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Sein erstes Stellenangebot erhielt Peter 
Wiehl 1977 im Flugzeug von Genf nach 
Basel durch Professor Gasser. Damit be-
gann er seine zahnärztliche Tätigkeit in 
der Prothetik, welcher er über Jahre die 
Treue hielt. Damit seine Patienten mit 
den Teil- oder Hybridprothesen positiv 
auf die veränderte Mundsituation rea-
gieren konnten, erteilte er diesen eine  
auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
 Hygieneinstruktion. 
Peter Wiehl, Direktor der Öffentlichen 
Zahnkliniken Basel-Stadt, habe ich an-
lässlich der Gesund 2000 kennengelernt. 
Mit der Aktion: «Pro Milchzahn» klärte 
die Schulzahnklinik Basel Mütter und 
Väter sowie alle am Thema Interessierten 
zur richtigen Pflege der Milchzähne auf. 
Wiehl und seinem Team ist es mit «Pro 
Milchzahn» bestens gelungen, Eltern, 
Grosseltern und andere für das Kleinkind 
wichtige Personen anschaulich und mo-
tivierend aufzuklären. Getreu dem gha-
nesischen Sprichwort: «Bilde einen 
Mann aus, und du hast einen Menschen 

gebildet, bilde eine Frau aus und du bil-
dest ein ganzes Volk», richten sich die 
von Wiehl geplanten Aktionen auch 
 immer auf die «häuslichen Gesundheits-
ministerinnen» aus – in der Mehrheit  
die  Mütter. 
Peter Wiehl beliess es aber nicht nur bei 
der Aufklärung, sondern demonstrierte 
auch, wie Kinder die nötige Zuwendung 
und Aufmerksamkeit ohne Süssigkeiten 
von ihrer Umwelt erhalten können. In 
bester Erinnerung geblieben ist mir das 

Tragetuch, in welchem das Baby Wärme 
und Geborgenheit erfährt.

Prophylaxeförderung
Als Kantonszahnarzt wachte Wiehl über 
die Gesundheit der Basler Bevölkerung. 
Befragt zu seinen Erfahrungen erzählt 
 Peter Wiehl: «Die Mundgesundheit der 
Basler Bevölkerung ist gut, aber wie seit 
Langem bekannt, ist die Mundgesundheit 
abhängig vom sozialen Status, von der 
Bildungsnähe und vom Alter. Die Schul- 
und Volkszahnkliniken können Reduk-
tionen an die Behandlungs- und Pro-
phylaxekosten gewähren. Durch die 
Förderung der Prophylaxe streben wir 
eine gewisse Chancengleichheit an.  
Mit der visuellen Sichtbarmachung des 
Hygienestatus gelingt es uns, die Einstel-
lung des Patienten zur Zahngesundheit 
signifikant zu verbessern. Schlüsselfaktor 
ist die Sprache. Allein in den Öffentlichen 
Schulzahnkliniken wird dank der Mit-
arbeitenden, welche Übersetzungsdienst 
leisten, in zwölf Sprachen gesprochen, 
damit steht der Motivation in der Mutter-
sprache nichts im Wege.»
Die heutige Arbeitsweise hat auch unsere 
Ernährungsgewohnheiten verändert. 
Immer und überall wird gegessen. Statt 
sich Zeit zu nehmen für eine Mahlzeit, 
werden immer wieder kleinere Snacks 
konsumiert. Diese sättigen nicht, sodass 
nach zwei Stunden der Magen wiederum 
knurrt und man erneut zu etwas Ess-
barem greift. Dabei entgleitet die Kon-
trolle über das Gegessene. Dies schadet 
nicht nur den Zähnen, sondern hat 
 Auswirkungen auf den ganzen Körper, 
z. B. Gewichtszunahme, Fettleibigkeit 
sowie Stoffwechselstörungen z. B. Dia-
betes. Ohne das Bild einer Asketen-
ernährung verbreiten zu wollen, ruft 
Wiehl folgende Ernährungsgrundsätze  
in Erinnerung, welche kürzlich auch  
im Beobachter genannt worden sind:

1. keine Getränke mit Zucker oder Fruk-
tose trinken

2. wenig Fertigprodukte essen
3. Verzicht auf fertige Müeslimischungen: 

selber herstellen aus Haferflocken, 
Früchten und Kernen (ohne Zusatz von 
Zucker)

4. ungesüssten Naturjoghurt essen und 
bei Bedarf mit Früchten anreichern

5. Produkte wählen mit möglichst wenig 
beigefügtem Zucker. Je weiter oben der 
Zucker in der Zutatenliste steht, desto 
mehr Zucker ist enthalten.

In Zusammenarbeit mit Schulärzten er-
weitert Peter Wiehl die Zahnprophylaxe 
bewusst auf die allgemeine körperliche 
Gesundheit. Der Erfolg mit der Aktion 
«Gesundes Znüni», welche als Pilotpro-
jekt in Basel 2001 eingeführt wurde und 
seit 2003 flächendeckend funktioniert, ist 
sicher auch auf die Kooperation von Ge-
sundheitsförderung und Prävention, dem 

Jede Leistung  
ist eine 
 Teamleistung

Mit Peter Wiehl wurde 2012 im Kanton 
Basel- Stadt erstmals ein Kantonszahnarzt 
gewählt. Die Entwicklung der Zahnmedizin 
zu Oral Health hatte Wiehl über Jahre aktiv 
mitgestaltet und sich dabei vertieftes Wissen 
über die verschiedenen gesetzgeberischen 
Aspekte im Gesundheitsbereich angeeignet.

Text: Anna-Christina Zysset, Redaktorin; Fotos: Peter Wiehl und zvg

Peter Wiehl: «Ich bin stolz, dass die Fusion der 
Schulzahnklinik mit der Volkszahnklinik 1995 
 gelungen ist und kein Mitarbeiter seine Stelle 
 verloren hat.»

Aus Sicht von Oral Health 
ist Zucker ein Genuss
mittel mit Suchtpotenzial.
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Kinder- und Jugendgesundheitsdienst 
und der Schulzahnklinik Basel zurück-
zuführen. Zahnärzte und Ärzte des öffent-
lichen Dienstes sind auch ganz wichtig  
bei der Früherkennung häuslicher Gewalt 
oder Vernachlässigung. «Kommt ein fünf-
jähriges Kinde zum zweiten oder dritten 
Mal zur Zahnbehandlung unter Narkose, 
dann muss man sich schon fragen, ob 
 dieses Kind nicht vernachlässigt wird», 
so der erfahrene Schulzahnarzt. 

Basel-Stadt sorgt für seine Bürger
Als einer der wenigen Kantone hat Basel- 
Stadt schon 1924 eine Volkszahnklinik 
 eröffnet, sodass sich jeder Einwohner  
eine Zahnbehandlung leisten kann. Die 
90-jährige Institution ist neben der drei 
Jahre älteren Schulzahnklinik für die 
Durchführung der sozialen Zahnmedizin 
und für die Schulzahnpflege zuständig. 

Im neuen Gesundheitsgesetz ist festge-
halten, dass der Kanton in Zusammen-
arbeit mit Privaten soziale Zahnpflege 
 gewährleistet. 
In der Verordnung zur sozialen Zahn pflege 
wird dargelegt, dass auf dem ermittelten 
Rechnungsbetrag je nach Einkommens- 
und Vermögensverhältnissen der Patien-
ten oder deren Eltern oder Erziehungsbe-
rechtigten Reduktionen gewährt werden. 
Diese werden von den Zahnkliniken als 
Sozialkosten ausgewiesen. Für die Höhe 
der Reduktion ist die gemäss dem Gesetz 
über die Krankenversicherung im Kanton 
Basel-Stadt (GKV) vom 15. November 
1989 und der Verordnung über die Kran-
kenversicherung im Kanton Basel-Stadt 
(KVO) vom 25. November 2008 anwend-
bare Anspruchsgruppe für Beiträge an  
die Krankenver sicherungsprämien mass-
gebend.

Hygieneattest gefordert
Die Erhaltung oder die Wiedererlangung 
der Kaufähigkeit der Gebisse von reduk-
tionsberechtigten Patientinnen und Pa-
tienten hat gemäss den Empfehlungen der 
Vereinigung der Kantonszahnärzte und 
Kantonszahnärztinnen der Schweiz 
(VKZS) zu erfolgen. Hierbei wird nach der 
Schmerzbehandlung und der Herstellung 
der Kaufähigkeit mit einfachen Mitteln ein 
Hygieneattest verlangt, bevor grössere Sa-
nierungen (auch Kieferorthopädie) durch-
geführt werden können. Dies dient der 
langfristigen Erhaltung der noch vorhan-
denen Strukturen in der Mundhöhle. 

Langjähriges Engagement und Teamgeist 
führten zu Erfolg
Für Peter Wiehl ist jede Leistung eine 
Teamleistung. Er sagt: «Man braucht im-
mer Fackelträger, welche sich von einer 

Siegerbild des Architekturwettbewerbes für die neue Zahnklinik in Campus Rosental in Basel
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Idee begeistern lassen und sich dann ent-
sprechend einsetzen. Nur so kann man 
Widerstände überwinden, neue Entwick-
lungsmöglichkeiten aufbauen und dann 
auch gemeinsame Erfolge feiern. Ich bin 
stolz, dass die Fusion der Schulzahnklinik 
mit der Volkszahnklinik 1995 gelungen ist 
und kein Mitarbeiter seine Stelle verloren 
hat. Die damals eingeführte elektronische 
Patientenkarte setzte neue Standards und 
funktioniert noch heute.»
Peter Wiehl war Mitbegründer der 
Schweizerischen Gesellschaft für die 
zahnmedizinische Betreuung Behinderter 
und Betagter (SGZBB) und der Vereini-
gung der Kantonszahnärzte und Kan-
tonszahnärztinnen der Schweiz (VKZS). 
Als deren erster Präsident hat er die An-
fangsschwierigkeiten überwinden helfen.
Besonders freut ihn, dass der Kanton 
Basel- Stadt mit dem neuen Gesundheits-

gesetz die Funktion des Kantonszahnarz-
tes definiert hat. Die von Wiehl seit über 
zehn Jahren im Auftrag des und in Koope-
ration mit dem Kantonsarzt durchge-
führte Arbeit konnte er danach als erster 
Kantonszahnarzt Basel-Stadt eigenstän-
dig wahrnehmen. 

Gesetzeshüter und Problemlöser
Damit die Privatzahnärzte wissen, ob die 
Abläufe der Wiederaufbereitung und In-
standhaltung von Medizinprodukten den 
modernen Ansprüchen entsprechen, hat 
Wiehl eine Selbstdeklaration entwickelt. 
Diese wurde anhand der veröffentlichten 
Checkliste erstellt und ist mit vielen 
wertvollen Erklärungen versehen. Dies 
dient der Gesundheit der Patienten.
An Ideen für die Gesundheitsförderung 
hat es Peter Wiehl nie gefehlt. In Fremd-
sprachenklassen werden z. B. Informatio-

nen zur Gesunderhaltung der Zähne ver-
mittelt. Die Zahngesundheit soll nicht 
mehr gesondert vermittelt werden, son-
dern selbstverständlich immer und über-
all thematisiert werden. Zusammen mit 
anderen Partnern wie Kinder- und Ju-
gendgesundheitsdienst, Mütter- und 
 Väterberatung und HEKS, dem Hilfswerk 
der Evangelischen Kirchen der Schweiz, 
sowie der Schulzahnklinik werden etwa 
gezielt Migranten angesprochen.
Als Mitbegründer der SGZBB kennt Peter 
Wiehl auch die Probleme bei der zahnme-
dizinischen Betreuung älterer Menschen. 
Angesprochen auf diese Zielgruppe ist 
Wiehl überzeugt, dass nur ein ganzheit-
licher Ansatz, d. h. Geriatric Oral Health, 
mit rechtzeitiger Prophylaxe, zur Verbes-
serung der Zahngesundheit führen kann.

Geriatric Oral Health
Für die Bewältigung dieses komplexen 
Problemkreises ist eine phasengerechte 
zahnärztliche Hilfestellung notwendig. 
Peter Wiehl unterscheidet drei Alters-
phasen.
1. Senioren und Seniorinnen zu Hause, 

beginnend mit den Jungsenioren
2. Senioren und Seniorinnen zu Hause, 

betreut durch die Spitex
3. Senioren und Seniorinnen im Heim

Für jede Gruppe sind spezielle, aber nicht 
neue zahnärztliche Hilfestellungen zu 
formulieren. 

Senioren und Seniorinnen zu Hause, 
 beginnend mit den Jungsenioren
Bei den meist unproblematischen Senior-
patienten sind die halbjährlichen oder 
jährlichen Kontrollen auch dazu geeignet, 
einen allgemeinmedizinischen körperli-
chen und psychischen Ressourcenverlust 
zu erkennen und in Zusammenarbeit mit 
dem Hausarzt geeignete Massnahmen zu 
ergreifen. Bei Medikamenteneinnahme 
ist auf die Nebenwirkungen Mundtro-
ckenheit und Zahnfleischveränderung zu 
achten. Die Resultate der Zahn- und 
Mundpflege sind zu dokumentieren, 
 damit allfällige Defizite auch visualisiert 
werden können. Unter Umständen ist die 
Zahnpflege mit neuen Hilfsmitteln wie 
Schallbürste usw. zu instruieren. Der 
Grund für nicht wahrgenommene Recall-
termine ist höflich nachzufragen und 
neue Termine sind anzubieten.

Senioren und Seniorinnen zu Hause,  
betreut durch die Spitex
Brauchen die Patientinnen und Patienten 
eine Unterstützung durch die Spitex, ist 
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es von Vorteil, wenn eine aktuelle 
«Zahn- und Mundpflegeverordnung» 
vorliegt. Somit wissen die Drittpersonen, 
mit welchen Methoden die Zahngesund-
heit bei diesen Patienten erhalten werden 
kann. Oft wird diese «Mundpflege» von 
den Senioren nicht verlangt, weil die 
Mundhöhle als Intimzone und nicht als 
normale Körperregion empfunden wird. 
Sollte in dieser Phase keine regelmässige 
Kontrolle in der Praxis mehr möglich 
sein, müsste dies den Mitarbeitenden der 
Spitex auffallen und mit den Angehörigen 
besprochen werden. Ein Hausbesuch 
durch den eigenen Zahnarzt würde hier 
einen grossen Mehrwert bedeuten. Auch 
der behandelnde Hausarzt sollte mit einer 

Frage nach der Zahn- und Mundpflege 
sowie nach den Zahnarztbesuchen die 
regel mäs sige zahnärztliche Beurteilung 
sicherstellen. Dies muss das Ziel von 
 Geriatric Oral Health sein. 

Senioren und Seniorinnen im Heim
Jährlich treten in der Schweiz ca. 30 000 
Seniorinnen und Senioren in ein Heim 
ein, weil die Betreuung durch die Spitex 
nicht mehr möglich ist. Eine «Zahn- und 
Mundpflegeverordnung» durch den 
Hauszahnarzt liegt selten vor. Der Pflege-
dienst erhält für den ganzen somatischen 
und psychischen Bereich Berichte und 
ärztliche Verordnungen, nur für die 
Mundhöhle interessiert sich niemand.  

Bei einem Heimübertritt müsste die 
Heim- oder Pflegeleitung eine «Zahn- 
und Mundpflegeverordnung» einfordern. 
Da diese «Zahn- und Mundpflegeverord-
nung» aber weder bei der Zahnärzte-
schaft noch bei den ambulanten und 
 stationären Pflegediensten bekannt ist, 
wird sie auch nicht eingefordert. Dies 
muss sich ändern!
Die Zahngesundheit der Senioren kann 
nur verbessert werden, wenn alle Betei-
ligten, nämlich Hausärzte, Geriater, Spi-
tex-Organisationen, Pflegedienste in den 
Spitälern und Heimen, Heimleiterinnen 
und Heimleiter die Zusammenhänge  
von Mundgesundheit und Gesundheits-
zustand kennen und im Betreuungskon-
zept berücksichtigen. Entsprechende 
Anstrengungen werden von der SSO in 
Zusammenarbeit mit den Kantonszahn-
ärzten unternommen. Der Einbezug von 
nicht zahnärztlichen Partnern muss 
schnell erfolgen, weil die Partner der 
Pflege die grosse Arbeit bei der Umset-
zung leisten müssen, soweit die Arbeits-
zeit dazu reicht.
Per 1. September hat Peter Wiehl sein  
Amt an Jüngere übergeben. Frau Dr. med. 
dent. Irène Hitz Lindenmüller übernimmt 
den kantonszahnärztlichen Dienst und 
Herr Andreas Stutz wird Leiter der Öf-
fentlichen Zahnkliniken. Nun freut sich 
der Frischpensionierte auf grössere Frei-
räume. Zusammen mit seiner Familie 
möchte er wandern, Kanu fahren, musi-
zieren. «Allein schon der Gedanke, 
‹nein› sagen zu können, ist befreiend», 
sagt der scheidende Kantonszahnarzt.  
Als Berater für den Neubau der Klinik  
im Campus Rosenthal wird er weiterhin 
 aktiv bleiben. Die Redaktion wünscht 
ihm eine erfüllte Zeit.

Mit dieser mobilen Zahnarztpraxis werden die Kinder in den Schulhöfen in Basel untersucht. Daneben ist 
eine Behandlung in Aussenquartieren und in Heimen vor Ort möglich. 

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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Jedes Jahr sterben in Europa über 1,7 Mil-
lionen Menschen an einer koronaren 
Herzkrankheit (KHK). Von ihnen sind 
mehr als 700 000 jünger als 75 und mehr 
als 330 000 jünger als 65 Jahre. Jeder fünfte 
Todesfall in Europa ist auf eine KHK zu-
rückzuführen. Die Risiken dürften jedem 
bekannt sein: Bluthochdruck, Diabetes, 
Fettstoffwechselstörungen und vor allem 
Rauchen. Früher oder später führt das zu 
Arteriosklerose, die sich am Herzen als 
KHK manifestiert. Bei Anstrengung oder 
in Ruhe löst das Angina Pectoris aus: 
Schmerzen in der Brust, die in Arm oder 
Kinn ausstrahlen können und einem das 
Gefühl geben, ein Reifen schnüre die 
Brust ein. Kürzlich gab die Europäische 
Gesellschaft für Kardiologie (ESC) neue 
Leitlinien zur KHK heraus. «Die diagnos-
tische Abklärung hat sich nur wenig ge-
ändert», sagt Franz Eberli, Chefkardiologe 
am Triemlispital in Zürich. Neu ist aber, 
dass der Arzt nach Anamnese und EKG 
und eventuell Röntgen-Thorax anhand 

der Angina-Symptome und des Alters die 
Wahrscheinlichkeit berechnet, dass der 
Patient wirklich eine KHK hat. «Beträgt 
sie weniger als 15 Prozent, kann man von 
einer anderen Ursache der Schmerzen 
ausgehen», sagt Eberli. Bei mehr als 
85 Prozent und heftigen, typischen 
Symp tomen empfiehlt die Leitlinie, gleich 
eine Angiografie durchzuführen mit der 
Möglichkeit zur Ballondilatation oder 
Stent-Einlage. Bei 15 bis 85 Prozent soll 
zunächst mit weiteren nicht invasiven 
Untersuchungen das Ausmass der Ischä-
mie unter Belastung bestimmt werden. 

Koronare CT keine Screening-Methode
«Die Fahrradergometrie hat an Stellen-
wert verloren, weil sie Ischämien nicht gut 
genug aufdeckt», sagt Eberli. «Stattdes-
sen empfiehlt die ESC eher Myokard szinti-
gra fie, Stress-Echokardiografie oder 
Stress- Kernspintomografie.» Auch die ko-
ronare Computertomografie (CT) hat einen 
klaren Stellenwert bekommen. «Ich setze 

sie  gerne bei jüngeren Patienten ein mit 
geringem oder mittlerem Risiko für eine 
KHK», sagt Eberli. «Ältere Menschen mit 
hohem Risiko  haben meist ausgedehnte 
Koronarverkalkungen, die das Ausmass 
der KHK in der koronaren CT schlimmer 
aussehen lassen, als es ist. Als breit gefä-
cherte Screening-Untersuchung eignet 
sich die Koronar-CT sicherlich nicht.»
Zeigen die nicht invasiven Untersuchun-
gen eine Minderdurchblutung des Her-
zens, ist eine Angiografie angebracht.  
Je nach Ausmass der Stenosen bekommt 
der Patient Medikamente, einen Stent oder 
einen Bypass. Bei ein oder zwei betroffe-
nen Gefässen gilt als Standard ein medi-
kamentenbeschichteter Stent der 3. Gene-
ration. «Der ist nicht nur  besser, sondern 
auch sicherer als die nicht beschichteten 
Stents», sagt Eberli. 

Ein Rauchstopp ist unumgänglich
Nach dem Eingriff muss der Patient meh-
rere Monate bis ein Jahr zwei verschie-
dene Thrombozytenaggregationshemmer 
einnehmen. «In Studien wird gerade 
 untersucht, ob man das wirklich so lange 
 machen muss», sagt Eberli. «Bis wir 
 Ergebnisse haben, ist die lange Plätt-
chenhemmung aber noch Standard.» 
Sind drei Gefässe verengt, raten die Kar-
diologen zu einem Bypass – vor allem 
wenn der Patient Diabetiker ist.
Ob man mit Sport und Abnehmen eine 
KHK bessern kann, ist nicht sicher. In der 
grossen Look-AHEAD-Studie bekamen 
Typ-2-Diabetiker damit nicht seltener 
Herzinfarkte oder Schlaganfälle als die 
Sportmuffel. «Was sicher etwas bringt, 
ist, mit dem Rauchen aufzuhören», sagt 
Eberli. «Wenn jemand wirklich etwas für 
sein Herz und seine Gefässe tun möchte, 
ist ein Rauchstopp unumgänglich.»

Literatur
Eur Heart J 2013; 34(38): 2949–3003 
Eur Heart J (2014), online vom 29.8.2014

Koronare 
 Herzkrankheit

Neue Leitlinien legen mehr Gewicht auf 
nicht invasive Stresstests. Mit einem ein-
fachen Risikorechner bestimmt der Arzt  
die therapeutische Strategie.

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

MEDIZ IN-UPDATE

Eine koronare Herzkrankheit äussert sich typischerweise durch Angina Pectoris. Die Schmerzen fühlen 
sich so an, als schnüre ein Reifen die Brust ein.
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Beim Thema Vitamin D scheinen Ärzte 
gespaltener Meinung zu sein: Die einen 
raten jedem, täglich Kapseln zu schlu-
cken. Die anderen halten das für masslos 
übertrieben. Erstere argumentieren, das 
Vitamin verhindere Knochenbrüche bei 
älteren Menschen, ausserdem schütze die 
Wunderpille vor Herz-Kreislauf-Krank-
heiten, Demenz, Krebs, Autoimmun- 
oder Stoffwechselkrankheiten und sogar 
vor einem vorzeitigen Tod. Doch glaubt 
man Evropi Theodoratou, kann man sich 
die Pillen sparen: Trotz Hunderter grosser 
Studien gebe es keinen klaren Beweis, 
dass Vitamin D vor diesen Krankheiten 
bewahre, resümiert die Wissenschafterin 
vom Zentrum für Gesundheitswissen-
schaften an der Uni Edinburgh.

Gute Studien sind Mangelware
Theodoratou hatte in 181 Studien analy-
siert, welchen Effekt Vitamin D auf ver-
schiedene Krankheiten, Beschwerden, 
Laborwerte oder das Risiko zu sterben 
hat.1 «Obwohl manche Studien darauf 

hinweisen, dass ein niedriger Vitamin-D- 
Spiegel das Risiko für bestimmte Krank-
heiten erhöht, können wir aufgrund der 
vorhandenen Daten keine eindeutige 
Aussage machen, ob Vitamin D auch vor 
Krankheiten schützt», so ihr Fazit. Die in 
einzelnen Studien beobachteten Zusam-
menhänge seien entweder nicht genau 
hinterfragt worden oder sie hätten in 
 Folgestudien nicht bestätigt werden kön-
nen. So kann es zum Beispiel sein, dass 
Menschen, die Vitamin-D-Tabletten in 
Studien einnahmen, per se gesünder leb-
ten und deshalb seltener krank wurden. 
Nach Theodoratous Recherche gibt es  
nur  wenige Situationen, in denen Vita-
min D  etwas nützt. So scheint es Karies 
bei  Kindern zu verhindern und das 
Geburts gewicht Neugeborener zu erhö-
hen. «Gängige Empfehlungen, dass Men-
schen täglich Vitamin D nehmen sollen, 
beruhen eher auf der Meinung einzelner 
Experten als auf den Ergebnissen guter 
Studien», so Theodoratou.
«Vitamin D ist sicher keine Wunder-
pille», sagt auch Karin Amrein, Profes-
sorin für Innere Medizin am Unispital in 
Graz. «Das Problem bei den Studien ist, 
dass die meisten zu klein und falsch ge-
plant sind.» So sei zum Beispiel häufig  
der Vita min-D- Spiegel nicht gemessen 
 worden. «Das ist so, als würde man eine 
Studie zu Anti hypertonika bei Bluthoch-
druck machen und vorher gar nicht be-
stimmen, ob der Blutdruck zu hoch war.» 
So kann man später natürlich nicht sagen, 
ob das  jeweilige Anti hypertonikum über-
haupt  einen Effekt hat. «Man stelle sich 
das vor – eine Antihypertensiva-Studie 
ohne Bluthochdruck als Einschlusskrite-
rium – das gibt es gar nicht. Aber bei den 
Vitamin-D- Studien scheint das leider 
gang und gäbe zu sein.» Ausserdem wer-
de in manchen Studien ein «falsches» 
 Vitamin D gegeben, das heisst, das aktive 
Calcitriol statt des Vorläufers 25-Hydroxy-

vitamin D3, das in den Nieren erst in die 
aktive Form umgewandelt wird (Abb. 1). 
«Calcitriol hat eine sehr kurze Halbwerts-
zeit und ist rasch abgebaut, bevor es einen 
Effekt hat», erklärt Amrein. «Deshalb hat 
es keinen Sinn, eine Einmaldosis davon zu 
geben, wie das in einigen Studien gemacht 
wird – abgesehen davon, dass es sehr 
teuer ist.» 

Verringertes Sterberisiko?
Einfacher wird die Studienlage nicht 
durch eine Metaanalyse von Rajiv Chow-
dhury von der Uni in Cambridge und 

MEDIZ IN

Keine 
 Wunder pille

Vitamin D soll vor allen möglichen Krank-
heiten schützen. Doch bis jetzt fehlen die 
Beweise – die Studien waren meist zu klein 
oder falsch geplant.

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

Vitamin D

Abb. 1 (rechts): Vitamin D bezeichnet 
eine Gruppe von fettlöslichen Vitami-
nen. Nur einen kleinen Teil nimmt der 
Mensch über die Nahrung auf (Kalzi-
ferol). Das meiste kann er selbst her-
stellen – wenn die Haut ausreichend 
von der Sonne bestrahlt wird. Unter 
dem Einfluss von ultravioletten Strahlen 
wandelt die Haut die körpereigene Vor-
stufe Dehydrocholesterin in Vitamin D3 
um. Über das Blut gelangt Vitamin D3 in 
die Leber, wird dort noch einmal umge-
wandelt und mit dem Blut zu den Nieren 
transportiert. Erst in den Nieren ent-
steht die aktive Form von Vitamin D 
(1,25-Dihydroxyvitamin D3, Calcitriol). 
Calcitriol erhöht unter anderem die Auf-
nahme von Kalzium aus dem Darm und 
sorgt dafür, dass es in den Knochen 
eingebaut wird. Wie viel Calcitriol die 
Nieren produzieren, reguliert das Para-
thormon aus den Nebenschilddrüsen. 
50 Nanogramm pro Liter sollte der Vita-
min-D-Spiegel betragen. Dies erreicht 
man mit der Einnahme von 600 Einhei-
ten des Vitamins pro Tag.

Karin Amrein, Professorin für Innere Medizin  
am Unispital in Graz: «Die meisten Studien zu 
 Vitamin D sind zu klein oder schlecht geplant.»
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 internationalen Forscherkollegen, die am 
gleichen Tag publiziert wurde wie Theo-
doratous Untersuchung.2 Chowdhurys 
Team hatte den Effekt von Vitamin-D- 
Präparaten in 73 Kohorten- und 22 ran-
domisierten Studien mit insgesamt 
880 000 Teilnehmern ausgewertet. Eine 
Supplementierung mit Vitamin D3, so 
stellten sie fest, ging mit einem um elf 
Prozent verringerten Risiko zu sterben 
einher. «Der Effekt ist bemerkenswert», 
kommentieren Paul Welsh und Naveed 
Sattar von der Uni Glasgow.3 «Aber bevor 
die Ergebnisse nun als grünes Licht für 
eine breite Streuung von Vitamin-D- 
Supplementierung genommen werden, 
muss man einige Schwächen der Studie 
beachten.» So wurde bloss in 14 der Stu-
dien Vitamin D3 untersucht, in den ande-
ren Ergocalciferol (Vitamin D2), eine an-
dere Form von Vitamin D. Allerdings 
hatte Ergocalciferol in der Studie keinen 
Effekt auf die Sterblichkeit. Sechs der 
14 Studien waren ausserdem von sehr 
schlechter Qualität. In den Studien guter 
Qualität schien Vitamin D3 vor Knochen-
brüchen bei älteren Menschen zu schüt-
zen, worauf auch andere Studien hinwei-
sen. Doch dass in diesen Studien weniger 
Menschen starben, könnte nicht am Vita-
min D3 gelegen haben, sondern daran, 
dass sie im Krankenhaus besser versorgt 
waren als alleine zu Hause. Irgendeine 
potenzielle Reduktion des Sterberisikos 
durch Vitamin D3 könne man daher nicht 
ohne Weiteres auf jüngere und mittelalte 
Menschen übertragen, so Welsh und Sat-
tar. Das vielleicht wichtigste Argument 
gegen eine breite Supplementierung sei 
aber, dass das potenziell schaden und 
zum Beispiel eine Hyperkalziämie verur-

sachen könne. «Bevor wir jedem Vita-
min-D-Tabletten empfehlen, müssen wir 
erst weitere Studien abwarten. Eine Re-
analyse vorhandener Daten reicht nicht 
aus.»

Wirksame Kombination mit Kalzium
Theodoratous Studie hat eine Schwäche: 
Die Wissenschafterin hat nicht aufge-
schlüsselt, wie viel Vitamin D die Teil-
nehmer in den einzelnen Studien ein-
genommen hatten. «Aus guten Studien 
wissen wir, dass nur ausreichend hohe 
Dosen vor Knochenbrüchen schützen», 
sagt Marius Kränzlin, Professor für Endo-
krinologie an der Uni Basel. Eine weitere 
Fehlerquelle ist, dass in einigen Studien 
Vitamin D allein untersucht wurde. «Seit 
Längerem ist aber bekannt, dass nur die 
Kombination mit Kalzium etwas bringt», 
sagt Kränzlin. «In Studien, in denen  
die Teilnehmer beides in der notwen-
digen Dosis nahmen, konnte die Kno-
chenbruchrate um 20 Prozent gesenkt 
werden.»
Zu einem ähnlichen Schluss kommt das 
Institute of Medicine (IOM) in den USA, 
das unabhängige Empfehlungen zu Medi-
zin und Gesundheit herausgibt.4 Vor drei 
Jahren legten IOM-Experten fest, dass eine 
genügende Kalzium- und Vitamin-D- 
Versorgung wichtig für Knochen und 
Muskeln sei. Der Vitamin-D-Spiegel im 

Blut sollte mindestens 20 Nanogramm pro 
Liter betragen, was man mit der Einnahme 
von 600 Einheiten Vitamin D pro Tag 
 erreichen könne.
Den Nutzen bei anderen Krankheiten 
sieht auch Kränzlin noch nicht bewiesen. 
Klar scheint zumindest zu sein: Weniger 
als 20 Nanogramm Vitamin D pro Liter 
Blut ist zu wenig. Die Knochen werden 
dünner und brechen leichter, und die 
Muskeln schmerzen. Bei Kindern heisst 
das Rachitis (Abb. 2), bei Erwachsenen 
Osteomalazie. «Die Symptome treten 
aber erst bei schwerem Mangel auf, und 
manche Erwachsene haben selbst dann 
keine Symptome», sagt Karin Amrein. 
Einen leichten Mangel merke man nicht – 
auch wenn immer wieder zu lesen sei, 
das führe zu Müdigkeit oder Abgeschla-
genheit. «Patienten, die erfahren, dass 
sie zu wenig Vitamin D haben, werden 
augenblicklich schrecklich müde», er-
zählt Amrein. «Das hat dann aber nichts 
mit dem Vitamin D zu tun, sondern hat 
andere Ursachen – vielleicht eine Herbst-
müdigkeit oder Eisenmangel.» 

Auch Sonne hilft
Nur einen kleinen Teil Vitamin D nimmt 
der Mensch über die Nahrung auf. Das 
meiste kann er selbst herstellen – wenn 
er sich der Sonne aussetzt. «Bei einer hal-
ben Stunde im Freien pro Tag produziert 

Abb. 2: Weniger als 20 Nanogramm 
Vitamin D pro Liter Blut ist zu wenig. 
Die Knochen werden dünner und 
brechen leichter, und die Muskeln 
schmerzen. Bei Kindern wird dies 
Rachitis genannt; es kommt zu 
 typischen Knochenveränderungen.

Marius Kränzlin, Professor für Endokrinologie  
am Unispital in Basel: «Ein breites Streuen von 
 Vitamin-D-Tabletten ist nicht gerechtfertigt.»
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die Haut genügend Vitamin D – zumin-
dest im Sommer», sagt Kränzlin. Und 
wenn der Speicher voll sei, reiche das oft 
über die Wintermonate hinaus (Abb. 3). 
«Ein breites Streuen von Vitamin-D- 
Tabletten ist sicherlich nicht gerecht-
fertigt.» Andererseits stellt der Endo-

krinologe bei Patienten immer öfter einen 
Vitamin-D-Mangel fest. Gefährdet sind 
vor allem Menschen mit Osteoporose, 
chronischen Nieren- oder Darmkrank-
heiten, Schwangere und Stillende sowie 
Personen über 70 Jahre, weil im Alter die 
körpereigene Vitamin-D-Produktion 

nachlässt. Auch Kinder mit dunkler 
Hautfarbe haben oft zu wenig Vitamin D, 
weil ihre Haut nicht so viel davon her-
stellen kann, ebenso verschleierte musli-
mische Mädchen, bei denen die Sonne 
erst gar nicht an die Haut herankommt. 
Diesen Menschen empfehlen die beiden 
Ärzte grosszügige Vitamin-D-Gaben 
(Abb. 4). «Wichtig ist aber, dass man vor-
her den Spiegel misst», sagt Amrein. 
«Hat man keinen Mangel, braucht man 
auch nichts zu nehmen.» Kindern und 
Jugendlichen rät sie, bis Mitte 20 konti-
nuierlich Vitamin D zu schlucken. «Das 
hilft, Knochen aufzubauen. Danach ist es 
zu spät.»

Literatur
1  Theodoratou E et al.: BMJ 2014; online vom 

1. April 2014
2  Chowdhury R et al.: BMJ 2014; online vom  

1.  April 2014
3  Welsh P, Sattar N: BMJ 2014; online vom  

1. April 2014
4  IOM: Dietary reference intakes for calcium and 

Vitamin D. Washington, D C: The National Acade-
mies Press, 2011

Abb. 3: Mindestens 30 Minuten pro Tag sollte man im Sommer draussen verbringen, damit die Haut genügend Vitamin D produziert. Ist der Speicher voll, 
reicht das oft über den Winter. 

Abb. 4: Die allgemeine Bevölkerung braucht keine Vitamin-D-Tabletten. Doch gefährdet für einen 
 Mangel sind Menschen mit Osteoporose, chronischen Nieren- oder Darmkrankheiten, Schwangere  
und Stillende, Personen über 70 Jahre, Kinder mit dunkler Hautfarbe oder verschleierte muslimische 
Mädchen und Frauen. Diesen Menschen empfehlen die beiden Ärzte grosszügige Vitamin-D-Gaben.
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Santésuisse vertritt die Anklage. Der 
 Vorwurf: Die Spitalkosten seien in den 
vergangenen zwei Jahren drastisch 
 gestiegen. «Jeder Systemwechsel im 
 Gesundheitswesen hat bisher zu Mehr-
kosten geführt – im ersten Jahr von 
SwissDRG betrugen sie im stationären 
Spitalbereich 8%!» 
Auf der Anklagebank: Conrad Engler, 
 Geschäftsleitungsmitglied des Spital-
verbands H+, und Dr. med. Urs Stoffel, 
Viszeralchirurg und Zentralvorstands-
mitglied der Ärztevereinigung FMH.  
Sie verteidigen sich selber. Als Gutach- 
ter  geladen ist PD Dr. Simon Hölzer, 
 Geschäftsführer der gemeinnützigen 
 Aktiengesellschaft SwissDRG AG, in der 
alle Tarifpartner vertreten sind.

Steigen die Spitalkosten wegen oder  
trotz DRG?
Conrad Engler sieht das Problem nicht bei 
den Fallpauschalen – die Zunahme der 
Kosten gehe auf die neue Spitalfinanzie-
rung zurück: «Früher deckten die Kanto-
ne einen Teil der Spitaldefizite unter dem 
Titel ‹gemeinwirtschaftliche Leistungen›. 
Das ist nicht mehr möglich: Seit 1. Januar 
2012 tragen sie 55% der Kosten, die Kran-
kenversicherungen 45%. Unsere Behand-
lungskosten sind stabil bis sinkend, aber 
wir haben eine altersbedingte Mengen-
ausweitung, bedingt zum Beispiel durch 
die Zunahme von chronisch Kranken oder 
Eingriffen wie Hüftgelenkoperationen.» 
Urs Stoffel nimmt den Vorwurf gelassen: 
«Die Spitalkosten wären auch ohne 

SwissDRG gestiegen. Früher, als nur die 
Operation und die Anzahl Bettentage 
 erfasst wurden, hat man vieles nicht so 
genau genommen. Heute werden die 
 Behandlungen viel sorgfältiger erfasst: 
Mit SwissDRG haben wir mehr Kosten-
wahrheit und Transparenz, weil nun die 
Preise der Behandlungen über alle 
Schweizer Spitäler hinweg miteinander 
verglichen werden können.»
Gutachter Hölzer meint: «Die Preise stei-
gen in den ersten Jahren, weil mehr Leis-
tungen und Kosten in die Spitalrechnung 
einfliessen. Zum Beispiel die Kosten für 
Investitionen, die früher die Kantone 
übernommen haben. Ab 2017 rechne ich 
mit einer kontrollierbaren Kostensteige-
rung im stationären Bereich zwischen 

Fallpauschalen 
auf dem 
 Prüfstand

SwissDRG

Stationäre Spitalbehandlungen werden seit 
1. Januar 2012 mit dem Fallpauschalensystem 
SwissDRG abgerechnet. Man versprach mehr 
Wettbewerb unter den Spitälern. Trotzdem 
steigen die Spitalkosten weiter an. Wieso das? 
Protokoll einer imaginären Gerichtsverhand-
lung mit Anklage, Verteidigung und Gutachter.

Text: Felix Adank, mit freundlicher Genehmigung von Politik+Patient, 
www.politikundpatient.ch; Fotos: Fotolia und iStockphoto
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1 bis 2,5%, die mit einer echten Leis-
tungssteigerung einhergeht.»

Weshalb steigen die ambulanten 
 Spital kosten?
Santésuisse stellt weiter «ein enormes 
Kostenwachstum» im spitalambulanten 
Bereich fest – «auch eine Folge von 
SwissDRG, indem diagnostische Leistun-
gen wie Röntgen oder Labor dem Spital-
aufenthalt vorgelagert werden.»
Der Angeklagte Engler räumt «respek-
table Steigerungsraten» im ambulanten 
Spitalbereich ein, aber: «Die Notfall-
dienste der Spitäler werden vermehrt 
durch jüngere Patienten in Anspruch 
 genommen, die keinen Hausarzt mehr 
 haben. Und durch Menschen mit Migra-
tionshintergrund, die bei einem Krank-
heitsfall direkt ins Spital gehen. Die 
 Spitäler haben darauf reagiert und vor-
gelagerte Notfallpraxen eingerichtet, in 
Zusammenarbeit mit den Hausärzten.» 
Engler sagt zudem: «Ambulante Behand-
lungen sind für die Spitäler kein Geschäft, 
das kostet uns jedes Jahr 500 Millionen 
Franken!» Gesundheitsökonomisch seien 
ambulante Behandlungen anstelle von 
stationären vielfach sinnvoll: «Wenn ich 
eine Meniskusoperation ambulant durch-
führe, erspare ich dem Patienten und 
dem Gesundheitswesen eine teurere sta-
tionäre Behandlung!» 

Wird beim Codieren getrickst?
Santésuisse zitiert einen weiteren Ankla-
gepunkt – die Tricksereien beim Codie-

ren: «Wir haben festgestellt, dass 2012 
komplexe Behandlungen plötzlich zu-
genommen haben. Bei gewissen Fällen 
werden die Grenzen ausgereizt, zum 
 Beispiel bei einer Frühgeburt, wo bereits 
ein Gramm weniger Geburtsgewicht  
eine  höhere DRG-Abgeltung ergeben 
kann.» 
Urs Stoffel kontert: «Ihre Behauptung ist 
eine Unterstellung. Wir Ärzte haben eine 
hohe Verantwortung und entscheiden 
nach medizinischen Kriterien!»
Conrad Engler relativiert: «Die Codier-
revisionen haben landauf, landab gezeigt, 
dass die Fehler bei der Codierung margi-
nal sind. Bei den Frühgeburten bezahlt im 
Übrigen nicht die Krankenkasse, sondern 
die Invalidenversicherung.» 
Gutachter Hölzer erklärt: «Unsere Zahlen 
erhärten die Vorwürfe nicht. Wenn alle 

Spitäler die Geburtsgewichte so codieren, 
dass sie mehr erhalten, werden die ent-
sprechenden DRG über die Zeit einfach 
günstiger. Ich glaube im Übrigen nicht, 
dass mit Absicht falsch codiert wird – 
Fehler passieren in beide Richtungen.»

Urteil und Bilanz
Der Richter vertagt die Verhandlung – 
«für ein Urteil ist es noch zu früh», meint 
er. «Ich will den Fall erst im Jahr 2017 
 beurteilen,– bis dahin sollen Sie Ihre 
 Beweise ergänzen.»
Gegen Abend treffen sich die Beteiligten 
im traditionsreichen Berner Restaurant 
«Della Casa», von Insidern liebevoll 
«Delli» genannt. Zu Siedfleisch vom 
Rindsschulterspitz an einer Senfvinai-
grette stossen sie mit einem Glas Yvorne 
AOC «Feu d’Amour» an. Als Erste meldet 
sich Santésuisse zu Wort: «Alles halb so 
schlimm – die Einführung von SwissDRG 
ist allen Unkenrufen zum Trotz erfolg-
reich verlaufen. Anpassungen sind aber 
nötig, damit wir die Kostenentwicklung 
in den Griff kriegen.» Urs Stoffel pflichtet 
bei: «Es gibt durchaus Verbesserungspo-
tenzial – aber niemand will zurück zum 
alten System!» Und Conrad Engler er-
gänzt: «Keine der Weltuntergangsszena-
rien ist eingetreten – weder die blutigen 
Entlassungen noch der Drehtüreffekt 
oder sinkende Qualität, im Gegenteil: Die 
Effizienz der Behandlungen ist gestiegen, 
wir haben mehr Transparenz und Wett-
bewerb.» Experte Simon Hölzer bilan-
ziert: «SwissDRG ist ein lernendes Sys-
tem – es gibt kein besseres. Wir alle sind 
gefordert, es weiterzuentwickeln.» Er 
 erinnert daran, dass alle Teilnehmer der 
Tafelrunde Verbesserungsvorschläge ein-
reichen können. Und dass es die Bereit-
schaft zum Kompromiss braucht, ohne 
die unsere Demokratie nun mal nicht 
funktioniert.Der Richter vertagt die Verhandlung und gibt den Parteien Zeit, die Beweisanträge zu ergänzen.

SwissDRG

Seit dem 1. Januar 2012 gilt in der Schweiz für die Abgeltung der stationären Spital-
leistungen das Fallpauschalensystem SwissDRG (Swiss Diagnosis Related Groups).  
Es erfasst jeden Spitalaufenthalt anhand einer Hauptdiagnose, von Nebendiagnosen, 
Behandlungen und weiteren Faktoren. Jede Behandlung wird einer Fallgruppe zu-
geordnet und pauschal vergütet. Die Spitäler haben so einen Anreiz, ihre Patienten 
möglichst effi zient zu behandeln. Für jede Hospitalisation wird ein kostendeckender 
Betrag verrechnet, der sog. Basispreis (Baserate). Jedem Fall wird ein relatives Kosten-
gewicht zugeordnet, das den durchschnittlichen Aufwand beschreibt – der Preis der 
Behandlung ergibt sich aus der Multiplikation des Basispreises mit dem relativen 
Kosten gewicht des Falles.
Weitere Informationen: www.swissdrg.org 
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Moderne Smartphones können heute 
problemlos medizinische Daten im wei-
testen Sinne erheben. Der integrierte 
Fingerabdruckscanner TouchID, der schon 
seit 2013 dem iPhone 5S zur Verfügung 
seht oder auch der Pulssensor, der seit 
Anfang 2014 dem Samsung Galaxy S5 zur 
Verfügung steht, sind Beispiele dafür. 
Hier ist noch einiges zu erwarten – vom 
Atemluftsensor, den es in Japan bereits in 
Smartphones gibt, über ein Thermometer 
bis zum Pupillenscanner. Heute sind 
 viele zu solchen «Sensoren» passende 
Apps primär mit Life style-, Fitness- oder 
Sportgeräten assoziiert: Entsprechende 
Sender/Empfänger, welche mit dem 
Smartphone kommunizieren, trägt man 

Tag und Nacht als Arm- oder Fussband, 
oder man befestigt diese am Velo oder 
anderen Sportgeräten. Sie dienen gleich-
zeitig als Schrittzähler, Pulsmesser, mes-
sen die zurückgelegte Strecke und die 
absolvierten Höhenmeter und zeichnen 
die Schlafphasen auf. Der heutige Beitrag 
beschäftigt sich primär mit medizinisch 
relevanten Daten, welche der Patient 
regel mässig oder gar mehrfach täglich 
messen muss, um im Auftrag des behan-
delnden Arztes seinen Gesundheits-
zustand zu kontrollieren.

Teil 9 – Persönliche medizinische Daten
Die App Withings (Abb. 1) archiviert medi-
zinische Daten im weitesten Sinne: das 
Körpergewicht, den Fettanteil, den BMI, 
den Blutdruck und die Herzfrequenz. 
 Dafür werden jedoch zusätzlich zur kos-
tenfreien App die Personenwaage der 

Fa.  Withings, die im lokalen WLAN-Netz 
angemeldet wird und die Daten auf 
 diesem Weg mit der App synchronisiert, 
 sowie die Blutdruckmanschette benötigt, 
die via Kabel direkt mit dem iPhone oder 
iPad verbunden wird. Ein Stromkabel ist 
nicht erforderlich: Die Manschette ent-
hält ein Battery pack, welches ewig lange 
hält. Waage und Blutdruckmanschette 
funktionieren sehr gut und unkompli-
ziert: Bei mehreren Familienmitgliedern 
erkennt die Waage, wer draufsteht, und 
ordnet die Werte korrekt der entspre-
chenden Person zu. Vor jeder Blutdruck-
messung wird der Benutzer mit fünf ein-
fachen Instruktionen auf die Dos and 
Don’ts bei der Blutdruckmessung hinge-
wiesen, was falsche Werte vermeiden soll 
(Abb. 2). Die jeweiligen Messwerte kön-
nen direkt aus der App an den Hausarzt 
gesandt werden (Abb. 3). Für diejenigen, 

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

Apps können heute im Zusammenhang  
mit Smartphones medizinische Daten 
 erheben und sammeln. Die Verlässlichkeit 
der Messwerte ist unsicher und ersetzt 
 keine ärzt liche Untersuchung.

Text und Bilder: Andreas Filippi

Abb. 3: Möglichkeiten der Datenverwaltung  
in Withings

Abb. 2: Eine von fünf Seiten der Instruktionen  
vor korrekter Blutdruckmessung in Withings

Abb. 1: Startbildschirm Withings 

ONLINE
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die das gesamte Spektrum der App aus-
nutzen wollen, gibt es noch den Fitness- 
Tracker des gleichen Herstellers. Er wiegt 
nur unglaubliche acht Gramm und ist 
Schrittzähler, Pulsmesser, Messgerät für 
zurückgelegte Strecken und absolvierte 
Höhenmeter und Schlafphasenmesser 
(Abb. 4) in einem. Die Daten dieses Geräts 

werden via Bluetooth synchronisiert, alle 
möglichen Ziele wie minimale Schrittzahl 
pro Tag oder erwünschte Schlafphasen 
können eingegeben werden (Abb. 5). 

Während des Sports oder nach dem Sport 
kann man mit diesem winzigen Gerät 
über einen optischen Sensor auch noch 
den Puls messen, und ein interaktives 
Display sowie einen USB-Anschluss hat 
das Ding auch noch. Mehr in einen so 
kleinen Kasten geht heute nicht. Auf  
dem Markt erhältliche Alternativen wie 
Jawbone UP24, Garmin Vivofit oder das 
Sony Smartband können weniger.
Eine weitere App, die auf andere Art und 
Weise medizinische Daten sammelt, ist 
UMGK (Übersicht über medizinische 
Grundinformationen des Kindes). Wel-
che Mutter weiss denn bei mehreren 
Kindern noch genau, wann welches ihrer 
Kinder welche Kinderkrankheit hatte? 
Oder wer welche Allergie, wer wann 
welches Röntgenbild angefertigt bekam, 
welches Blutbild hatte oder welches Me-
dikament einzunehmen hatte (Abb. 6). 
Hier hilft die App: Für jedes Familienmit-
glied lässt sich ein File anlegen (Abb. 7), 
in dem eben diese Daten eingegeben 
werden. Vor allem für Familien mit meh-
reren Kindern sehr zu empfehlen. Für 
Weltenbummler sind zusätzlich die 
wichtigsten internationalen Impfpläne 
vorhanden (Abb. 8).

Literatur
Filippi A: iPhone- und iPad-Apps für Zahnärzte, 
Quintessenz-Verlag (2013)

Abb. 4: Darstellung der Schlafphasen in Withings Abb. 5: Alle möglichen Messwerte von Withings  
auf einen Blick

Abb. 7: Hinzufügen von Kindern in UMGK Abb. 6: Hauptmenü von UMGK Abb. 8: Verfügbare Impfpläne in UMGK  
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Photodynamic Therapy (PDT) for 
the Treatment of Oral Pathogens

Photodynamic therapy (PDT) relies on 
the ability of a photosensitive non-toxic 
drug (the “photosensitizer”) to generate 
free radicals or singlet oxygen upon exci-
tation with visible light. These reactive 
oxygen species (ROS) can oxidize nearby 
cellular constituents, eventually leading 
to the death of exposed cells. During the 
last decades PDT was successfully used to 
treat certain cancers, but also a number  
of non-oncological diseases. However,  
against the background of growing thera-
peutic problems with drug-resistant 
pathogens, the long-known antimicro-
bial applicability of photodynamic prin-
ciples has recently regained enormous in-
terest as a potential strategy to combat 
local infections alone or in combination 
with other modalities. 
With the aim to improve antimicrobial 
PDT (aPDT) for oral applications we 
 designed an SSO research project that 
 focuses on (1) the potential of novel 
 photosensitizers and photosensitizer 
combinations and (2) the combination  
of aPDT with chitosans.
In collaboration with the Institute of Oral 
Biology, University Hospital of Zurich, we 

investigated aPDT effects of the second- 
generation photosensitizers mTHPC  
and hypericin on a variety of gram+ and 
gram- oral bacteria (including Streptococ-
cus sobrinus, S. mutans, Capnocytophaga 
gingivalis, Neisseria subflava, Aggregati-
bacter aphrophilus) and Candida albicans. 
Our cell culture and microscopy studies 
showed that our photosensitizers bind 
with high affinity to the microbes tested 
(fig. 1A) and that a combination of these 
photosensitizers may be useful for the 
eradication of e.g. cariogenic bacteria. 
However, our results also revealed unex-
pected and very complex mechanisms, 
such as a completely different action on 
the highly related species S. sobrinus and 
S. mutans. Parts of our results had been 
published in: 

 – Besic Gyenge E, Lüthi M, Engström M, 
Bredell M, Grätz K, Walt H, Gmür R, 
Maake C. Hypericin- and mTHPC- 
mediated photodynamic therapy for 
the treatment of cariogenic bacteria 
(2009); Medical Laser Application, 
24(4): 227–36. 

The need for a more broad-spectrum use 
of aPDT and the treatment of biofilms 
prompted us to explore the effects of a 
combination of aPDT with chitosan. Chi-

tosan is a biopolymer that has shown 
great promise as a drug carrier, mucoad-
hesive and penetration-enhancing sub-
stance. Furthermore, antimicrobial ef-
fects had been described. In collaboration 
with the Institute of Oral Biology, Uni-
versity Hospital of Zurich, and the Insti-
tute of Inorganic Chemistry, University  
of Zurich, we investigated effects of a se-
ries of different chitosan derivatives alone 
and in combination with aPDT on oral 
bacteria. In the course of these studies, 
we identified a thiolated chitosan as a 
 superior compound with broad-band 
 activity on gram+ and gram- bacteria and 
on fungus (fig. 1B,C). Parts of these stud-
ies had been published in:

 – Geisberger G, Gyenge E B, Hinger D, 
Käch A, Maake C, Patzke G R. Chi-
tosan-thioglycolic acid as a versatile 
 antimicrobial agent (2013). Biomacro-
molecules; 14(4): 1010–1017.

 – Gilomen T. Kombination von Photo-
dynamischer Therapie und Chitosan 
zur Behandlung oraler Keime. Disser-
tation zur Erlangung der Doktorwürde 
der Zahnmedizin (2013). Universität 
Zürich. 

Another publication is currently in 
preparation. 
Furthermore, a new dental doctoral fel-
low recently started to continue with the 
above studies. 
Results of this project importantly con-
tributed to a grant application to the 
Swiss National Foundation that had been 
approved recently.

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

SSO Research 
Fund

PDT relies on the ability of a photosensitive 
non-toxic drug to generate free radicals or 
singlet oxygen upon excitation with visible 
light. Against growing therapeutic problems 
with drug-resistant pathogens, the long-
known antimicrobial applicability of PDT has 
recently regained enormous interest.

Text: Prof. Dr. med. Caroline Maake,  
Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Klaus Grätz, University of Zurich

Fig.1: Streptococcus sobrinus. Confocal laser scanning microscopy: incubation with the red fluorescent  
photosensitizer mTHPC (A); electron microscopy: control (B), and after incubation with chitosan-thio-
glycolic acid (C).
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Im Februar 2014 strahlte der Tessiner 
Sender RSI LA 1 eine Dokumentation 
zum Thema «Dentaltourismus» aus. 
Anlass bildete der Fall einer Tessiner 
 Patientin, die eigentlich nur ihren Ehe-
mann nach Kroatien in eine Zahnklinik 
begleiten wollte. Man röntgte ihre Zähne 

und stellte gleich eine dramatische Dia-
gnose: Ihr müssten vier Zähne gezogen 
und eine Prothese eingesetzt werden. 
Ein derart massiver Eingriff machte die 
Tessinerin jedoch stutzig. Sie stellte die 
Behandlung in Frage, zumal ihr Schwei-
zer Zahnarzt bei der letzten Kontrolle 

eben noch versichert hatte, dass alles  
in Ordnung sei.
Im Internet werben viele Webseiten mit 
Zahnbehandlungen zu Tiefstpreisen: Sie 
versprechen Preisreduktionen von 50 bis 
70%. So fährt ein Tessiner Unternehmen 
zweimal wöchentlich einen Minibus mit 

Risikoreiche 
Zahnarztferien

Der Trend zum Dentaltourismus hält an. 
Verhindern können ihn Schweizer Zahnärzte 
und Zahnärztinnen kaum. Doch sollten sie 
ihre Patienten über die Risiken von «Zahn-
arztferien» aufklären – etwa indem sie auf 
Fälle von verpfuschten Behandlungen im 
Ausland hinweisen.

Text: Gabriela Troxler, Presse- und Informationsdienst SSO 
Fotos: iStockphoto und Fotolia

Schweizer Zahnärzte sollten mit ihren Patienten vermehrt das Gespräch suchen, um Eingriffe und Behandlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 
(Foto: iStockphoto)
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erwartungsfrohen Dentaltouristen von 
Bellinzona nach Kroatien. Das Geschäft 
scheint sich zu lohnen: Die Veranstal- 
ter haben ihr Angebot mittlerweile auf 
an dere Länder ausgeweitet, darunter 
 Ungarn und Bulgarien.

Ferien mit teurem Nachspiel
Der Fall der Tessiner Patientin ist glimpf-
lich ausgegangen: Sie hat den vorgeschla-
genen Eingriff abgelehnt. Verpfuschte 
Behandlungen im Ausland stellen viele 
Schweizer Zahnärztinnen und Zahnärzte 
vor das Problem, ob sie retten können, 
was noch zu retten ist. Gründe für 
 Dentalreisen sind oft eine ausgeprägte 
Schnäppchenmentalität und die verlo-
ckende Aussicht, Ferien und Zahnarzt-
besuch zu verbinden. Doch die vermeint-
lichen Vorteile halten einer nüchternen 
Betrachtung nicht stand: Den Dental-
touristen werden oft teure und unnötige 
(Über-)Behandlungen aufgeschwatzt. Die 
vorgeschlagenen Therapien sind meist 
hochinvasiv und führen im schlimmsten 
Fall zu regelrechten Verstümmelungen. 
Eine Notfall- oder Nachbehandlung ist 
aufgrund der geographischen und zeit-
lichen Distanz nicht durchführbar. Es ist 
klar, dass umfangreiche und teure Total-
sanierungen nur ausländischen Patien-
ten, nicht aber den einheimischen vorge-
schlagen werden. Nicht von der Hand zu 
weisen ist auch die fragwürdige Qualität 
vieler Behandlungen und der verwende-
ten Materialien. In manchen Fällen pas-
sen die eingesetzten Prothesen schlecht 
oder gar nicht in die Zahnzwischenräu-
me, die sie ausfüllen sollen. Die Behand-
lungskosten können jene von vergleich-
baren Behandlungen in der Schweiz 
durchaus noch übersteigen, denn: Die 
meisten der zahlreichen Kliniken in 
 Ungarn oder Kroatien spezialisieren sich 
auf die Implantologie – eine aufwendige 
und teure Behandlungsform, zu der es 
meist gleichwertige und kostengünsti-
gere Alternativen gibt.

Seriöse Diagnosen brauchen Zeit
Das zeigt das Beispiel von David F. Er be-
gab sich im Herbst 2013 mit seiner Freun-
din in eine Zahnklinik nach Budapest. 
Dort wurde ihm eine kostenlose Unter-
suchung offeriert. Nach einer einfachen 
Röntgenaufnahme sprach man ebenfalls 
von einem katastrophalen Befund und 
schlug ihm eine kostspielige und hoch-
invasive Behandlung vor. Im Gegensatz 
zur Tessiner Patientin willigte David F. 
ein. Seine Brücke im Obergebiss wurde 
entfernt, ebenso wurden ihm zwei Zähne 

gezogen. Ein Implantat für 4800 Euro und 
eine Knochentransplantation zum Aufbau 
des Kieferknochens folgten. Ein abgestor-
bener Zahn im Unterkiefer müsse wegen 
der grossen Infektionsgefahr ebenfalls 
entfernt werden, beschied man ihm; die-
ser brach bei der Operation auseinander, 
weshalb die Extraktion ganze zwei Stun-
den dauerte: «Eine blutige Schlacht», 
 erinnert er sich später. 
Das Problem bei simplen Röntgenaufnah-
men ist allgemein bekannt: Sie zeigen 
nicht die ganze Krankheitsgeschichte des 
Patienten. Was ihm effektiv hilft, lässt 
sich erst in der Langzeitbeobachtung 
 diagnostizieren. So waren der Knochen-
rückgang und der abgestorbene Zahn 
dem Schweizer Zahnarzt von David F. 
längstens bekannt. Er hatte aber eine 
deutlich weniger invasive Behandlung 
vorgesehen. Die Schweizer Zahnärzte-
schaft arbeitet nach dem Prinzip der 
Zahnerhaltung. Das bedeutet, dass auch 
die biologische Uhr des Patienten und  
die Entwicklung des abgestorbenen 
Zahns in Betracht gezogen werden muss. 

Den Patienten gut beraten
Schweizer Zahnärztinnen und Zahnärzte 
können Dentaltourismus nicht verhin-
dern. Sie sind aber gehalten, ein gutes 
Verhältnis mit ihren Patienten zu pflegen 
und das Gespräch zu suchen. Wer sich für 
«Zahnarztferien» entscheidet, ist oft 
nicht über die Risiken informiert. Es gilt, 
den Patienten die langfristigen Vorteile 

von Behandlungen beim Hauszahnarzt 
vor Augen zu führen. Regelmässige Besu-
che beim Schweizer Zahnarzt schonen 
das Portemonnaie meist mehr als die 
 Behandlung im Ausland. Die Schweizer 
Zahnärzteschaft investiert sehr viel in die 
Prävention – und weniger in die Extrak-
tion von ganzen Zahnreihen. SSO-Zahn-
ärzte befolgen berufsethische Regeln, 
 ihren Patientinnen und Patienten steht 
zudem die einfach zugängliche Ombuds-
stelle (Zentrale Begutachtungskommis-
sion) der SSO zur Verfügung, wenn sie 
doch Differenzen mit ihrem Zahnarzt 
 haben sollten. Eine solche Möglichkeit 
haben Patienten von Nichtmitgliedern  
in der Schweiz nicht.
Vielleicht hat die Schweizer Zahnmedizin 
nur ein Imageproblem – viele Patienten 
empfinden sie als (zu) teuer. Schweizer 
Zahnärzte sollten aufzeigen, weshalb 
welche Eingriffe tatsächlich nötig und 
wo einfachere Behandlungen möglich 
sind. Für die Patienten sollte es ausser-
dem möglich sein, die Rechnung in Ra-
ten zu zahlen. Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte SSO sollten auf Stellen hinweisen, 
die Patienten finanzielle Unterstützung 
bieten. 
Dentaltouristen müssen sich bewusst 
sein: Obwohl Billigkliniken mit Tiefst-
preisen locken, kommen häufig hohe 
Kosten auf Patienten zu – besonders 
dann, wenn der Zahnarztbesuch in 
 Budapest teure Nachbehandlungen  
in der Schweiz erfordert.

Simple Röntgenaufnahmen zeigen nicht die ganze Krankheitsgeschichte des Patienten. Hierfür braucht 
es Langzeitbeobachtungen. (Foto: Fotolia)
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Es war genau am 10. November 2006, als 
der Bülacher Zahnarzt Dr. Alessandro Devi-
gus auf dem Hessischen Zahnärztetag in 
Frankfurt am Main erklärte, dass in der 
Schweiz Kongresse ähnlich ablaufen wür-
den wie in Deutschland. Einziger Unter-
schied: Sie begännen nicht mit 15 Minuten 
politischer Diskussion. Davor hatte sich 
der damalige Vorsitzende der Landeszahn-
ärztekammer Hessen, Dr. M. Frank, über die 
fehlende Unterstützung der deutschen 
Zahnärzte durch die Politik und die nied-
rige Entschädigung durch die gesetzlichen 
Krankenversicherungen beschwert. 
Knapp sieben Jahre später kann man nach 
dem Vortrag von SSO-Präsident Beat 
 Wäckerle die Schlussfolgerung ziehen: 
Diese Zeiten sind vorbei. 

Verstärkte Konkurrenzsituation
Fakt ist: Der Wind in der Schweizer Zahn-
ärztelandschaft ist rauer geworden. Die 
Schweiz sieht sich mit einem verstärkten 
Zustrom von Zahnärzten aus dem euro-
päischen Ausland konfrontiert, was in 
 einer verstärkten Konkurrenzsituation 
mit teilweise dramatischem Rückgang 
des jeweiligen Patientenaufkommens  
pro Praxis und – laut Wäckerle – aufgrund 
des Ausbildungsgefälles in der EU auch  
in  einer Abnahme der Qualität resultiere. 
Besonders betroffen seien dabei die Städ-
te und Agglomerationen. Erschwerend 
komme hinzu, dass durch den allgemei-
nen Kariesrückgang in der Bevölkerung 
ein noch geringerer Behandlungsbedarf 
bestehe. Dieser Effekt würde sich jedoch 
durch die Feminisierung des Berufs und 
die Pensionierung von Behandlern der 
Baby-Boomer-Generation in den nächs-
ten Jahren abschwächen. 
Ein weiteres Problem liege darin, dass das 
Studium der Zahnmedizin in der Schweiz 

in den letzten Jahren sehr kopflastig wur-
de, was zu einem geringeren praktischen 
Erfahrungsschatz bei den Studienabgän-
gern führe. Dies müsse nun durch eine 
lehrreiche Assistentenstelle ausgeglichen 
werden. Das dies schwierig zu realisieren 
ist, liege einerseits daran, dass viele Pra-
xen gar keine Assistenzstelle mehr an-
bieten, wodurch die Jungzahnärzte ent-
weder schlecht betreut in sogenannten 
Zahnärztezentren oder in mehreren Teil-
zeitstellen arbeiten müssten, anderseits 
aber auch in einer höheren Erwartungs-
haltung der Patienten und der mangeln-
den Bereitschaft, sich von Assistenzärz-
ten behandeln zu lassen, sofern genügend 
Chefs verfügbar sind.

Die Qualität der Versorgung sicherstellen
Oberflächlich betrachtet erscheint also 
die Begrenzung der Zuwanderung aus-

ländischer Zahnärzte verlockend, da so 
dem Überangebot an Zahnärzten Einhalt 
geboten werden könnte.
Die Crux ist jedoch: Die Schweiz schafft 
es momentan nicht aus eigener Kraft, 
auch nur den Minimalbedarf an Zahnärz-
ten zu decken: Sie ist in einem gewissen 
Mass auf die Einwanderung ausländi- 
scher Zahnärzte angewiesen, wenn auch 
nicht so sehr wie in der Humanmedizin. 
Wäckerle erklärte, dass zur Zeit seines 
 Examens jährlich ca. 180 Zahnärzte in  
die Berufswelt entlassen wurden. Heute 
stehen gerade mal Ausbildungsplätze 
für 128 Studenten bereit, wovon letztlich 
ca. 110 die eidgenössische Schlussprüfung 
bestehen. Das Studienplatzangebot 
müsste aber jährlich um 20–30 Plätze 
aufgestockt werden, um lediglich die 
pensionierten Zahnärzte ersetzen zu 
 können.
Die SSO ruft daher den Bundesrat auf, die 
Kriterien zur Anerkennung ausländischer 
Diplome zu erschweren, um die Quali- 
tät der zahnmedizinischen Versorgung 
sicher stellen zu können und ein Über-
angebot an Zahnärzten zu verhindern. 
Die Frage bleibt erlaubt, ob die eher un-
schweizerisch anmutende Begrenzung 
des Marktes und des Wettbewerbs der 
richtige Lösungsansatz ist, ob die auslän-
dischen Zahnärzte wirklich den Kern des 
Problems darstellen. Dass sich viele Pa-
tienten lieber im grenznahen (oder gar  
im entfernten) Ausland behandeln lassen, 
zeigt eher, dass sich diese Patienten des 
Mehrwertes an Qualität der schweizeri-
schen Zahnmedizin nicht bewusst sind. 
Es muss eine Überlegung wert sein, ob  
die SSO die Vorzüge einer Behandlung in 
 einer Schweizer Zahnarztpraxis SSO mit-
hilfe eines professionellen Marketingkon-
zepts nicht stärker hervorheben  sollte.

Schweizer Zahn-
medizin im Fokus

ZZM-Update in Zürich

Am 23. August 2014 fand an der Universität 
Zürich das ZZM-Update statt. In 13 Vor trä gen 
wurde den Teilnehmenden ein abwechs-
lungsreiches Fortbildungsprogramm gebo-
ten. Eingeleitet wurde die Veran staltung 
durch ein Grusswort des neuen SSO-Präsi-
denten Dr. Beat Wäckerle.

Text und Fotos: Daniel Nitschke

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

«Dreidimensionale Bildgebung nimmt einen im-
mer höheren Stellenwert ein», PD Dr. Dr. Dominik 
Ettlin
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Zahnärztliche Bildgebung der nächsten 
 Generation
PD Dr. Dr. Dominik Ettlin erklärte zu Beginn 
seines Referats, dass die Symptome der 
Patienten oftmals so eindeutig seien, dass 
die Diagnose praktisch auf der Hand lie-
ge. Erfolgt jedoch eine Schmerzprojektion 
in den Zahn, kann es schwieriger werden. 
Klassisch sei dabei eine Überlappung von 
Zahnschmerzen, Kopfschmerzen (Arte-
riitis temporalis, Migräne) und Nerven-, 
Muskel- und Knochenschmerzen (Trige-
minusneuralgie, Myoarthropathien). Um 
der tatsächlichen Schmerzursache auf 
den Grund zu gehen, bedarf es einer 
 genauen Anamnese bezüglich Schmerz-
muster, Schmerzcharakter und des zeit-
lichen Zusammenhangs der Symptome. 
Hinsichtlich der bildgebenden Diagnostik 
nimmt die dreidimensionale Bildgebung 
einen immer höheren Stellenwert ein und 
kann gerade bei unklaren Schmerzbildern 
einen Mehrwert bilden. Dabei hat sich 
das MRT in der Medizin durchgesetzt,  
vor allem im neurologischen Bereich,  
wo sich die Diagnostik besonders proble-
matisch darstellt. Ettlin, der ebenso die 
Funktion des Leiters der interdisziplinä-
ren Schmerzsprechstunde am ZZM aus-
übt, erklärte, dass das Gehirn in Fällen 
von neurologischen Schmerzen nie sagen 
wird: «Es schmerzt im Nerv», sondern 
die Beschwerden auf Bereiche in der Um-
gebung projiziert. Das DVT befindet sich 
in der Schweiz ebenfalls auf dem Vor-
marsch: 2004 wurden an der Universität 
Bern 350 DVT angefertigt. Im Jahr 2013 
waren es an den Universitäten Bern und 
Zürich zusammen bereits über 5000, wo-
bei in der gesamten Schweiz im Jahr 2013 
bereits mehr als 300 DVT-Geräte im Ein-

satz waren. Eine weitere Bildgebung, die 
funktionale MRS (Magnetresonanzspekt-
roskopie), bei welcher die beteiligten 
Neurotransmitter dargestellt werden 
können, hat laut Ettlin, in der täglichen 
Praxis noch keinen Nutzen. Der Referent 
legte den Fokus anschliessend noch auf 
die Diagnostik von vertikalen Zahnfrak-
turen, welche oftmals zu «unerklärlichen 
Schmerzen» führten. Die Diagnostik mit 
konventionellen bildgebenden Verfahren 
ist dabei ausgesprochen schwierig. Der 
Referent hegt die Hoffnung, dass die 
Schichttechnik in der Zukunft Verbes-
serungen in diesem Bereich bringt. 

DVT in der Kieferorthopädie
PD Dr. Dr. Marc Schätzle zeigte zu Beginn 
seines Referats, dass die kieferorthopädi-
schen Planungsunterlagen in intra- und 
extraoraler Anamnese, Modellen, lokalen 
Röntgenbildern, OPT und FRS bestehen. 
Weiterführende Bildgebung findet sich in 
der Anfertigung eines DVT. Der Referent 
zeigte, dass sowohl OPT als auch FRS mit 
der Anfertigung eines DVT abgedeckt 
werden können, wobei das DVT zusätz-
liche Informationen zur Knochenabde-
ckung der UK-Front, über die Kieferge-
lenke und die Luftwege bietet. Er zitierte 
eine Studie von Dudic et al. aus dem Jahr 
2009, wonach das DVT nützlich bei der 
Entscheidungsfindung sein könne, ob 
eine Behandlung fortgeführt, beendet 
oder modifiziert werden soll. Bezüglich 
der Strahlenbelastung ist eine Bewertung 
des DVT im Vergleich mit konservativen 
Bildgebungen im Kopf-Hals-Bereich 
schwierig, da kein standardisiertes 
 Set-up vorliegt und die Studien schwie- 
rig zu vergleichen sind. Konsens besteht 

jedoch darin, dass die zusätzliche Strah-
lenbelastung durch das DVT mit einem 
potenziellen Benefit abgewogen werden 
muss. Daher bleibt die Anfertigung eines 
DVT in der KFO aufgrund des ALARA- 
Prinzips eher die Ausnahme.

Temporäre Knochenanker in der Kiefer-
orthopädie
In den letzten zehn Jahren ist die Anzahl 
der Publikationen von temporären Kno-
chenankern in der Kieferorthopädie stark 
angestiegen. Dr. Goran Markic setzte sich 
im Laufe seines Vortrags mit der Verwen-
dung dieser TADs (Temporary Anchorage 
Devices) auseinander. TADs können in 
der KFO in vielfältiger Weise eingesetzt 
werden: zur isolierten Bewegung ohne 
Einfluss auf die Restdentition von einzel-
nen Zähnen, Zahngruppen oder ganzen 
Zahnbögen, im Rahmen von In- und Ex-
trusionen, Mesial- und Distalisierungen, 
Rotationen und Kippungen auf Kronen- 
und Wurzelebene. TADs bestehen in Form 
von Zahnimplantaten, Gaumenimplan-
taten, Miniplatten und Minischrauben. 
Zahnimplantate stellen eine orts- und 
 rotationsstabile Verankerung dar, ohne 
die Gefahr eines Verankerungsverlusts. 
Nachteilig sind jedoch die aufwendige 
Im- und Explantation, die Beschränkung 
der Anwendung auf zahnlose Areale und 
die sehr hohen Kosten. Gaumenimplanta-
te bieten ebenfalls eine stabile Veranke-
rung mit sehr geringen Lockerungsraten. 
Darüber hinaus stehen sie aufgrund ihrer 
medianen oder paramedianen Insertions-
stellen der Zahnbewegung nicht im Weg. 
Nachteilig sind das beschränkte Einsatz-
gebiet (nur am Gaumen) und die ebenfalls 
recht hohen Kosten. Ausserdem muss 

«Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für TADs», 
Dr. Goran Markic

Dr. Nadja Nänni (l.) mit Dr. Bruna Ernst
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evtl. ein DVT angefertigt werden, wenn 
die Gefahr einer zu geringen Knochen-
dicke besteht. Eine weitere sehr stabile 
Form der Verankerung stellen Miniplatten 
dar. Diese bieten den Vorteil der Einsatz-
fähigkeit an verschiedenen Lokalitäten im 
dentoalveolären Bereich und der soforti-
gen Belastbarkeit, bei sehr hohen Erfolgs-
raten. Nachteilig sind die aufwendige 
 Insertion und Entfernung unter Notwen-
digkeit einer Aufklappung (evtl. sogar in 
ITN), ebenfalls recht hohe Kosten und  
das mögliche Auftreten von Komplikatio-
nen wie Wurzelschäden, anhaltenden 
Schmerzen und sensorischen Ausfällen. 
Eine weitere interessante Alternative sind 
TADs in Form von Minischrauben. Diese 
haben den Vorteil der einfachen Applika-
tion und Entfernung durch den Kiefer-
orthopäden selber und von relativ niedri-
gen Kosten. Des Weiteren können sie an 
verschiedensten Stellen eingesetzt wer-
den und sind sofort belastbar. Nachteilig 
ist eine verhältnismässig häufige Locke-
rung und die Tendenz die Zahnbewegung 
mitzugehen und dadurch wirkungslos zu 
werden. Entscheidend bei der Verwen-
dung von Minischrauben ist die Dicke der 
Kortikalis, welche für die Primär- und 
 Sekundärstabilität verantwortlich ist.

Die Verzahnung von MKG-Chirurgie und 
Zahnmedizin für eine biologisch-adäquate 
Patientenrehabilitation
Prof. Dr. Dr. Martin Rücker ist ein Neuzugang 
des ZZM, er wurde am 1. Februar 2014 
zum ordentlichen Professor und Leiter 
der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie des USZ ernannt. Er definierte in 
 seinem Referat die biologisch adäquate 
 Rehabilitation als Wiederherstellung, die 
dem biologischen Original hinsichtlich 

Form, Funktion und Ästhetik entspricht. 
Dies ist aufgrund der oftmals massiven 
Defekte in der Tumor- oder Unfallchirur-
gie mit einigen Schwierigkeiten verbun-
den. Trotzdem stellt die Versorgung der 
Patienten mit Obturatorprothesen keine 
adäquate Versorgung dar. Auch die Ver-
wendung von Camouflage, beispielsweise 
in Form von falschen Bärten, könne nicht 
die Norm in der modernen Chirurgie sein. 
Bei grossen Defekten kommt oftmals er-
schwerend hinzu, dass nicht nur Kno-
chen, sondern auch Weichgewebe fehlen. 
Ausserdem muss der Knochen prospektiv 
bereits an jene Stellen transplantiert wer-
den, an denen er später auch für die Im-
plantation benötigt wird, bspw. bei der 
Rekonstruktion des Os zygomaticum 
mithilfe eines Tibiatransplantats. Es gilt 
dabei: Je genauer gearbeitet wird, desto 
weniger Material wird benötigt. Gewon-

nen wird das Material u. a. vom Tuber 
maxillae, der Kinnregion, der Retro-
molarregion, der Spina nasalis anterior 
oder der Crista zygomaticoalveolaris. Im 
Unterkiefer erfolgt die Rekonstruktion  
in der Regel mithilfe von Rekonstruk-
tionsplatten, immer öfter auch patien-
tenspezifisch. Rücker betonte im gesam-
ten Verlauf seines Referats immer wieder 
die grössere Einflussnahme von compu-
terunterstützter Chirurgie und vor allem 
der interdisziplinären Zusammenarbeit 
bei der Behandlung von Defektpatienten, 
aber auch von Patienten mit angeborenen 
Fehlbildungen, bspw. Morbus Crouzon 
oder LKG-Spalten.

PVP-Jod in der Parodontologie – 
 Möglichkeiten und Grenzen
Dr. Philipp Sahrmann räumte zu Beginn 
 seines Referates ein, dass es relativ lange 
gedauert habe, bis er sich für den Einsatz 
von Polyvinylpyrrolidon-Jod (PVP-Jod)  
in der Parodontologie erwärmen konnte. 
Sinn und Zweck der Auseinandersetzung 
mit diesem Thema war die Feststellung, 
dass die mechanische subgingivale Reini-
gung oft zu unbefriedigenden Ergebnis-
sen führt, da bis zu 50% der Wurzelober-
fläche mit Plaque bedeckt bleiben. Daher 
wäre es nur logisch, den Versuch zu 
 unternehmen, das Ergebnis durch den 
Einsatz von Antiseptika zu verbessern. 
Sahrmann zeigte, dass Jod durchaus über 
Eigenschaften verfügt, welche es als 
 assoziatives Antiseptikum qualifizieren. 
So verfügt es beispielsweise über ein 
grosses Wirkspektrum von Viren über 
Bakterien und Sporen bis hin zu Pilzen, 
wobei keine Resistenzen auftreten. Der 
Wirkmechanismus liegt in der Anlösung 
und Penetration der Zellwände des Erre-
gers und der Segregation der Zellbestand-
teile, wobei es nicht zu einem Platzen 
oder einer Lyse kommt. Darüber hinaus 
kann ein ausgezeichnetes Benetzungs-
verhalten beobachtet werden, deutlich 
besser als beispielsweise bei der Verwen-
dung von CHX. Problematisch sind der 
unangenehme Geschmack und die starke 
Verfärbung, wenn Kleidung oder Instru-
mentarien damit in Berührung kommen. 
Abhilfe könne die Behandlung der ver-
färbten Stellen mit Natrium-Thio-Sulfat 
schaffen, welches kostengünstig, ungiftig 
und sehr wirksam sei. Kontraindikatio-
nen bestehen bei Schilddrüsenerkran-
kungen oder bei der Behandlung von 
Schwangeren oder Stillenden. Hinweise 
auf allergische Reaktionen finden sich 
hingegen kaum, zumindest nicht bei der 
Art und Menge der Applikation.

Prof. Dr. Dr. Martin Rücker, Leiter der Mund-, 
 Kiefer- und Gesichtschirurgie des USZ
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«Ladies and gentlemen, this is your cap-
tain speaking. An Bord begrüssen möchte 
ich speziell die vielen Zahnärzte der 
Thurgauer Zahnärztegesellschaft.» Ein 
sympathischer Auftakt, der möglich 
wurde, weil der Ehemann unserer Kolle-
gin Sabine Conte diesen Abendflug nach 
Berlin pilotierte. Am nächsten Morgen 
besuchten wir die Firma Melag AG, die 
Kleinsterilisatoren und Thermodesinfek-
toren herstellt. Nach einem informativen 
Rundgang durch die Fertigungshallen 

 erhielten wir Einblick in die Qualitäts-
sicherung mit der Werksvalidierung. Ein 
Vortrag orientierte uns kompetent über 
die Swissmedic-Richtlinien zur Aufberei-
tung von Medizinprodukten, einschliess-
lich der Anforderungen zur Umsetzung 
gemäss SSO-Checkliste. Die vielen Fra-
gen im Anschluss an das Referat zeigten 
das grosse Interesse der Thurgauer Zahn-
ärzte an diesem Thema. Am nächsten Tag 
erkundeten die Teilnehmenden Deutsch-
lands Hauptstadt auf eigene Faust. Die 

bunte Schar traf sich am Abend zum 
 gemeinsamen Nachtessen wieder. Be-
sonders taktvoll verhielten sich die Thur-
gauer beim abendlichen Tanzkurs in 
«Clärchens Ballhaus». Es war ein gelun-
gener Ausflug mit Diskussionen über 
fachliche Themen und das tägliche Aller-
lei. Dem Dank des Thurgauer SSO-Präsi-
denten Andreas Ettlin an die Adresse der 
organisierenden Firmen Dema Dent AG, 
Melag und Inspecta AG schliesse ich mich 
gerne an.

Beschwingter 
Firmenbesuch

Ende August besuchten 25 Thurgauer 
SSO-Zahnärzte mit ihren Partnerinnen  
und Partnern die Firma Melag in Berlin. 
 Organisiert wurde die Reise, die auch  
einen Tanzkurs in «Clärchens Ballhaus» 
einschloss, von der Firma Dema Dent.

Text: Dr. med. dent. Rolf Hess, Vorstandsmitglied SSO

Die Thurgauer Delegation auf der Terrasse der Firma Melag
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Am 29. August 2014 fand an der Universität Basel eine Fortbil-
dungsveranstaltung mit dem Thema Zahnerhaltende Chirurgie 
statt. Prof. Dr. med. dent. A. Filippi, Oberarzt an der Klinik für 
Zahnärztliche Chirurgie, Radiologie, Mund- und Kieferheil-
kunde an der Universität Basel, leitete den kompakt zusam-
mengestellten informativen Fortbildungstag.

Renaissance der Wurzelspitzenresektion
Die Wurzelspitzenresektion (WSR) gehört zu einer der ältesten 
Operationen in der zahnerhaltenden Chirurgie. In den ver-
gangenen Jahren haben verschiedene Faktoren zu einer Renais-
sance der WSR beigetragen: die Einführung von mikrochirur-
gischen Operationsprinzipien, die Forschung auf dem Gebiet 
retrograder Füllungsmaterialien, die zunehmende Verwendung 
optischer Vergrösserungshilfen und die Einführung des Endos-
kops. Eine hohe Erfolgssicherheit wird unter Verwendung von 
mikrochirurgischen Techniken und modernen Materialien 
durch das Einhalten des chirurgischen Protokolls garantiert. 
Wann ist eine WSR indiziert? Sie ist dann indiziert, wenn nach 

einer misslungenen Wurzelkanal behandlung eine Parodontitis 
apicalis persistiert oder rezidiviert. Ebenso bei anderen apikalen 
pathologischen Veränderungen, die nicht durch eine endodon-
tische Massnahme therapierbar sind (z. B. überstopftes Wurzel-
füllungsmaterial). 

Alleinige Resektion der Wurzelspitze reicht nicht
Eine WSR ist grundsätzlich kein Ersatz  einer Wurzelkanal-
behandlung, und die alleinige Resektion der Wurzelspitze ist 
nicht ausreichend. Es braucht eine retrograde Füllung der 
 Wurzelspitze. Die Qualität und der Erfolg einer WSR hängen 
von der Qualität der apikalen Diagnostik und der Therapie ab. 
Kontraindiziert ist eine WSR, wenn eine fortgeschrittene Paro-
dontitis marginalis besteht, der Zahn konservierend oder pro-
thetisch nicht zu erhalten ist und Wurzelfrakturen im apikalen 
Wurzeldrittel vorliegen. Ebenso wenn eine periapikale ossäre 
Dysplasie vorliegt, wenn das Risiko des Eingriffs den möglichen 
Nutzen übersteigt und wenn ein Implantat als Alternative eine 
objektiv günstigere Prognose hätte. Anhand der SAC-Klassifi-
kation kann abgeschätzt und beurteilt werden, welchem 
Schwierigkeitsgrad die geplante WSR entspricht. 

Wurzelspitze abschneiden, aber wie?
Welche Schnittführung ist sinnvoll? Es kann grundsätzlich 
 marginal, paramarginal oder intramukosal geschnitten werden. 
Der Zahnfleischrandschnitt im rechten Winkel ausgehend, von 
marginal mit einer bis eventuell zwei Entlastungen möglichst 
distal der zu resezierenden Wurzelspitze ist eine gute Wahl.  
Bei der Lappenmobilisation soll darauf geachtet werden, dass 
der marginale Knochen und die exponierte Wurzeloberfläche 
geschont werden, damit die Schrumpfung des marginalen 
 Attachments minimiert werden kann. Bei dunklen Kronen-
rändern ist besonders darauf zu achten, dass keine ästhetisch 
unschönen Rezessionen entstehen. 
Es wird empfohlen, die Wurzel im 90°-Winkel abzusetzen und 
die Resektionsfläche nicht abzuschrägen. Wird die Resektions-
fläche abgeschrägt, besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko durch 
eröffnete Dentinkanälchen. 

Intraoperative Diagnostik
Das Therapieresultat hängt von der Qualität der intraoperativen 
Diagnostik ab. Aber was gibt es denn zu diagnostizieren? Wich-

Zahnerhaltende  Chirurgie: 
Es müssen nicht immer 
Implantate sein

In Basel wurden alle Bereiche der modernen 
zahnerhaltenden Chirurgie wie Wurzelspit-
zenresektion, intentionelle Replantation, 
Transplantation und -replantation sowie 
gewebeschonende Techniken der Zahnent-
fernung diskutiert. Zur Sprache kamen auch 
Hemisektion, Prämolarisierung und Wurzel-
amputation.

Text und Fotos: Dr. med. dent. Martina Schriber, Universität Bern

Prof. Dr. med. dent. A. Filippi leitete die Fortbildungsveranstaltung mit dem 
Thema Zahnerhaltende  Chirurgie: Es müssen nicht immer Implantate sein 
der Klinik für Zahnärztliche Chirurgie, Radiologie, Mund- und Kieferheilkunde 
der Universität Basel.
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tige Punkte sind: die Morphologie der Resektionsfläche, die 
Zahl und Anordnung der Kanäle, das Vorhandensein eines 
 Isthmus zwischen den Wurzelkanälen und das Erkennen von 
Längsfrakturen, Seitenkanälen und ungefüllten Wurzelkanal-
arealen. Um eine exakte intraoperative Diagnostik und Therapie 
zu machen, sind optische Vergrösserungshilfen erforderlich. Bei 
der Verwendung dieser optischen Hilfsmittel sind bis auf ana-
tomisch sehr günstige Fälle meist keine direkte Inspektion und 
Diagnostik der Resektionsfläche möglich. Die Diagnostik und 
Therapie erfolgt dann in den meisten Fällen indirekt mit einem 
Spiegel, was gewisse Schwierigkeiten mit sich bringt. Ein En-
doskop kann die Therapie enorm vereinfachen, weil eine direk-
te Aufsicht auf die Resektionsfläche und die retrograde Kavität 
bei deutlich stärkerer Vergrösserung möglich wird. 

Bedeutung der Blutstillung
Ein trockenes Arbeitsfeld verbessert die Sicht und somit die 
apikale Diagnostik. Eine gute Blutstillung ist Voraussetzung 
zum Legen einer wandständigen retrograden Wurzelkanal-
füllung. Es kann eine Lokalanästhesie mit Adrenalinzusatz 
1:100 000 verwendet werden; neben Leitungsanästhesien kön-
nen zusätzlich noch vestibuläre und palatinale/linguale Depots 
gesetzt werden. Durch eine gut gewählte Schnittführung kann 
ein Einbluten aus nahe gelegenen Wundrändern nahezu ver-
mieden werden. Wird ein dünner Sauger verwendet, kann der 
Parodontalspalt optimal abgesaugt werden.  
Mit 2%igem Methylenblau können unklare Befunde deutlich 
besser dargestellt werden. Bevor die retrograde Füllung erfolgt, 
wird der Smear layer mit 24%igem EDTA entfernt. Der retro-
grade Verschluss ist grundsätzlich mit IRM, Super EBA oder 
Portlandzement möglich. Portlandzement ist heute das beste 
retrograde Füllungsmaterial. Beim Wundverschluss ist auf eine 
exakte Lappenreposition zu achten. 

Transplantation als Alternative zum Implantat
Die Transplantation eines Zahns im wachsenden Kiefer ist heute 
eine gute Alternative zu einer späteren Implantation. Es gibt 
verschiedene Gründe, warum eine Transplantation indiziert 
sein kann: kieferorthopädische, endodontologische, trauma-
tologische, parodontologische und kariologische. Vor einer 
Transplantation ist eine gute Planung essenziell. Diese umfasst 
eine genaue klinische und radiologische Untersuchung von 
Transplantatlager und Transplantat. Der Fall kann nach der 
SAC- Klassifizierung in die verschiedenen Schwierigkeitsgrade 
eingeteilt werden. Am häufigsten werden Weisheitszähne 
transplantiert, gefolgt von Prämolaren und Milcheckzähnen.  
An einen zu transplantierenden Zahn werden gewisse Anforde-
rungen gestellt: Das Kronen-Wurzel-Verhältnis sollte 1:1 betra-
gen und der Apex ein weit offenes Foramen apicale haben. 
Ebenso ist das Platzangebot an die zu transplantierende Stelle 
zu prüfen. Mit zunehmender Wurzelreife wird das Parodont 
 fester, die Breite des Parodontalspaltes nimmt ab. Das Trauma 
bei der Entfernung des zu transplantierenden Zahns nimmt  
zu, die Überlebensrate der Pulpa sinkt. Dies sind Faktoren, 
 welche eine erfolgreiche Transplantation beeinflussen können. 

Transreplantation zum Knochen- und  Zahnerhalt
Bei der Transreplantation wird vorzugsweise bei einem älteren 
Patienten ein nicht erhaltungswürdiger, parodontal  final ge-

schädigter und elongierter Zahn in einer sonst intakten Zahn-
reihe extrahiert, extraoral wurzelkanalbehandelt und nach 
vollständiger Entfernung der Wurzelhaut mit Emdogain be-
schichtet. Die Alveole wird kürettiert und vertieft. Dann wird 
der Zahn replantiert und mit einer Schiene fixiert. Der Zahn soll 
und wird dann durch diese Massnahmen ankylosieren. Mit 
 dieser Technik wird den älteren Patienten eine Alternative ge-
boten, sodass ein extraktionswürdiger Zahn erhalten und eine 
langwierige, kostspielige Behandlung vermieden werden kann.  

Intentionelle Replantation zur Risiko minimierung 
Eine intentionelle Replantation ist indiziert, wenn wegen eines 
anatomischen Risikos keine WSR gemacht werden kann, in 
Einzelfällen anstelle einer Wurzelkanalbehandlung oder bei 
 unfallbedingt ankylosierten Zähnen als Versuch des Zahner-
halts. Bei der intentionellen Replantation wird der betroffene 
Zahn extrahiert. Extraoral wird dann die Wurzelspitze abge-
schnitten und entweder eine WSR gemacht oder ein retro- 
grader Stift gesetzt. Dann wird der Zahn replantiert und mit 
 einer Schiene fixiert. Diese Technik stellt eine alternative Mass-
nahme zu risikoreichen Interventionen dar und ermöglicht es, 
den  einen oder anderen Zahn zu erhalten. 
Demnächst findet am 1. November 2014 der Trauma-Tag an den 
Universitätskliniken für Zahnmedizin in Basel statt.

Universitätskliniken für Zahnmedizin Basel: breit gefächertes Fortbildungs-
angebot 2014

Erfolg durch Forschung und Entwicklung www.topcaredent.ch

Die taillierte Circum® Interdentalraum-
Reinigungsbürsten mit der doppelten 
Reinigungskraft für Zahn und Implantat. 
Durch Studie bewiesen!
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Michael Bornstein schloss 1998 an der 
Universität Basel sein Zahnmedizin Stu-
dium mit dem Gewinn des Prix Louis 
Metzger erfolgreich ab, wo er 2002 auch 
promovierte. Ab 2000 bildete er sich an 
unserer Klinik in Oralchirurgie und Sto-
matologie weiter, wobei er den Fachzahn-
arzttitel in diesem Gebiet 2003 erhielt. 
Sein wissenschaftliches Talent und die 
schnelle Auffassungsgabe wurden früh er-
kannt, weshalb wir ihn 2002 als Oberarzt 
verpflichteten mit dem Ziel einer akade-
mischen Karriere an der Uni BE. Diese  
hat er zielstrebig und mit hoher  Effizienz 
umgesetzt. Nach einem 1-jährigen For-
schungsaufenthalt an der University  
of Texas in San Antonio (Prof. Dr. David 
Cochran) kehrte er 2005 an die zmk bern 
zurück und übernahm 2007 die Leitung 
der Station für zahnärztliche Radiologie 
und Stomatologie, habilitierte 2009 und 
wurde 2014 zum Assoziierten Professor 
befördert. Er hat in den letzten Jahren eine 
grosse Expertise im Bereich der Stomato-
logie und Radiologie erworben und gehört 
heute zu den prominenten Referenten an 
nationalen und internationalen Kongres-
sen. Zudem zeichnet er sich durch eine 
hohe Effizienz bei der Verfassung wissen-
schaftlicher Publikationen aus. Seine 
 Publikationsliste mit mehr als 80 Origi-
nalarbeiten ist breit abgestützt in allen 
Bereichen des Fachgebiets. 
Diese akademische Qualitäten waren si-
cher ausschlaggebend für die Wahl an die 

PMU bzw. des CHUV in Lausanne. Wir 
danken Michael Bornstein für die hervor-
ragende Arbeit an unserer Klinik in den 
letzten 14 Jahren, und wir wünschen ihm 
in seiner neuen Funktion in Lausanne 
 alles Gute und viel Erfolg. Er wird an der 
Universität Bern einen Lehrauftrag bei-
behalten – als Grundlage  einer engen 
wissenschaftlichen Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Kliniken. 

Le Prof. Bornstein a été nommé par le 
Conseil de la PMU sur proposition d’une 
commission de sélection composée de 
 représentants des médecins-dentistes 
vaudois, de la Faculté de médecine et 
 biologie de Lausanne, de la Faculté de 
médecine de Genève, du CHUV, du Ser-
vice de la santé publique du canton de 
Vaud et de la PMU. Rappelons que la PMU 
est une institution autonome, affiliée au 
CHUV et à l’Université de Lausanne. Par 
cet engagement, elle souhaite donner une 
assise académique à son centre de méde-
cine dentaire et de stomatologie. La di-
rection de la PMU se réjouit de travailler 
avec le Prof. Bornstein, dont les qualités 
professionnelles et académiques sont 
unanimement reconnues. Il succède au 
Prof. Pierre Baehni, directeur a.i., qui a 
conduit le SMD avec engagement et com-
pétence durant l’année écoulée et conti-
nuera à lui apporter son soutien. Avec 
l’arrivée de Michael Bornstein, les liens 
entre la médecine dentaire et orale d’une 
part, et la médecine générale et commu-
nautaire d’autre part devraient également 
s’intensifier pour une prise en charge 
 optimale des patients.

Texte français: Prof. Dr Jacques Cornuz 
Directeur de la Policlinique médicale univer-
sitaire, Lausanne

UNINACHRICHTEN

Prof. Bornstein  
neuer Leiter des SMD  
an der universitären 
 Poliklinik Lausanne

Bern: Auf den 1. November 2015 wird Prof. 
 Michael Bornstein die Leitung des Centre de 
Stoma tologie et de Médecine Dentaire (SMD) 
der  medizinischen universitären Poliklinik (PMU) 
in  Lausanne übernehmen. Diese Wahl ist eine 
verdiente Anerkennung für seine Verdienste auf 
dem Gebiet der Radiologie und Stomatologie.

Text: Prof. Dr. Daniel Buser, Direktor der  Klinik für Oralchirurgie  
und Stomatologie; Foto: zvg

Prof. Michael Bornstein
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Zürich: Masterstudiengang Zahnmedizin am Zentrum für Zahnmedizin der Universität Zürich 

Am vergangenen 20. Juni 2014 wurde in der 
Kirche Fluntern die Diplomübergabe des 
Masterstudiengangs Zahnmedizin zelebriert. 
Professor Christoph Hämmerle, Direktor 
Lehre, legte den Absolventinnen und Absol-
venten den Rat der steten Weiterbildung 
nahe und relativierte den Satz «Lerne was, 

so kannst du was». Stete Weiterbildung sei 
empfehlenswert, um nicht das Know-how 
der sich tendenziell rasch ändernden Tech-
nologie zu verpassen. Rainer Feddern, Vor-
standsmitglied der SSO, verwies auf die zu-
nehmend kariesfreien Gebisse der Schweizer 
Bevölkerung, den Strukturwandel bei den 

zahnärztlichen Praxen und das nötige 
Durchhaltevermögen bei der Stellensuche. 
Der SSO-Preis für gute Leistung mit Sozial-
kompetenz ging an Absolventin Marina Jud. 
 
 
Text: ZZM

Die 36 frisch diplomierten Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiengangs Zahn medizin  
am ZZM 

Mit dem SSO-Preis ausgezeichnet: Marina Jud 
zwischen Prof. Thomas Attin (links) und Dr. Rainer 
Feddern

Dentakont AG
Bahnhofstrasse 2

5610 Wohlen 
Telefon 056 622 98 00

www.dentakont.ch

WIR FLETSCHEN 
FÜR SIE DIE ZÄHNE.

Dentakont – Ihr Partner für 
professionelles Zahnärzte Factoring.

Entlasten Sie sich, 
rufen Sie uns an.
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Dies in Frankreich, dem Land der Sécu 
(der sozialen Sicherheit), dem Land der 
medizinischen Versorgung für alle. Wer 
erklärt uns dieses Paradox?
Mich als Zahnarzt konsterniert und em-
pört diese vulgäre Anekdote. Es ist nicht 
akzeptabel, dass ein sichtbarer zahnme-
dizinischer Mangel, aus welchen Gründen 
auch immer, zum Anlass genommen 
wird, eine unterprivilegierte Bevölke-
rungsschicht zu verspotten. Besonders 
empört mich, dass ein staatliches Sys-
tem – die berühmte Sécu – bei der zahn-
medizinischen Versorgung der Bevölke-
rung offensichtlich versagt. Ein System, 
das jede gesundheitliche Ausgrenzung 

verhindern soll, das Milliarden von Euro 
verschlingt und unglaubliche Ressourcen 
und menschliche Energien bindet. 
Aber warum sollte mich das bekümmern? 
Wieso schreibe ich dazu eine Kolumne? 
Der Grund liegt, vielleicht haben Sie schon 
davon gehört, in jener Volksinitiative, die 
für den Kanton Waadt eine obligatorische 
Zahnversicherung verlangt. Das Ziel? 
Nichts weniger als eine an das französische 
Modell angelehnte Sécu für Zahnbehand-
lungen, finanziert durch Lohnabgaben, 
mit Leistungskatalog und entsprechender 
Bürokratie – dies bei uns in der Waadt. 
Angesichts des Versagens des französi-
schen Systems und der guten Erfolge 

 unseres Schweizer Modells kann man 
entweder den Kopf in den Sand stecken, 
oder man kann den Pilgerstab in die Hand 
nehmen, in die Tasten greifen und den 
vernünftigen Bürgerinnen und Bürgern 
erklären, dass man ihnen eine Fata Mor-
gana vorgaukelt! In allen Ländern, die 
staatliche Versicherungsmodelle einge-
führt haben, verschlechtert sich die 
Zahngesundheit der Bevölkerung. Aber 
das beeindruckt die Ideologen nicht:  
Für sie sind populistische Theorien und 
Milchbüchleinrechnungen wichtiger als 
die Realität. 
Unsere Zahngesundheit basiert auf indi-
vidueller Verantwortung: Patienten und 
Zahnärzte setzen auf Prävention, was sehr 
gute Ergebnisse zeitigt. Das erfolgreiche 
Schweizer Modell beruht auf hoher Quali-
tät der zahnmedizinischen Versorgung 
und auf der hervorragenden Ausbildung 
der Zahnärztinnen und Zahnärzte. Und  
es kommt mit angemessenen staatlichen 
Eingriffen aus, die den Bedürftigen gezielt 
helfen, ohne Ressourcen zu verschwen-
den. 
Es wäre arrogant, zu behaupten, unser 
System sei perfekt. Wir Zahnärztinnen 
und Zahnärzte SSO arbeiten zusammen 
mit den Behörden daran, es weiter zu 
verbessern, besonders im Hinblick auf 
 einen möglichst ungehinderten Zugang 
zur Gesundheitsversorgung. 
Ich habe hierzulande noch nie gehört, dass 
eine soziale Gruppe als «Zahnlose» ver-
höhnt wurde. Ich hoffe, dass so etwas nie 
passiert – und dass die nebulösen Träume 
einer Waadtländer Sécu im Museum der 
politischen Schnapsideen landen! 

Die (französischsprachige) Kolumne wurde  
zuerst auf der Website der SSO-Vaud/SVMD 
 veröffentlicht.

«Die Zahnlosen» Die Memoiren von Valérie Trierweiler ent-
hüllen, dass die Armen in Frankreich als 
«Zahnlose» verspottet werden! Egal, ob  
ein Staatsmann dies tatsächlich so geäussert 
hat: Deutlich wird das sichtbare Stigma der 
Armut – der Ausschluss von Zahnbehand-
lungen, der  Verlust der Zähne!

Text: Dr. Olivier Marmy, Lausanne, Vorstandsmitglied der Schweize-
rischen Zahnärzte-Gesellschaft SSO; Foto: Keystone

Hollande, Trierweiler und die «Zahnlosen»

In ihrem gerne und oft kommentierten Buch «Merci pour ce moment» («Danke für 
diesen Moment») schreibt die ehemalige First Lady und Journalistin Valérie Trierweiler: 
Herr Hollande «stellt sich als Mann dar, der die Reichen nicht mag. In Wirklichkeit mag 
der Präsident die Armen nicht. Er, ein Linkspolitiker, bezeichnet sie privat als ‹Zahn-
lose›, sehr stolz auf seinen Humor.»
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Behandlung von Initialkaries 
mit Peptiden

Brunton P A, Davies R P W, Burke J L, Smith A, 
Aggeli A, Brookes S J, Kirkham J: Treatment 
of early caries lesions using biomimetic 
self-assembling peptides – a clinical safety 
trial. Br Dent J 2013; 215: E6

In dieser klinischen Studie wurden 15 Pa-
tienten mit mindestens einem Kreide-
fleck an einer Zahnglattfläche behandelt 
und kontolliert. Diese Schmelzdefekte 
bedurften keiner invasiven Therapie. 
Der betreffende Kreidefleck wurde nach 
professioneller Zahnreinigung mit Pro-
phylaxepaste zunächst für 30 Sekunden 
mit 37% Phosphorsäure geätzt, dann 
 gespült und getrocknet. Eine Lösung mit 
P11-4-Peptiden wurde dann auf die 
 geätzte Stelle aufgebracht und für zwei 
 Minuten unter Isolation dort belassen. 
Die Patienten wurden nach 4, 8, 30 und 
180 Tagen nachuntersucht. Mechanische 
Mundhygiene im betreffenden Quadran-
ten war bis zum vierten Tag verboten, ab 
dem vierten Tag durfte eine Chlorhexi-
dinspülung verwendet werden. Ab dem 
achten Tag war die normale Mundhygie-
ne aller Zähne wieder erlaubt.
In der Nachkontrolle gab es zwei uner-
wünschte Ereignisse, die auf die Studien-
teilnahme zurückzuführen sein könnten: 
Ein Proband gab eine temporäre Dentin-
überempfindlichkeit an, und einer rea-
gierte sensitiv auf die Chlorhexidinspü-
lung. 
Zahnbezogen gab es nach 30 Tagen eine 
signifikante «Verbesserung des Erschei-
nungsbildes» der kariösen Läsionen. 
 Dieser Effekt hielt nach 180 Tagen noch 
an, verbesserte sich aber nicht signifi-
kant. Morphometrische Vergleiche beleg-
ten eine Verkleinerung des Kreideflecks 
bei elf Patienten nach 30 Tagen (31 ± 24%; 
p = 0,002) und bei elf Probanden nach 
180 Tagen (40 ± 27%).

Kommentar
Seit Kurzem gibt es neuartige Produkte 
auf dem Schweizer Markt, die auf soge-
nannten self-assembling peptides (SAPs) 
basieren. Dabei handelt es sich um spe-

zielle Peptide, welche die Nukleation  
von Hydroxylapatitkristallen im Zahn 
 begünstigen. Genau genommen handelt 
es sich um das P11-4-Peptid, das klein 
genug ist, um in Zahnstrukturen hinein 
zu diffundieren, wie etwa in kariösen 
Schmelz oder auch in offene Dentin-
tubuli. Die neu gebildeten Kristalle sind 
amorph und nicht etwa prismatisch 
orientiert wie nativer Schmelz.
Die vorliegende Studie belegt, dass die 
Anwendung von SAPs sicher ist. Behan-
delt wurden Klasse-V-Läsionen, die zu-
mindest teilweise inaktiv waren und kei-
ner weiteren Therapie bedurften. Trotz 
Inklusion auch solcher Läsionen, die be-
kanntermassen stärker mineralisiert sind 
als aktive Initialläsionen, wurde eine Ver-
kleinerung der Läsionsgrösse beobachtet. 
Zumindest im Einzelfall hat die Behand-
lung mit SAPs zu einem vollständigen 
Verschwinden der sichtbaren Initialläsion 
an der Glattfläche geführt.
Daneben liegen zum jetzigen Zeitpunkt 
noch fast keine publizierten klinischen 

Daten zur nicht invasiven Kariestherapie 
mit SAPs vor. In einer jüngst vorgestell-
ten randomisierten kontrollierten Studie 
aus Greifwald wurden aktive, initial ka-
riöse Okklusalflächen von durchbrechen-
den Molaren bei 70 Kindern entweder mit 
P11-4-Peptiden (Curodont™ Repair) + 
Duraphat-Lack (Testgruppe) oder nur mit 
Duraphat-Lack behandelt (Alkilzy M, 
 Tarabaih M, Splieth Ch: Safety, Clinical 
Applicability and Effect of Curodont™ 
Repair in Children with Early Occlusal 
Caries. Caries Res 2014; 48: 411). Nach drei 
Monaten war in beiden Gruppen je eine 
Läsion fortgeschritten und musste versie-
gelt werden, während in der Testgruppe 
vier Läsionen und in der Kontrollgruppe 
eine Läsion Regressionen aufwiesen.

Fazit
Die Behandlung von Initialkaries mit 
P11-4-Peptiden hat Potenzial, die Ergeb-
nisse grösserer klinischer Langzeitstudien 
stehen aber noch aus.
Klaus Neuhaus, Bern
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