
ZAHNMEDIZIN AKTUELL 951

SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 9/2014

Dr. Alexander Philipps erstes Forschungs-
projekt, ein ITI-Grant, lief im Jahre 2009. 
Durch dieses lernte er Professor Patrick 
Schmidlin kennen. Seit dieser Zeit versu-
chen die beiden die Zahnmedizin weiter-
zuentwickeln und Patienten wie Zahn-
ärzten verbesserte Lösungen anzubieten. 
Die Watte war für Alexander Philipp Liebe 
auf den ersten Blick. Philipp hat sie 2011 
erstmals im Rahmen einer Studie unter 
der Leitung von Patrick Schmidlin ver-
wendet, und seither hat sie nichts von ih-

rer Faszination verloren. Bis heute gibt es 
kein Produkt, das innerhalb weniger 
Stunden eine deutliche extrazelluläre 
Kalzifikation hervorruft!
Professor Patrick Schmidlin ist mit Leib 
und Seele Zahnarzt. Neben dem hand-
werklichen Aspekt – und dazu gehört 
auch das «Basteln» resp. «Flicken» – 
fasziniert ihn auch die Forschung und 
Entwicklung von neuen Techniken und 
Materialien. Dies macht für ihn die Arbeit 
an einer Universität so interessant und 

reizvoll. «Der Weg von einer Idee bis hin 
zu einem Produkt ist immer eine Reise 
wert. Doch dieser Weg ist manchmal sehr 
steinig! Die Herausforderung besteht da-
rin, ein sinnvolles, ausgereiftes Konzept 
mit zukunftsweisenden Strategien zu ent-
wickeln. Ich hoffe, dass uns das auf die 
eine oder andere Art gelingen wird», sagt 
Schmidlin. Einer der treibenden Gedan-
ken für die Entwicklung der «Knochen-
wolle» war Parodontitis patienten den 
Zahnhalteapparat zu retten. Gerade bei 
grazilen Defekten sei das Füllen mit gän-
gigen Materialien nicht einfach. 

Einfach zu stopfen
Die Watte soll – nach entsprechender De-
granulation und Reinigung des Defektes – 
einfach zu stopfen sein, um das Koagulum 
zu stabilisieren und die Regeneration zu 
fördern. «Wir haben auch Versuche mit 
sogenannter ‹Silberwatte› gemacht und 
bewiesen, dass dieses Material sehr lange 
antibakterielle  Eigenschaften aufweist. 
Das ist gerade bei infizierten Defekten wie 
der Paro dontitis und Periimplantitis inter-
essant. Zudem lässt sich die Watte einfach 
mit weiteren regenerationsfördernden 
Substanzen, zum Beispiel mit Schmelz-
matrixproteinen, kombinieren. In der 
Vergangenheit wurden diverse präklini-
sche Arbeiten publiziert, die im Labor und 
im Tiermodell das Potenzial des Materials 
nachgewiesen haben. Weitere Studien 
sind zurzeit in Auswertung. 
Bisher gab es nur geschäumte Schwämme, 
allesamt aus Gelatine oder porcinem/
equinem Kollagen ohne eine ähnlich 
 rasche bioaktive Wirkung, weiss Alexan-
der Philipp. Diese Produkte haben aus-
schliesslich zum Ziel, das Blutkoagulum 
zu stabilisieren resp. den einsprossenden 
Zellen eine Leitstruktur zu geben. 
Philipps erläutert seine Begeisterung für 
die Watte: «Setzt ein Zahnarzt im Ober-
kiefer ein Implantat ein und es fehlt an 

Liebe auf den 
ersten Blick

«Die Watte war Liebe auf den ersten Blick. 
2011 habe ich sie erstmals im Rahmen einer 
Studie verwendet und seither hat sie mich 
nicht mehr losgelassen», erzählt der Effre-
tiker Zahnarzt Dr. Alexander Philipp, welcher 
zusammen mit Prof. Schmidlin der Universi-
tät Zürich an der heilenden Watte arbeitet.

Text: Anna-Christina Zysset, Redaktorin  
Fotos: Erwin auf der Mauer

bonewool®: The future implant material for bone regeneration
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Knochensubstanz, dann muss der Zahn-
arzt Knochenersatzmaterial einbringen. 
Dieser Knochenersatz ist ähnlich wie 
Rohrzucker, in loser Partikelform. Wie soll 
nun dieses Granulat – gegen die Schwer-
kraft – in die Wunde gebracht werden? In 
diesem Moment wünscht sich jeder Zahn-
arzt einen Behandlungsstuhl, der den 
 Patienten auf den Kopf stellt, damit er das 
Ersatzmaterial in die Wunde rinnen lassen 
kann.» Dank der Watte wird nun das 
Handling einfacher, dies ist ein wichtiger 
Faktor für Behandler und Patient.

Träger von Medikamenten
Ein weiterer Vorteil der Watte: Sie kann 
auch als Träger von Medikamenten ge-
nutzt werden. Sowohl die Fasern als auch 
die darin vorhandenen Nanopartikel kön-
nen modifiziert werden. Es handelt sich 

also um einen Kompositwerkstoff, dem 
wenig Grenzen gesetzt sind. Schmidlin 
führt aus: «Die entscheidende Frage ist 
immer die Zulassung. Da der bestehenden 
Watte bereits ein grosses Potenzial zuge-
sprochen wird, haben wir bis dato am 
Material wenige Modifikationen vorge-
nommen, um es so einfach wie möglich zu 
halten. Damit erhöhen wir die Chancen, 
in nächster Zeit marktreif zu werden. Aber 
wie bei jedem guten Ausgangsprodukt 
entwickeln wir ständig weiter.»
Die Watte kann heute im Rahmen von 
kontrollierten Studien an den Universitä-
ten – abgesegnet durch Ethikkommission 
und Swissmedic – auch ohne CE-Zertifi-
zierung angewandt werden. Sie ist aber 
auf dem freien Markt noch nicht handel-
bar. Voraussetzung zur Zulassung ist die 
CE-Zertifizierung. Seit dem Brustimplan-

tateskandal von 2011 in Frankreich sind 
die Hürden nochmals grösser geworden, 
weiss Zahnarzt Philipp. Schmidlin und 
Philipp rechnen auf 2016 mit der Zulas-
sung im europäischen Raum. Amerika 
und Asien folgen 2017.

Wer wird profitieren
Mit der Weiterentwicklung der Watte 
 erweitert sich das Einsatzgebiet ständig. 
Zuletzt hat das Duo die Watte verdichtet 
und Nora Hild, ehemalige Doktorandin 
bei Professor Stark, im Produktionsver-
fahren einige Parameter verändert. Damit 
erreichten sie eine membranähnliche 
Struktur. Somit steht der Knochenaug-
mentation rund um Implantate im Sinne 
der klassischen GBR nichts mehr im 
Wege. Auch lässt sich mit einfachen tech-
nischen Tricks die Watte stabilisieren und 

Geschichte der heilenden Watte, die zu Knochen wird

Bei der Entwicklung eines injizierbaren Knochenzements hat Professor Stark die Zahnmediziner Thomas Imfeld, Matthias Zehnder und 
Patrick Schmidlin kennengelernt, mit welchen er seit dieser Zeit gemeinsame Forschungsprojekte unterhält. Mit Prof. Matthias Zehn-
der wurde in Richtung Wurzelkanal und verbesserte Dentinbindung geforscht. Prof. Patrick Schmidlin war auf der Suche nach einem 
Knochenersatz, welcher chirurgisch besser appliziert werden konnte. Mit an den Gesprächen beteiligt war ein sehr innovativer Mas-
terstudent, Oliver Schneider, welcher oft am USZ arbeitete. Den Forschern fiel auf, dass Zahnärzte extrem gern und oft mit stopfbaren 
Materialien arbeiten. Dies bestimmte die Materialform, nämlich eine Watte, die zu Knochen werden sollte. «Technisch gab es dann die 
eine oder andere Hürde, um eine Watte zu machen …», berichtet Wendelin Stark. «Das Hauptziel des Projekts ‹Einfacher Gebrauch› 
hatten wir bereits erfüllt. Wichtigste Komponente der Watte ist ein sehr feines Tricalciumphosphat, welches einfach in das bekannte 
Polymer-Polymilchsäure eingearbeitet werden kann, ohne die Flusseigenschaften zu sehr zu verändern. Das Functional Materials 
 Laboratory hat dazu 2004 eigens einen Prozess entwickelt und patentiert. Darauf beruhen heute auch die ETH-Spin-off-Firmen 
nanograde AG in Stäfa und partiell die zahnmedizinischen Spin-offs smartodont GmbH und Zürich Biomaterials GmbH. Das sehr feine 
Calciumphopsphat erlaubte dann eine aktive Formulierung, mit hoher Bioaktivität und der daraus resultierenden guten Integration  
im Gewebe.» Ein weiterer komplizierter Schritt ist die Herstellung grosser Mengen dieser Watte. Aber Wendelin Stark hat bereits mit 
einigen Firmen der Medizinalbranche Kontakt aufgenommen, die ihm ein geeignetes Gerät für die Grossproduktion bauen können. Für 
die geplante CE-Zertifizierung vertraut Stark auf die starke Biomedindustrie, welche über grosse Kompetenz verfügt.

bonewool®: das künftige 
Implantatmaterial für 
Knochenregeneration.
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diverse Formkörper wie zum Beispiel 
 Kegel oder Ringe produzieren. Die Watte 
kann auch in den Kieferhöhlen eingesetzt 
werden, denn keine scharfen Partikel
kanten verletzen mehr die grazilen 
Schleimhäute. Wo und wann die Watte  
in der Orthopädie resp. weiteren Körper
teilen ausser dem Kopf verwendet wird, 
ist noch nicht bestimmt.

Klinische Versuche
Die beiden Tüftler sind fortlaufend daran, 
die Watte als Trägermaterial zu testen, 
 sowohl im Labor als auch am Tiermodell. 
Demnächst starten sie einen Versuch bei 
Tieren – diesen werden Nabel schnur zellen 
implantiert, um damit Knochen an einem 
nicht dafür vorgesehenen Ort wachsen zu 
lassen. Im ersten Quartal 2015 starten die 
ersten Studien am Menschen. Die Indi
kationen für die Watte sind weitreichend.  
In der Zahnmedizin lässt sich die Watte 
überall einsetzen, wo wir Knochen (re)ge
nerieren wollen: zum Beispiel bei der 
GTR/GBR, Sinuslift, Defektauffüllung 
nach 8erExtraktion und WSR etc. 

Einfach im Handling
Schmidlin und Philipp sind überzeugt, 
dass sich das Produkt auf dem Markt 
 etablieren wird. Einfach im Handling  
und mit allerlei kombinierbar wie etwa 
Schmelzmatrixproteine, Wachstums
faktoren, Stammzellen oder auch Nano
silberpartikeln etc., was gäbe es Besseres. 
Die Watte hat Chancen auf dem Markt. 
Grosse Hoffnung setzen die Erfinder auch 
auf den Einsatz in der Orthopädie, der 
KieferGesichtsChirurgie und bei der 
Behandlung von Brandwunden. Die 
 Watte wird das regenerative Rüstzeug  

der Chi rurgen bereichern und die bereits 
auf dem Markt befindliche bestens doku
mentierte und zuverlässige Produkte
palette wie zum Beispiel vom Hause 
Geistlich ergänzen. Nach wie vor sind 
GeistlichProdukte auch in ihren Studien 
der «Goldstandard». Sie vom Markt zu 
verdrängen, ist nicht das Ziel. Im Gegen
satz dazu bieten die Zürcher Zahnärzte 

lediglich ein synthetisches Material in 
 alternativer Form zur Knochenaugmen
tation an. Die Entscheidung, welches 
Produkt wann, wo und wie eingesetzt 
wird, müssen der Kliniker und Patienten 
selber entscheiden. 
Befragt zur Preisgestaltung des Pro
duktes, geben sich die beiden noch 
 verschlossen: «Sinnvoll.»

Institut für Chemie- und Bioingenieurwissenschaften  
der ETH Zürich

Im Jahr 2004 wurde am Institut für Chemie- und Bioingenieurwissenschaften die Pro-
fessur von Wendelin Jan Stark im Bereich Funktionelle Materialien gegründet. Geforscht 
und gelehrt wird auf folgenden Gebieten: chemische Aspekte der Energie, heterogene 
Katalyse, Polymer- und Kolloidreaktionstechnik, Sicherheit und Umweltschutz sowie 
Biotechnologie und Bioingenieurwissenschaften. 2004 waren sie in der Gruppe zu dritt, 
heute arbeiten bereits 30 Leute in seiner Forschungsgruppe. Finanziert wird die Gruppe 
oft durch Industrieprojekte. Professor Stark mag diese Form der Zusammenarbeit, die 
durch klare und transparente Abmachungen wie Leistung gegen Finanzierung die For-
schung beflügelt. Hinzu kommen Einkünfte aus Patentlizenzen. Die Knochenwolle ist 
ein Uni/ETH-Patent; Zürich Biomaterials Gmbh hat die Verwendungsrechte. Ein Teil 
fliesst an die Forschungsgruppe, aus der die Erfindung stammt. «Dies erlaubt noch 
keine Riesensprünge, aber spannend ist dies schon», berichtet Wendelin Stark. Bereits 
sind mehrere Spin-offs entstanden. Wendelin Stark erzählt ganz offen, dass die erste 
Firma, die Flame-Powders AG scheiterte, weil sie schlicht keine Ahnung vom Markt 
hatten und wie man an Kunden gelangt. Anschliessend wagten sehr mutige ehemalige 
Doktoranden von Professor Stark erneut einen Versuch. Daraus sind dann zwei Firmen 
entstanden, die Turbobeads GmbH und die nanograde AG. Beiden geht es ganz gut. Bis 
heute haben ehemalige Doktoranden oder Studenten aus der Forschungsgruppe sechs 
Firmen gegründet. Eine siebte Firma, die sich um Trinkwasseraufbereitung kümmert, 
ist in Vorbereitung. Die Gruppe erprobt Crowd-Funding zur Finanzierung eines Wasser-
filters für Reisen oder in Entwicklungsländern. 

Anmerkung der Redaktion: Sehen Sie unter DrinkPure-Kampagne, auf Indiegogo.com. 
Ein tolles Projekt, welches Unterstützung verdient, leben doch mehr als eine halbe 
 Milliarde Menschen ohne ausreichende Wasser- und Abwasserversorgung.
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Eine seltene – jedoch äusserst ernst zu 
nehmende, weil schwerwiegende – 
Komplikation ist das Anhaften der Bakte-
rien an (vorzugsweise vorgeschädigten) 
Herzklappen mit der Entwicklung einer 
bakteriellen Endokarditis. Diese poten-
ziell lebensbedrohliche Erkrankung zu 
vermeiden, muss daher Priorität haben. 

Der vorliegende Artikel liefert einen auf 
zahnärztliche Problemstellungen fokus-
sierten Blick auf die seit 2007 gültigen 
Richtlinien zur Prophylaxe der infektiö-
sen Endokarditis. Er soll helfen, dies-
bezügliche Entscheidungen im Praxis-
alltag schnell und sicher treffen zu 
können.

Einleitung
Jede Verletzung der Mundschleimhaut  
im Rahmen einer zahnärztlichen Behand-
lung ist geeignet, eine Bakteriämie her-
beizuführen. In der Regel werden die 
Bakterien in der Blutbahn rasch vom 
 Immunsystem beseitigt und die Bakteriä-
mie dadurch meist innert 10 bis höchs-

Schweizerische Richt
linien zur Endokarditis
prophylaxe

Schon kleinere, alltägliche Verletzungen  
der Mundschleimhaut ermöglichen den 
 ubiquitär vorhandenen Bakterien im Mund 
den Eintritt in den Blutkreislauf. In der  
Regel werden sie dort schnell vom Immun-
system eliminiert, sodass die Bakteriämie 
von kurzer Dauer ist.

Text: PD Dr. Dr. med. dent. Heinz-Theo Lübbers, SSO-Beauftragter  
für Arzneimittelfragen; Fotos: iStock

Eine seltene – jedoch äusserst ernst zu nehmende, weil schwerwiegende – Komplikation ist das Anhaften der Bakterien an Herzklappen mit der Entwicklung 
einer bakteriellen Endokarditis
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tens 30 (selten auch 60) Minuten beendet 
(Wilson et al. 2007). Insbeson dere an vor-
geschädigten, operierten oder künstli-
chen Herzklappen kann es jedoch zur 
bakteriellen Besiedlung kommen. Auf 
diesem Wege entsteht eine bakterielle 
Endokarditis. Eine Erkrankung, die 
schwierig und langwierig zu behandeln 
ist und auch tödlich enden kann.
Aus diesen Gründen gibt es seit etlichen 
Jahren Prophylaxeschemata zur antibio-
tischen Abschirmung gefährdeter Patien-
ten im Rahmen zu erwartender Bakteriä-
mien. Die American Heart Association 
(AHA) hat ein solches Schema schon 1955 
vorgestellt (Jones et al. 1955). Heute sind 
solche Konzepte (mit Detailunterschie-
den) in vielen Ländern etabliert.
Die wesentlichen Begründungen für diese 
Prophylaxeschemata:
1. Eine Endokarditis ist selten, aber 

schwerwiegend bis lebensbedrohlich. 
Somit ist die Prophylaxe der Therapie 
vorzuziehen.

2. Verschiedene Vorerkrankungen an den 
Herzklappen erhöhen die Wahrschein-
lichkeit für die Entwicklung einer 
Endo karditis.

3. Bakterien der oralen Flora sind in der 
Lage, eine Endokarditis hervorzurufen, 
und geraten bei zahnärztlichen Be-
handlungen in die Blutbahn.

4. Im Tierexperiment wurde die Wirk-
samkeit einer Antibiotikaprophylaxe 
zur Vermeidung einer Endokarditis 
nachgewiesen.

5. Eine Antibiotikaprophylaxe kann auch 
beim Menschen eine Endokarditis nach 
Zahnbehandlungen verhindern.

Während die ersten vier Punkte unverän-
dert und unumstritten Gültigkeit haben, 
wird der fünfte aufgrund neuerer wissen-
schaftlicher Arbeiten nunmehr infrage 
gestellt. Er trifft zwar für Einzelfälle si-
cher zu, aber ein systematischer Zusam-
menhang konnte bis anhin nicht gezeigt 
werden (Wilson et al. 2007; Flückiger & 
Jaussi 2008). Es gibt – trotz der Relevanz 
des Themas für eine grosse Zahl an Pa-
tienten – keine einzige doppelblinde, 
randomisierte und plazebokontrollierte 
Studie zu der Fragestellung. Nur eine 
 solche würde aber den Ansprüchen an 
höchste Evidenz gerecht, könnte die 
 Kosten-Nutzen-Frage quantifizieren und 
somit unstrittige Argumente liefern. Der 
Mangel an qualitativ hochstehende Stu-
diendaten ist in der Medizin nicht selten 
und betrifft zurzeit auch noch viele Fra-
gen rund um die digitale Volumentomo-
grafie (Schneider et al. 2014). 
Zudem ist bekannt, dass auch Alltags-
manipulationen in der Mundhöhle – 
 insbesondere das Zähneputzen – eine 
Bakteriämie hervorrufen können. Konse-
quenterweise lässt sich dann auch fest-
stellen, dass die meisten Endokarditiden 
eben nicht nach zahnärztlichen Behand-
lungen sondern «spontan» auftreten. Die 
amerikanische Leitlinie bezeichnet es als 
«inconsistent» eine Antibiotikaprophy-
laxe im Zusammenhang mit zahnärztli-
chen Eingriffen zu empfehlen, nicht aber 
im Zusammenhang mit Alltagsmanipula-
tionen (Wilson et al. 2007). Das Letzteres 
aber völlig impraktikabel ist, versteht sich 
wohl von selbst. Somit rückt die Optimie-
rung der Mundgesundheit und -hygiene 
gegenüber der Antibiotikaprophylaxe im 
Rahmen von zahnärztlichen Behandlun-
gen in den Vordergrund.
Nach einer französischen Konsensuskon-
ferenz (Danchin et al. 2005) und einer bri-
tischen Arbeitsgruppe (Gould et al. 2006) 
initiierten wohl 2007 die revidierten 

Empfehlungen der AHA (Wilson et al. 
2007) die deutliche Einschränkung der 
 Indikationen auch in Europa. Nach den 
Amerikanern haben die Deutsche Gesell-
schaft für Kardiologie – Herz- und Kreis-
laufforschung (DGK) gemeinsam mit der 
Paul-Ehrlich-Gesellschaft für Chemo-
therapie und in Kooperation mit etlichen 
anderen Gesellschaften ein Positions-
papier erstellt (Naber et al. 2007) und 
 dabei analog den zeitlichen Vorläufern  
die Indikation zur Endokarditisprophy-
laxe deutlich enger gefasst. Wesentlich 
basierend auf diesen beiden Empfeh-
lungen (AHA und DGK) sind dann auch 
die Schweizer Richtlinien überarbeitet 
worden.
Der vorliegende Artikel fasst die aktuell 
gültige Schweizer Richtlinien für die 
Endo karditisprophylaxe (Flückiger 
& Jaussi 2008) auf den zahnärztlichen 
Praxis alltag fokussiert zusammen und 
geht basierend auf den amerikanischen 
(Wilson et al. 2007) und deutschen 
( Naber t al. 2007) Empfehlungen punk-
tuell noch erläuternd in die Tiefe.
Zwar ist die Thematik schon zuvor in die-
ser Zeitschrift beleuchtet worden (Jaussi 
& Flückiger 2009), jedoch erscheint es in 
Anbetracht der Praxisrelevanz des The-
mas sinnvoll, dieses nach nunmehr fünf 
Jahren erneut aufzugreifen und zahnärzt-
lich fokussiert zu vertiefen.

Grundlagen der aktuellen Richtlinien
Die aktuellen Richtlinien für die Endo-
karditisprophylaxe (Flückiger & Jaussi 
2008) beruhen – resultierend aus den obi-
gen Ausführungen und in Adaptation der 
AHA-Leitlinien (Wilson et al. 2007) – auf 
folgenden grundlegenden Überlegungen:
1. Endokarditiden entstehen häufiger aus 

Alltagsaktivitäten als aus zahnärztli-
chen Massnahmen. Es lässt sich mittels 
einer Antibiotikaprophylaxe also nur 
der kleinere Anteil von Endokarditiden 
verhindern.

2. Eine entsprechende Prophylaxe wird 
neu nur noch bei den Herzleiden mit 
dem grössten Risiko für eine Endo-
karditis und mit hohem Risiko für 
 einen schweren Erkrankungsverlauf 
angestrebt.

3. Die Risiken unerwünschter Arznei-
mittelwirkungen übersteigen den 
möglicherweise vorhandenen Vorteil 
der Prophylaxe.

4. Die Kosten der Antibiotikaprophylaxe 
werden verstärkt berücksichtigt.

5. Es ist anzunehmen, dass eine optimale 
Mundhygiene und eine gute orale Ge-
sundheit die Wahrscheinlichkeit von 
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alltäglichen Bakteriämien senken. Sie 
sind somit wichtiger einzuschätzen be-
züglich der Prophylaxe von infektiösen 
Endokarditiden als die prophylaktische 
Gabe von Antibiotika im Zusammen-
hang mit zahnärztlichen Eingriffen.

Indikationen zur antibiotischen Abschirmung
Im Rahmen der letzten und aktuell gülti-
gen Aktualisierung der Richtlinien im 
Jahr 2007 wurden die Indikationen zur 
Endokarditisprophylaxe mittels anti-
biotischer Abschirmung wie bereits er-
wähnt deutlich eingeschränkt. Nament-
lich entfällt zum Beispiel die Prophylaxe 
bei Aortenklappenstenose oder -insuffi-
zienz sowie Mitralklappenstenose oder 
-insuffizienz.
Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die ver-
bliebenen Grunderkrankungen, bei de-
nen eine antibiotische Abschirmung mit 
dem Ziel der Endokarditisprophylaxe 
empfohlen wird.
Selbstverständlich handelt es sich hierbei 
um Empfehlungen. Ihnen sollte im Gros-
sen und Ganzen gefolgt werden, ohne 
 jedoch dogmatisch daran festzuhalten, 
wenn es für individuelle Patienten Grün-
de gibt, davon abzuweichen.
Patienten, welche gemäss neuen Emp-
fehlungen keine Endokarditisprophylaxe 
mehr bekommen sollten, diese jedoch in 
der Vergangenheit stets bekommen und 
gut vertragen haben, können weiterhin 
eine sogenannte «optionale Endokardi-
tisprophylaxe» erhalten. Diese Situation 
wird in den Empfehlungen aller drei Län-
der (USA, Deutschland, Schweiz) sogar 
explizit erwähnt. Empfohlen wird die Pa-
tienten darauf hinzuweisen, dass es (nach 

Konsensus-Einschätzung und Literatur-
lage zum gegenwärtigen Zeitpunkt) an 
wissenschaftlicher Basis für die Antibio-
tikagabe gibt. Grundsätzlich kann je-
doch – natürlich in Absprache mit dem 
behandelnden (Haus)-Arzt – auch am 
«bewährten Konzept» für diese Patien-
ten festgehalten und weiterhin antibio-
tisch abgeschirmt werden.
Vereinfacht wurden nicht nur die schwei-
zerischen Richtlinien insgesamt sondern 
auch die entsprechenden Patientenaus-
weise. Wo es früher vier verschiedene 
 Typen (für Kinder und Erwachsene jeweils 
für hohes und mässiges Risiko) gab, exis-
tieren neu nur noch zwei Typen von En-
dokarditispässen. Eine oranger (Abb. 1) für 
Erwachsene und ein dunkelgelber (Abb. 2) 
für Kinder. Wann immer einem diese Aus-
weise begegnen, kann man also davon 
ausgehen, dass eine Prophylaxeentschei-
dung basierend auf den aktuellen schwei-
zerischen Richtlinien darin hinterlegt ist. 
Hingegen sollte man bei den alten roten 
oder grünen Karten für Erwachsene (Kin-
der: gelb und blau) aufmerksam werden 
und die Indikation prüfen. Im Zweifel 
kann ein kurzes Telefonat mit dem be-
handelnden Hausarzt oder Kardiologen 
die Situation aufklären.
Neben der antibiotischen Prophylaxe gel-
ten natürlich die üblichen Massnahmen 
der Keimreduktion im Zusammenhang 
mit z. B. oralchirurgischen Eingriffen: 
präoperative Keimreduktion mit CHX- 
Mundspülung vor dem Eingriff, Spülun-
gen des OP-Situs intraoperativ und 
v. a. zum Abschluss des Eingriffes, ad-
äquater Wundverschluss, Desinfektion 
vor Nahtentfernung etc.

Durchführung der antibiotischen 
 Abschirmung
Kernkonzept ist eine «single shot»- 
Antibiose in ausreichendem zeitlichen 
Abstand (1 Stunde bei oraler Gabe, 30 Mi-
nuten bei intravenöser Gabe) vor der 
 geplanten Behandlungsmassnahme. Es 
wurde und wird nicht empfohlen, früher 
zu beginnen oder die Antibiotikagabe 
länger fortzuführen.
Im zahnärztlichen Bereich wird zur rei-
nen Endokarditisprophylaxe nach Leit-
linien in aller Regel eine Einmaldosis von 
2 g Amoxicillin per os 1 Stunde vor dem 
Eingriff verabreicht werden.
Davon abgewichen werden muss typi-
scherweise bei bekannten Allergien auf 
Penicillin. Interessanterweise wird in 
den Richtlinien hierbei nach Allergien 
vom Spät- und vom Soforttyp unter-
schieden. Beim Spättyp wird auf ein an-
deres β-Lactam-Antibiotikum zurück-
gegriffen und nur beim Soforttyp wird 
auf Clindamycin als Lincosamid-Anti-
biotikum gewechselt. Dies geht wohl 
 direkt auf die amerikanischen Leitlinien 
(Wilson et al. 2007) zurück und ist auf-
grund der  immer wieder thematisierten 
Kreuz allergien (oft angegeben mit etwa 
10% Wahrscheinlichkeit) nicht sofort 
begreifbar. Der Entscheid wird aber 
durchaus von Studien gestützt (Apter et 
al. 2006). Verschiedene andere Länder 
wie z. B. Deutschland ( Naber et al. 2007) 
vermeiden in ihren Empfehlungen je-
doch auch bei Typ-V- Allergien auf Peni-
cilline grundsätzlich Antibiotika mit 
β-Lactam- Ring und haben somit eine 
nochmals vereinfachte Medikamenten-
auswahl, welche als Ausweichmedika-

Tab. 1 Situationen, in denen eine Endokarditisprophylaxe gemäss aktuellen schweizerischen Richtlinien empfohlen wird.   
Angepasst nach: Flückiger & Jaussi 2008; Jaussi & Flückiger 2009

St.n. stattgehabter Endokarditis

St.n. Herzklappenersatz (egal welcher Art)

St.n. Herzklappenrekonstruktion unter Einsatz von Fremdmaterial (während sechs Monaten nach dem Eingriff)

St.n. Herklappenrekonstruktion mit persistierendem paravalvulärem Leck

Zyanotische Vitien (unkorrigierte oder mit palliativem aortopulmonalen Shunt oder Conduit)

St.n. Korrektur von Vitien unter Einsatz von Fremdmaterial (während sechs Monaten nach dem Eingriff)

St.n. Korrektur von Vitien mit Residualdefekten an oder nahe bei prothetischen Patches oder Prothesen

Ventrikelseptumdefekt und Persistierender Ductus arteriosus

St.n. Herztransplantation mit neu aufgetretener Herzklappenerkrankung

(Für Patienten, die bisher komplikationslos eine Endokarditisprophylaxe bekommen haben, kann diese auch für die Zukunft als «optionale Prophylaxe» fortgeführt 
werden. Dies in Absprache mit dem behandelnden Arzt und nach entsprechender Aufklärung des Patienten über die veränderte wissenschaftliche Beurteilung seiner 
Situation.)
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tion bei  Allergien auf Penicilline im 
 Wesentlichen nur noch Clindamycin be-
inhaltet.
Für Kinder wird die Dosis der Einmalgabe 
gewichtsadaptiert angepasst. Eine An-
passung beispielsweise an eine einge-
schränkte Nierenfunktion ist bei den Ein-
maldosen hingegen nicht erforderlich,  
da das Medikament ja nicht durch ge-
messen an der reduzierten Ausscheidung 
zu kurzfristige Wiederholungsgaben 
 kumulieren kann.
Bei Abzessinzisionen im Bereich der äus-
seren Haut wird ein Kombinationspräpa-
rat mit Clavulansäure zur Prophylaxe 
eingesetzt. Dies vor dem Hintergrund 
 einer Abdeckung der dort vorkommen-
den  Staphylokokken durch das Antibio-
tikum. Diese sind andernfalls in der Lage, 
β-Lactam-Antibiotika enzymatisch zu 
spalten. Clavulansäure bindet jedoch an 
das verantwortliche Enzym und macht 
(die meisten) Staphylokokken somit für 
β-Lactam-Antibiotika sensibel.
Die Tabellen 2 und 3 geben detailliert 
Auskunft über die jeweils anzuwendende 
Medikation und Dosierung.

Das Zeitfenster von 1 Stunde (30 Minuten 
bei parenteraler Verabreichung) zwischen 
Einnahme des Antibiotikums und Beginn 
der Behandlungsmassnahme ist zwin-
gend einzuhalten. Es dient dem Erreichen 
eines ausreichenden Medikamentenwirk-
spiegels im Blutkreislauf. Zwar kann auch 
durch eine intravenöse Antibiotikagabe 
bis zu zwei Stunden nach Behandlung 
noch eine erfolgreiche Endokarditis-
prophy laxe erfolgen (Berney & Francioli 
1990), jedoch sollte dies Einzelfällen vor-
behalten bleiben, in denen z. B. die Indi-
kation zur Endokarditisprophy laxe sich 
erst während der Behandlung ergibt oder 
offenbart.

Antibiotikatherapie statt Einmalgabe
Wichtig ist der folgende Grundsatz: Wenn 
immer die zu behandelnde Erkrankung 
einer antibiotischen (Begleit-)Therapie 
bedarf richtet sich die Zeitdauer der Anti-
biotikagabe nach dieser (Begleit-)Thera-
pie. Als typischer Fall in dem die Anti-
biose Teil der zahnärztlichen Therapie ist, 
seien z. B. Logenabszesse (parapharyn-
gealer Abszess, Fossa-canina-Abszess mit 

druckdolenter Vena angularis, …) ge-
nannt. Hier definieren diese dann die 
Dauer der Antibiotikagabe. Man wird in 
der Regel zwischen 7 und 10 Tagen Anti-
biose anstreben. Der Therapiestart sollte 
in für die Endokarditisprophylaxe typi-
scher Weise 1 Stunde (30 Minuten bei 
 intravenöser Gabe) vor dem Eingriff sein. 
(Bei nicht endokarditisgefährdeten 
Patien ten wird man bei einem entspre-
chenden Abszess hingegen oft bis nach 
der Inzision und Drainage mit der ersten 
Antibiotikagabe warten. Erstens, um eine 
Inzision ohne Zeitverzug zu ermöglichen, 
und zweitens, weil kein Antibiotikum das 
Ergebnis einer intraoperativen Abstrich-
nahme aus der Abszesshöhle beeinflussen 
soll.) 

Herdsanierung
Vor geplanten Eingriffen an den Herz-
klappen, sollte eine zahnärztliche Abklä-
rung und gegebenenfalls auch Sanierung 
erfolgen. Beseitigt werden hierbei alle 
manifesten Infektionsherde. Bis zur 
Herzklappenoperation muss ein Zeit-
abstand eingehalten werden, welcher 

Abb. 1: Oranger Endokarditis-Pass für Erwachsene Abb. 2: Dunkelgelber Endokarditis-Pass für Kinder

Bestelladresse: Schweizerische Herzstiftung, Postfach 368, 3000 Bern 14, Telefon 031 388 80 80, Telefax 031 388 80 88, docu@swissheart.ch
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 gewährleistet, dass die orale Mukosa wie-
der speicheldicht verheilt ist. In der Regel 
sollten dafür 10 bis 14 Tage genügen.
Die entstehenden Kosten werden (selbst-
verständlich nach entsprechendem 
KVG-Antrag und Gutsprache) gemäss 
KLV Artikel 19 Absatz a von der Grund-
versicherung übernommen. Auch wenn 
der Artikel ausdrücklich von «Herzklap-
penersatz» spricht und die Aufzählung 
der übernahmepflichtigen Diagnosen in 
KLV 17–19 abschliessend ist, verweigern 
sich nur die wenigsten Krankenkassen 
der Kostenübernahme einer Sanierung 
bei herzklappenerhaltenden/-rekonstru-
ierenden Eingriffen. Andernfalls kann der 
Verweis auf die etwas offener formulierte 
Indikationsliste in KLV 19 d helfen. Dem 
«Geist des KVG» entspricht die Sanie-
rung vor herzklappenerhaltenden Opera-
tionen ja ganz offensichtlich sehr wohl.

Zahnärztliche Prophylaxe
Eine gute Mundhygiene, welche auch re-
gelmässig überwacht und ggf. unterstützt 
wird, gilt als einer der Hauptpfeiler zur 
Vermeidung einer Endokarditis ausge-
hend von Keimen der oralen Flora. Dies 
vor allem auch basierend auf dem Wissen, 
dass zum einen auch Alltagsaktivitäten 
wie z. B. Zähneputzen eine Bakteriämie 
hervorrufen können und zum anderen die 
meisten Endokarditiden «spontan» ent-
stehen (Flückiger & Jaussi 2008). Nur in 
den seltensten Fällen ist einer Endokardi-
tis eine zahnärztliche Behandlung vor-
ausgegangen (Wilson et al. 2007).
Die Kosten für (zahnärztliche) Prophy-
laxemassnahmen werden von der Grund-
versicherung übernommen. Dies wiede-
rum basierend auf den KLV-Artikeln 19 a 
und 19 d. Üblicherweise werden jedoch 
zwei Dentalhygienesitzungen pro Kalen-

derjahr als üblich in der Normalbevöl-
kerung angenommen. Dementspre - 
chend übernehmen viele Krankenversi-
cherer nur die darüber hinausgehenden 
Kosten.

Diskussionspunkte
Aus Sicht des Autors sind im zahnärztli-
chen Anwendungsbereich zwei Punkte 
der schweizerischen Richtlinien zur En-
dokarditisprophylaxe diskussionswürdig.
Zum einen die schon oben erwähnte 
 Frage, warum nicht – analog zum deut-
schen Positionspapier (Naber et al. 
2007) – auch bei Typ-IV-Reaktionen 
( Allergie vom Spättyp) gegen Penicilline 
direkt auf Clindamycin als Reserveanti-
biotikum zurückgegriffen werden soll. 
Die Thematik möglicher «Kreuzaller-
gien» zwischen Penicillin und Cepha-
losporinen wäre dadurch – egal wie man 

Tab. 2 Schema für die antibiotische Abschirmung im Rahmen von enoralen Eingriffen an Zähnen und Kiefer. Der Zeitabstand von 
1 h respektive 30’ zwischen Antibiotikagabe und Beginn der zahnärztlichen Massnahme sollte immer eingehalten werden. Dies auch, 
wenn im Einzelfall eine Abschirmung bis zu 2 h nach dem Eingriff noch erfolgreich sein kann (Berney & Francioli 1990).

Enorale Eingriffe an Zähnen und Kiefer

Orale Gabe (1 h vor der Behandlung) Erwachsene Kinder (an Körpergewicht adaptiert)

Keine Allergie bekannt Amoxicillin 2 g p.o. Amoxicillin 50 mg/kg p.o.

Typ-IV-Allergie auf Penicillin Cefuroxim-Axetil 1 g p.o. Cefuroxim-Axetil 50 mg/kg p.o.

Typ-I-Allergie auf Penicillin Clindamycin 600 mg p.o. Clindamycin 20 mg/kg p.o.

Parenterale Gabe (30’ vor der Behandlung) Erwachsene Kinder (an Körpergewicht adaptiert)

Keine Allergie bekannt Amoxicillin 2 g i.v. Amoxicillin 50 mg/kg i.v.

Typ-IV-Allergie auf Penicillin Cefazolin 1 g i.v.  
oder Ceftriaxon 2 g i.v.

Cefazolin 25 mg/kg i.v.  
oder Ceftriaxon 50 mg/kg i.v.

Typ-I-Allergie auf Penicillin Clindamycin 600 mg i.v.  
oder Vancomycin 1 g i.v.

Clindamycin 20 mg/kg i.v.  
oder Vancomycin 20 mg/kg i.v.

Tab. 3 Schema für die antibiotische Abschirmung im Rahmen der Inzision von Furunkeln und Abszessen der äusseren Haut.  
Der Zeitabstand von 1 h respektive 30’ zwischen Antibiotikagabe und Beginn der zahnärztlichen Massnahme sollte immer 
 ein gehalten werden. Dies auch wenn im Einzelfall eine Abschirmung bis zu 2h nach dem Eingriff noch erfolgreich sein kann  
(Berney & Francioli 1990).

Inzision von Furunkeln und Abszessen der äusseren Haut

Orale Gabe (1 h vor der Behandlung) Erwachsene Kinder (an Körpergewicht adaptiert)

Keine Allergie bekannt Amoxicillin/Clavulansäure 2 g p.o. Amoxicillin/Clavulansäure 50/7–12,5 mg/kg p.o.

Typ-IV-Allergie auf Penicillin Cefuroxim-Axetil 1 g p.o. Cefuroxim-Axetil 50 mg/kg p.o.

Typ-I-Allergie auf Penicillin Clindamycin 600 mg p.o. Clindamycin 20 mg/kg p.o.

Parenterale Gabe (30’ vor der Behandlung) Erwachsene Kinder (an Körpergewicht adaptiert)

Keine Allergie bekannt Amoxicillin/Clavulansäure 2,2 g i.v. Amoxicillin/Clavulansäure 50/5 mg/kg i.v.

Typ-IV-Allergie auf Penicillin Cefazolin 1 g i.v. Cefazolin 25 mg/kg i.v.

Typ-I-Allergie auf Penicillin Clindamycin 600 mg i.v.  
oder Vancomycin 1 g i.v.

Clindamycin 20 mg/kg i.v.  
oder Vancomycin 20 mg/kg i.v.
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die dazu vorhandene Literatur unter dem 
Strich be wer tet – ein für allemal vom 
Tisch.
Zum anderen stellt sich die Frage, warum 
nicht auch für die Endokarditisprophy-
laxe bei intraoralen Behandlungsmass-
nahmen ein β-Lactamase unempfind-
liches Kom binationspräparat mit Clavu-
lansäure empfohlen wird. Die dadurch 
zusätzlich abgedeckten (Methicillin-sen-
siblen) Staphylokokken kommen in der 
Mundhöhle durchaus vor. Normalerweise 
in kleiner Zahl und mit geringer Rele-
vanz, aber in gewissen Situationen eben 
auch deutlich vermehrt. Dies sowohl bei 
lokalen Erkrankungen wie oralen Weich-
teilinfektionen, periapikalen Entzün-
dungen und Periimplantitiden als auch 
generell bei älteren Patienten und Pro-
thesenträgern sowie bei verschiedenen 
Allgemeinerkrankungen (rheumatoide 
Arthritis, Morbus Crohn, …). Insgesamt 
dürften Staphylokokken als relevanter 
Bestandteil der oralen Flora also nicht 
selten anzutreffen sein.
Schliesslich würde durch beide Massnah-
men das Medikamentenspektrum der 
Richtlinien gestrafft und somit deren 
 Anwendung und insbesondere auch die 
Bevorratung der erforderlichen Medika-
mente vereinfacht. Es wären nur noch 
zwei Antibiotika (Amoxicillin/Clavulan-
säure und Clindamycin) vorzuhalten und 
natürlich auch zu «beherrschen» anstatt 
wie nach gültigen Richtlinien derer vier 
(Amoxicillin, Cefuroxim-Axetil, Clin-
damycin, Amoxicillin/Clavulansäure). 
Dies wäre für uns Zahnärzte vor allem 
auch deshalb ein Vorteil, weil die Um-

schlagshäufigkeit der Medikamente eher 
gering ist und sie somit regelmässig abzu-
laufen drohen. Sie alternativ komplett aus 
dem Sortiment zu nehmen, bedeutet 
 jedoch, in wichtigen Situationen hand-
lungsunfähig zu sein!

Zusammenfassung
 – Nur selten lässt sich eine bakterielle 
Endokarditis verhindern.

 – Bakteriämien entstehen auch aus All-
tagshandlungen wie zum Beispiel dem 
Zähneputzen. Die meisten Endokardi-

tiden entstehen dementsprechend 
«spontan» und ohne zeitlichen Zu-
sammenhang zu zahnärztlichen Mass-
nahmen. Eine gute Mundhygiene ist 
somit für alle betroffenen Patienten 
sehr viel wichtiger als eine Antibiotika-
gabe im Rahmen zahnärztlicher Be-
handlungen.

 – Die Endokarditisprophylaxe wird heute 
für sehr viel weniger Patienten emp-
fohlen als noch vor einigen Jahren (Ver-
gleiche Tab. 1). Die Patienten haben 
 einen orangen oder dunkelgelben Aus-
weis (Vergleiche Abb. 1 und 2).

 – Grundsätzlich wird immer dann abge-
schirmt, wenn Manipulationen am 
gingivalen Sulcus oder an der periapi-
kalen Region vorgenommen werden 
oder die orale Schleimhaut perforiert 
wird (Vergleiche Tab. 4 und 5).

 – In allen unklaren Fällen sollte die Ent-
scheidung für oder gegen eine Empfeh-
lung zur Endokarditisprophylaxe basie-
rend auf den Richtlinien im Dialog 
zwischen dem Behandler der Herz-
erkran kung (Hausarzt oder Internist 
resp. Kardiologe) und dem behandeln-
den Zahnarzt erfolgen. Der Entscheid 
liegt naturgemäss beim Patienten.

 – Vor einer Herzklappenoperation sollte 
eine zahnärztliche Sanierung aller ma-
nifesten Herde durchgeführt werden.

 – In Zusammenhang mit Herzklappen-
erkrankungen erforderliche Untersu-
chungen und Behandlungen sind 
KVG-pflichtig (KLV 19 a und d).

Vor geplanten Eingriffen an den Herzklappen sollte eine zahnärztliche Abklärung und gegebenenfalls 
auch Sanierung erfolgen.

Tab. 4 Häufige Beispiele für zahnärztliche Massnahmen mit Endokarditisprophylaxe. 
Angepasst nach: Flückiger & Jaussi 2008; Jaussi & Flückiger 2009

Intraligamentäre Anästhesie

Extraktion

Abszessbehandlung

Operativer Eingriff (inkl. Lippenband-OP und Biopsie)

Parodontalbehandlung oder Zahnsteinentfernung

Manipulation am gingivalen Sulcus (z. B. Platzierung kieferorthopädischer Bänder) 

Tab. 5 Häufige Beispiele für zahnärztliche Massnahmen ohne Endokarditisprophy
laxe. Angepasst nach: Flückiger & Jaussi 2008; Jaussi & Flückiger 2009

Anästhesie (ausser intraligamentär) im gesunden Gewebe

Röntgenaufnahme

Zahnärztliche Massnahmen, welche Gingiva und Sulcusregion nicht tangieren

Nahtentfernung

Blutung aus Lippe oder Mundschleimhaut nach Trauma 

Physiologischer Verlust von Zähnen der ersten Dentition
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Einen kreisrunden Hautausschlag sieht 
die 55-jährige Frau nach dem Joggen 
plötzlich auf ihrem Bauch. In den folgen-
den Tagen bekommt sie Fieber und geht 
zum Hausarzt – ob das Borreliose sei? 
Schliesslich sei sie viel im Wald, und die 
kleinen Zecken lauerten doch überall. Der 
Hausarzt grübelt. Obwohl der Ausschlag 
nicht ganz typisch aussieht für eine Bor-
reliose, scheint ihm eine Infektion eben-
falls sehr wahrscheinlich. Er verschreibt 
Antibiotika und schickt die Frau nach 
Hause. Die Hautrötung verschwindet, 
aber zwei Wochen später bekommt die 
Frau Kopfschmerzen und erneut Fieber, 
ausserdem zittert ihr linker Arm ganz 
merkwürdig und auf einem Ohr kann  
sie plötzlich nicht mehr hören. Rainer 
Weber, Direktor der Klinik für Infektio-
logie am Unispital Zürich, stellt fest:  
«Die Frau hat nicht nur eine Wanderröte 
wegen  einer Borreliose gehabt, sondern 
zusätzlich eine FSME, also eine Früh-
sommer- Meningo-Enzephalitis.» Schuld 
war eine Zecke, die gleichzeitig beide 
 Infektionen übertragen hat. «So eine 
Doppel-Infektion ist äusserst selten», 
sagt Christoph Hatz, Leiter des Impf-
zentrums der Uni Zürich.

Das Risiko, sich in der Schweiz mit Borre-
liose oder FSME zu infizieren, sei da, aber 
man müsse es realistisch sehen, sagt 
 Weber. «Viele meinen, Zecken würden 
von Bäumen fallen. Das stimmt aber 
nicht – man kommt nur in Kontakt mit 
ihnen, wenn man Büsche, Gras oder Un-
terholz streift, auf dem die Blutsauger sit-
zen.» Gehe man nur auf Waldwegen spa-
zieren, komme man nicht in Kontakt mit 
Zecken und das Risiko einer Infektion sei 
quasi null. «Aus Angst vor Zecken zu 
Hause zu bleiben, wäre ziemlich dumm. 
Denn Bewegungsmangel birgt ein viel 
grösseres Risiko für Krankheiten – etwa 
Herz infarkt oder Schlaganfall.»

Trotz Zeckenstich erkranken nur wenige 
an Borreliose
Zecken kommen hierzulande überall bis 
zu einer Höhe von 1500 Metern vor. Am 
liebsten halten sie sich in mittelgradig 
feuchten Laub- und Mischwäldern mit 
üppigem Unterholz auf und kaum in 
 gepflegten Hausgärten und städtischen 

Park anlagen oder in reinen Nadelholz-
wäldern. Damit Zecken sich entwickeln 
können, brauchen sie Blut. Sie sitzen auf 
den niedrig wachsenden Pflanzen, war-
ten auf Tiere oder einen ahnungslosen 
Spaziergänger und lassen sich von diesem 
wie ein Anhalter im Auto mitnehmen. 
Mit Hilfe vieler kleiner Zähne halten sie 
sich in der Haut fest und sondern eine 
 betäubende Substanz ab, damit die Be-
troffenen den Stich nicht merken. 
Je nach Region stecken in 5 bis 35 Prozent 
der Zecken Borrelien (Abb. 2). «Aber auch 
wenn Borrelien aus der Zecke in den 
 Körper gelangen, erkranken nur sehr 
 wenige», sagt Weber. «Meist wehrt der 
Körper die Erreger ab, und es kommt zu 
keinen Symptomen.» 
Borreliose kann vor allem die Haut und da-
nach – wenn unbehandelt – auch Nerven-
system, Gelenke oder Herz befallen. 1975 
untersuchte der Rheumatologe Allen  Steere 
aus den USA 39 Kinder und 12 Erwachsene 
mit Gelenkentzündungen im Knie aus der 
Stadt Lyme. Jeder dritte  Betroffene berich-

Zeckenstich  
mit Folgen

Zecken können Borrelien und FSME-Viren 
übertragen. Das Risiko einer Infektion ist da, 
aber Panik ist übertrieben. Oft ist die Dia-
gnose der schwierigste Teil der Krankheit. 

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

MEDIZ IN

Abb. 2: Bis zu 35 Prozent der Zecken tragen Borreliosebakterien in sich. Trotzdem erkranken nur wenige 
Menschen, weil das Immunsystem den Erreger abwehrt.

Abb. 1: Erythema migrans nach einem Zeckenstich 
bei  einer Infektion mit Borrelien: entsteht nach 
3 bis 30 Tagen und breitet sich langsam aus.
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tete, er habe zuvor einen rötlichen Haut-
ausschlag gehabt. Steere schloss da raus, 
dass die Gelenkentzündungen mit dem 
Ausschlag zusammenhängen mussten. Er 
vermutete eine Infektionskrankheit, die 
durch Zecken übertragen wird, und nann-
te die Gelenkentzündung «Lyme- Arthri-
tis». 1982 fand der in den USA lebende 
Schweizer Zeckenforscher Willy Burgdor-
fer Spirochäten – das ist eine Bakterien-
art – in Zecken. Kurz darauf stellte sich he-
raus, dass diese Spirochäten zur Gattung 
Borrelien gehören (Borrelia burgdorferi), die 
mit  einem Zeckenstich in den Körper ge-
langen, Haut ausschlag und Gelenkentzün-
dungen verursachen. Die Entdeckung der 
Borreliose war ein Durchbruch. Jetzt 
konnten die Symptome zugeordnet wer-
den, die Krank heit konnte mit Bluttests 
diagnostiziert und mit Antibiotika thera-
piert werden. 
Meist äussert sich Borreliose zu Beginn 
durch einen flächenhaften oder ringförmi-
gen Ausschlag an der Zeckeneinstichstelle, 
der sich im Verlauf von Tagen vergrössert – 
daher der Name Wanderröte (Erythema 
migrans, Abb. 1 und 3). Die Haut reak tion 
sieht jedoch unterschiedlich aus, manch-

mal ist sie auch so blass, dass sie über-
sehen wird. Dann kann sich die Krankheit 
erst Wochen nach dem Zeckenstich durch 
Symptome im Nervensystem bemerkbar 
 machen, etwa mit Gesichtslähmung, 
Hirnhautentzündung oder Nervenwurzel-
entzündung. Monate nach dem Zecken-
stich kann sich Borreliose schliesslich 
durch Gelenkentzündungen äussern.

Unnötige Tests
Bei kaum einer anderen Krankheit disku-
tieren Experten und Pseudoexperten so 
heftig über die richtige Diagnose und The-
rapie wie bei der Borreliose. Manche Symp-
tome ähneln nämlich jenen anderer Krank-
heiten so sehr, dass manche Betroffenen 
überzeugt sind, nur eine Borreliose könne 
die ständigen Beschwerden erklären – da-
bei haben sie eine ganz andere Krankheit. 
«Das Hauptproblem ist, dass sich viele bei 
der Diagnose auf die Laborwerte verlas-
sen», sagt Norbert Satz, Experte für Ze-
ckenkrankheiten in Zürich. «Ist einer der 
Tests abnormal, verpassen sie dem Patien-
ten sofort die Diagnose Borreliose.»
Verzweifelte, die glauben an Borreliose er-
krankt zu sein und von ihrem Arzt  keine 

Hilfe bekommen, stossen bei der Suche 
nach einem Experten im Internet rasch auf 
das Borreliose-Centrum Augsburg. Das 
«Martyrium» (also die Borreliose) wollen 
die dortigen Ärzte bekämpfen: mit Antibio-
tikadauertherapie, Stärkung des Immun-
systems, Ausleitung von Giftstoffen und 
Gesundheitscoaching. In «einzigartiger 
Weise» ermögliche das Zentrum Diagnos-
tik, Labor und Therapie unter einem Dach, 
heisst es auf der Website. Man wisse, wie 
oft Borreliose verkannt werde und chro-
nisch Erkrankte als psychisch labil oder 
schwer depressiv eingestuft würden. Wel-
cher Patient mit chronischen Beschwerden 
würde bei diesen Zeilen nicht Hoffnung 
schöpfen? Dass der Betroffene Diagnose 
und Behandlung in Augsburg zum grössten 
Teil selbst bezahlen muss, scheint dabei 
nebensächlich – Hauptsache, er ist die Bor-
relien endlich los. Allein die «Labordiag-
nostik Stadium I» kostet mehr als 300 Euro, 
und die Werte seien «grundsätzlich» im 
Verlauf einer Borreliosetherapie zu kon-
trollieren, wie im Infoblatt zu lesen ist. 
«Die meisten der dort und in diversen an-
deren zweifelhaften Kliniken angebotenen 
Labortests sind überflüssig und die Thera-

Abb. 3: Meist äussert sich Borreliose zu Beginn durch  einen flächenhaften oder ringförmigen Ausschlag an der Zeckeneinstichstelle, der sich vergrössert – 
 daher der Name Wanderröte (Erythema migrans).
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pie übertrieben», sagt Norbert Satz. «Die 
Kollegen nutzen in medizinisch nicht 
nachvollziehbarer und nicht gerechtfer-
tigter Weise die Not der Patienten aus, die 
oft von weit her mit grossen Hoffnungen 
kommen – auch aus der Schweiz.» Zu ihm 
kommen jeden Tag Patienten in die Praxis, 
bei denen eine Borreliose diagnostiziert 
wurde, denen Antibiotika aber nicht hal-
fen. «Bei 95 Prozent von ihnen ist aber die 
Diagnose falsch», sagt der Internist. Sie 
haben andere Krankheiten, die ähnliche 
Symptome verursachen: entzündliches 
Rheuma, Weichteilrheuma, Multiple Skle-
rose, chronische Erschöpfung oder Mi-
gräne sind nur einige von vielen Möglich-
keiten. Dabei sei die Diagnose für den 
Geübten meist einfach, sagt er. «Oft kann 
ich schon durch das Gespräch eine Borre-
liose so gut wie ausschliessen.» Erzählt ein 
Patient beispielsweise, ihm täten alle Ge-
lenke weh, ist eine Borreliose unwahr-
scheinlich. Klagt er dagegen über Knie-
schmerzen und kann er sich zusätzlich 
noch an einen Zeckenstich erinnern, sprä-
che das eher dafür. 
Bei Verdacht auf Borreliose bestimmen die 
Ärzte IgM- und IgG-Antikörper. «Die 
Kunst ist, die Ergebnisse zu interpretie-
ren», sagt Satz. «Laborwerte alleine sagen 
noch nichts aus, erst die Kombination mit 

den Beschwerden.» Lassen sich beispiels-
weise IgG-Antikörper nachweisen, bedeu-
tet dies, dass der Körper Kontakt mit Bor-
relien hatte. Das kann aber auch der Fall 
sein, wenn man eine Infektion früher ein-
mal erfolgreich und unbemerkt abgewehrt 
hat. Dann werden die aktuellen Beschwer-
den vermutlich durch etwas anderes ver-
ursacht. Bei der 55-jährigen Frau liessen 
sich vier Wochen nach der Hautrötung 
Borrelien IgG-Antikörper nachweisen,  
die IgM-Antikörper waren negativ. Das 
weist darauf hin, dass die Frau vor einigen 
Wochen eine Borreliose infektion durch-
gemacht haben könnte – was zu dem 
Haut ausschlag passen würde. Eine Neuro-
borreliose hat sie jedoch nicht, weil sich im 
Liquor keine Antikörper nachweisen lies-
sen. Ihre neurologischen Symptome wur-
den durch die FSME verursacht. Nur in sel-
tenen Fällen suchen Ärzte mit Gentests 
(PCR) nach Borrelien, etwa wenn sie den 
Verdacht haben, eine Gelenkentzündung 
könnte durch die  Keime verursacht sein. 
«Sogenannte LTT- oder Lymphozyten-
tests, wie sie die Kollegen in Augsburg oder 
andere fragwürdige Institute empfehlen, 
kann man sich sparen, weil sie nicht valide 
genug sind», sagt Satz. 
Therapiert wird die Borreliose mit Anti-
biotika. «Eine Dauertherapie ist aber 

nicht erforderlich», versichert Satz. Beim 
Erythema migrans reichen 10–14 Tage Ta-
bletten, bei den Spätformen zwei bis vier 
Wochen Infusionen. In den meisten Fällen 
heilt die Krankheit folgenlos aus. Nur we-
nige leiden dauerhaft unter Beschwerden 
wie Muskel- und Gelenkschmerzen, 
 Müdigkeit oder Abgeschlagenheit. Dieses 
sogenannte Post-Lyme-Syndrom kann 
mit Medikamenten behandelt werden, die 
das Immunsystem unterdrücken, oder 
mit nichtsteroidalen Antiphlogistika. In 
Studien wird zurzeit ein neuer Borreliose-
impfstoff getestet. Dieser richtet sich im 
Gegensatz zu einer älteren Impfung in den 
USA gegen die Borrelienstämme in Europa. 
Ob und wann er zugelassen wird, bleibt 
abzuwarten. 

FSME verläuft in zwei Phasen
Hinter FSME stecken keine Bakterien, 
sondern Viren. In bestimmten Gebieten 
des Mittellandes sind ein bis drei Prozent 
der Zecken mit dem Virus infiziert. «Wer 
in so einem Endemiegebiet wohnt oder 
sich regelmässig dort aufhält, dem emp-
fehle ich eine Impfung», sagt Christoph 
Hatz, Leiter des Schweizerischen Tro-
peninstituts. Auch in Stadtnähe könne 
man sich infizieren, etwa in Zürich. Die 
Karte mit den Regionen, in denen das 

Abb. 4: In bestimmten Gebieten des Mittellandes sind ein bis drei Prozent der Zecken mit dem FSME-Virus verseucht. Wer in so einem Endemiegebiet wohnt 
oder sich regelmässig dort aufhält, dem empfehlen Experten eine Impfung. (Quelle: Bundesamt für Gesundheit)
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Bundesamt für Gesundheit zu einer Imp-
fung rät (Abb. 4) berücksichtigt die ge-
meldeten Zeckenerkrankungen seit 1984 
und die Stellen, an denen infizierte Ze-
cken gefunden wurden. In den Endemie-
gebieten trägt etwa eine von Hundert 
 Zecken das Virus in sich. Oberhalb von 
1000 Metern wurden bisher keine mit 
FSME-Viren befallenen Zecken registriert. 
1931 beobachtete der Arzt Hans Schneider 
aus Neunkirchen in Österreich, dass im-
mer mehr Patienten im Frühjahr und 
Herbst auffällig häufig an einer Meningitis 
erkrankten, die nicht durch Bakterien 
verursacht wurde. 1939 fand ein sowjeti-
scher Wissenschafter heraus, dass die 
Hirnhautentzündung durch Viren ausge-
löst wird, die durch Zecken übertragen 
werden. Die österreichischen Forscher 
Hans Moritsch und Josef Krausler gaben 
der Krankheit 1959 schliesslich den Na-
men FSME. In der Schweiz erkranken pro 
Jahr zwischen 100 und 250 Menschen. 
«FSME verläuft typischerweise in zwei 
Phasen – wie bei meiner Patientin, der 
Waldjoggerin», erzählt Weber. Ein bis 
zwei Wochen nach dem Zeckenstich be-
kommen etwa ein Drittel der Angesteck-
ten Beschwerden, die an einen grippalen 
Infekt erinnern: Kopfschmerzen, Fieber, 
Müdigkeit und Gelenkschmerzen. «Diese 
Symptome verschwinden nach einigen 
Tagen, und häufig denkt keiner an einen 
Zusammenhang mit einem Zeckenstich», 
sagt Weber. Für die meisten Betroffenen 
ist damit die Krankheit vorüber und sie 
sind lebenslänglich immun gegen FSME. 
Bei 20 bis 25 Prozent der mit FSME infi-
zierten Patienten kommt es aber nach 
eini gen Tagen der Besserung zu einer 

zweiten Phase mit Befall des zentralen 
Nervensystems, also Meningitis, Enze-
pha li tis oder Meningoenzephalomyelitis. 
Das äussert sich unter anderem mit star-
ken Kopfschmerzen, Lichtscheu, Schwin-
del, Konzentrationsstörungen, Sprech-
störungen oder Problemen beim Gehen. 
«Die Beschwerden können wochen- bis 
monatelang anhalten», sagt Weber. Bei 
manchen werden Arme, Beine oder Ge-
sichtsnerven gelähmt. Könne jemand 
 Wochen nach einem Zeckenstich plötzlich 
nicht mehr hören, gehe unsicher oder 
 leide unter Stimmungsschwankungen, 

könnte es sich durchaus um eine FSME 
handeln, sagt Christoph Hatz. «Dann ist 
ein Arztbesuch unumgänglich.» Eine 
spezifische Therapie gegen die Viren gibt 
es nicht, behandelt wird mit Flüssigkeits- 
und Elektrolytersatz, Analgetika, Anti-
pyretika und bei Bedarf Antikonvulsiva. 
Bei Kindern verläuft FSME oft milder, bei 
älteren Menschen schwerer. Etwa fünf 
von 100 Patienten, schätzt Weber, haben 
bleibende Schäden, zum Beispiel etwa 
Lähmungen. «Zum Glück sterben nur 
wenige an der Infektion.» So erholte sich 
auch die 55-jährige Waldläuferin wieder. 
Angst vor einer erneuten FSME-Infektion 
braucht sie nicht mehr zu haben – dage-
gen ist sie jetzt immun. Doch eine durch-
gemachte Borreliose hinterlässt keine Im-
munität und die Joggerin könnte immer 
wieder angesteckt werden. Dagegen hilft 
lange Kleidung, und wenn die Zecke  einen 
doch erwischt hat: nach dem Stich sofort 
entfernen. «Das geht zur Not auch mit 
dem Fingernagel», sagt Norbert Satz. 
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Prof. Christoph Hatz, Leiter der Impfsprechstunde an 
der Uni Zürich: «Kann jemand Wochen nach einem  
Zeckenstich plötzlich nicht mehr hören, geht unsi- 
cher oder leidet unter Stimmungsschwankungen,  
könnte es sich durchaus um eine FSME handeln.»

Prof. Rainer Weber, Direktor der Klinik für Infektio-
logie am Unispital Zürich: «Das Risiko, sich in der 
Schweiz mit Borreliose oder FSME zu infizieren, ist 
da, aber es besteht kein Grund zur Panik.» 

 Weitere Erkrankungen durch Zecken

Die in Europa am weitesten verbreitete Zeckenart ist der Holzbock, Ixodes ricinus. 
 Neben Borreliose kann er einige andere Infektionskrankheiten übertragen. Gefürchtet 
ist die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), die zu hohem Fieber gefolgt von Ent-
zündung von Hirn und Hirnhäuten führen kann, verursacht durch das FSME-Virus. 
Kürzlich warnten Wissenschaftler vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in 
Deutschland vor noch weiteren Erkrankungen durch Holzböcke. So wurden in den 
 Zecken nachgewiesen: das Uukuniemi-Virus, das Tribec-Virus und das Eyach-Virus 
 sowie Bakterien wie Rickettsien, Francisella tularensis, Anaplasma phagocytophilum, 
Candidatus Neoehrlichia mikurensis (CNM) oder Coxiella burnetii. Selbst Fachkreisen 
sei nicht bekannt, schreiben die Deutschen Wissenschaftler, dass die Zecken auch die-
se anderen Keime tragen und Infektionen verursachen könnten. Die Initiativen zur 
Schaffung natürlicher Lebensräume und der Trend zum häufigeren Aufenthalt in der 
Natur im Rahmen von Freizeitaktivitäten verstärke die Gefahr, in Kontakt mit Zecken 
und ihren Infektionserregern zu kommen. In Zukunft könnte man damit rechnen, dass 
weitere, bisher nicht bekannte Erkrankungen durch die Übertragung dieser Erreger zu-
nähmen, so die Wissenschaftler. «Es ist medizinisch interessant, dass immer mehr 
neue Erreger beschrieben werden», sagt Rainer Weber. «Bis jetzt kommen diese an-
deren durch Zecken übertragenen Krankheiten hierzulande selten vor. Inwiefern Kli-
maänderungen in Zukunft dazu führen, dass diese Infektionen zunehmen, wissen wir 
noch nicht. Es spielt aber nicht nur die Wärme eine Rolle, sondern auch die Feuchtig-
keit und das Verhältnis zwischen beiden.»
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Pro Jahr stellen Ärzte hierzulande bei 
6000 Männern einen Krebs in der Pros-
tata fest. Wird er frühzeitig erkannt, lässt 
er sich gut therapieren: Nach fünf Jahren 
leben mehr als 85 Prozent der Patienten. 
«Heute passen wir die Therapie indivi-
duell an», sagt Daniel Eberli, Leitender 
Urologe am Unispital Zürich, «und zwar 
abhängig von Alter und Gesundheits-
zustand des Patienten, vom Stadium des 
Krebses und von den Eigenschaften der 
Krebszellen.» Hat der Mann noch eine 
Lebenserwartung von mindestens zehn 
Jahren und wächst der Krebs wenig ag-
gressiv, stehen ihm drei Optionen zur 
Verfügung: Operation, Strahlentherapie 
oder Abwarten und sich regelmässig kon-
trollieren lassen. Studien zeigen, dass von 
den Patienten mit bestimmten Tumor-
eigen schaf ten bei der so genannten akti-
ven Überwachung nur wenige Männer 
mehr an dem Krebs sterben. «Manche 
Prostatakrebse wachsen so langsam, dass 
der Mann eher an anderen Krankheiten 
stirbt als an dem Tumor», erklärt Eberli. 
Die qualitativ beste Studie zum Überleben 
bei diesen Patienten dauerte fünf Jahre. 
«Wir vermuten aber aus älteren Studien, 
dass sich bei ihnen auch nach zehn und 
mehr Jahren das Überleben nur wenig 
unterscheidet», sagt Maurice Stephan 
Michel, Direktor der Urologischen 
Uniklinik in Mannheim.
Das aktive Überwachen könne jedoch 
psychisch belasten. «Ich frage den Mann, 
ob er mit der Diagnose und den Kontrol-
len zurechtkommt oder ob er Tag und 
Nacht an den Krebs denkt. Ist letzteres 
der Fall, ist die Strategie vielleicht nicht 
das richtige für ihn.» Umzusteigen 
schlägt er natürlich auch vor, wenn der 
Krebs wächst. Mit Operation leben Män-
ner im Schnitt länger als mit Strahlen-
therapie. Letztere kommt infrage, wenn 
der Mann aus gesundheitlichen Gründen 
nicht operiert werden darf oder keine 
Operation wünscht. 

Zwischen 50 und 90 Prozent der Männer 
bekommen nach OP oder Bestrahlung 
keine Erektion mehr, und einige sind 
 inkontinent. «Ich würde jedem raten, 
den Arzt zu fragen, wie oft er den Eingriff 
macht und wie seine persönlichen Ergeb-
nisse sind», sagt Michel.
Von der schwierigen Entscheidung Beob-
achten oder OP/Bestrahlung befreien 
könnte Männer in Zukunft der hoch-
intensive fokussierte Ultraschall (HIFU) 
mittels Ultraschallsonde durch den End-
darm. Damit soll es seltener zu Inkonti-
nenz und Erektionsstörungen kommen. 
Neben HIFU gibt es noch andere fokale 
Therapien: Bei der Elektroporation 
 werden die Tumorzellen gezielt mit 
Stromstössen zerstört, und Kryotherapie 
versucht, dem Krebs mit Kälte zu Leibe 
zu rücken. «Bei all diesen Massnahmen 
ist aber noch nicht geklärt, welcher Mann 
davon wie profitiert und was für Neben-
wirkungen auftreten», sagt Michel. 

«Man sollte das nur im Rahmen von Stu-
dien machen.»
Hat der Tumor bereits Metastasen gebil-
det, geben die Ärzte Arzneimittel, um die 
Testosteronbildung oder -wirkung zu 
drosseln. Häufig wirken die Medikamente 
nach einer gewissen Zeit nicht mehr, 
dann stehen eine Chemotherapie oder 
Medikamente in Tablettenform zur Ver-
fügung.
Das sogenannte «abwartende Beobach-
ten» kommt infrage bei Männern, die 
vermutlich nicht mehr länger als zehn 
Jahre leben werden. Erst wenn sich der 
Tumor bemerkbar macht, etwa durch 
 einen starken Anstieg von PSA im Blut, 
Probleme beim Wasserlassen oder Kno-
chenschmerzen, bekommt der Patient 
Medikamente. «Das ist eine gute Strate-
gie bei ausgewählten Patienten, denn 
 damit können wir dem Mann Neben-
wirkungen einer Therapie zumindest  
für einige Jahre ersparen», sagt Michel.

MEDIZ IN-UPDATE

Behandlung von 
Prostatakrebs

Anhand von Alter, Gesundheitszustand, 
 Stadium und Eigenschaften des Krebses 
schlagen Urologen eine individuelle 
 Therapie vor.

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

Hat der Mann noch eine Lebenserwartung von mindestens zehn Jahren und wächst der Krebs wenig 
 aggressiv, stehen ihm drei Optionen zur Verfügung: Operation, Strahlentherapie oder Abwarten und sich 
regelmässig kontrollieren lassen.
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Teil 8: Apps und digitale Medien  
für Studierende
Warum erst nach dem Studium mit dem 
Einsatz von Apps und digitalen Medien in 
der Zahnmedizin beginnen? In einer frü-
heren Ausgabe wurden ja bereits Apps 
wie AcciDent oder PEKBook vorgestellt, die 
eben nicht nur für Postgraduierte entwi-
ckelt worden sind, sondern die den Un-
terricht während des Zahnmedizinstu-
diums auf moderne und instruktive Art 
und Weise begleiten sollen und gleich-
zeitig als Repetitorium dienen. Apps sind 
dafür oft besser geeignet als Vorlesungs-
handouts in Form von PDF Files.

1. Eine die Ausbildung von Studierenden 
in Rekonstruktiver Zahnmedizin beglei-
tende App ist KRZUnibas, die unter der 
Leitung von Professor Marinello entwi-
ckelt wurde. Nach dem Ladevorgang 
 erscheint als Startbild die sogenannte 
 Info-Seite, welche kurz den Inhalt der 

App beschreibt. Der Inhalt entspricht 
dem Lehrprogramm der vorklinischen 
und klinischen Ausbildung. Unten am 
Bildschirm finden sich vier Icons (3. BSJ 
[Bachelorstudienjahr], 1.+2. MSJ [Master-
studienjahr], Sponsoren und Weiter). Unter 
3. BSJ (Abb. 1) findet man eine Videothek 
mit folgenden thematischen Schwer-
punkten (S = Simulationskurs): Zahn 21 
(Präparation, Abformung, provisorische 
Versorgung und Zementierung der ver-
blendeten Vollkeramikkrone bestehend 
aus einem Procera-Gerüst), Zahn 23 
(Glasfaserstiftaufbau und Versorgung mit 
Ionkrone), Zahn 33 (Wurzelstiftkappen- 
Präparation und Zementierung der ge-
gossenen Wurzelstiftkappe), Zähne 34 
und 36 (Brückenpräparation mit proviso-
rischer Versorgung). Zudem finden sich 
hier auch Videounterlagen für den zahn-
technischen Bereich (L = Labor).
Das Icon 1.+2. MSJ (Abb. 2) enthält Videos 
für die Studierenden in den beiden klini-

schen Studienjahren. Hierbei wird fach-
lich unterschieden zwischen abnehm-
baren (A) und festsitzenden Rekonstruk-
tionen (F) sowie Myoarthropathien des 
Kausystems (M). Das Videomaterial, kann 
direkt am Patienten umgesetzt werden. 
Aktuell sind über 50 Videos vorhanden. 
Wichtige Zusatzinformationen sind in 
Form von Untertiteln hinterlegt.

2. Bevor man eine App aus dem App- 
Store herunterladen kann, muss man den 
 iTunes Store öffnen und dann entweder in 
der Eingabemaske den Namen der App 
eingeben oder oben in der Mitte den 
App-Store öffnen (Abb. 3). Auffallend 
 wenige Benutzer haben jedoch mal einen 
Blick in iTunesU oben rechts geworfen 
(Abb. 3). Das kann sich aber lohnen. 
Unzäh lige Universitäten und Fachhoch-
schulen haben hier Lernmodule, Skripte 
oder ganze Vorlesungen in nahezu allen 
Fachbereichen zur Verfügung gestellt.  
In der Rubrik Gesundheit und Medizin sind 
auch zahnärztliche Inhalte zu finden. Hier 
ist man zunächst etwas enttäuscht: Die 
Angebote, die man findet, sind teilweise 
alt, haben eine limitierte Bildqualität oder 
sind einfach nur langweilig. Schaut man 
etwas genauer hin, finden sich einige 
 Lectures (z. B. Like new – dental implants 
der Stanford University von 2007 oder der 
Themenblock Virtual techniques in dentistry 
der Columbia University von 2008), bei 
denen fachlich zwar nicht alles gefällt, die 
aber für Studierende der Zahnmedizin 
durchaus als Ergänzung dienen können.

3. Und wer noch etwas für Studienanfän-
ger (1. BSJ) der Zahnmedizin sucht: Auch 
das gibt es in Form der App Animierte Zahn 
Quiz. Der mysteriöse Titel ist nicht etwa 
ein Schreibfehler des Autors, sondern 
kommt von einer schlechten Übersetzung 
aus dem Englischen, wo die App Animated 
Tooth Quiz heisst. Die App versetzt uns 
 zurück in die Zeiten der vorklinischen 

ONLINE

iPhone, iPod und iPad
Apps für Zahnärztinnen 
und Zahnärzte

Neben Apps für Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte finden sich im App-Store auch Unter-
richt begleitende digitale Hilfen und Anlei-
tungen für Studierende der Zahnmedizin.

Text und Bilder: Andreas Filippi

Abb. 1: KRZUnibas: Videothek 3. BSJ Abb. 2: KRZUnibas: Videothek 1.+ 2. MSJ
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Ausbildung beziehungsweise in das 
 Bachelorstudium. Es werden insgesamt 
48 verschiedene (Milch- und bleibende) 
Zähne von verschiedenen Seiten in Form 
eines Quiz gezeigt sowie vier Auswahl-
möglichkeiten, welcher Zahn das sein 
könnte (Abb. 4). Die Bilder sind anato-
misch gut gemachte Kunststoffzähne und 
nicht nur schlechte Grafiken – wie in 
manch anderen ähnlichen Apps. Am 
Ende gibt es dann das Ergebnis (Abb. 5). 
Ohne Auswahlmöglichkeiten wäre die 
App noch besser. Aber spätestens dann 
wäre sie für Mediziner oder andere Inter-
essierte zu schwer, was den Käuferkreis 
deutlich reduzieren würde.

Literatur
–  Filippi A: iPhone- und iPad-Apps für Zahnärzte, 

Quintessenz-Verlag 2013
–  Filippi A: iPhone-, iPod- und iPad-Apps für 

Zahnärztinnen und Zahnärzte. Swiss Dent J 124: 
200-201 (2014)

Abb. 3: Der iTunes Store

Abb. 4: Animated Tooth Quiz: Welcher Zahn ist das? Abb. 5: Animated Tooth Quiz: Die korrekte Antwort 
wird grün unterlegt

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  
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Entzündungen im Mund betreffen den ganzen Körper: Bakte-
rien aus der Mundhöhle können in den ganzen Körper gelangen 
und Schäden anrichten. Auslöser für eine Parodontitis sind 
Bakterien in Belägen auf der Zahnoberfläche, der Zunge, in 
Zahnzwischenräumen und am Zahnfleischrand. Die «Aktion 
Mund gesundheit Schweiz» macht in ihrer aktuellen Kampagne 
auf diese Zusammenhänge aufmerksam.

Diabetes
Eine Parodontitis beeinflusst chronische Stoffwechselerkran-
kungen mit einem erhöhten Zuckerspiegel. Bei Diabetes-
betroffenen besteht ein Mangel an Insulin, das den Zucker-
gehalt im Blut reguliert, oder eine sogenannte Insulin-
resistenz. Wird Diabetes zu spät erkannt oder nicht 
behandelt, kann dies zu Folgeerkrankungen und 
Komplikationen oder gar zum Tod führen – so kön-
nen Diabeteskranke beispiels weise erblinden oder 
 einen Herz infarkt erleiden. Um solche Komplikatio-
nen zu vermeiden, sollten Diabetikerinnen und Dia-
betiker ihren Blutzuckerspiegel regulieren – zum Bei-
spiel mit gesunder Ernährung, Bewegung und ärztlich 
verordneten Medikamenten. Eine Parodontitis erschwert 
diese Regulierung: Die Entzündungsherde im Mund 
tragen dazu bei, dass die Zellen weniger auf das 
Insulin ansprechen und so zu wenig auf den 
Zuckergehalt im Blut wirken. 
Umgekehrt beeinflusst Diabetes die Gesund-
heit von Zähnen und Zahnfleisch. Diabetike-
rinnen und Diabetiker sind anfälliger für 
 bakterielle Infektionen als gesunde 
Menschen – sie haben mehr Ent-
zündungsbotenstoffe im Blut. Ihr 
Immunsystem ist oft geschwächt, 
dadurch können sich Bakterien 
im Mund stark vermehren: Dia-
betes-Kranke haben ein höheres 
Risiko für Parodontitis und Karies als 
gesunde Menschen.
Mit einer guten Mundhygiene können Diabe-
tikerinnen und Diabetiker Zahn- und Zahn-
fleischerkrankungen vorbeugen und  somit 
den Zuckerspiegel besser regulieren. Diabetes 
beeinflusst sowohl die zahnmedizinische 
Diagnose als auch Behandlung und The-
rapie, daher sollten Diabetikerin-

nen und Diabetiker unbedingt das Team in der zahnmedizini-
schen Praxis über ihre Krankheit  informieren. Sie leiden oft 
unter Wundheilungsstörungen,  beispielsweise wenn ein Zahn 
gezogen wurde oder wenn ein Abszess vorliegt.

Gefahr einer Frühgeburt
Eine Parodontitis bei einer Schwangeren erhöht das Risiko, dass 
das Kind vor der 37. Schwangerschaftswoche und/oder mit 

 einem Geburtsgewicht unter 2500 Gramm 
auf die Welt kommt. Zahlreiche 

Studien zeigen einen Zusammen-
hang zwischen Parodontitis und 
einer Frühgeburt bei zu niedri-

gem Geburts gewicht (PLBW: pre-
term low birth weight). Wie eine 

Zahnbetterkrankung genau zum 
 Risikofaktor für eine Frühgeburt 

wird, ist umstritten. Es gibt zwei 
 Erklärungsversuche: Bakterien aus 

dem Mund könnten einen vorzeitigen 
Blasensprung und Wehen auslösen, oder 

die Parodontitisbakterien hemmen das 
Wachstum des Fötus.
Schwangere haben ein erhöhtes Risiko für 
Gingivitis und Parodontits. Durch die Hor-
monveränderungen während der Schwan-
gerschaft wird das Zahnfleisch empfindli-

cher und reagiert schneller auf äussere 
Reize als vorher: Bakterien aus den 
Zahnbelägen irritieren das Zahnfleisch 
stärker und schneller. Umso wichtiger 

sind für werdende Mütter Prophylaxe-
bemühungen und Kontrollbesuche bei der 

Zahnärztin, dem Zahnarzt oder der Dental-
hygienikerin. Da während der Schwangerschaft 

keine Röntgenbilder gemacht werden sollten, ist 
es ideal, wenn Frauen mit  einem Kinderwunsch 

 bereits vor der Schwangerschaft einen Zahnarzt oder 
eine Dentalhygienikerin aufsuchen. 

Herz-Kreislauf-Probleme
Eine Parodontitis erhöht das Risiko für Gefässveränderungen. 
Damit steigt die Gefahr von lebensbedrohlichen Herz- und 

Kreislaufproblemen. Über die Blutbahn können Parodontitis- 
Bakterien und ihre Entzündungsbotenstoffe im ganzen Körper 

Ist der Mund 
 gesund, freut sich 
der ganze Mensch!

Mangelnde Mundhygiene verbindet kaum 
jemand mit einer Lungenentzündung, 
 einer Frühgeburt oder einem Schlag anfall. 
Und doch gibt es diesen Zusammenhang: 
Mund- und Allgemeingesundheit beein-
flussen sich gegenseitig, wie die aktuelle 
Kampagne «Aktion Mundgesundheit 
Schweiz» aufzeigt.

Text: Gabriela Troxler und Rahel Brönnimann, Presse- und 
 Informationsdienst SSO; Karrikaturen: René Fehr
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zirkulieren. Sie können Gefässe verengen und so bewirken, dass 
die Durchblutung gestört und Arterien verstopft werden. Das 
Blut verklumpt und gerinnt schneller. Dadurch steigt das Risiko 
für einen Herzinfarkt. 
Mit einer schweren Parodontitis erhöht sich auch die Gefahr 
 eines Schlaganfalls um das Zwei- bis Dreifache. Dies ist vor 
 allem bei Männern über 60 Jahren der Fall.
Neben Parodontitisbakterien können auch andere Krankheits-
erreger über die Mundschleimhaut ins Blut gelangen. Dieser 
Prozess wird Bakteriämie genannt und ist die Hauptursache für 
Entzündungen der Herzinnenhaut (Endokarditis). Auch Herz-
rhythmusstörungen können darauf zurückgeführt werden. 
Deshalb ist es empfehlenswert, dass der Zahnarzt und die Den-
talhygienikerin über einen bereits bestehenden Herzfehler in-
formiert sind. Eine verbesserte Mundhygiene unter Anleitung 
des Zahnarztes oder der Dentalhygienikerin kann dann verhin-
dern, dass weitere aggressive Bakterien über die Mundschleim-
haut in den Blutkreislauf gelangen.

Atemwegserkrankungen 
Erkrankungen im Mundraum und eine schlechte Mundhygiene 
erhöhen das Risiko für Atemwegserkrankungen. Die Keime im 
Mund werden in den Rachen und die Lunge 
eingeatmet und können dort Krank-
heiten verursachen. Bei einem 
geschwächten Immunsystem 
(beispielsweise bei älteren Per-
sonen und Kindern) können 
sie eine Lungenentzündung, 
Bronchitis oder gar ein Lun-
genemphysem (eine krank-
hafte Überblähung der Lunge) 
auslösen. Eine besondere Ri-
sikogruppe im Zusammen-
hang mit Parodontitis und 
Atemwegserkrankungen bil-

den Rauchende: Zigarettenrauch schränkt erstens die Lungen-
funktion ein, zweitens steigt durch das Rauchen die Gefahr, an 
Parodontitis zu erkranken. Wenn Schadstoffe wie Staub oder 
Gase in die Lunge gelangen, schädigen sie das Immunsystem 
und die Fähigkeit der Lunge, sich selbst zu reinigen.

Rheumatischen Erkrankungen 
Wie bei der Parodontitis werden bei rheu-
matischen Erkrankungen Knorpel und 
Knochen abgebaut. Patienten mit Paro-
dontitis haben ein bis zu 8-mal höheres 
Risiko, auch an rheumatoider Arthri-
tis (RA) zu erkranken. Nach den 
Gründen für diesen Zusammen-
hang wird intensiv geforscht. 
So konnte gezeigt wer-
den, dass im Mund-
raum von Rheuma-
tikern vermehrt 
Bakterien der Fa-
milie Prevotella 
vorkommen. Diese 
gelten als wichtige 
Auslöser einer 
Paro dontitis. 
Rheumatiker lei-
den vermutlich 
deshalb oft bereits 
früh an einer schweren 
Form der Zahnbettentzündung. 
Die Parodontitisbakterien kön-
nen sich ihrerseits wiederum 
an künstlichen Gelenken 
ansammeln und dort wei-
tere Entzündungen ver-
ursachen.

Mehr Infos auf www.mundgesund.ch

Die nationale Kampagne «Aktion Mundgesundheit Schweiz» wurde im Jahr 2004 lanciert. 
Ziel ist die Förderung und der Erhalt der oralen Gesundheit in allen Altersgruppen und sozia-
len Schichten der Schweizer Bevölkerung. Zu diesem Zweck setzt die «Aktion Mundgesund-
heit Schweiz» alle zwei Jahre ein Präventionsprojekt um. Dieses Jahr widmet sich die Kam-
pagne dem Zusammenhang von Mundgesundheit und Allgemeingesundheit.

Die Website www.mundgesund.ch zeigt die Zusammenhänge zwischen Mundpflege und 
 Allgemeingesundheit auf. Besucherinnen und Besucher können witzige Cartoons bewerten 
und dabei tolle Preise gewinnen. Zudem stehen auf der Website Broschüren und Plakate 
zum Download bereit.

Die «Aktion Mundgesundheit Schweiz» wird getragen durch eine Interessengemeinschaft 
aus der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft SSO, dem Berufsverband der Swiss Dental 
Hygienists und der elmex®-Forschung (GABA Schweiz AG).

www.mundgesund.ch
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Ziel
Die Regeneration von Pulpagewebe bei 
Zähnen mit apikaler Läsion, also infizier-
tem Wurzelkanalsystem, wird seit langer 
Zeit erfolglos angestrebt. Seit einigen 
 Jahren gibt es eine klinische Vorgehens-
weise, um den nekrotisch-infizierten 
Pulpenraum von Zähnen mit nicht abge-
schlossenem Wurzelwachstum via kon-
trollierter Einblutung zu revaskularisie-
ren. Tierversuche und Fallstudien am 
Menschen zeigen aber, dass das Gewebe, 
welches bei dieser Methode einwächst, 
keine Pulpa, sondern Parodont ist. Zu-
dem wird in den wenigsten Fällen ein 
wirkliches Weiterwachstum der Wurzel 
erreicht. Es besteht also Handlungsbe-
darf, um die Regeneration von Pulpa-
gewebe voranzutreiben. Dies erscheint 
insbesondere bei Zähnen mit nicht ab-
geschlossenem Wurzelwachstum wich-
tig, um die Dentinbildung weiter zu 
 ermöglichen und so den Zahn längerfris-
tig vor Frakturen schützen zu können. 
Besonders inte ressant in diesem Zusam-
menhang erscheint das sogenannte «Cell 
 Homing», also das Anlocken von pluri-
potenten Zellen aus der Blutbahn in einen 
bestimmten Raum, um diese dann via die 
entsprechenden Signalmoleküle zur ge-
wünschten Differenzierung zu bringen. 
Cell Homing basiert auf zwei Komponen-
ten: einer geeigneten Matrix und dem 
richtigen Cocktail von Signalmolekülen. 
In der Dentinwand gibt es verschiedenste 
Wachstumsfaktoren, welche pluripotente 
zu Odontoblasten-ähnlichen Zellen dif-
ferenzieren lassen. Frühere Versuche 
 haben gezeigt, dass man das Kanalwand- 
Dentin mit EDTA konditionieren kann, 
um Signal moleküle wie TGF-β freizuset-
zen. In der vorliegenden Studie wurde 
der Einfluss eines Fibringels auf die Pul-
paregeneration in menschlichen Prä-
molaren mit nicht abgeschlossenem 
Wurzelwachstum getestet. Diese Zähne 

wurden ins dorsale Bindegewebe von 
Ratten implantiert. 

Material und Methode
Die Wurzelkanäle von extrahierten 
menschlichen Prämolaren mit nicht ab-
geschlossenem Wurzelwachstum (N = 12) 
wurden trepaniert und mit 5% Natrium-
hypochlorit und dann mit 17% EDTA 
 gespült. Die Wurzelkanäle wurden dann 
leer gelassen oder mit einem Fibringel 
gefüllt (N = 6 pro Gruppe), und dann sub-
kutan auf das Schädeldach von Ratten 
(ein Zahn pro Ratte) implantiert und 
12 Wochen dort belassen. Nach dem 
 Opfern der Tiere wurden die Zähne histo-
logisch untersucht. Das neue Gewebe, 
das in den Pulpenraum gewachsen war, 
wurde quantifiziert und zwischen den 
Gruppen statistisch verglichen (Mann- 
Whitney U test, p < 0.05). Die Zellen, die 
an der Kanalwand adhärierten, wurden 
immunhistochemisch auf Bone Sialopro-
tein (BSP) und Dentin Sialoprotein (DSP), 
 beides Marker für Hartgewebsbildung, 
untersucht.

Ergebnisse
Mehr Weichgewebe wuchs in den Pul-
penraum, wenn dieser vorher mit Fibrin-
gel gefüllt wurde, anstatt leer gelassen 
worden war (p < 0.05). Das Fibringel 
wirkte sich nicht nur auf die Gewebs-
menge, sondern auch auf die Qualität 
 respektive den Differenzierungsgrad des 
Gewebes aus. In der Fibringel-Gruppe 
zeigte das neue Gewebe einen pulpen-
ähnlichen Aufbau, mit einer zellreichen, 
zellarmen, und einer Odontoblasten- 
ähnlichen Zone. Die Zellen an der Kanal-
wand glichen morphologisch Odonto-
blasten und exprimierten DSP und BSP 
(Abb. 1). Es gab auch mehr Blutgefässe  
in den Wurzel kanälen, die mit Fibringel 
 gefüllt worden waren, im Vergleich zu 
den leergelassenen Kanälen.

Schlussfolgerung
Unter den hier beschriebenen Bedingun-
gen hatte das Einbringen eines Fibringels 
in den zuvor chemisch gereinigten und 
mit EDTA konditionierten Wurzelkanal 
einen positiven Einfluss auf das Einwach-
sen und die Differenzierung eines neuen 
Gewebes, welches in vielerlei Hinsicht 
einer funktionellen Pulpa glich. Zukünf-
tige Studien mit dem hier vorgestellten 
Modell sollen nun zeigen, ob in dieses 
 Fibringel eingebundene Signalmoleküle 
den Regenerationsvorgang noch weiter 
beschleunigen respektive verbessern 
können.

Diese Forschung wurde zum Teil vom SSO- 
Forschungsfonds Nr. 270-13 finanziell unter-
stützt. Gemäss den neuen SSO-Richt linien 
wird von jeder durch den SSO-Forschungs-
fonds unterstützten Studie eine Kurzfassung 
im SDJ publiziert. Die vollständige Publikation 
«Fibrin Gel Improves Tissue Ingrowth and Cell 
Differentiation in Human Immature Premo-
lars Implanted in Rats» ist im Journal of 
 Endodontics erschienen: J Endod 40(2): 
246–250 (2014). Für Fragen wende man sich 
an den Autor Franz Weber (franz.weber@
zzm.uzh.ch).
Die SSO unterstützt und fördert die zahnärzt-
liche Forschung. Sie unterhält zu diesem 
Zweck seit 1955 einen Fonds, aus dessen Bei-
trägen wissenschaftliche Projekte finanziert 
werden können. Der Fonds wird jährlich mit 
Fr. 125 000.– aus den SSO-Mitgliederbeiträ-
gen gespiesen.

a  Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 
Oral Biotechnology & Bioengineering, Zentrum 
für Zahnmedizin, Universität Zürich

b  Klinik für Präventivzahnmedizin, Parodontologie 
und Kariologie, Zentrum für Zahnmedizin, Uni-
versität Zürich

SSO 
Forschungsfonds

Fibringel verbessert das Einwachsen und  
die Differenzierung von Gewebe im leeren 
Pulpenraum menschlicher Zähnen mit nicht 
abgeschlossenem Wurzelwachstum. Diese 
Zähne wurden ins dorsale Bindegewebe von 
Ratten implantiert.

N. Ruangsawasdia, M. Zehnderb, F. E.  Webera
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1) Influence of gaseous ozone  
in peri-implantitis: bactericidal 
 efficacy and cellular response. 
An in vitro study using titanium 
and zirconia
I. Hauser-Gerspacha, J. Vadaszana, 
I.  Deronjicb, C. Gassb, J. Meyera, M. Dardc, 
T. Waltimoa, S. Stübingerb, C. Mauthc

Abstract
Objectives: Dental implants are prone to 
bacterial colonization which may result in 
bone destruction and implant loss. Treat-
ments of peri-implant disease aim to re-
duce bacterial adherence while leaving 
the implant surface intact for attachment 
of bone regenerating host cells. The aims 
of this study were to investigate the anti-
microbial efficacy of gaseous ozone on 
bacteria adhered to various titanium and 
zirconia surfaces and to evaluate adhesion 
of osteoblast-like MG-63 cells to 
ozone-treated surfaces.

Materials and Methods: Saliva-coated tita-
nium (SLA and polished) and zirconia 
(acid etched and polished) disks served as 
substrates for the adherence of Strepto-
coccus sanguinis DSM20068 and Porphyro-
monas gingivalis ATCC33277. The test spec-
imens were treated with gaseous ozone 
(140 ppm; 33 mL/s) for 6 and 24 s. Bacteria 
were resuspended using ultrasonication, 
serially diluted and cultured. MG-63 cell 
adhesion was analyzed with reference to 
cell attachment, morphology, spreading 
and proliferation. Surface topography as 
well as cell morphology of the test speci-
mens were inspected by SEM. 

Results: The highest bacterial adherence 
was found on titanium SLA whereas the 
other surfaces revealed 50–75% less ad-
herent bacteria. P. gingivalis was eliminat-
ed by ozone from all surfaces within 24 s 
to below the detection limit (≥99.94% 
 reduction). S. sanguinis was more resistant 
and showed the highest reduction on 
 zirconia substrates (>90% reduction). 
Ozone treatment did not affect the sur-
face structures of the test specimens and 
did not influence osteoblastic cell adhe-
sion and proliferation negatively. 

Conclusions: Titanium (polished) and zir-
conia (acid etched and polished) had a 
lower colonization potential and may be 
suitable material for implant abutments. 
Gaseous ozone showed selective efficacy 
to reduce adherent bacteria on titanium 
and zirconia without affecting adhesion 
and proliferation of osteoblastic cells.

Clinical Relevance: This in vitro study may 
provide a solid basis for clinical studies on 
gaseous ozone treatment of peri-implan-
titis and revealed an essential base for 
sufficient tissue regeneration.

2) Effects of Er:YAG laser on 
 bacteria associated with 
 titanium surfaces and cellular 
response in vitro
I. Hauser-Gerspachd, C. Mauthe, 
T.  Waltimod, J. Meyerd, S. Stübingerf

Abstract
Objectives: This in vitro study examined 
(a) the anti-bacterial efficacy of a pulsed 
erbium-doped yttrium aluminium garnet 
(Er:YAG) laser applied to Streptococcus 
sanguinis or Porphyromonas gingivalis 
adhered to either polished or microstruc-
tured titanium implant surfaces, (b) the 
response of osteoblast-like cells and 
(c) adhesion of oral bacteria to titanium 
surfaces after laser irradiation. 

Materials and Methods: Thereto (a) bacteria 
adhered to titanium disks were irradiated 
with a pulsed Er:YAG laser (λ=2,940 nm)  
at two different power settings: a lower 
mode (12.74 J/cm2 calculated energy den-
sity) and a higher mode (63.69 J/cm2). 
(b) After laser irradiation with both set-
tings of sterile titanium disks were seeded 
with 104 MG-63 cells/cm2. Adhesion and 
proliferation were determined after 1, 4, 
and 24 hours by fluorescence microscopy 
and scanning electron microscopy. 
(c) Bacterial adhesion was also studied  
on irradiated (test) and non-irradiated 
(control) surfaces. 

Results: Adhered P. gingivalis were effec-
tively killed, even at the lower laser 

 setting, independent of the material’s 
surface. S. sanguinis cells adhered were 
 effectively killed only at the higher set-
ting of 63.69 J/cm2. Laser irradiation of 
 titanium surfaces had no significant 
 effects on (b) adhesion or proliferation  
of osteoblast-like MG-63 cells or (c) ad-
hesion of both oral bacterial species in 
comparison to untreated surfaces. An 
 effective decontamination of polished 
and rough titanium implant surfaces with 
a Er:YAG laser could only be achieved 
with a fluence of 63.69 J/cm2. 

Conclusion: Even though this setting may 
lead to certain surface alterations no sig-
nificant adverse effect on subsequent col-
onization and proliferation of MG-63 cells 
or increased bacterial adhesion was found 
in comparison to untreated control sur-
faces.

These research projects have been funded in 
part by an SSO grant #248-09. A short sum-
mary of the investigations is hereby provided 
as part of the SSO funded project guidelines. 
The full text of the first publication is pub-
lished in Clin Oral Invest 2012; 16: 1049–1059 
and the second in Lasers Med Sci; 2014; 29: 
1329–1337. 
For questions please contact the author: 
i.hauser-gerspach@unibas.ch
SSO supports and promotes dental  research. 
To finance scientific projects, it has main-
tained a fund since 1955 that receives 
CHF 125,000 annually from SSO members’ 
contributions.

a  Institute of Preventive Dentistry and Oral Micro-
biology, School of Dental Medicine, University of 
Basel, Hebelstrasse 3, 4056 Basel, Switzerland

b  Competence Center for Applied Biotechnology 
and Molecular Medicine, University of Zürich, 
Winterthurerstrasse 190, 8057 Zürich, Switzer-
land

c  Institute Straumann AG, Peter Merian-Weg 12, 
4002 Basel, Switzerland

d  Institute of Preventive Dentistry and Oral Micro-
biology, School of Dental Medicine, University of 
Basel, Hebelstrasse 3, 4056 Basel, Switzerland

e  Institute Straumann AG, Peter Merian-Weg 12, 
4002 Basel, Switzerland

f  Competence Center for Applied Biotechnology 
and Molecular Medicine, University of Zürich, 
Winterthurerstrasse 190, 8057 Zürich, Switzer-
land
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1)  Influence of gaseous ozone in peri- 
implantitis…

2) Effects of Er:YAG laser on  bacteria…
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Zürich: PD Dr. med. univ. Dr. med. dent. Philipp Metzler

PD Dr. med. univ. Dr. med. dent. Philipp 
Metzler wurde im Juni 2014 die Venia  
legendi der Universität Zürich im Fach 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie ver-
liehen. Damit erhielt Philipp Metzler die ver-
diente Anerkennung für seine bisherigen 
Leistungen in Lehre und Forschung. 

Nach der Matura studierte Philipp Metzler 
zunächst von 1995 bis 2003 Medizin an der 
Medizinischen Universität Innsbruck (Öster-
reich) und teilweise parallel dazu von 2002 
bis 2006 Zahnmedizin an der gleichen Uni-
versität. 2003 erhielt er von der Medizini-
schen Universität Innsbruck den «Doktor 
der gesamten Heilkunde» (Dr. med. univ.) 
mit der Arbeit «Trends and incidence of 
sports-related mandibular fractures» und 
2006 ebenfalls von der Medizinischen Uni-
versität Innsbruck den «Doktor der Zahn-
heilkunde» (Dr. med. dent.) mit der Arbeit 
«Maxillofacial traumas in traffic accidents 
between 1991 and 2003». 
Seine Weiterbildung in Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie begann Philipp Metzler 
2006 zunächst in Deutschland an den Klini-
ken für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie in Jena und in Erlangen. Im Oktober 
2009 kam er an die Klink für Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie der Universität Zürich. 

Im Januar 2013 erwarb er den Facharzttitel 
für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
und ist seit April 2013 als Oberarzt der Klinik 
für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
der Universität Zürich tätig. Von Juli 2013 bis 
Dezember 2013 war er als Craniofacial 
 Re search Fellow an der Yale School of Medi-
cine, Department for Plastic and Reconst-
ructive Surgery tätig. Während dieser Zeit 
beschäftigte er sich mit der Grundlagen-
forschung von komplexen craniosynostoti-
schen Krankheitsbildern sowie der 3-D-Ge-
sichtsanalyse nach Dysgnathieoperationen.

Der wissenschaftliche Schwerpunkt von 
Philipp Metzler liegt wie seine kumulative 
Habilitationsschrift mit dem Titel «Anthro-
pometrics in Cranio-Maxillofacial Surgery» 
aufzeigt, auf dem Gebiet der Planung, Ver-
messung und Dokumentation komplexer 
 rekonstruktiver Eingriffe bei unterschied-
lichen angeborenen kraniofazialen Fehl-
bildungssyndromen. Insbesondere mit der 
3-D-Fotografie legte er die Standards für  
die Dokumentation pädiatrischer Gesichts-
fehlbildungen an unserer Klinik fest. 
Neben seiner intensiven Tätigkeit in der 
 Forschung beteiligt sich Philipp Metzler äus-
serst aktiv an der akademischen Lehre in der 
 Medizin und der Zahnmedizin und engagiert 
sich insbesondere im Rahmen des Bedside- 
Teachings. 

Lieber Herr Metzler, ich gratuliere Ihnen 
auch im Namen unserer gesamten Klinik für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie herz-
lich zu diesem wichtigen Schritt in Ihrer 
akademischen Laufbahn und wünsche Ihnen 
weiterhin Erfüllung und Erfolg sowohl als 
Kliniker als auch als Forscher an unserem 
Zentrum. 

Text: Prof. Dr. Dr. Martin Rücker

UNINACHRICHTEN

Bern: Europäisches Patent für Prof. Adrian Lussi, Bern, und Carolina Ganss, Giessen

Die Erfindung – ein zinnangereichertes Ad-
häsivsystem – verbessert die Haftung von 
zahnärztlichen Werkstoffen

Dentale Erosionen – die Zerstörung der 
 Zähne ohne Beteiligung von Bakterien – 
 haben in den letzten Jahren zugenommen. 
Heute können viele erosiv veränderte Zähne 
minimal invasiv mit Komposit versorgt 
 werden. Die Adhäsion an die erosiv verän-
derte Zahnhartsubstanz ist hingegen nicht 
optimal. Untersuchungen haben gezeigt, 
dass die Haftwerte relativ klein sind. For-
schungsarbeiten an unserer Klinik in Zu-
sammenarbeit mit der Universität Giessen 
haben gezeigt, dass durch Zusatz von sauren 
Zinnverbindungen eine signifikant verbes-
serte Haftung am erodierten Dentin, ohne 
Verlust der Haftung an der gesunden Zahn-
hartsubstanz, möglich ist. Wir sind erfreut, 
dass uns für diese Entdeckung ein europäi-

sches Patent zuerkannt wurde. Der nächste 
Schritt ist die Suche nach einem Lizenz-
nehmer, der die Vermarktung an die Hand 
nehmen sollte.

Aus der Patentschrift:
«Die Erfindung betrifft ein zinnangereicher-
tes Adhäsivsystem zur Behandlung von 
überempfindlichen Zähnen und zum Ver-
bund von Kompositen und Keramiken mit 
der Zahnhartsubstanz, insbesondere für eine 
verbesserte Haftung von Kompositen und 
Keramiken sowie anderen Dentalmaterialien 
auf durch Erosion vorbelasteten Zähnen und 
Beschichtungsmaterialien mit der speziellen 
Indikation Erosion/Zahnverschleiss. For-
schungsresultate zeigen verbesserte Haft-
werte beim erodierten Dentin bei Verwen-
dung vom zinnangereicherten 
Adhäsivsystem»

Text: Prof. Dr. med. dent. Adrian Lussi, 
 Klinikdirektor, Dipl. Chem. Ing. ETHZ

0951-0986_T3-1_umbruch_D_09-2014.indd   974 05.09.14   19:35



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 975

SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 9/2014

Wenige Wochen vor Prof. Mericske- Sterns 
Pensionierung fanden sich zahlreiche 
frühere Weiterbildungsassistenten, Dis-
sertanten, Arbeitskollegen und Interes-
sierte in Bern ein, um einen historischen 
Rückblick über die letzten 30 Jahre in der 
dentalen Implantologie zu halten. 

A tribute to Regina
Prof. Regina Mericske-Stern organisierte 
ganz bewusst kein «Abschieds»-Sym-
posium, sondern eine die Implantologie 
 fokussierte, wissenschaftliche Tagung,  
zu welcher sie langjährige Kollegen und 
Freunde der Klinik für Zahnärztliche Pro-
thetik eingeladen hatte. Dieser Anlass war 
Grund genug für die bekannten, interna-
tionalen Referenten, nach Bern zu reisen. 
Herr Prof. Dr. George Zarb (Canada) war einer 
der wichtigsten Mentoren von Regina 
 Mericske-Stern seit ihrem Forschungsauf-
enthalt in Toronto in den Jahren 1992/1993. 
Er referierte zum Thema «Prosthodontics 
at a crossroad; a tribute to Regina», die 
Professoren Friedrich  Neukam (Deutsch-
land), Carlo Marinello (Basel), Sreenivas 
Koka (USA) und Ami Smidt ( Israel) waren 

ebenfalls gute Freunde und Weggefährten 
während der vergangenen 30 Jahre, in 
 denen sich die Implantologie weiterent-
wickelte. Alle präsentierten sie unter-
schiedliche Aspekte zur dentalen Implan-
tologie und Prothetik vor dem Hinter-
grund ihres spezifischen Fachgebietes  
und der eigenen Erfahrung. Prof. Neukam 
ging auf die Frage ein «Wie viel Knochen 
benötigen wir in der Implantologie?», 
während Prof. Koka zu Problemen bei 
 Osteoporose und älteren Patienten in der 
Implantologie sprach. Verschiedene 
 Aspekte in der umfassenden Implantat-
planung und -therapie wurden von 
Prof. Smidt erläutert.

Prosthodontics – 30 years
Einen Blick in die Zukunft wagte Prof. Ma-
rinello mit einer spannenden Präsenta-
tion, welche den Titel «Prosthodontics – 
30 years. What was, what is, what will 
be» trug. Ebenfalls boten Vorträge aus 
den eigenen Reihen der Klink einen 
Überblick über Neuerungen und aktuelle 
Trends in der Implantatprothetik, wie sie 
an der Klinik für Zahnärztliche Prothetik 

in den letzten Monaten und Jahren unter 
der Leitung von Prof. Mericske-Stern prak-
tiziert worden sind. Dabei erläuterten 
Dres. Urs Kremer, Andreas Worni, Marianna 
Avrampou, Lumni Kolgeci, PD Joannis 
Katsoulis und Prof. Norbert Enkling klinik-
eigene Fallbeispiele und Forschungs-

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Historischer Rückblick 
über 30 Jahre 
 Implantologie

Seit Prof. Regina Mericske-Stern 1984 die 
 ersten zwei interforaminalen Implantate im 
Unterkiefer eines zahnlosen Patienten plat-
zierte, sind zahlreiche Patienten implantat-
prothetisch rehabilitiert worden. Mentoren, 
Freunde und Kollegen fanden sich zum letzten 
implantologiefokussierten Symposium ein. 

Text und Fotos: PD Dr. med. dent. Joannis Katsoulis, zmk Bern

Prof. Dr. med. dent. Regina Mericske-Stern

Ehemalige Kollegen an der Klinik für Zahnärztliche Prothetik (Prof. Geering und Dres. Turin, Schlatter, Oetterli, Schellenberg, Kiener)
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resultate aus klinischen und In-vitro- 
Studien. Prof. Regina Mericske-Stern und 
ihr Team waren an verschiedenen Frage-
stellungen der dentalen Implantologie an 
der Speerspitze. Kurz- und Langzeit-
untersuchungen von fest sitzenden und 
abnehmbaren implantatgetragenen Re-
konstruktionen aus Titan und (Voll-)Zir-
kon, mit einer Beobachtungszeit von bis 
zu 25 Jahren waren Bestandteil der beein-
druckenden Arbeit des ganzen Teams.  
In den letzten Jahren standen vorrangig 
Aspekte der CAD/CAM-Zir ko nium dio-
xid- Rekonstruktionen für Zahn- und Im-
plantat-getragene Lösungen (verblendet 
und in vollanatomischer Form), prothe-
tische Aspekte in der virtuellen Implan-
tatplanung, neue Konzepte in der im-
plantatprothetischen Versorgung von 
teilbezahnten und zahnlosen Patienten, 
und vieles andere mehr, im Fokus der 

 klinischen und labortechnischen Unter-
suchungen.
Das Symposium war natürlich auch  
eine willkommene Gelegenheit für 
 frühere Kollegen, sich mal wieder zu 
treffen und sich in diesem besonderen 
Rahmen auszutauschen. Die Mittags-
pause und der anschliessende Apéro 
 boten den Anwesenden die Gelegenheit, 
über vergangene Zeiten zu berichten und 
alte Freundschaften zu pflegen. Eine 
 beachtliche Zahl Ehemaliger hatte sich 
eingefunden, und man erinnerte sich an 
Geschichten aus gemeinsamen Zeiten an 
der Klinik. Man konnte spüren, dass die 
Ära Mericske- Stern in Kürze Geschichte 
sein wird.

Nachfolgerin von Professor Alfred Geering
Prof. Regina Mericske-Stern leitete seit dem 
1. November 2001, also während etwas 

mehr als 13 Jahren, die Klinik für Zahn-
ärztliche Prothetik. Am 31. Juli 2014 wird 
sie die Klinikdirektion auf dem Höhe-
punkt Ihrer klinischen, didaktischen und 
wissenschaftlichen Karriere abgeben 
können. Seit ihrem Abschluss im Jahre 
1982 an den Zahnmedizinischen Kliniken 
in Bern war Prof. Regina Mericske-Stern ein 
Jahr an der Klinik für konservierende 
Zahnheilkunde und danach an der Klinik 
für Zahnärztliche Prothetik angestellt. 
Bereits in den ersten Jahren ihrer Tätig- 
keit beschäftigte sie sich mit der damals 
noch wenig erforschten dentalen Implan-
tologie. Am 23. März 1984 platzierte 
Prof. Mericske-Stern die ersten zwei 
 Implantate im zahnlosen Unterkiefer – 
 notabene exakt vor 30 Jahren! Sie enga-
gierte sich stark im Studentenkurs und 
später in der Assistentenweiterbildung. 
Nicht erstaunlich war es demnach, dass 
die Studierenden sie 1996 zum «Teacher 
oft the year» wählten. Sie wurde 1996  
die erste Schweizer Privatdozentin in der 
Zahnmedizin. 2001 löste sie Prof. Alfred 
Geering an der Spitze ab, nachdem sie 
 bereits einige Jahre zuvor die Geschicke 
der Klinik gelenkt hatte.

Implantatprothetik im Zentrum
Die Forschungstätigkeit von Prof. Merics ke- 
Stern erstreckte sich über verschieden 
 Gebiete der Rekonstruktiven Zahnmedi-
zin und schloss von Beginn an die Im-
plantologie mit ein. Von komplett Zahn-
losen, über Teilbezahnte, bis hin zu 
Patienten mit grösseren Defekten konn-
ten wichtige Aspekte der Rehabilitation 
über die Jahre dokumentiert und die 
 erfolgreiche Implementierung neuer 
Technologien in der Entscheidungsfin-
dung, Planung und Implantatprotheti-
schen Rekonstruktion gezeigt werden. 

Referenten und Moderatoren am Symposium

Prof. Regina Mericske-Stern und ihr Mentor Prof. Georg Zarb 
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Seit 1985 zeugen über 150 Originalarbei-
ten in Journals mit hohem Ranking von 
der intensiven Arbeit mit einem ver-
gleichsweise kleinen Team in der klini-
schen und labortechnischen Forschung. 
Die Implantatprothetik stand von den 
ersten (Mericske-Stern R, Geering A H. 
Implantate in der Totalprothetik. Schweiz 
Monatsschr Zahnmed 1988, 98: 871–876) 
bis zu den aktuellsten Publikationen 
(Mericske- Stern R. Education for specia-
lization in prosthodontics in Switzerland 
and the role of EPA. J Prosthodont Res. 
2014, 58: 139–144) im Zentrum ihres Inter-
esses. Prof. Mericske-Stern war eine der 
ersten weltweit, die sich systematisch 
mit der implantatprothetischen Rehabili-
tation von zahnlosen Patienten und den 
Problemen von fest sitzenden und ab-
nehmbaren implantatgetragenen Rekon-
struktionen beschäftigte. Ihre Unter-
suchungen umfassten von klinischen 
Kraftmessungen auf Implantaten zu Be-
ginn ihrer Tätigkeit, bis hin zu neuesten 
digitalen Verfahren mit dreidimensio-
nalen virtuellen Analysen.

Viele Fachzahnärzte ausgebildet
Rückblickend hat Prof. Regina Mericske- 
Stern eine Vielzahl von Kolleginnen und 
Kollegen in der Weiter- und Fortbildung 
geprägt. Unter ihrer Leitung haben 39 As-
sistenten an der Klinik für Zahnärztliche 
Prothetik der Universität Bern gearbeitet, 
sind über 50 Dissertationen entstanden, 
konnten 17 Kandidaten die Ausbildung 
zum Fachzahnarzt in Rekonstruktiver 
Zahnmedizin SSO/SSRD erfolgreich ab-
schliessen (Dres. Peter Kiener, Mathias 
Ötterli, Rolf Kellerhof, Valerie Diserens, 
Gerda Kessler, Stefan Hug, Joannis 
Katsoulis, Renzo Bassetti, Vanessa Gisler, 
Dominic Albrecht, Andreas Worni, 

Andreas Rentsch, Lumni Kolgeci, Regula 
Kaufmann) oder haben ihre Unterlagen in 
Bearbeitung (Dres. Urs Kremer, Andreas 
Ebinger, Philipp Müller) – mehr als an 
 jeder anderen schweizerischen rekonst-
ruktiven Universitätsklinik. Zudem war 
sie von 2008 an als Ressortleiterin Weiter-
bildung massgeblich an der Vereinheit-
lichung und Etablierung der 2012 in Kraft 
getretenen MAS (Master of Advanced 
Studies) der Zahnmedizinischen Kliniken 
der Universität Bern beteiligt. Von 2012 
bis 2014 haben an den zmk Bern insge-
samt 40 Kandidaten und Kandidatinnen 
den postgradualen MAS in einem speziel-
len Fachgebiet der Zahnmedizin erfolg-
reich abschliessen können. Klinikintern 
führte sie 13 Assistentinnen und Assis-
tenten zum Master in Prothetik und Im-
plantologie (Master of Advanced Studies 
in Prosthodontics and Implant Dentistry, 

MAS PROST AND IMPL Unibe). Auch die 
seit einigen Jahren eingeführten Weiter-
bildungsausweise WBA SSO für Allge-
meine Zahnmedizin und WBA SSO für 
Implantologie konnten mehrere Kandi-
daten dank der Ausbildung unter ihrer 
Leitung erreichen.

Gute Nachwuchsförderung
Die Nachwuchsförderung war ein grosses 
Anliegen von Prof. Regina Mericske-Stern. 
Sie war Mentorin im akademischen Werde-
gang von Prof. Norbert Enkling (2011 Habili-
tation und 2014 «Berner» Assoziierte 
Professur) sowie PD Joan nis Katsoulis 
( Habilitation 2013). Daneben war sie Mit-
glied verschiedener nationaler und inter-
nationaler Fachgesellschaften und dabei 
auch aktiv in unterschiedlichen Vor-
standsfunktionen. Prof. Regina Mericske- 
Stern war zudem Präsidentin der Gesell-

Die Professoren Koka, Mericske-Stern und Neukam verbindet die Zusammenarbeit in der Foundation for 
Oral Rehabilitation FOR.
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schaft für Implantologie SGI, der Schwei-
zerischen Gesellschaft für die Betreuung 
Behinderter und Betagter SGZBB und der 
Schweizerischen Gesellschaft für Rekon-
struktive Zahnmedizin SSRD. Ihre umfas-
senden Kenntnisse und Fertigkeiten rund 
ums Implantat haben sie über die Landes-

grenzen hinaus bekannt gemacht und zu 
ununterbrochen vielen Einladungen zu 
Vorträgen sowie Seminaren über den 
ganzen Globus geführt. Sie wurde zum 
Ehrenmitglied der Japanischen Gesell-
schaft für Implantologie ernannt sowie 
zum Fellow des International College of 

Dentists. Zudem präsidierte sie die Jah-
restagungen der internationalen Fach-
gesellschaften ICP (international College 
of Prosthodontics) und EPA (European 
Prosthodontic Association) und ist Grün-
dungsmitglied des kürzlich geschaffenen 
FOR (Foundation for Oral Rehabilitation). 
Trotz ihrem Erfolg ist Prof. Regina Mericske- 
Stern stets natürlich und bodenständig 
geblieben; Eigenschaften, welche die 
Mitarbeiter und Freunde sehr an ihr 
schätzen! Sie war einerseits fachliche 
Vorgesetzte und andererseits auch wohl-
wollende Kollegin über die Grenzen der 
Universität hinaus. Ihre offene und wohl-
wollende Art wurde von den Patienten 
geschätzt. Sie verstand es zudem sehr 
gut, komplexe Sachverhalte in der Thera-
pieplanung einfach und verständlich zu 
erläutern.

Weiterhin aktiv in der Zahnmedizin
Wer sie kennt, weiss, dass sie nicht in den 
Ruhestand treten, sondern weiterhin sehr 
aktiv in der Zahnmedizin mitwirken 
wird. Zahlreiche wissenschaftliche Pro-
jekte (Buch, Artikel, Dissertationen, Kon-
gresse, Gesellschaften usw.) in der Pipe-
line oder bereits im Gange. Zudem wird 
sie als emeritierte Professorin auch in den 
nächsten fünf Jahren gewisse Projekte an 
der Universität Bern weiterführen und 
beenden können. Ein besonderes Anlie-
gen von Prof. Mericske-Stern ist die Fort-
führung der klinischen Tätigkeit am Pa-
tienten. In der Privatpraxis ihres Gatten 
wird sie die Gelegenheit haben, ihr um-
fassendes Wissen und spezialisiertes 
 Können zum Wohle ihrer Patienten weiter 
einsetzen zu können.
An dieser Stelle ist es mir im Namen des 
Teams der Klinik für Zahnärztliche Pro-
thetik, der zmk der Universität Bern und 
aller Kolleginnen und Kollegen, welche in 
den vergangenen 30 Jahren mit dir wir-
ken durften, eine Ehre, dir, liebe Regina, 
herzlich zu danken für deinen unermüd-
lichen Einsatz und deine wohlwollende 
Art! Wir hoffen, dass du mit grosser Er-
füllung auf deine erfolgreiche universitäre 
Zeit zurückblicken kannst und wünschen 
dir für die Zukunft lange Gesundheit und 
alles Gute!

Erfolg durch Forschung und Entwicklung www.topcaredent.ch

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

17

Klinik für Zahnärztliche Prothetik und Freunde beim anschliessenden Abendessen.
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Der erste Teil der Kursreihe «Form and 
Function in Orthodontic Treatment» an 
der Universität Basel wurde von Dr. Renato 
Cocconi und Dr. Stefano Troiani durchge-
führt. Beide Referenten sind Mitglieder 
einer internationalen Vereinigung von 
Kieferorthopäden mit dem Namen 
«FACE-Network» (www.fullfacecourse.
com). In ihren Vorträgen zum Thema Be-
handlungsplanung zeigten sie, welche 
diagnostischen Unterlagen sie erheben 
und wie sie diese auswerten. Die Haupt-
ziele ihrer Behandlung sind immer ähn-
lich, egal wie alt der Patient ist. Schön 
ausgeformte Zahnbögen, die harmonisch 
zueinander passen mit korrekt positio-

nierten Kiefergelenken. Dies unter der 
Prämisse von gesunden Gewebeverhält-
nissen, effizienten Kaukontakten, pas-

sender Lippenunterstützung und idealen 
Gesichtsproportionen. 
Da beide Referenten erfahrene Kliniker 
sind und ihre Fälle in den Privatpraxen 
sorgfältig dokumentieren, waren ihre 
Präsentationen sehr anschaulich und alle 
Kursteilnehmer konnten das schrittweise 
Vorgehen in ihrer Planung und Therapie 
nachvollziehen.
Dr. Cocconi behandelt in seiner Privat-
praxis in Parma zusammen mit seinem 
Kiefer- und Gesichtschirurgen Dr. Mirco 
Raffaini viele Patienten mit kombiniert 
kieferorthopädisch-kieferchirurgischem 
Behandlungsansatz und hat deshalb eine 
grosse Erfahrung in der Analyse von Ge-
sichtsprofilen. Dr. Troiani sieht in seinen 
Privatpraxen in Deutschland und Däne-
mark viele Patienten mit Kiefergelenks-
problemen und konnte in einer struktu-
rierten Präsentation aufzeigen, welche 
Patienten von einem niedergelassenen 
Kieferorthopäden behandelt werden 
können und welche eher an eine Spezial-
klinik überwiesen werden sollen. 
In den kommenden Kursen der gleichen 
Kursreihe an der Uni Basel wird auf die 
Themen «vertikale Kontrolle» und «Fi-
nishing» eingegangen. Die Kurse können 
einzeln gebucht werden und finden in 
englischer Kurssprache statt. Weitere In-
fos unter: www.kfo-zahnmed.unibas.ch.

Kieferorthopädische 
 Behandlungsplanung  
nach der Philosophie  
der «FACE»Gruppe

Dr. Renato Cocconi und Dr. Stefano Troiani 
stellten an der Uni Basel im Rahmen eines 
zweitägigen Kurses das Vorgehen bei der 
 kieferorthopädischen Behandlungsplanung 
nach der Philosophie der «FACE»-Gruppe vor. 

Text und Bilder: Dario Arnold, Basel

v.l.: Dr. Stefano Troiani, Prof. Dr. Carlalberta Verna, Dr. Renato Cocconi

Die vier Eckpfeiler der FACE-Behandlungsphilosophie: Kiefergelenke, Okklusion, Zahnform, Lippen- und 
Gesichtsästhetik.
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Mit Prof. Birte Melsen von der Universität 
Aarhus, Prof. Benedict Wilmes von der 
Universität Düsseldorf, Dr. Peter Göllner 
aus Bern und Dr. Björn Ludwig aus Traben-
Trar bach konnte die Klinik für Kiefer-
orthopädie und Kinderzahnmedizin der 
Uni Basel namhafte Referenten für das 
zweitägige Symposium verpflichten. Die 
130 Anmeldungen von niedergelassenen 
Kieferorthopäden und Weiterbildungs-
assistenten aus der deutsch- und franzö-
sischsprechenden Schweiz, Deutsch-
land, Frankreich und sogar Slowenien 
veranlassten die Kursorganisatoren,  
die Räumlichkeiten in das grosse und 

moderne Auditorium der Firma MedArtis 
in Basel zu verlegen. Die hervorragende 
Infrastruktur erlaubte eine deutsch-eng-
lische Simultanübersetzung, was von 
 einigen Kursteilnehmern rege genutzt 
wurde. 
Der Kurs wurde am Freitagmorgen von 
Frau Prof. Carlalberta Verna eröffnet, die 
sich sogleich beim zahlreich erschienen 
Publikum herzlich bedankte und erklär-
te, warum sie dieses Thema als Fortbil-
dungsveranstaltung gewählt hatte. Frau 
Prof. Verna hat ihre Fachzahnarztausbil-
dung zur Kieferorthopädin und einen 
Grossteil ihrer Forschungsaktivitäten an 

der Universität Aarhus in Dänemark ab-
solviert und hat unter der Führung von 
Prof. Birte Melsen die Anfänge der skeletta-
len Verankerung in der Kieferorthopädie 
hautnah miterlebt. Es lag deshalb auf der 
Hand, ihre Mentorin an ihre neue Wir-
kungsstätte nach Basel einzuladen und 
einen Erfahrungsaustausch mit weiteren 
Spezialisten auf diesem Gebiet zu organi-
sieren.
Als erster Referent durfte Dr. Peter Göllner 
über seine Erfahrungen mit dem Strau-
mann Gaumennahtimplantat berichten. 
Seit 1997 hat er 632 Patienten mit Gau-
mennahtimplantat, 224 Patienten mit 

Die sinnvolle Verwendung 
von skelettaler 
 Verankerung in der 
 Kieferorthopädie

Die skelettale Verankerung ist eine der 
meistdiskutierten Errungenschaften in der 
Kieferorthopädie der letzten Dekade. Eine 
Vielzahl von verschiedenen Systemen wurde 
im Markt eingeführt. Um eine geeignete 
Auswahl treffen zu können, muss man die 
Vor- und Nachteile der verschiedenen 
 Systeme kennen.

Text und Fotos: Dario Arnold, Uni Basel

Das Auditorium der Firma MedArtis war mit 130 interessierten Teilnehmern beinahe bis auf den letzten Platz gefüllt.

0951-0986_T3-1_umbruch_D_09-2014.indd   980 05.09.14   19:36



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 981

SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 9/2014

Mini-Pins und 67 Patienten mit Mini- 
Platten behandelt. Für Dr. Göllner ist das 
Gaumenimplantat als Verankerung ein 
bewährtes Therapiemittel, das eine gute 
Kontrolle der Nebenwirkungen erlaubt 
und dadurch die Arbeit am Patienten er-
leichtert und ein zielgerichtetes Planen 
und Ausführen von erwünschten Zahn-
bewegungen ermöglicht. Seine schön 
 dokumentierten Patientenfälle zeigten, 
dass der kieferorthopädische Lücken-
schluss eine gute Alternative zu prothe-
tischem Zahnersatz darstellt. 
Den Freitagnachmittag bestritt Dr. Björn 
Ludwig. In seiner Präsentation themati-
sierte er die richtige Indikationsstellung 
für skelettale Verankerung, die zuverläs-
sigen und erfolgreichen Insertionsstellen 
und die entsprechend adäquate und gut 
funktionierende Biomechanik. Er zeigte 
Fälle mit Protraktion des gesamten ma-
xillären Zahnbogens bei fehlenden seit-
lichen Schneidezähnen, Distalisation und 
Intrusion oberer Molaren, Mesialisierung 
unterer Molaren, Gaumennahterweite-
rung sowie Klasse-III-Behandlungen.
Der erste Redner am Samstagmorgen war 
Prof. Dr. Benedict Wilmes von der Univer-
sität Düsseldorf. In seinem Vortrag be-
leuchtete er die Vor- und Nachteile von 
direkter und indirekter Verankerung. Er 
betonte, dass der anteriore Gaumen für 
eine skelettale Verankerung in der Kiefer-
orthopädie bessere Voraussetzungen hat 
als der Alveolarfortsatz, da die Knochen-
qualität und das Knochenangebot an 
 dieser Stelle weitaus besser sind. Zudem 
diskutierte er das Komplikationsmanage-
ment diverser implantat-getragener 
 Mechaniken. 

Als letzte Referentin betrat Prof. Dr. Birte 
Melsen, emeritierte Professorin der Uni-
versität Aarhus, das Podium. Sie erzählte 
von ihren klinischen Pionierarbeiten, auf 
der Suche nach der geeigneten skeletta-
len Verankerung bei der Behandlung von 
Erwachsenen. Ihre Präsentation zeigte, 
wie durch Miniimplantate die Prognose 
für eine kompromittierte Restbezahnung 
verbessert werden kann, wie durch or-
thodontische Zahnbewegungen Knochen 
generiert werden kann und wie die Prä-
senz von Minischrauben das Angebot und 
die Qualität des Alveolarknochens stabi-
lisieren kann.
Die Klinik für Kieferorthopädie der Uni-
versität Basel und die Mitorganisatoren 
der Veranstaltung, Michael Eggimann 
und sein Team der Firma Ortho Walker 
und die Vertreter der Firma MedArtis 
konnten auf ein gelungenes Symposium 
mit zufriedenen Teilnehmern zurück-
blicken. 

Frau Charlotte Bastien von Ortho Walker war  
mit einem Informationsstand vor Ort und half,  
den Kurs zu organisieren.

v.l.: Prof. B. Wilmes, Prof. C. Verna, Dr. B. Ludwig, 
Prof. B. Melsen, Dr. P. Göllner

Die Professorinnen Birte Melsen und Carlalberta Verna zusammen mit dem Organisationsteam beste-
hend aus Mitarbeitern der Uni Basel und der Firma MedArtis.
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An der Pressekonferenz von Donnerstag-
abend wurde der neue CEO der CAMLOG 
Biotechnologies AG, Peter Braun, vor-
gestellt. Braun verfügt über 20 Jahre 
 Erfahrung in der Gesundheitsbranche.  
Er übernimmt das Amt von Interims- 
CEO Dr. René Willi, welcher der Camlog- 
Gruppe als Verwaltungsratsmitglied 
 erhalten bleibt. Willi erklärte, dass die 
wachsenden Mittelschicht und der Ex-
port in die Schwellenländer, insbeson-
dere nach China, der Camlog-Gruppe 
Zukunftschancen biete. Er verwies auf  
die Marktführerschaft in Deutschland 
(24%), welche ausgebaut werden soll. 
Diese Zielsetzung schliesst auch die inter-
nationale Expansion mit ein. 
Der Kongresspräsident 2014, Prof. Dr. 
 Mariano Sanz, erklärte den anwesenden 
Pressemitgliedern, dass die Camlog 
Foundation jedes Jahr ein Experten- 
Meeting veranstaltet, auf welchem u. a. 
eine intensive Literaturrecherche vor-
gestellt und besprochen wird. Sanz freut 
sich über die Forschungsunterstützung 
durch die Foundation.
Über 1300 internationale Teilnehmer 
nahmen am Kongress teil. Dieser bot 
Workshops und Referate von 66 akade-
mischen Referenten aus zwölf Ländern 
an. Die Referate und das vermittelte Wis-
sen konnten als hochwertig eingestuft 
werden. Überdies fiel auf, dass die Marke 
des Veranstalters im Rahmen der Vorträge 
nicht mehr so intensiv im Mittelpunkt 
stand, wie es noch beim Kongress 2012 in 
Luzern, auch von der SMfZ, heute SDJ, 
kritisiert worden war.
Erster Fachreferent am Freitagmorgen  
war Prof. Dr. Daniel Wismeijer vom akade-
mischen Zentrum für Zahnheilkunde  
in Amsterdam. In seinem Vortrag über 
 Implantationen bei parodontal vorge-
schädigten Patienten stellte er zu Beginn 
folgende Fragen: Kann der Knochen-
verlust nach der Extraktion kontrolliert 
werden, sind die Resultate der Paro-

dontal behandlungen vorhersehbar und 
funktionieren Implantate letztlich besser 
als Zähne? Das Risiko einer Periimplan titis 
ist multifaktoriell und schliesst persönli-
che Faktoren des Patienten wie  Rauchen, 
seine Mundhygiene sowie der vorhandene 
Biofilm und die verwendeten Materialien 
ein. Während der Implantationsplanung 
sollten verschiedene Parameter beachtet 
werden, welche in bio logischen Kompli-
kationen resultieren könnten. Es sind dies 
eine insuffiziente keratinisierte Mukosa, 
die Umgebung des Implantats und Art 
und Gestaltung der Supraversorgung. Bei 
Patienten mit Sondierungswerten von 
mehr als 5 mm und einem Full- mouth-
Plaqueindex von mehr als 20% sollte vor 
der Implantation eine parodontale Be-
handlung durchgeführt werden. Nach 
 erfolgter Implantation sollten die Patien-
ten ausnahmslos in ein engmaschiges 
Recallprogramm eingebunden sein. Dabei 
ist essenziell, dass das zahnmedizinische 
Fachpersonal frühe Warnzeichen einer 
Periimplantitis erkennt. 

«In every art, simplicity is essential.» 
(Schopenhauer)
«Der Traum aller Implantologen ist die 
Vereinfachung», sagte Prof. Dr. Carlo Maio-
rana in seinem Referat über die Notwen-
digkeit von unterstützter Implantation. 
Dabei gelingt es Zahnarzt und Industrie 
oft, eine Behandlung zu vereinfachen, 
meist leider nur für den Patienten und 
nicht für den Behandler. Minimally Inva-
sive Rehabilitation (MIR) sei eine Verein-
fachung, welche bei Patienten mit redu-
ziertem Kieferknochen, systemischen 
Erkrankungen oder phobischen Patienten 
und Patienten mit aktivem Sozialleben 
von Vorteil sein könnte. Bei der Implan-
tation hingegen, zeigte Maiorana, dass bei 
einer durch Software- und DVT-unter-
stützten Behandlungsplanung inklusive 
Primärplanung, Röntgenstents, DVT, 
 anschliessender Softwarebearbeitung, 

Chi rurgiestents und zum Abschluss die 
Implantation kaum von Vereinfachung 
gesprochen werden kann. Sinnvoll er-
scheint die MIR-Behandlung für Patien-
ten, bei welchen ein regulär praktizierter 
chirurgischer Eingriff kontraindiziert ist, 
für Patienten mit wenig Zeit und welche 
eine schnelle ästhetische Lösung anstre-
ben. MIR erweist sich nachteilig bei Soft-
wareabweichungen sowie bei der von der 
Industrie zur Verfügung gestellten Kom-
ponenten. Patientenseitig unvorteilhaft 
sind eine zu gering keratinisierte Mukosa, 
eine zu kleine Mundöffnung und ein zu 
schmales Budget.

«Patienten wollen einfach Zähne …»
Ein weiterer interessanter Aspekt der 
Camlog-Kongresse, ist die Anwesenheit 
von Referenten aus Übersee, die man in 
der regulären Kongresslandschaft eher 
selten antrifft. So referierte der Amerika-
ner, Dr. Thomas Balshi, über gekippte Im-
plantate und das «All-on-4-Prinzip». 
Balshi erklärte, dass sich Patienten nicht 
für Knochenaugmentationen oder Ähnli-
ches interessieren, sondern einfach ihren 
Komfort verbessern möchte, weshalb das 

Fiesta 
 Implantata!

Valencia hiess der Veranstaltungsort des 
fünften internationalen Camlog-Kongresses. 
Vom 26. bis 28. Juni 2014 fanden im Palau  
de les Arts Workshops und Vorträge statt. 
Doch nicht nur fachlich, sondern auch mit 
dem Gästeprogramm setzte Camlog  erneut 
Massstäbe. 

Text und Fotos: Daniel Nitschke

Dr. Thomas Balshi : «Patienten möchten einfach 
ihren Komfort verbessern.»
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Ziel «Vereinfachung» heissen müsse. 
Noch in den 80er-Jahren sei es in den 
USA üblich gewesen, zahnlose Patienten 
mit zehn Implantaten im Oberkiefer und 
acht Implantaten im Unterkiefer zu ver-
sorgen. Heute hingegen, meint er scherz-
haft, gehe die Entwicklung dahin, die 
 gesamte Versorgung auf einem Implantat 
zu verankern. 
Die Behandlung mit gekippten Implan-
taten zur Umgehung problematischer 
Strukturen wie die Kieferhöhlen und den 
Bereich des N. alveolaris inferior hat zum 
Ziel, eine Posteriorisierung der Versor-
gung zu erreichen. Dabei sollen im Sinne 
der Vereinfachung auch auf Augmen-
tationen, Cantilever oder gar Nervtrans-
lokationen verzichtet werden. Balshi 
zeigte anhand einer Studie von Krekma-
nov (2000), dass die Behandlung emp-
fohlen werden könne, weil die Kippung 
die Verwendung längerer Implantate zu-
lässt, was zu einer besseren Verankerung 
im Knochen führt.
Darauf aufbauend zielt das «All-on-4-
Prinzip» darauf ab, die gesamte orale 
 Rehabilitation des Ober- und Unter-
kiefers auf je vier Implantaten zu veran-
kern, welche allesamt im eher anterioren 
Alveolarknochen inseriert werden, wäh-
rend die beiden hinteren Implantate um 
bis zu 45 Grad gekippt werden. Balshi 
stellte dafür eine eigene prospektive 
 Studie mit 108 Implantaten vor, welche 
erfreuliche Erfolgsraten zeigt.

«Die Welt wird älter!»
Dr. Marc Fecteau aus Québec, Kanada, re-
ferierte im weiteren Verlauf über den Fak-
tor Alter bei der Behandlung zahnloser 

Patienten. Er schilderte, dass im Jahr 2050 
22% der Weltbevölkerung über 60 Jahre 
alt sein werden. Doch die Menschen wer-
den nicht nur älter, sondern verlieren 
auch die Fähigkeit zur Hand habung und 
Reinigung der Prothesen. Gründe dafür 
sind Arthritis, Alzheimer, Tremor sowie 
häufig altersbedingte Sehbehinderungen, 
wie z. B. die Maculadegeneration. Gerade 
bei diesen Patienten ist eine vorausschau-
ende Planung, welche den Gesundheits-
zustand, die manuellen Fähigkeiten sowie 
die Mundpflege berücksichtigen, wichtig. 
Da viele der Patienten an Knochendege-
nerationen oder systematischen Erkran-
kungen leiden, ist die Behandlung oft 
schwierig. Gleichzeitig lehnen viele Pa-
tienten herausnehmbare Lösungen ab. 
Eine Abneigung, welche sich mit fort-
schreitendem Alter verstärkt, sofern die 
Patienten bisher keine herausnehmbaren 

Prothesen getragen hatten. Auch der fi-
nanzielle Aspekt sollte nicht unterschätzt 
werden, da die Patienten gerne High-
end- Prothesen hätten, die sie nicht be-
zahlen können. Zudem scheuen sie die 
lange dauernde Behandlung. Die Lösung 
für diese Patientengruppe liegt also in der 
Anfertigung von funktionell stabilen Lö-
sungen, welche leicht zu reinigen und 
 ästhetisch zufriedenstellend sind. 

Erhöhter Knochenverlust durch subcrestale 
Implantatposition
Der zweite Teil des ersten Tages wurde 
durch die Referate der beiden Düsseldor-
fer Akademiker Prof. Dr. Frank Schwarz und 
Prof. Dr. Jürgen Becker eingeleitet, welche 
sich mit der vertikalen Positionierung der 
Implantate sowie der Gestaltung des 
Abutments beschäftigten. Grundsätzlich 
wird die crestale Veränderung am Alveo-

Prof. Dr. Frank Schwarz: «Welche ist die richtige 
Implantatposition?»

Prof. Dr. Jürgen Becker: «Wiederholte Manipula-
tionen am Abutment vermeiden.»

66 Referenten aus 12 Ländern – Prof. Dr. Mariano Sanz (l.) und Prof. Dr. Fernando Guerra eröffnen den Kongress.
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larknochen durch folgende Parameter 
beeinflusst: Implantattyp, Positionierung, 
plattform switching, wiederholte paro-
dontale Sondierungen und wiederholte 
Manipulationen am Abutment. Dabei 
wurde zunächst zwischen supra-, epi- 
und subcrestaler Implantatpositionierung 
unterschieden, wobei aufgezeigt wurde, 
dass eine subcrestale Position des Im-
plantats, im Vergleich zu einer höheren 
Position, in einem erhöhten Knochenver-
lust, resultieren könne. Es sei jedoch auch 
ersichtlich, dass bei der subcrestalen Po-
sitionierung ungeachtet des erhöhten 
Knochverlustes, die rauen Bereiche des 
Implantats besser bedeckt bleiben. Die 
Entscheidung für die richtige vertikale 
Insertionstiefe hängt also stark von der 
Vermeidung eines möglichen Alveolar-
knochenverlusts ab. Steht dieser Verlust 
nicht im Vordergrund, könne auch eine 
subcrestale Position gewählt werden.
Bezüglich der Implantat-Abutment- 
Verbindung, sei zu erwähnen, dass ein 
mikrobielles Leakage sowohl bei externer 
Verbindung (matching implants), als 
auch bei interner Implantatverbindung 
(plattform switched implants), bei wel-
chen die Verbindungsstelle vom Alveo-
larknochen entfernt konstruiert wurde, 
beobachtet werden konnte. Der Kliniker 
muss ein Implantatsystem mit einer sta-
bilen Implantat-Abutment-Verbindung 
auswählen, welches Mikrobewegungen 
und dem damit verbundenen Eintritt von 
Bakterien vorbeugt. Wenn möglich ist 

 einem System mit plattform switching 
der Vorzug zu geben sei. Wiederholte 
Manipulationen am Abutment sollen ver-
mieden werden, da es sonst zu erhöhten 
Dimensionsveränderungen an Hart- und 
Weichgeweben kommen kann. 

Biologische Reaktionen auf die Implantat-
position
Prof. Dr. Wilfried Wagner von der Universität 
Mainz sprach zur Insertionstiefe um die 
oro-vestibuläre und mesio-distale Posi-
tion und um die bukko-linguale Angula-
tion. Zur Wahl der richtigen Insertions-
tiefe müssten demnach ebenso Parame-
ter, wie die Ästhetik, Implantatdesign, 
die Dicke des umgebenden Weichgewe-
bes oder die Grösse der Supraversorgung 
betrachtet werden. Des Weiteren müsse 
auf eine ausreichende dicke Schicht an 
keratinisierter Mukosa geachtet und 
 mobiles Weichgewebe um das Implantat 
möglichst vermieden werden.

Welche Faktoren haben einen Einfluss  
auf die Implantologie beim Zahnlosen?
Vollständige Zahnlosigkeit ist immer 
noch ein gesundheitliches Problem, 
 erklärte Prof. Dr. Stefan Wolfart von der 
RWTH Aachen in seinem sehr aufschluss-
reichen Referat. Im Jahr 2005 waren bei 
den 65–70-jährigen Patienten immer 
noch 22% zahnlos. Trotzdem wurde der 
Einfluss verschiedener signifikanter Fak-
toren auf das Ergebnis der Implantation 
bei zahnlosen Patienten bisher nicht sys-

tematisch analysiert. Gibt es also einen 
Einfluss von Implantatposition, Anzahl 
der Implantate, Art der Supraversorgung 
oder dem Verankerungstyp auf die Er-
folgsrate? Wolfart zeigte, dass in der Ma-
xilla sowohl herausnehmbare als auch 
verschraubte Versorgungen hohe Erfolgs-
raten aufweisen. Dabei ist die Verlustrate 
nach fünf Jahren bei herausnehmbaren 
Prothesen etwas höher, vor allem, wenn 
die Prothesen auf weniger als vier Im-
plantaten verankert waren. Bei ver-
schraubten Suprakonstruktionen scheint 
es dagegen keine signifikante Rolle zu 
spielen, ob diese auf sechs oder vier Im-
plantaten verankert waren, wobei die 

Prof. Dr. Robert Sader: «Belastungsaufnahme  
von Graftmaterialien ist geringer als beim Alveo-
larknochen.»

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen … die traditionelle Camlog-Party!
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Studienlage für Konstruktionen auf vier 
Implantaten dürftig ist. Ähnlich die Er-
gebnisse, die die Mandibula betreffen: 
Auch hier finden sich sowohl für ver-
schraubte als auch für abnehmbare Ver-
sorgungen sehr erfreuliche Überlebens-
raten nach fünf Jahren. Allerdings scheint 
es im Gegensatz zur Maxilla eine Rolle  
zu spielen, wie viele Implantate für fest 
sitzende Versorgungen verwendet wor-
den sind. So sind die Resultate positiver, 
wenn fünf oder mehr Implantate ver-
wendet wurden, als wenn die Konstruk-
tion nur auf vier Implantaten befestigt ist. 
Bei herausnehmbaren Prothesen sorgten 
vier Implantate für eine bessere Über-
lebensrate, als zwei Implantate und zwei 
Implantate hielten besser als Konstruk-
tionen auf einem Implantat. Bei einer 
fünfjährigen Überlebensrate machte es 
keinen Unterschied, ob die herausnehm-
baren Versorgungen auf Kugelankern, 
Stegen oder Doppelkronen ruhten. Eine 
weitere, sehr wichtige Statistik zeigt, 
dass bei der Verwendung von exakt vier 
Implantaten herausnehmbare Versorgun-
gen einen geringeren Implantatverlust 
aufwiesen als Festsitzende. Alle zitierten 
Informationen beruhen auf einer eigenen 
Metastudie der RWTH Aachen aus dem 
Jahr 2014 (Clin Oral Implants).

«Guided Implantology macht nur Sinn, 
wenn die Genauigkeit stimmt …»
PD Dr. Sebastian Kühl von der Universität 
Basel erklärte in seinem Referat: «Klini-
sche Forschung für die tägliche Praxis», 
dass eine geführte Implantation mit 
Schablonen eine Malposition der Implan-
tate verhindern sollte. Gleichzeitig sollen 
die prothetischen Planungen in die Chi-
rurgie einfliessen und wenn möglich soll 
dies auch ohne Aufklappung geschehen. 
Hier fangen für den Behandler die Pro-
bleme an, da bei der herkömmlichen 
 Methode mit laborgefertigten Schablonen 
zu viele Faktoren die Präzision negativ 
beeinflussen. Dazu gehören neben radio-
logischen Abweichungen, die Abdruck-
nahme, die Modellherstellung, die Her-
stellung der Schablone im Labor und auch 
das Einbringen der Bohrhülsen in die 
Schablone. Auch der oft ungenaue Sitz 
der Schablone während der Operation 
kann das Ergebnis negativ beeinflussen. 
Durch die von Kühl vorgestellte SMOP 
 Technology sollen zumindest einige die-
ser Faktoren eliminiert werden. Dabei 
wird keine Röntgenschablone mit Refe-
renzelementen im Labor hergestellt, son-
dern mittels 3-D-Druck, auf der Grund-
lage eines DVT-Scans. Der Referent stellte 

zu diesem Thema eine eigene Studie mit 
54 Implantaten aus dem Jahr 2013 vor, 
welche zeigt, dass die SMOP- Methode 
offensichtlich eine höhere Präzision 
 bietet. Die Gründe sieht Kühl dabei in der 
hohen Genauigkeit des DVT-Scans und 
des 3-D-Druckers. Darüber hinaus sei  
die 3-D-Druck-Technik zeitsparend und 
kostengünstiger als die traditionelle 
 Herstellung im Labor. 

Wie kurz ist «kurz»?
Sind kurze Implantate in der posterioren 
Maxilla eine Alternative zur Sinusboden-
elevation? fragte Prof. Dr. Robert Sader von 
der Universität Frankfurt und definierte 
anschliessend den Begriff kurz. Kurz sind 
nach seiner Definition und der meisten 
Studien Implantate mit einer Länge von 
weniger als neun Millimetern. Sader 
 erklärte, dass bei der Implantation in der 
posterioren Maxilla primär die Stabilität 
unter Belastung in Vordergrund stehe. 
Dabei sollte das Implantat vollständig von 
Knochengewebe umgeben sein, mög-

lichst unter Schonung der umliegenden 
Gewebe. Der Referent zeigte zwei Studien 
von Kim und Seker aus dem Jahr 2014, aus 
denen hervorgeht, dass ohne Sinusgraft 
eine bessere Belastungsverteilung bei 
 Implantaten mit einer Länge von 7 Milli-
metern oder weniger erreicht werden 
konnte. Darüber hinaus erwies sich die 
Kapazität zur Belastungsaufnahme von 
Graftmaterialien als geringer als die von 
Alveolarknochen. Ebenfalls interessant ist 
die Erkenntnis, dass das Verhältnis zwi-
schen Implantat- und Kronenlänge kei-
nen signifikanten Einfluss auf das margi-
nale Knochenlevel zu haben scheint 
(Anitua 2013). Als «take home message» 
erklärte Sader, dass kurze Implantate, bei 
richtiger Indikationsstellung, eine weni-
ger invasive, verlässliche und kosten-
günstigere Behandlungsmethode in der 
posterioren Maxilla darstellen, um eine 
Augmentation zu vermeiden. Zumal die 
Erfolgsraten denen der traditionellen 
Augmentationsmethode, mit längeren 
Implantaten, ebenbürtig sind. 

NSH Medidacta

NSH Bildungszentrum Basel
Elisabethenanlage 9
CH-4051 Basel

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

■■ Prophylaxeassistentin mit Fachausweis SSO

■■ Dentalsekretärin mit Fachausweis SSO

Ihre Schule direkt am Bahnhof
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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 (Vortragssprache englisch) wendet sich 
neben Kieferorthopäden gezielt an Prothetiker und Paro-
dontologen – registrieren Sie sich für diese ausserge-
wöhnliche Weiterbildung. 

Dr. O. Kronenberg
Präsident

Jahrestagung 2014
30. Oktober –1. november 2014

Kursaal Bern

Interdisziplinäre Zahnmedizin

Dr. Brody HildebrandDr. Farhad Boltchi

Ihr Ansprechpartner für alle Hygienefragen:
• Hygienekurse 2014 für Personen aus der Zahnarztpraxis
 Zürich: 13. November

• Vorschau 2015
 Hygienekongress für Zahnärzte 
 Zürich: 28. März 2015

• 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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