojekte in Afrika, wurde die 
Vorlesung abgerundet.

Regelmässige Vorträge auch an der Uni  
in Bern
Im Jahr 2008 hat PD Michael Bornstein  
in Bern erstmals das Zahngoldprojekt in 
seinen jährlichen Lehrplan aufgenom
men. Mit der Vorlesung will er seinen 
Studentinnen und Studenten aufzeigen, 
wie Zahngold sinnvoll weiterverarbeitet 
werden kann. Seine Überzeugung vom 
Projekt lässt er die Studierenden spüren. 
Keine teuren Werbemassnahmen könn
ten diese Kraft wettmachen! Sie trägt 
entscheidend zur Erhaltung der Samm

lung bei und hilft mit, Menschen vor 
 Armutsblindheit zu bewahren. Gleich
zeitig liegt dem SRKProjektteam viel 

daran, das Projekt umfassend und trans
parent vorzustellen und die Fragen der 
Studierenden achtsam zu beantworten.

Dentalassistentinnen als  
neue Botschafterinnen
2013 wurde das Projektteam des SRK 
erstmals auch von der Berner Berufsfach
schule für Medizinische Assistenzberufe 
eingeladen, den Dentalassistentinnen des 
3. Lehrjahres das Zahngoldprojekt vorzu
stellen. Die Schulleitung zeigte sich über
zeugt, dass die Dentalassistentinnen 
 Einfluss nehmen können bei ihren Vor
gesetzten und somit exzellente Botschaf
terinnen für die «gute Sache» sind. Ob
wohl die Schülerinnen mitten in den 
Prüfungen waren, liessen sie sich von den 
Zahnärztinnen Dr. Luisa SchmidMesserli 
und Dr. Sibylle ZenRuffinen sowie der 
Projektleiterin SRK gerne von der sinn
vollen Weiterverwendung des Zahngoldes 
überzeugen. Das SRKTeam ist dankbar 
für die Möglichkeit, das Projekt auch in 
die Berufsfachschule tragen zu können.

Das SRK-Team ist dankbar, das Projekt auch in die Berufsfachschule tragen zu können.

Unterstützen auch Sie das Projekt

Zahngold und Schmuck können dem SRK in eigens dafür produzierten Kuverts zuge-
schickt werden. Alle Sendungen mit leserlichem Absender werden mit einem informati-
ven Dankesbrief bestätigt und verdankt. Beachten Sie dabei bitte Folgendes: 

 – Bitte vermerken Sie den Absender mit Kugelschreiber und nicht mit einem Stempel
 – Füllen Sie das Kuvert nicht zu prall, es könnte zerreissen
 – Falls Sie grössere Schmuckstücke schicken möchten, verpacken Sie diese bitte in eine 
kleine Schachtel

Schweizerisches Rotes Kreuz
Augenlicht schenken
Rainmattstrasse 10, 3001 Bern
Telefon +41 31 387 71 11
altgold@redcross.ch
www.redcross-gold.ch
Postkonto: 30-4200-3
Vermerk: «Augenlicht schenken»
IBAN: CH43 0900 0000 3000 4200 3
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Der Tabakkonsum erhöht das Risiko für Erkrankungen in 
Mundhöhle und Rachen wesentlich. Die Tabakentwöhnung ist 
deshalb neben einer optimalen Plaquekontrolle die wichtigste 
Massnahme für die Mundgesundheit. Nach einem erfolgreichen 
Rauchstopp verbessert sich der parodontale Zustand, und die 
Mundschleimhäute erholen sich. Ehemalige Raucherinnen und 

Raucher reagieren signifikant besser auf Behandlungen und 
 erleiden weniger Komplikationen.
Alle Raucherinnen und Raucher, die vom 2. bis 30. Juni eine 
Rauchpause einschalten, können beim RauchstoppWett
bewerb mitmachen. Mit seinen Geldpreisen von einmal 5000 
und zehnmal 500 Franken erhöht der Wettbewerb die Moti

Risikofaktor  Rauchen 
 ausschalten

Rauchstopp-Wettbewerb 2014

Bei Raucherinnen und Rauchern ist die  
Tabakentwöhnung – nach einer optimalen 
Plaquekontrolle – die zweitwichtigste Mass-
nahme für ein gesundes Parodont.

Text und Bilder: Nicolas Broccard, Nationales Rauchstoppprogramm

Tabakkonsum erhöht das Risiko für Erkrankungen in Mundhöhle und Rachen

Breites Bildungsangebot

Sowohl für in Ausbildung stehende wie für ausgebildete Fachpersonen bietet das Projekt «Rauchen – Intervention in der zahnmedizini-
schen Praxis» verschiedene Bildungsmöglichkeiten an. Für Informationen wenden Sie sich unter info@at-schweiz.ch an Silvia Büchler, 
Projektleiterin.

 – Für Berufsfachschulen, Study-Clubs und Fortbildungskurse vermittelt das Projekt qualifizierte Referentinnen und Referenten.
 – Für das ganze Team organisiert das Projekt nach Absprache kostenlose Fortbildungen in der eigenen Praxis. Im Kurs werden die theo-
retischen und praktischen Grundlagen für das Gespräch mit rauchenden Personen gelehrt und die praktische Umsetzung besprochen. 

 – Für interessierte Einzelpersonen veranstaltet das Projekt einen Fortbildungsnachmittag. Dieser findet am 28. August 2014 von 13.30 bis 
17 Uhr in Bern statt.
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vation für einen Aufhörversuch. Sechs  Monate nach Ende des 
RauchstoppWettbewerbs ist rund ein Drittel der Teilneh
merinnen und Teilnehmer rauchfrei.  Repräsentative Befragun
gen aus den Vorjahren belegen dieses gute Resultat.

In neun Sprachen
Für die Anmeldung kann in der zahnmedizinischen Praxis  
die Wettbewerbskarte an Patientinnen und Patienten abgege
ben werden. Diese ist auf Deutsch, Französisch, Italienisch, 
Englisch, Türkisch sowie Albanisch, Portugiesisch, Serbisch/
Kroatisch/Bosnisch und Spanisch erhältlich. Die Karte sowie 
das Plakat und weitere Unterlagen sind kostenlos zu bestellen 
auf www.atschweiz.ch oder unter der Telefonnummer 
031 599 10 20. Raucher und Raucherinnen können sich auch 
 direkt online auf www.atschweiz.ch anmelden.
Partnerorganisationen des Wettbewerbs sind die Schweizerische 
ZahnärzteGesell schaft SSO, Swiss Dental Hygienists, die Verbin
dung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH, pharmaSuisse – 
Schweizerischer Apothekerverband und der Schweizer Berufs
verband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK.

Rauchen – Intervention in der zahnmedizinischen Praxis
Das Nationale RauchstoppProgramm hat sich mit dem Teil
projekt «Rauchen – Intervention in der zahnmedizinischen 
Praxis» das Ziel gesetzt, die Fachpersonen der Zahnmedizin für 
die Beratung von Raucherinnen und Rauchern zu motivieren 
und auszubilden. Das Projekt unterstützt auch wissenschaft
liche Untersuchungen. Es wird durch den Tabakpräventions
fonds finanziert.

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

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

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

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

 Zement- und Zahnsteinlöser für UltraschallgeräteZZ-LÖSER  

Information wird grossgeschrieben

Auf der Website www.dent.at-schweiz.ch sind Informationen 
über Rauchen und Mundgesundheit abrufbar. Auch stehen 
mehrere Downloads zur Verfügung:

 – für die Praxis: Anamneseblatt Tabakkonsum für die Patienten-
dokumentation, Nikotinabhängigkeitstest (Fagerströmtest), 
Selbstkontrollblatt zur Vorbereitung auf den Rauchstopp

 – für Fachpersonen: Artikelserie zu Tabakkonsum und Zahnmedi-
zin, erschienen in der Schweizer Monatsschrift für Zahnmedizin

Weiter können folgende Publikationen bestellt werden: 
 – Manual für zahnmedizinische Fachpersonen: Tabakassoziierte 
Erkrankungen der Mundhöhle und Raucherberatung (Deutsch)

 – Lehrmittel für die Schulzahnpflege auf der Oberstufe: Rauchen 
und Mundgesundheit (Deutsch und Französisch)

 – Flyer für Patientinnen und Patienten: Rauchen und Mund-
gesundheit (Deutsch, Französisch, Italienisch)

Aktuell ergänzt der Rauchstopp-Wettbewerb optimal die Tabakentwöhnung 
in der zahnmedizinischen Praxis.
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Bern: Assoziierte Professur für Norbert Enkling 

Die Medizinische Fakultät der Universität Bern hat an 
ihrer Sitzung vom 19. Februar 2014 PD Dr. Norbert 
Enkling, Oberarzt an der Klinik für Zahnärztliche Pro-
thetik, mit grossem Mehr zum Assoziierten Professor 
gewählt. 
Seit seiner Habilitation 2011 war Norbert Enkling  
Erst- oder Koautor von 19 Originalarbeiten. Sein Fleiss 
und sein Können sowie sein grosses Interesse an der 

Forschung sind mit dieser Wahl entsprechend gewür-
digt worden.

Wir gratulieren Prof. Dr. Norbert Enkling herzlich zu 
 diesem schönen Erfolg!

Prof. Dr. Regina Mericske-Stern und die Klinik  
für Zahnärztliche Prothetik

Bern: Wahl in die Kantonale Ethikkommission (Bern)

PD Dr. Michael Bornstein wurde per 1. Februar 2014 als 
neues Mitglied der Kantonalen Ethikkommission (KEK) 
vom Regierungsrat des Kantons Bern für den Rest der 
laufenden Amtsdauer, d.h. bis zum 31. Dezember 2015, 
gewählt.

Somit verfügen die Zahnmedizinischen Kliniken der 
Universität Bern nun über zwei Fachgebietsvertreter  
in der KEK. Herr Bornstein wird sich diese Aufgabe mit 
dem bisherigen Vertreter, Prof. Dr. Norbert Enkling, 
 teilen. Die Aufgabe in der Ethikkommission ist seit 
 Inkrafttreten des neuen Humanforschungsgesetzes 
(www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/ 
20061313/index.html) per 1. Januar 2014 noch um 
 einiges komplexer geworden. Vieles ist in der Praxis 

noch nicht abschliessend geklärt, und somit wird es für 
die klinische Forschung auch auf dem zahnmedizini-
schen Bereich Auswirkungen geben. Über diese werden 
Herr Bornstein und Herr Enkling die zmk bern laufend 
informieren und so auch den Kanal zwischen KEK und 
den Kliniken des Hauses offen halten, damit die For-
schung am Patienten weiterhin auf hohem Niveau und 
auch hoffentlich ohne grössere Erschwernisse möglich 
sein wird.

Für die diese spannende und auch herausfordernde 
Aufgabe wünschen wir den beiden viel Elan und Erfolg!

Prof. Dr. Adrian Lussi
Geschäftsführender Direktor 

UN INACHRICHTEN

Zürich: Honorary Associate Professor in the Faculty of Dentistry,  
University of Hong Kong

PD Dr. med. dent., Odont. Dr. Marc Andreas Schätzle, 
MOrthoRCS (Edin), ist für den Zeitraum vom 1. Januar 
2014 bis 31. Dezember 2015 erneut zum «Honorary 
Associate Professor in the Faculty of Dentistry, Uni-
versity of Hong Kong» ernannt worden. Er wird dort  
in dieser Funktion im Rahmen unserer vereinbarten 
Kooperation mit der University of Hong Kong einzelne 
Vorlesungen abhalten und als externer Prüfer wirken.

Wir freuen uns, dass Marc Schätzle in dieser Position 
wieder bestätigt wurde, und hoffen, dass er unserer 
Abteilung (KO/KZM) seine internationalen Erfahrungen 
vermitteln kann.

Text: Regina Daniel; Foto: © Johannes Eschmann
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Zürich: Forschung am ZZM von 2007 bis 2012

Das Zentrum für Zahnmedizin (ZZM) der Universität Zürich hat in 
den Jahren 2007 bis 2012 insgesamt über 690 Originalpublikatio-
nen in rund 100 unterschiedlichen Journals herausgegeben. Die 
Anzahl Publikationen ist stetig gewachsen, und 2012 hat sie rund 
160 betragen. 
Von allen Artikeln des ZZM erschienen durchschnittlich 25 % in 
nicht zahnmedizinischen – meistens naturwissenschaftlichen – 
und 75 % in zahnmedizinischen Fachzeitschriften, wobei 2011 
und 2012 der Anteil von Papers in nicht zahnärztlichen Zeitschrif-
ten auf ca. 30 % anstieg. 
Der durchschnittliche Impact-Factor einer wissenschaftlichen 
Publikation am ZZM lag relativ stabil bei knapp 2.0 (zum Vergleich 
ist der höchste Impact-Factor zahnmedizinischer Zeitschriften 
nicht grösser als 3.5), wobei diese Zahl bei nicht zahnärztlichen 
Zeitschriften circa doppelt so hoch war. Der Impact-Factor einer 
Fachzeitschrift misst, wie oft andere Zeitschriften Artikel aus ihr 
verglichen mit der Gesamtzahl der dort veröffentlichten Artikel 
zitieren. Je höher der Impact-Factor, desto angesehener ist eine 
Fachzeitschrift.
In den Jahren 2007 bis 2012 sind insgesamt über 180 Dissertatio-
nen der Zahnmedizin und elf Habilitationen von Mittelbauange-
hörigen des ZZM entstanden. Eine Dissertation ist eine wissen-
schaftliche Arbeit zur Erlangung des Doktorgrades. Die 
Habilitation ist die höchstrangige Hochschulprüfung, mit der die 
Erteilung der Lehrberechtigung (Venia Legendi) und des Privat-
dozententitels verbunden ist. Dabei sollen regelmässige Lehr-
verpflichtungen eingehalten werden. Mit der Habilitation wird 
 geprüft, ob ein Wissenschaftler sein Fach in voller Breite in For-
schung und Lehre vertreten kann.
In den Jahren 2007 bis 2012 hat das ZZM Drittmittel für insgesamt 
17 Mio. CHF einsetzen können (75 % davon für Personalaufwand 
und 25 % für Sachaufwand). Als Drittmittel bezeichnet man jene 
Anteile an der Finanzierung von Forschungsprojekten, die nicht 
direkt aus der Kantonsfinanzierung der Universität Zürich stam-
men. Drittmittel vergeben nicht nur die Privatwirtschaft, sondern 
auch die öffentliche Forschungsförderung sowie Stiftungen.  
Im Durchschnitt waren 14 % der Drittmittel am ZZM kompetitiv 
(d.h., sie stammten von wissenschaftlichen Geldgebern wie dem 
Schweizerischen Nationalfonds, dem Forschungskredit der Uni-
versität Zürich, dem European Research Council der EU, den 
 National Institutes of Health usw.), wobei im Jahr 2012 ein 
Rekord anteil von rund 25 % an kompetitiven Drittmitteln erreicht 
wurde.
(Quelle: Jahresbericht der Universität Zürich)

Text: Prof. Dr. Luigi M. Gallo

Anzahl Publikationen

Kumulierter Impact-Factor

Dissertationen und Habilitationen

Verwendete Drittmittel

561-601_T3_umbruch_d.indd   584 06.05.14   05:51



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 585

SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 5/2014

Zürich: Dr. Raphael Patcas verteidigt erfolg-
reich seine PhD-These

Dr. Raphael Patcas, Oberarzt KO/KZM, hat im Rahmen seiner wis-
senschaftlichen Forschungsarbeiten eine These zur Erlangung 
des PhD-Titels unter der Leitung seines ehemaligen Klinikdirek-
tors, Prof. Timo Peltomäki (jetzt: Universität Tampere, Finnland), 
verfasst. 
Die Forschungsarbeit, welche die digitale Volumentomografie  
mit anderen bildgebenden Untersuchungsverfahren umfassend 
vergleicht, wurde von zwei Gutachtern, Dr. D. Halazonetis (Kiefer-
orthopädie, Universität Athen) und Prof. J. Niinimäki (Radiologie, 
Universität Oulu), nach sorgfältiger Beurteilung zur vorbehalt-
losen Annahme empfohlen. Am 27. Januar erfolgte die Verteidi-
gung im Rahmen einer «public defence» an der Universität 
Tampere in Finnland. Der Opponent, Prof. P. Pirttiniemi (Dekan, 
Universität Oulu), befragte Dr. Patcas akribisch während mehre-
rer Stunden zu seiner Arbeit, um nach der Verteidigung die 
höchste Bewertung «passed with praise» zu verleihen.
Die gesamte Klinik freut sich mit Dr. Patcas und gratuliert ihm  
zu diesem Erfolg.

Text: Regina Daniel

Biomed AG
8600 Dübendorf
Tél. 044 802 16 16
Fax 044 802 16 00

biomed@biomed.ch
www.richtigzaehneputzen.ch

Swiss Service  
by

Empfohlen  

von der Task Force  

Schallzahn- 

bürsten

Waterpik –
hydrodynamische  
Schallzahnbürste 
Sensonic Professional  
PLUS SR 3000E
entfernt hochwirksam  
den Plaque-Biofilm
•  30  500 wippende Bewegungen  

pro Minute
•  Reinigt schonend ohne Druck
•     Geeignet bei empfindlichen Zahn- 

hälsen, Implantaten und für  
Spangenträger

•   Mit Interdentalbürste
•   Speziell mit Aufsteckbürste Small – 

für Kinder geeignet
• Mit Hartplastik-Reise-Etui und  
  Akku-Ladeanzeige (100–240 Volt) 

Für gesündere Zähne  
ein Leben lang!

V.l.n.r.: Prof. Dr. Pertti Pirttiniemi, Opponent (Dekan und Prof. der Kiefer-
orthopädie, Universität Oulu), Dr. Raphael Patcas, Prof. Dr. Timo Pelto-
mäki, Kus tos (Kieferorthopädie, Universität Tampere) an der «public 
 defence» am 27. Januar 2014.
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Zürich: «ZZM update» – Das Zentrum für Zahn medizin hat viele Gesichter und Facetten

Mit der Veranstaltung «ZZM update» prä-
sentiert das Zentrum für Zahnmedizin einen 
Querschnitt durch die Fach bereiche seiner 
Kliniken und des Instituts für Orale Biologie.
Konzipiert ist der Anlass für in der Praxis 
 tätige Zahnärzte aus der Schweiz und dem 
nahen Ausland, als interne Fortbildung für 
Assistenzärzte des Zentrums für Zahnmedizin 
und anderer Schweizer Universitäten. Studie-
rende des ZZM sind ebenfalls herzlich will-
kommen.
In spannenden Vorträgen geben Spezialistin-
nen und Spezialisten praxisbezogen Einblick 
in ihre aktuelle Forschungstätigkeit und ver-
mitteln aktuelle klinische Konzepte. Das per-
sönliche Kennenlernen und das Wiedersehen 
sollen nicht zu kurz kommen.

Pst! 
Weitersagen erwünscht!

Im Anschluss an das Vortragsprogramm 
 laden wir Sie zu einem Barbecue in geselliger 
Atmosphäre über den Dächern von Zürich 
ein. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Ihren 
Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu 
kommen.  
Die Mitglieder der Fortbildungskommission 
freuen sich über Ihre Teilnahme.

Text: Prof. Dr. Thomas Attin und 
PD Dr.  Matthias Zehnder

«ZZM update» – Samstag, 23. August 2014

Beginn: 9.00 Uhr (Einlass 8.30 Uhr)
Ende: 16.30 Uhr
Ort:  Häldeliweg 2, 8044 Zürich (in unmittelbarer Nähe des ZZM)

Barbecue ab 16.30 Uhr, Ende ca. 19.00 Uhr
Ort: Plattenstrasse 11, Terrasse ZZM, Stock E, 8032 Zürich 

Preise (Pausenverpflegung und Barbecue inklusive):
Assistenzärzte ZZM kostenlos
Assistenzärzte Universität extern CHF 335.– (Kontingent)
Studierende ZZM CHF  85.– (Kontingent)
alle anderen Teilnehmer: Vollzahler CHF 430.– (Trambillett Zone 110 inklusive)

Anrechenbare Fortbildungszeit 
51⁄2 Fortbildungsstunden

Mitwirkende Referenten und Redner:
Zentrumsvorsteher ZZM
Prof. Dr. Thomas Attin
Klinik für Kieferorthopädie und Kinderzahnmedizin
PD Dr. Marc Schätzle, Dr. Goran Markic
Mitglied Zentralvorstand SSO 
Dr. Beat Wäckerle
Institut für Orale Biologie
Prof. Dr. Thimios Mitsiadis, Prof. Dr. Georgios Belibasakis
Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichts chirurgie
Prof. Dr. Dr. Martin Rücker, KD Dr. Dr. Michael Locher, PD Dr. Dr. Bernd Stadlinger
Klinik für Kronen- und Brückenprothetik, Teilprothetik und zahnärztliche Materialkunde
Dr. Nadja Nänni, Dr. Goran Benic, Prof. (NL) Dr. Mutlu Özcan
Klinik für Kaufunktionsstörungen, abnehmbare Rekonstruktionen, Alters- und Behin-
dertenzahnmedizin
PD Dr. Dominik Ettlin, Dr. Bruna Ernst
Klinik für Präventivzahnmedizin, Parodontologie und Kariologie
Dr. Philipp Sahrmann, Dr. Tobias Tauböck

Programm und Anmeldung
Das Programm finden Sie auf der Internetseite: 
www.zzm.uzh.ch / zahnaerzte / fortbildung.html
Anmeldungen sind via Rubrik «Kurskalender /Anmeldung» möglich.

Ihr Ansprechpartner für alle Hygienefragen:
• Hygienekurse 2014 für Personen aus dem medizinischen Bereich
 Zürich: 22. Mai | 25. September

  9. Oktober | 16. Oktober | 13. November

• Hygiene-Intensivkurs
 Giffers: 11.–12. September

• Hygiene-Kontroll-Audit

• Steri-Re-Validierung

Aktuelle Produkte und Aktionen 
in unserem Web-Shop auf www.almedica.ch

Almedica AG
Guglera 1
1735 Giffers
Tel. 026 672 90 90 
offi ce@almedica.ch 
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Im klassischen Kursstil der St. Moritzer 
 Wochen wurde das ParodontologieUp
date 2014 vorgestellt: Eine Klinik und 
eine Privatpraxis präsentierten ihre Be
handlungskonzepte. Neben Bekanntem 
gab es auch viel Neues zu hören; es macht 
Lust, das Gelernte selbst auszuprobieren. 
Neben den klassischen Vorträgen wurde 
in sechs Workshops auch praktisch geübt. 
Die Kursteilnehmer erlebten eine vielfäl
tige und unterhaltsame Kurswoche. Jeder 
wird bestätigen, dass die Parodontologie 
keinesfalls eine aussterbende Disziplin 
der Zahnmedizin ist.
Diese Kurswoche war auch die letzte für 
die langjährigen Organisatoren Markus 

Jungo und Carlo Metzler. Nach 17 Jahren 
und 50 erfolgreich organisierten Kursen 
geben sie den Stab an Andreas Grimm 
(Fortbildung Zürichsee) weiter. Dieser 
verspricht, den dentalen Spirit der 
St. Moritzer Wochen im ehrwürdigen 
 Suvretta House weiterleben zu lassen, 
ganz nach der Doktrin des Erfinders der 
Kurse, Dr. Alfi Egli: «Eine Schule – ein 
Thema, Theorie und Praxis, Fortbildung 
und Erholung».

Eröffnungsvortrag
Als Festredner wurde Prof. Dr. lic. oec. 
A. Deuber, Tourismusspezialist HTW  
Chur, eingeladen. Er sprach zum Thema 

«Ferienhotels in Graubünden, Zukunfts
perspektiven oder bloss schöne Erinne
rungen?» und wählte als Einstieg das 
 Suvretta House in St. Moritz mit seiner 
über 100 Jahre alten Tradition. Das Hotel 
wurde 1912 in der Belle Époque gebaut. 
Zu jener Zeit entstanden viele andere 
 Luxushäuser im ganzen Land, vornehm
lich an den heute bekannten Tourismus
orten. Die Feriendestination Schweiz 
wurde weltbekannt. Nur Begüterte, vor
wiegend aus dem Ausland, konnten sich 
damals Kuraufenthalte in den kurzen Sai
sons leisten. Die Gäste blieben dann wäh
rend der Weltkriege aus, sodass einige 
Betriebe nach kurzer Zeit pleitegingen. 

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Parodontologie 
und Implantate

150. St. Moritzer Kurswoche

Andrea Mombelli, Anton Wetzel und ihre 
Teams sind alte Hasen auf dem Gebiet.  
Es gelang ihnen vorzüglich, die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse entsprechend 
dem Titel – kritisch beurteilt – in die Praxis 
einzubringen und nachvollziehbare Thera-
pieschritte aufzuzeigen.

Text und Fotos: Dr. Sybille Scheuber und Dr. Marco Stocker

Dr. C. Metzler, Frau A. Tütsch und Dr. M. Jungo haben erfolgreich die St. Moritzer Kurse von 1997 bis 2014 organisiert.
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Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm der 
Ferientourismus in der Schweiz wieder 
Fahrt auf. Es entstanden kleinere Häuser 
mit günstigeren Angeboten, die nun auch 
für einfachere Leute erschwinglich wur
den. Heute nehmen die Logiernächte vor 
allem in den Städten zu, jene in den Fe
rienregionen eher ab – wegen der nicht 
durchgehenden Saison und des Klima
wandels. Durch die hohen Gestehungs
kosten ist die Rentabilität empfindlich 
 reduziert. Viele Häuser haben Mühe, eine 
angemessene Eigenkapitalverzinsung zu 
erwirtschaften. Dennoch kann das Hotel
business attraktiv bleiben, wenn die An
gebote kundengerecht gestaltet sind. So 
bleibt denn bloss die schöne Erinnerung 
an die damals rauschende Hotelkultur.

Ätiologie der Parodontitis
Dr. Anton Wetzel eröffnete die Kurswoche 
mit der Aussage, dass die Parodontologie 
für ihn die interessanteste Disziplin der 
Zahnmedizin sei, da erkrankte Gewebe 
durch Therapie nachhaltig geheilt werden 
können. Dies kann beim Eingliedern von 
oft reparaturanfälligen Rekonstruktionen 
meist nicht behauptet werden. 80% der 
Parodontitisfälle sind in der allgemeinen 
Privatpraxis lösbar. Ziel ist es, Stufe A der 
SSOQualitätsrichtlinie 261 zu erreichen, 
also gesunde Gewebe. 
Prof. Andrea Mombelli sprach zur Ätiologie 
der Parodontitis: Im Zentrum steht eine 
Diversität von Bakterien, die in einem 
hoch strukturierten Ökosystem leben, 
dem sog. Biofilm. Sie sind vernetzt, tau
schen Informationen aus (Lernfähigkeit, 
Gentransfer) und nehmen im Kollektiv 
unterschiedliche Funktionen wahr – ver
gleichbar einer Menschenpopulation in 

einer Stadt. Der Biofilm kann sich effektiv 
gegen chemische, thermische und me
chanische Einflüsse schützen. Die quali
tative Zusammensetzung und die quanti
tative Präsenz der Plaque machen die 
Pathogenität der Mikrobiota aus. Ohne 
das Wirtsgewebe zu penetrieren, löst  
die Plaque eine Gingivitis aus, die in eine 
 Parodontitis mit Attachmentverlust um
schlagen kann. 
Neben der Virulenz des Biofilms spielt die 
immunologische Antwort des Patienten 
auf die toxischen Produkte der Mikro
organismen (Leukotoxine oder Lipopoly
saccharide) eine wesentliche Rolle. Je 
schwächer der Patient darauf reagiert, 
desto komplexer ist die Erkrankung. Der 
Grund, weshalb nur einzelne Personen 
Parodontitis erleiden, liegt letztlich in der 

Inkompetenz der Immunantwort des 
 betroffenen Individuums. Weitere Ein
flüsse wie Rauchen, Adipositas, sozio
ökonomische und psychosoziale Faktoren 
wirken verstärkend auf die Verlaufsform 
der Parodontitis.
Die Periimplantitis ist der Parodontitis 
sehr ähnlich bezüglich Plaquezusam
mensetzung und Pathogenese. Sie tritt 
etwa bei 10% aller Implantate an 20% der 
Patienten auf, fünf bis zehen Jahre nach 
Insertion. Es bestehen dieselben Risiken 
wie bei der Parodontitis. Raucher haben 
ein zwei bis dreimal höheres Risiko, 
 daran zu erkranken. Die Misserfolgsrate 
von Implantaten ist erhöht, wenn der 
 Patient seine Zähne durch Parodontitis 
verloren hat.

Praxishygiene
In seinem zweiten Vortrag nahm Mombelli 
Stellung zur Praxishygiene. Sie ist deshalb 
so brisant, weil die schweizerische Medi
zinalprodukteVerordnung (MepV) seit 
dem 1. Januar 2013 in Kraft ist. Vor allem 
im Welschland wurden vermehrt Kon
trollen in Praxen durchgeführt, was nun 
den einen oder anderen dazu zwingt, sein 
Hygienekonzept grundsätzlich zu reorga
nisieren. Eine Anleitung dazu befindet 
sich auf der SSOHompage unter «Pra
xishygiene» und kann heruntergeladen 
werden.
Im Zentrum der Hygienebemühungen 
steht, dass Keime (Bakterien, Viren, Pilze) 
aus der Mundhöhle nicht unkontrolliert 
in der Praxis verstreut werden, zum 
Schutz von Patienten und Mitarbeitern. 
Um eine Kontamination zu vermeiden, 
soll die Klinikzone von sozialen Bereichen 

Prof. Dr. lic. oec. A. Deuber sprach über «Ferienhotels in Graubünden, Zukunftsperspektiven oder bloss 
schöne Erinnerungen?».

Dr. A. Grimm ist der neu gewählte Kursorganisator für die nächsten Jahre. 
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räumlich getrennt werden. Der klinische 
Arbeitsplatz muss organisiert sein (keine 
nicht sterilisierbaren Dinge in Aerosol
nebel); das beinhaltet auch die Voraus
planung des anstehenden Eingriffs, 
 sodass möglichst wenig nachgereicht 
werden muss. 
Die Übertragung von Keimen erfolgt 
hauptsächlich über die Hände durch 
 simple Berührung nach Kontakt mit Blut, 
Speichel oder kontaminierten Ober
flächen und Gegenständen. Wo immer 
Gefahr des Kontakts mit Körperflüssig
keiten besteht, ist das Tragen von Weg
werfhandschuhen angezeigt. Die Hände
desinfektion erfolgt durch Einreiben mit 
einer alkoholischen Lösung in sechs 
Etappen. Die Maske muss Nase und Mund 
dicht bedecken, sodass man durch das 
Maskengewebe atmet. Wird die Maske 
feucht, muss sie ersetzt werden. 
Die Anforderungen an die Wiederauf
bereitung der Instrumente, Apparate und 
Vorrichtungen sind in der MepV fest
gelegt. Steril ist ein Instrument, wenn 
dieses während 18 Minuten einem gesät
tigten und gespannten Wasserdampf bei 
134 ˚Celsius ausgesetzt war und danach 
dicht verpackt dem Sterilisator entnom
men und gelagert wird. Für invasive 
 Eingriffe (dazu zählen auch Parodon  
tal und Wurzelbehandlungen) kommen 
nur sterile Instrumente infrage. Für Be
handlungen an Zähnen oder an intakten 
(Schleim)Häuten reichen Instrumente, 
die auf hohem Niveau desinfiziert wurden 
(z.B. Autoklavieren ohne Verpackung). 
Dazu gehören die supragingivale Zahn
reinigung und Zahnsteinentfernung,  
die Füllungstherapie und prothetische 

Arbeiten. Eine Wischdesinfektion mit 
70% Alkohol reicht aus für Gegenstände, 
die nicht in die Mundhöhle gelangen, wie 
Artikulatoren und BehandlungsUnit. 
Um festzulegen, wie die einzelnen Inst
rumente und Gerätschaften aufzubereiten 
sind, muss ein schriftlicher Hygieneplan 
erstellt werden. Die Wirksamkeit der 
 Hygienemassnahmen muss überprüft 
und dokumentiert werden.
Mit Blick auf eine Praxiskontrolle sollte 
ein Hygieneordner angelegt werden, der 
das Organigramm, die Verantwortlich
keiten, Checklisten, das Sterilisations
journal, Gerätevalidierungen etc. enthält 
Diese Unterlagen müssen zehn Jahre auf
bewahrt werden: «Ist es nicht schriftlich, 
so existiert es nicht!»

Antikoagulation und Endokarditisprophylaxe
Prof. Dr. med. Hans Rickli, Kantonsspital 
St. Gallen, thematisierte die antithrom
botische Therapie und die Endokarditis
prophylaxe. Erstere ist indiziert bei Pa
tienten, die zu Infarkten in Herz, Hirn 
und Lunge neigen. Eine Gerinnungsver
zögerung (INR) zwischen 1 und 3 erlaubt 
einen zahnärztlichchirurgischen Ein
griff, ohne dass grössere Blutungen zu er
warten sind. Der Referent empfiehlt ge
nerell, das Antikoagulationsregime eines 
Patienten nie selbst zu unterbrechen, zu 
komplex sind die Konsequenzen, vor 
 allem mit den neuen antikoagulierenden 
Medikamenten. Bei Nichtabsetzen sind 
die zu erwartenden Komplikationen für 
Zahnarzt und Patient nämlich deutlich 
geringer (0,2%) im Vergleich zu den kar
diovaskulären Problemen nach Absetzen 
der Antikoagulation (1,6%). Wenn den

noch eine Unterbrechung unumgänglich 
ist, sollte diese mit dem behandelnden 
Arzt besprochen und von diesem auch 
kontrolliert werden.
Bei der Endokarditisprophylaxe hat sich 
ein Paradigmenwechsel dahin gehend 
 ergeben, dass nur Hochrisikopatienten 
geschützt werden sollen. Das sind Patien
ten mit künstlichen Herzklappen, konge
nitalen Herzvitien, bereits durchgestan
denen Endokarditiden und Patienten mit 
intravenösem Drogenabusus. Die Wissen
schaft stützt sich dabei auf die Erkennt
nis, dass selbst Kauen und Zähneputzen 
eine vergleichbar hohe, transiente Bakte
riämie auslösen wie Scaling und Zahnext
raktionen. Somit ist das Risiko – über das 
Jahr gerechnet –, eine Endokarditis im 
Alltag zu erleiden, um Faktoren höher als 
durch eine einmalige Zahnbehandlung. 
Nicht zu unterschätzen sind Anaphyla
xieprobleme bei allergischen Reaktionen 
auf Antibiotika. Eine Prophylaxe ist nur 
bei chirurgischen Eingriffen und der sub
gingivalen Taschenreinigung indiziert. Sie 
wird nach Möglichkeit 60 Minuten vor 
Eingriff eingeleitet mit 2 g Amoxicillin per 
os (alternativ 600 mg Clindamycin, u.Ä.). 

Wechselbeziehung zwischen Allgemein-
erkrankung und Parodontitis
Wetzel nahm Stellung zu Parodontitis und 
Allgemeinerkrankung, denn beide stehen 
in einer Wechselbeziehung. Erstaunen 
mag, dass die Zahnfleischwunde bei ei
nem generellen Attachmentverlust von 
33% einer Fläche einer Wunde auf der ge
samten Handinnenfläche gleichkommt. 
So wird verständlich, dass durch eine 
fortgeschrittene Parodontitis toxische 

Dr. A. Wetzel ist Privatpraktiker und zeigte viele 
 erfolgreich behandelte Fallbeispiele.

Prof. Dr. A. Mombelli stellte die Lehrmeinung der Universität in Genf vor. 

561-601_T3_umbruch_d.indd   589 06.05.14   05:51



ZAHNMEDIZIN AKTUELL590

SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 5/2014

Produkte in die Blutbahn eingeschleust 
werden und sich dadurch kardiovasku
läre Erkrankungen (Arteriosklerose), 
 Diabetes, Pneumonien, Hirnabszesse  
und Probleme in der Schwangerschaft 
entwickeln können. Die Leukotoxine 
vernichten die polymorphkernigen 
 Leukozyten (PMN) und schwächen das 
Immunsystem, während die Endotoxine 
(LPS) unspezifische Entzündungsreaktio
nen im Körper auslösen und dadurch 
 gewebsschädigend sind.
Andererseits haben auch Allgemeiner
krankungen ihren negativen Einfluss auf 
das Parodont, vor allem Diabetes, Adipo
sitas (BMI >30), HIV, Stress. Selbst das 
fortgeschrittene Alter kann negative Aus
wirkungen auf das Parodont haben, v.a. 
wegen des häufig erhöhten Medikamen
tenkonsums. Das Parodontitisrisiko bei 
unkontrolliertem Diabetes (Typ I und II) 
ist bis zu elfmal höher. Die Gefahr, an 
Diabetes zu erkranken, ist bei adipösen 
Personen bis zu zehnmal grösser.

Parodontitisbehandlung
Wetzel leitet zur eigentlichen Behandlung 
von Parodontitiden über mit den Themen 
Hygienephase und Debridement. Für eine 
Gesamtprognose muss zunächst eine 
 Risikoerfassung erfolgen. Allfällige Bera
tungen bezüglich Raucherentwöhnung, 
Stressbeseitigung und Ernährungsum
stellung sind in die Therapieplanung 
 einzuschliessen.
In der Hygienephase werden saubere 
Mundverhältnisse geschaffen durch Ent
fernung harter und weicher Bakterien
beläge supra und subgingival. Gleich
zeitig wird der Patient motiviert und 
instruiert, seine Zähne und das Zahn
fleisch sauber zu halten mit den indivi

duell notwendigen Hilfsmitteln. Ziel ist 
es, den Plaque Index und den BoP von 
weniger als 20% zu erreichen. Durch die
se Massnahmen resultiert, bedingt durch 
Schrumpfung der geschwollenen Gewebe 
(1–3 mm) und durch Attachmentgewinn 
(1–2 mm), eine deutliche Taschenreduk
tion. In der Hygienephase sind die Pro
phylaxeassistentin für das supragingivale 
Debridement, die Dentalhygienikerin für 
die subgingivale Wurzelreinigung und 
der/die Zahnarzt/Zahnärztin engagiert. 
Letztere/r stellt die Hygienefähigkeit 
 sicher (Entfernung marginaler Reize, 
 Extraktion der hoffnungslosen Zähne) 
und überwacht die Hygienephase (Re
evaluation). Er/sie leitet die korrektive 
Phase ein, ggf. mit chirurgischen und 
prothetischen Massnahmen.
Das geschlossene Debridement wird 
hauptsächlich mit Handinstrumenten, 
Ultraschall rotierenden Instrumenten 
(PerioSet) ausgeführt. Unter Schonung 
des Zementes wird der Biofilm zerstört 
und der Zahnstein entfernt. Geschlossen 
gelingt dies aber nicht immer überall, 
 sodass chirurgische Massnahmen ein
geleitet werden müssen, um die Wurzeln 
unter Sicht reinigen zu können. Die Hy
gienephase sollte in kurzer Zeit, innerhalb 
max. eines Monats, abgeschlossen wer
den, um einer Reinfektion der gereinigten 
Taschen entgegenzuwirken.

Paradigmenwechsel in der parodontalen  
Behandlung
Mombelli stellt ein ursachenbezogenes 
minimalinvasives Behandlungskonzept 
vor. Werden schwere Parodontitiden mit 
multiplen tiefen Taschen zunächst mit 
 einem gründlichen Wurzelglätten und 
mit systemischen Antibiotika (Amoxicil

lin und Metronidazol) behandelt, so kann 
der Bedarf an zusätzlicher parodontal
chirurgischer Therapie reduziert werden. 
Eine nicht chirurgische Behandlung ist in 
vielen Fällen ausreichend. Sie ist nicht 
nur als eine Vorbereitung für chirurgische 
Eingriffe zu verstehen. Die alleinige Anti
biotikagabe funktioniert indes nicht. Be
züglich der Wahl der Antibiotika hat sich 
gezeigt, dass die Kombination von Amo
xicillin und Metronidazol anderen Subs
tanzen überlegen ist. Die möglichen 
 Nebenwirkungen sind Übelkeit, Durch
fall, Kopfschmerzen und Allergien. Der 
Nutzen probiotischer Produkte ist be
schränkt. Mit dem vorgestellten Behand
lungskonzept existiert für den Patienten 
eine Alternative zur herkömmlichen 
 primär chirurgischen Behandlung. Es 
 besteht die Wahl zwischen der Anti bio
tika therapie mit möglichen systemischen 
Nebenwirkungen und der meistens auf
wändigeren und länger dauernden, rein 
mechanischen Vorgehensweise.

Parodontale Chirurgie
Die parodontale Chirurgie wurde von 
Dr. Patrick Gugerli, Parodontologe in 
Neuchâtel, erläutert. Sie ist indiziert an 
Stellen, die nach der nicht chirurgischen 
Therapie immer noch entzündet sind, 
meistens Resttaschen mit Sondierung
tiefen über 5 mm, die bei Sondierung 
 bluten. Mit dem modifizierten Widman 
Lappen wird primär Zugang zur erkrank
ten Wurzeloberfläche geschaffen. In der 
Regel braucht es keine vertikalen Ent
lastungsschnitte. Der Lappen kann mit 
Einzelknopf oder Matratzennähten ver
schlossen werden. Einzelknopfnähte bei 
Papillen haben allerdings den Nachteil, 
dass der Faden selten exakt über die 
 Papille läuft, sondern in den Sulkus ab
rutscht. Um das zu vermeiden, wird eine 
vertikale Matratzennaht empfohlen.
Lappen verschaffen auch die Möglichkeit, 
Knochenaugmentierung (GTR) durchzu
führen. Zu beachten ist, dass die Papille 
möglichst unversehrt die Membran ab
decken soll. Dafür wird der Papillenprä
servationslappen empfohlen. Die Papille 
wird an der Basis entweder von bukkal 
oder lingual/palatinal inzidiert, mobili
siert und in toto unter dem Kontaktpunkt 
durchgeschoben. Es folgt das Abheben 
des Lappens in der üblichen Art, um die 
Membran zu legen. Bei der Nahtlegung 
kommen die Wundränder der Papillen 
nicht im ColBereich zu liegen, sondern 
im kontrollierbaren Bereich, wo die Pa
pille abgelöst wurde. Dieser Lappentyp 
funktioniert nur, wenn die Papillenbasis Dr. P. Gugerli hat sich u.a. auf die Knochenringtechnik spezialisiert.
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mindestens eine Breite von 2–3 mm auf
weist. Um genügend Schleimhaut zur 
spannungsfreien Deckung des volumen
fordernden Areals zu erhalten, muss häu
fig das vestibuläre Lappenperiost durch
trennt werden (Periostschlitzung). Für 
den operativen Eingriff werden Mikro
chirurgieinstrumente empfohlen.

GTR und EMD
Mombelli erläutert die Prinzipien der ge
steuerten Geweberegeneration mit Mem
branen (GTR) und Schmelzmatrixprotei
nen (EMD) und erklärt die Bedingungen 
für einen Erfolg. GTR befähigt den Opera
teur, verloren gegangenes Attachment zu 
regenerieren. Einerseits soll ein Hohlraum 
über dem Knochendefekt geschaffen 
werden, andererseits soll das rasche api
kale Wachstum von Epithel verhindert 
werden. So haben die Zementozyten eine 
Chance, auf der freiliegenden Wurzel
oberfläche neues Zement abzulagern, 
 sodass Desmodont und Knochen nach 
und anwachsen können. Die Methode 
funktioniert bei vertikalen, tiefen und 
schmalen Knocheneinbrüchen am bes
ten, also genau da, wo auch alle anderen 
Behandlungen ebenso gute Resultate zei
gen. Um die eingebrachte Membran zu 
stützen, kann die Defekthöhle mit Kno
chenersatzmaterial aufgefüllt werden.
Die Schmelzmatrixproteine begünstigen 
das Wachstum der Zementoblasten, des 
parodontalen Ligamentes und des Alveo
larknochens und wirken als chemische 
Barriere, welche die rasche Proliferation 

von Epithel entlang der Wurzel verlang
samt. Der Nutzen einer vorgängigen 
 Wurzelkonditionierung, zum Beispiel  
mit EDTA (PrefGel), ist nicht eindeutig 
erwiesen.
Beide Methoden taugen nicht, um Kno
chen vertikal höher aufzubauen als der 
umliegende Knochen. Daher funktioniert 
die Auffüllung einer Furkation Grad 3 
nicht. Für die Rezessionsdeckung kann 
EMD unterstützend eingesetzt werden, 
ersetzt aber den koronalen Verschiebe
lappen nicht.

Furkationsbehandlung
Die Therapie von furkationsinvolvierten 
Molaren erklärt Wetzel. Eine genaue Diag
nostik ist oft schwierig und wird meistens 
unterschätzt. Ein DVT zeigt den Defekt 
besser als ein Einzelzahnröntgenbild. Es 
ist ratsam, eine offene Furkation frühzei
tig zu behandeln. Ziel ist es, eine offene 
Furkation Grad 2 (grösser als 3 mm, je
doch nicht durchgehend) in einen Grad 1 
(kleiner als 3 mm) zu überführen. Da ein 
durchgehender Defekt (Grad 3) nicht 
verschlossen werden kann, müssen eine 
Tunnelierung, Hemisektion oder Wurzel
amputation in Betracht gezogen werden, 
um Zugang für die tägliche Reinigung zu 
schaffen. Ein Zahn mit offener Furkation 
bleibt jedoch ein Risikozahn.

Kammaufbauten
Bei den Augmentationen im zahnlosen 
Bereich unterscheidet Wetzel zwischen 
vertikalen Aufbauten und horizontalen 

Kammverbreiterungen. Letztere dienen 
dazu, eine genügende Breite für das Im
plantatbett zu erreichen. Vertikale Auf
bauten sind deutlich aufwendiger. Dazu 
sind autologe Knochenblöcke notwen 
dig, die meistens aus dem aufsteigen 
den Unterkieferast gewonnen werden. 
Die Blöcke werden mit Osteosynthese 
Schrauben auf der Empfängerseite fixiert, 
Unebenheiten mit xenogenem Material 
(z.B. BioOss) nivelliert und mit einer 
Membran abgedeckt. Die Schwierigkeit 
besteht darin, den Knochenaufbau voll
ständig mit Schleimhaut zu überdecken. 
In der Regel muss eine Periostschlitzung 
durchgeführt werden, was oft eine unan
genehme Reduktion des Vestibulums zur 
Folge hat. Kammaufbauten im Brücken 
Zwischengliedbereich können auch mit 
einem Bindegewebsgraft aus dem Gau
men realisiert werden. Es muss berück
sichtigt werden, dass das Graft um 
30–40% schrumpfen wird.

Knochenringtechnik
Gugerli stellt eine interessante Alternative 
zum oben erwähnten Kammaufbau vor, 
nämlich Knochenringe, die aus dem 
Kinnbereich gewonnen werden. Mit 
 einem kalibrierten Instrumentenset wird 
der bis zu 8 mm dicke Ring an der Emp
fängerseite eingepasst und mit einem 
dazu passenden Implantat fixiert (Dent
sply Ankylos). Das Implantat ist nun zer
vikal mit einem 2 mm breiten, zirkulären 
Knochen umgeben. Unebenheiten wer
den mit Knochenersatzmaterial aufgefüllt 

Das Kursteam in schicker Abend garderobe
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und mit einer Membran abgedeckt. Diese 
Methode kann eine bedeutende Zeiter
sparnis bringen, da gleichzeitig mit dem 
Implantat auch eine horizontale und ver
tikale Kammaugmentation durchgeführt 
wird, also ein einzeitiger Eingriff mit 
überschaubarer Morbidität. Langzeit
erfahrungen stehen noch aus.

Laser, LDD
Mombelli nimmt Stellung zu den Mög
lichkeiten der lokalen antimikrobiellen 
Pa rodontaltherapie und präsentierte die 
 Resultate von drei kürzlich in Genf ab
geschlossenen klinischen Studien zur 
photodynamischen Therapie und zum 
subgingivalen Airpolishing. Eine Kos
tenNutzenAnalyse zeigt den Vorteil des 
vorgestellten minimalinvasiven Paro
dontaltherapiekonzepts mit Wurzelglät
ten und anschliessender systemischer 
Antibiotikatherapie klar. Trotz sehr 
 guten Ergebnissen persistieren gelegent

lich Resttaschen, welche über die Jahre 
wiederholt weiterbehandelt werden 
müssen. Hier kann ein Softlaser oder die 
photodyna mische Therapie von Nutzen 
sein, denn wiederholtes Wurzelglätten 
mit Stahl instrumenten verursacht Hart
gewebsschäden. Bei Patienten im regel
mässigen Recall sollte kein subgingivaler 
Zahnstein mehr vorhanden sein, sodass 
nur eine Desinfektion der Taschen not
wendig ist. Auch das neu propagierte 
Airpolishing Gerät von EMS ist ein 
 interessanter  Ansatz. Mit dem Pulver
Wasserstrahl Gemisch wird der Biofilm 
in der Tasche entfernt und die Tasche 
 gespült. Patienten bevorzugen den Laser 
oder das  Air polishing gegenüber den 
Hand instrumenten, da jene Geräte weni
ger Schmerzen bereiten. Ein weiterer 
inte ressanter Ansatz wären lokal appli
zierte Antibiotika, die mittels sog. local 
delivery devices (LDD) appliziert werden. 
Die Präparate sind aber relativ teuer und 

konnten sich auf dem Markt nicht 
durchsetzen.

Implantate im parodontalgeschädigten  
Gebiss
Ziel der Parodontitisbehandlung ist es, 
möglichst alle Zähne zu erhalten, ins
besondere aber keine neuen Lücken 
durch Extraktionen zu schaffen. Teure 
prothetische Rekonstruktionen sollen 
nach Möglichkeit vermieden werden. 
Dieses Ziel kann leider nicht immer er
reicht werden. Entstandene Lücken kön
nen mit Implantaten versorgt werden. 
Mombelli empfiehlt wegen der drohenden 
Periimplantitis gefahr, bedacht mit Im
plantaten umzugehen. Aus funktionellen 
Gründen braucht es distal der 6er keine 
weiteren Kaueinheiten. Den Teilprothe
sen steht er kritisch gegenüber, da diese 
als «Extraktionsmaschinen» wirken.
Seit 2009 erforscht die Genfer Klinik ein 
zweiteiliges Zirkonimplantatsystem 

In kleinen Gruppen übten die Kursteilnehmer in den Workshops die Periimplantitistherapie am Modell. Gezeigt wurde hier unter anderem die Schnittführung, 
die Reinigung der Implantate mit einer speziellen Titanbürste und diverse Nahttechniken mit den Originalinstrumenten.
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(ZeramexTZPHIP). Drei Monate nach 
transmukosaler Einheilung werden die 
Implantatabutments eingeklebt und mit 
Keramikkronen versorgt. Die kumulative 
Überlebensrate von 76 zweiteiligen Zir
konimplantaten bei 52 Patienten nach 
zwei Jahren ist 86%. Der einzige Grund 
für einen Implantatverlust war eine 
aseptische Lockerung, die sich ohne jeg
liche Entzündungszeichen oder Schmer
zen einstellte. Auch wenn diese Implan
tate noch nicht die Erfolgsrate von 
Titan implantaten erreichen, imponiert 
die  gesunde Mukosa rund um den Aus
trittspfosten. Offenbar ist die Plaque
akkumulation bei Zirkon geringer, eine 
Mukositis wurde praktisch nie beobach
tet. Zudem ist die Patientenzufriedenheit 
sehr hoch.

Periimplantitisbehandlung
Periimplantitis ist bei Patienten mit einer 
Parodontitisvorgeschichte deutlich höher, 

die Verlustrate etwa doppelt so hoch. Ein 
wackeliges Implantat ist ver loren und 
muss entfernt werden. Die  Pathogenese 
der Periimplantitis ist mit jener der Paro
dontitis vergleichbar, so auch die Thera
pie. Sie ist nur aufwendiger, da die Reini
gung schwieriger ist  wegen der rauen 
Oberfläche und der  freiliegenden Gewin
degänge. Bei der Therapie ist in erster 
 Linie die DH mit der submukösen Plaque 
und Zahnsteinentfernung gefordert. Es 
kommen Carbon oder Titanscaler zum 
Einsatz. Häufige submuköse Chlorhexi
dinspülungen, auch durch den Patienten 
zu Hause, verstärken die Reinigungs
wirkung. Laser können helfen, schwer zu 
erreichende Stellen zu behandeln.
Wenn diese Massnahmen nicht ausrei
chen, muss ein Flap abgehoben werden, 
um das erkrankte Implantat unter Sicht 
zu reinigen. Ein Hardlaser (ER:Yag oder 
CO2) ist in der Lage, Konkremente aus der 
rauen Implantatoberfläche zu eliminie

ren. Knochenkrater um das Implantat 
können mit einem Knochengraft auf
gefüllt werden. Jedoch ist kaum eine 
 Re Osseointegration an der einst kon
taminierten Implantatoberflächen zu 
 erwarten. Das mechanische Abtragen der 
freiliegenden Gewindegänge (Implanto
plastik) wird nicht empfohlen.
Obwohl keine harten Fakten vorliegen, 
scheinen Implantate, die über eine genü
gend breite Gingiva (angewachsene Mu
kosa) um die Austrittstelle verfügen, ein
facher zu reinigen und weniger gefährdet 
zu sein, an Periimplantitis zu erkranken. 
Wenn diese fehlt, kann mit einem freien 
Schleimhauttransplantat nachgeholfen 
werden.

Besser zahnlos im Alter?
Während der ganzen Kurswoche wurden 
strenge Indikationsrichtlinien und teil
weise heroische Therapien zur Behand
lung auch von zweifelhaften Zähnen 

In dem Workshop üben Dr. Birgit Haase (linke Assistenz), Dr. Bettina Schlegel (Operateurin) und rechts Dr. Grit Alkhouri das «freie Schleimhauttransplantat» 
an einer Paprika.
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 vorgestellt. Doch diese Vorgehensweise 
lässt sich nicht auf allen Patienten glei
chermassen übertragen. Frau Prof. Frauke 
 Müller, Uni Genf, widmete sich der Alters
zahnmedizin, in der teilweise andere 
 Aspekte im Vordergrund stehen. Die 
 Adaptationsfähigkeit der (sehr) alten Pa
tienten ist nicht zu vergleichen mit der 
muskulären Koordinationsfähigkeit von 
jugendlichen und erwachsenen Patien
ten. Müller propagierte beim alten Patien
ten deswegen ein schrittweises Vorgehen, 
um von einer geringen Restbezahnung 
über eine Interimsprothese zu einer aus
gedehnteren Teil oder Vollprothese zu 
gelangen. Sie prägte dafür den Begriff der 
«Aufbauprothese». Das kann bedeuten, 
vorübergehend auch hoffnungslose 
 Zähne miteinzubeziehen, um die Ange
wöhnungsphase für den alten Patienten 
zu  erleichtern. Dazu ist ein strategischer 
 Extraktionsplan wenn immer möglich 
einzuhalten. Endständige Pfeilerzähne 
sind prothetisch sehr wertvoll und sollten 
erhalten werden. Eine weitere alte Pro
thetikerregel besagt, dass der Unterkiefer 
nach Möglichkeit immer höherwertig  
zu versorgen ist als der Oberkiefer. Die 
Kaueffizienz kann mit nur einem oder 
zwei Implantaten im zahnlosen Unter
kiefer verdoppelt werden. Der Zahnarzt 
muss immer im Hinterkopf behalten,  
dass das Pflegepersonal im Altersheim 
schlichtweg nicht in der Lage ist, die 
Mundhygiene bei den Betreuten adäquat 
aufrechtzuerhalten. Darum soll er nicht 
weltfremd einen akademisch idealen Be
handlungs, sondern einen klinisch indi
viduellen Plan entwerfen – und sich 
ethisch für den Patienten verpflichtet 
fühlen.

DVT-Diagnostik in der Parodontologie
Dr. Jonathan Fleiner stellte ein mit der 
 Universität in Leuven entwickeltes Pro
gramm vor, mit welchem sich paro
dontale Knochendefekte im DVT drei
dimensional berechnen lassen. Wie bei 
allen digitalen Volumentomografien kam 
die Studiengruppe nicht um mögliche 
Fehlerquellen wie Metallartefakte (z.B. 
um Kronen und Implantate) herum, die 
die Messung verfälschen können. Da die 
effektive Dosis bei DVTs bedeutend höher 
ist als bei Einzelzahnröntgenbildern, 
kommen sie für parodontale Verlaufskon
trollen nicht infrage. Es ist damit aber 
möglich, Furkationsbeteiligungen oder 
den Alveolarknochen vor allem bei verti
kalen Einbrüchen vor geplanten paro

dontalchirurgischen Eingriffen sehr exakt 
zu bestimmen. Es bleibt dem Behandler 
abzuwägen, ob der diagnostische Mehr
wert die höhere Dosis rechtfertigt.

Nachbetreuung 
Nebenwirkungen der Parodontaltherapie 
sind je nach Ausgeprägtheit oft überlange 
Zähne, offene Interdentalräume oder 
empfindliche Zahnhälse. Weiterhin bleibt 
das Aufrechterhalten einer lebenslangen 
Compliance. Um die Ästhetik zu verbes
sern, kann man rekonstruktiv (Komposit, 
Kronen, Epithesen) arbeiten oder je nach 
Situation eine mukogingivale Chirurgie 
durchführen (koronaler Verschiebelap
pen). Eine Zusammenarbeit mit dem 
 Kieferorthopäden kann bei entstande 
nen Lücken ebenfalls spannend werden. 
Sehr schön waren Fallbeispiele aus der 
Praxis Wetzel, die bis zu 30 Jahre zurück
reichten und bei welchen das parodontal
kon ser vierende Behandlungskonzept 
kon se quent eingehalten wurde. Daraus 
 ersich tlich ist die Notwendigkeit eines 
regelmässigen Recalls, wodurch die er
reichte parodontale Situation lange Zeit 
stabil gehalten werden kann.

Prof. Mombelli schloss die Fortbildungs
woche mit den Worten von Sir Alec 
Guinness: «Der grösste Luxus, den man 
sich leisten kann, ist eine eigene Mei
nung.» In diesem Sinne bleibt es jedem 
Kursteilnehmer selbst überlassen, was  
er von dem Gelernten tatsächlich anwen 
den wird. Die Teilnehmer äusserten sich 
 jedoch einhellig positiv über die Fort
bildungswoche.

Prof. Dr. Frauke Müller hielt einen rührenden Vortrag über den gerodontologischen Patienten.
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Nach der Eröffnung durch den Leiter der 
Poliklinik KD Dr. Dr. Michael Locher gab der 
Kursmoderator und Oberarzt der Poli
klinik PD Dr. Dr. Stadlinger einen Überblick 
über das Programm und startete dann 
mit seiner Präsentation über die Osseo
integration. Er illustrierte mittels des 
3D Wissenschaftsfilms «Kommunika
tion der Zellen – Die Osseointegration» 
die physiologischen Prozesse der Wund
heilung am Beispiel der Implantathei
lung. Als Handlungsfaden des Films 
 dienen die an der Heilung beteiligten 
verschiedenen Zelltypen und deren 
Kommunikation über Botenstoffe. Dies 
beginnt mit der initialen Aktivierung des 
Immunsystems über Granulozyten und 
Makrophagen, der späteren Neovaskula
risation mittels perivaskulärer Zellen, der 
Knochenresorption durch Osteoklasten 
und der Knochenneubildung durch 
Osteo blasten. Durch die Einbindung 
computeranimierter Filme in die Lehre 
soll das Verständnis für komplexe Zu
sammenhänge verbessert und das Inte
resse für Forschung und Wissenschaft 
geweckt werden.

Risikopatienten in der implantologischen 
Praxis
Was beim Umgang mit Risikopatienten  
in der implantologischen Praxis zu 
 beachten ist, erläuterte OA Dr. Georg 
 Damerau. Er stellte die anamnestischen 
Besonder heiten von Risikopatienten  
in der implantologischen Praxis in den 
Fokus  seines Vortrags.
Dabei lag ein Schwerpunkt beim Umgang 
mit antikoagulierten Patienten und Pa
tienten mit hämorrhagischen Diathesen. 
Die Umstellung von gerinnungshemmen
den Medikamenten sollte nur nach Rück
sprache mit dem behandelnden Arzt 
 erfolgen,und eine oftmals praktizierte 
Umstellung von Phenprocoumon (z.B. 
Marcoumar®) auf Heparin ist eher kritisch 
zu bewerten. Auch die intra und post
operativen Möglichkeiten zur Blutstillung 
wurden diskutiert. Zur möglichst scho
nenden Insertion von dentalen Implanta
ten wurde auf anatomische Besonder
heiten und eine atraumatische 
Schnittführung hingewiesen. Des Weite
ren wurde auch die Behandlung von Pa
tienten mit HerzKreislaufErkrankun

gen, Diabetikern und Patienten mit 
Osteoporose besprochen. Auch wurden 
Besonderheiten in der Therapie von ge
riatrischen Patienten, Patienten nach 
 Radio und Chemotherapie und anderen 
Risikogruppen aufgezeigt. Das Wissen um 
die speziellen Risiken bei der Implantat
versorgung dieser Patientengruppen ist 
ein wichtiger Bestandteil einer erfolg
reichen Therapie.

Update zu Diabetes mellitus
Nach einer Kaffeepause, die auch Gele
genheit für kollegiale Gespräche bot, 
setzte Dr. Philipp Gerber, Oberarzt der 
 Endokrinologie, Diabetologie und Klini
schen Ernährung des USZ, mit einem 
 Update über den Diabetes mellitus das 
Programm fort. Der TypIIDiabetes 
werde durch entzündliche Veränderun
gen im Körper begünstigt. Mit 4–5% sei 
die Prävalenz recht hoch, wobei die Dia
gnose oft recht spät erfolge. Daher lautet 
die Empfehlung, als ScreeningMassnah
me alle drei Jahre den Blutzucker messen 
zu lassen. Risikofaktoren seien z.B. ein 
BMI über 25, Verwandte ersten Grades 

Implantate bei  
Risikopatienten –  
savoir faire

Am 5. Dezember 2013 wurde von der 
 Poliklinik für Orale Chirurgie im ZZM der 
Universität Zürich ein Symposium über 
«Implantate bei Risikopatienten – savoir 
faire» durchgeführt. 

Text: KD Dr. Dr. Michael Locher; Fotos: Dr. Thomas Schneider

PD Dr. Dr. Bernd Stadlinger, Oberarzt der Poliklinik 
für Orale Chirurgie des ZZM der Universität Zürich, 
präsentierte einen 3-D-Wissenschaftsfilm.

Dr. Georg Damerau, Oberarzt der Poliklinik für 
Orale Chirurgie des ZZM der Universität Zürich 

Dr. Philipp Gerber, Oberarzt der Endokrinologie, 
Diabetologie und Klinischen Ernährung des Uni-
versitätsspitals Zürich

561-601_T3_umbruch_d.indd   596 06.05.14   05:52



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 597

SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 5/2014

mit Diabetes, arterielle Hypertonie, die 
Geburt eines Kindes über 4 kg oder kar-
diovaskuläre Erkrankungen. Das wich-
tigste Tool für die Kontrolle der länger-
fristigen Blutzuckereinstellung sei der 
HbA1c-Wert, der über die letzten drei 
Monate Auskunft gibt. Hier verhalte es 

sich aber ähnlich wie bei Rauchern, da 
durch frühere Hyperglykämien die Schä-
den schon entstanden sein können, auch 
wenn der aktuelle Wert gut sei.

Periimplantitis aus parodontologischer Sicht
Es folgte die Darstellung der Periimplan-
titis aus parodontologischer Sicht, die von 
Prof. Dr. Patrick Schmidlin präsentiert wur-
de. Periimplantitis habe einige Gemein-
samkeiten mit Parodontitis. Zwar ent-
wickelt sich die Entzündung um das 
Implantat im Rahmen gewisser anatomi-
scher Besonderheiten, doch sind Bakte-
rien ebenfalls ursächlich für die Proble-
matik und den Gewebeabbau, welcher 
durch den Wirt und Umgebungsfak-
toren – wie beim Zahn – mitbeeinflusst 
wird. Patienten, die aufgrund einer ehe-
mals floriden Parodontitis eine Prädi-
lektion für ein bestimmtes Bakterien-
spektrum und die Neigung, Gewebe 
abzubauen, bereits gezeigt haben, bergen 
ein erhöhtes Risiko – auch nach erfolg-
reicher Implantation –, entsprechende 
biologische Komplikationen im Sinn einer 
Mukositis und Parodontitis zu entwi-
ckeln. Dieses Risiko ist erhöht, wenn 

weitere negative Einflussfaktoren wie 
Rauchen, Diabetes oder Stress hinzu-
kommen. Zudem erfolge die Implantation 
bei diesen Patienten oftmals an  einer 
kompromittierten Stelle mit entspre-
chendem Attachmentverlust, und es 
 seien in den meisten Fällen aufwendigere 
Massnahme im Sinne von GBR bei teil-
weise ungünstigen Knochenqualitäten 
erforderlich.
Daher sind gewisse Bedenken, Implan- 
tate bei Parodontitispatienten zu setzen, 
durchaus gerechtfertigt. Eine Kontraindi-
kation stellt Parodontitis aber nicht dar. 
Eine Implantation bei adäquater Patien-
tenauswahl, Aufklärung und Betreuung 
ist – wenn Implantate bei der oralen 
 Rehabilitation sinnvoll oder notwendig 
erscheinen – durchaus möglich. Es ist 
aber mit einer höheren Periimplantitis-
rate zu rechnen.

Implantate und Osteonekrosen des Kiefers
Eine erneute Kaffeepause gab die Gele-
genheit, das Gehörte zu diskutieren und 
sich, gestärkt mit Kaffee und Kuchen, 
dem letzten Vortragsblock zu widmen. 
PD Dr. Dr. Stadlinger hielt den Vortrag 

Prof. Dr. Patrick Schmidlin, Leiter der Sektion 
 Parodontologie des ZZM der Universität Zürich 

Die Referenten von links nach rechts: PD Dr. Dr. Stadlinger, Dr. Damerau, PD Dr. Dr. Jacobsen, Dr. Dr. Seiler und KD Dr. Dr. Locher
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« Implantate und Osteonekrosen des 
 Kiefers» stellvertretend für Frau PD Dr. 
Dr. Jacobsen, die an diesem Tag nach 
 einer Operation physisch weniger stand
fest war, sich aber für kniffelige Fragen 
dennoch im Auditorium bereithielt. Im 
Rahmen des Vortrags wurde ein Über
blick über das klinische Bild von Osteo
nekrosen gegeben, der Einfluss von Im
plantaten als  Risikofaktor diskutiert und 
zuletzt eine TodoListe für die Praxis 
formuliert. Grundsätzliche Entschei
dungskriterien zur Abschätzung des 
 Risikos einer Kiefernekrose sind die 
 Unterscheidung zwischen maligner 
Grunderkrankung und Osteoporose
therapie, die pharmakologische Potenz 
des Medikaments und die Zeitdauer der 
Applikation. Ebenso wichtig ist die 
 Kommunikation zwischen dem behan
delnden Zahnarzt, dem Hausarzt und  
den Fachärzten, die eine Bisphosphonat
behandlung initiieren.

Komplikationen in der Implantologie
Das Thema von KD Dr. Dr. Locher waren die 
Komplikationen in der Implantologie. Die 
häufigste Komplikation stellt mit knapp 
20% die Perforation der Schneider’schen 
Membran bei der SinusliftOperation dar, 
ohne dass diese – bei adäquater Versor
gung – einen Einfluss auf die Verlustrate 
der Implantate hat. Weiter wurden gra
vierendere Komplikationen wie die Ver
letzung des N. alveolaris inferior, grössere 
Blutungen, Osteomyelitiden und Fehl
positionierungen in die Kiefer oder 
 Nasenhöhle gezeigt, wobei Letztere 
 endoskopisch leicht zu inspizieren sind.

Zahnmedizinische Forschung  
an historischen Körpern
Den Abschluss bildete ein spannender 
Vortrag über die zahnmedizinische For
schung an Őtzi und anderen historischen 
Körpern. Dr. med. dent. Dr. phil. Roger Seiler 
gelang es, die Zuhörer mit seinem Vor
trag zu fesseln. Seine Forschungsergeb
nisse zeigten, dass Ötzi als die am besten 
untersuchte Mumie bisher noch keine 
fachkundige zahnärztliche Befundung 
erhalten hatte, und belegt das weite 
 Einsatzgebiet unseres Faches. Die evo
lutionäre Medizin (http://evolutionäre
medizin.ch) beschäftigt sich in einem 
 interdisziplinären Ansatz mit der Ent
wicklung von Krankheiten im Laufe  
der Menschheitsgeschichte. So kann 
heute die Evolution der oralen Pathogene 
über Jahrtausende hin verfolgt werden. 
Der Nachweis des mit Parodontitis 
 assoziierten Bakteriums Treponema 

 denticola  gelang mit  einer Weichteil
biopsie der Gingiva des Eismannes 
«Ötzi» (3300 v.Chr.). Der radiologische 
Befund im CT zeigt den entsprechenden, 
zum Teil schweren Verlust des Alveolar
knochens. Eine solche Weichteil erhal
tung aus dem Neolithikum ist aus ser
gewöhn lich und einmalig. Daneben hat 
sich der Zahnstein als robustes Reser 
voir herausgestellt, in dem über lange 
Zeiträume hinweg Mikororganismen, 
Pflanzenreste und Proteine überdauern 
 können. Im Zahnstein konnte so das 
Bakterium Streptokokkus mutans (SM) 
als ein ätiologischer Faktor der Karies 
über 10 000 Jahre nachgewiesen werden. 
Die Häufigkeit seines Auftretens im Laufe 
der Menschheitsgeschichte verlief in 
Schüben: ein solcher zeigt sich im Neo
lithikum, als mit dem Aufkommen des 
Ackerbaues das Angebot an kohlehydrat
reicher Nahrung zunahm. Ötzi mit seinen 
zum Teil tiefen kariösen Läsionen zeigt 
die Folgen. Mit detaillierten Analysen des 
Genoms des SM konnten seine geneti
sche Adaptation und die quantitativen 
Verschiebungen im oralen Ökosystem an 
die veränderte Ernährungssituation er
schlossen werden. Diese Ergebnisse zei
gen, wie neue Methoden Einblicke in 
orale Krankheiten geben und uns helfen, 
deren Entwicklung besser zu verstehen.

Der abschliesssende Apéro riche bot noch 
einmal Gelegenheit zum Gedankenaus
tausch, und wir hoffen, dass auch die 
nächste Veranstaltung inhaltlich und 
 kulinarisch so gut gelingt. Unser beson
derer Dank für die engagierte, tatkräftige 
Unterstützung gilt Frau Krempl vom 
Fort bildungssekretariat des ZZM der 
 Universität Zürich.

Dr. Dr. Roger Seiler berichtet über den Zahnbefund 
von Őtzi 

KD Dr. Dr. Michael Locher, Leiter der Poliklinik für 
Orale Chirurgie des ZZM, bei seinem Vortrag über 
Komplikationsmöglichkeiten bei der Implantation

Erfolg durch Forschung und Entwicklung www.topcaredent.ch

Die taillierte Circum® Interdentalraum-
Reinigungsbürsten mit der doppelten 
Reinigungskraft für Zahn und Implantat. 
Durch Studie bewiesen!
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Corrigendum

In der Ausgabe 3/2014 des Swiss Dental Journal erschien ein Bericht über den 22. Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für 
Endodontologie («Pulp Fiction»). Da der auf Seite 355 wiedergegebene Text zum Vortrag von Prof. Türp (Basel) nicht den von ihm 
geäus serten Inhalten entspricht, wird dieser Teil des Kongressberichts wie folgt korrigiert:

Prof. Türp sprach über orofaziale Schmerzen (Schweiz Monatsschr Zahnmed 2004; 114: 459–466) und stellte eine aktuelle Klassifizierung 
der Odontalgien vor (Schmerz 2009; 23: 448–460). In dieser werden sieben Zahnschmerzformen (mit Unterformen) unterschieden, die 
sich jeweils nach Ursache, Dauer, Qualität, Intensität, Auslösung, Reaktion im Sensibilitäts- und Perkussionstest, Röntgenbefund und 
Therapie charakterisieren lassen. Besonders detailliert ging er auf die atypische Odontalgie ein (Schweiz Monatsschr Zahnmed 2005; 115: 
1006–1011). Ihre Behandlung erfolgt medikamentös, begleitet von schmerzpsychotherapeutischen Massnahmen. Der Referent empfahl 
als erste Massnahme die Durchführung einer Heilanästhesie (therapeutische Lokalanästhesie) mit vasokonstriktorfreiem Articain 
(Schweiz Monatsschr Zahnmed 2005; 115: 1012–1018).

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 kli-
nisch tätiger Parodonto-
loge. 

Gemeinsam sprechen sie 
zum Thema:

Der Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Kiefer-
orthopädie SGK freut sich, mit Dr. Boltchi und Dr. Hilde-
brand zwei ausserordentlich renommierte Referenten aus 
Texas USA vorstellen zu dürfen.

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 Protheti-
ker und Parodontologen – reservieren Sie sich das Datum 
für diese aussergewöhnliche Weiterbildung.

Dr. O. Kronenberg
Präsident

Jahrestagung 2014
30. Oktober –1. november 2014

Kursaal Bern

Interdisziplinäre Zahnmedizin

save the date!

Dr. Brody HildebrandDr. Farhad Boltchi
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Vergleich Vollkeramik –  
Restaurationen mit VMK –  
Suprarekonstruktionen 

J. Esquivel-Upshaw, A. Clark, J. Shuster,  
K. Anusavice: Randomized Clinical Trial of 
Implant-Supported Ceramic-Ceramic and 
Metal-Ceramic Fixed Dental Prostheses: 
 Preliminary Results. J Prosthodont 23 (2): 
73–82 (2014)

Vollkeramische Restaurationen gewinnen 
zunehmend an Akzeptanz. In Kombina
tion mit computerunterstütztem Design 
und computerunterstützter Fertigung 
(CAD/CAM) gelten sie als Behandlungs
konzept der Zukunft. Was die Anwen
dung als Suprastruktur auf Implantaten 
angeht, spricht die aktuelle Datenlage  
in der wissenschaftlichen Literatur ver
glichen mit herkömmlichen Verbund
metallkeramikrestaurationen (VMK) 
noch gegen Vollkeramikrestaurationen. 
So zeigen systematische Übersichtsarbei
ten, dass die Erfolgsrate von Vollkeramik
restaurationen über eine Beobachtungs
zeit von fünf bis zehn Jahren wesentlich 
niedriger ist als jene von VMKRestaura
tionen.
Die vorliegende randomisierte kontrol
lierte klinische Pilotstudie hat zum Ziel, 
mögliche Ursachen technischer Kompli
kationen bei festsitzenden implantat
getragenen Brückenrekonstruktionen in 
Abhängigkeit von bestimmten Design
parametern zu untersuchen. Dazu wurden 
72 drei gliedrige implantatgetragene Brü
cken bei 55 Patienten (Alter 52–74 Jahre) 
eingesetzt. Die Versorgung erfolgte auf 
enossalen Titanimplantaten (Osseospeed, 
Astra Tech), welche nach einer allenfalls 
notwendigen Knochenaugmentation im 
Bereiche des Kiefers mit ausreichend 
Knochenangebot gesetzt wurden. Über 
das Belastungsprotokoll wird keine Aus

sage gemacht, allerdings zielt die Studie 
auch primär auf die Untersuchung der 
 Suprastruktur ab. Die eine Hälfte der 
 Brücken wurde mit Vollkeramikrestau
rationen mit einem Yttriumverstärkten 
Zirkoniagerüst versorgt, während die 
 andere Hälfte mit herkömmlichen VMK 
Rekonstruktionen versorgt wurde. Als 
weitere Parameter wurden die Schicht
stärke der Verblendung (0,5, 1,0 und 
1,5 mm), der gingivanahe Kurvaturradius 
des Verbinders (0,25, 0,5 und 0,75 mm) 
sowie die Höhe des Verbinders (3, 4 und 
5 mm) definiert. Sämtliche Rekonstruk
tionen wurden adhäsiv mit RelyX Unicem 
(3M Espe) auf individuellen Goldabut
ments (Atlantis, Astra Tech) zementiert.
Im Verlauf der Nachkontrolle traten bei 
zehn Brücken bei neun Patienten techni
sche Komplikationen auf. Die Kriterien 
für technische Komplikationen wurden 
dabei bewusst sehr streng gesetzt und 
schlossen auch kleinste Keramikabspren
gungen, welche mit einer einfachen 
Schliffkorrektur behoben werden konn
ten, ein. Dies führte zu einer Erfolgsrate 
von 86% bei einer Überlebensrate von 
98% über zwei Jahre. Diese Resultate sind 
nur auf die Suprastruktur bezogen. Zu 
den Erfolgsraten der Implantate wird 
 keine Aussage gemacht. Zwischen den 
Untersuchungsgruppen konnten weder 
bezüglich Material noch bezüglich der 
übrigen definierten Parameter signifi
kante Unterschiede festgestellt werden. 
Aufgrund der vorliegenden Resultate kön
nen keine Aussagen bezüglich mög licher 
Ursachen für die in der Literatur beschrie
benen vermehrten technischen Kompli
kationen vollkeramischer Brückenrekon
struktionen gemacht werden. Dies ist 
dadurch zu erklären, dass mit der gerin
gen Anzahl von Brücken und damit von 
Komplikationen nur schwer signifikante 
Unterschiede nachweisbar sind. Techni
sche Komplikationen traten sowohl an 

herkömmlichen VMKRestau rationen  
wie auch an Vollkeramikrestaurationen 
auf; signifikante Unterschiede bestanden 
 keine. Entscheidend ist  jedoch, dass der 
einzige Verlust der  Suprastruktur auf
grund einer schwer wiegenden Kompli
kation, nämlich einer Gerüstfraktur, bei 
einer Vollkeramik restauration (Zirkonia
gerüst) eingetreten ist. Frühere Studien 
konnten zeigen, dass Gerüste aus Zirkonia 
wesentlich stabiler sind als solche aus 
 anderen vollkeramischen Materialien.  
Aus diesem Grund sind Zirkoniagerüste 
die einzige sinnvolle Alternative zu 
Metall gerüsten für Brückenrekonstruk
tionen im Seitenzahn gebiet.
Chipping der Verblendkeramik stellt bei 
Vollkeramikrestaurationen nach wie vor 
ein Problem dar. Zahlreiche mögliche 
 Ursachen werden in der Literatur er
wähnt. In dieser Studie fällt auf, dass 
Chippingfrakturen bei Vollkeramikres
taurationen mit zunehmender Schicht
stärke der Verblendung (Bereich von 
0,5–1,5 mm) gehäuft auftraten, während 
es bei VMK Restaurationen genau um
gekehrt war, auch wenn diese Unter
schiede ebenfalls nicht signifikant waren.
Zukünftige Untersuchungen müssen 
breiter angelegt sein (z.B. Multizentren
studien), um bei der geringen Zahl von 
Misserfolgen signifikante Unterschiede 
nachweisen zu können.
Als klinische Konsequenz bedeutet dies 
im Moment, dass VMKBrückensupra
strukturen im Seitenzahngebiet nach wie 
vor den Goldstandard darstellen. Voll
keramische Restaurationen, insbesondere 
solche mit einem Zirkoniagerüst, stellen 
unter gewissen Voraussetzungen (z.B. 
Abwesenheit von Bruxismus) eine mög
liche Alternative dar. Das Risiko des 
Chippings der Verblendkeramik bleibt 
 jedoch bestehen.
Lukas Bracher, Basel

Zeitschrift Als klinische Konsequenz bedeutet dies  
im Moment, dass VMK-Brückensupra-
strukturen im Seitenzahngebiet nach wie 
vor den Goldstandard darstellen. 
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