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Man ist versucht, ein Porträt über Milan 
Schijatschky so zu beginnen: Die Beatles, 
Ray Charles, Ravi Shankar und Yehudi 
Menuhin liessen sich von ihm auf der 
Bühne fotografieren, mit Louis Armstrong 
ging er an Konzerte, Jayne Mansfield 
setzte sich für ihn vor der Kamera in   
Szene. Die letzten Bilder des Rennfahrers 
Jochen Rindt aus Monza stammen aus 
seiner Kamera. Und seine Ferien ver-
brachte er gerne auf der Ranch des Marl-
boro-Manns Darrell Winfield, mit dem er 
befreundet ist, und mit dessen Cowboys 
er in den Bergen von Wyoming auf einem 
Viehtrieb war. Jedes Wort stimmt, und 
der kurze Absatz könnte mit weiteren 
grossen Namen über die ganze Seite hin-
weg verlängert werden – aber Milan 
Schijatschky verbittet sich diese Form 
der Berichterstattung. Name-Dropping 
ist ihm peinlich. Wenn er erzählt, steht 
nicht er im Vordergrund, sondern die 
Menschen, die ihn interessieren, die ihm 
begegnen und begegnet sind und die er 
in seinen Bildern für einen Augenblick zu 
erfassen vermag.
Also nochmals von vorne. Wie kam der 
Zahnarzt Milan Schijatschky, SSO-Beauf-
tragter für den Notfall in der zahnärztli-
chen Praxis, zur Fotografie? «Fragen Sie 
mich nicht nach dem Anfang – es waren 
schleichende Übergänge», erklärt er dem 
Reporter. Er habe immer Freude daran 
gehabt, Zeitungen zu machen. Zum Bei-
spiel bei der deutschen Quintessenz – das 
Fotografieren habe sich mehr nebenher 
ergeben. 

Ein gutes Bild
Was macht ein gutes Bild aus? «Sicher 
nicht die Kamera, auf die kommt es nicht 
an», so Schijatschky: «Routine hilft, aber 
die Hälfte beruht auf Glück.» Wichtig sei, 
eine Perspektive einzunehmen, die sonst 
niemand hat. Hat ihn sein Zahnarztberuf 
nicht vom Fotografieren abgehalten? «Im 
Gegenteil! Als Zahnarzt konnte ich immer 

weg, wann ich wollte. Die Patienten hat 
dies nie gestört, die haben meine Fotos  
in den Zeitschriften gesehen und waren 
stolz auf ihren Zahnarzt!» 
Der Reporter bedient sich mit Kaffee und 
Kuchen, macht sich Notizen, stellt sei-
nem Gegenüber Fragen – und plötzlich, 
scheinbar aus dem Nichts heraus, hält der 
84-Jährige eine Kamera in der Hand und 
schiesst Fotos. – Erfahren wir in diesem 
Moment etwas von seiner Fähigkeit, Bil-
der zu machen, die uns Menschen näher-
bringen? Behände und ungeniert richtet 
er das Objektiv weiter auf den Besucher. 
Der lässt sich das gerne gefallen, Schi-
jatschky will keinem böse, ein bisschen 
flattiert lässt sich der Reporter versichern, 
dass er die Fotos auch bekomme.

Das Elternhaus
Schijatschkys Vater stammte aus dem 
ehemaligen Jugoslawien, war Handwer-
ker auf der Walz, kam im 1. Weltkrieg über 
die Grenze in die Schweiz. Die Mutter 
kommt aus dem Rafzerfeld, einer Ebene 
im Norden des Kantons Zürich. «Ich  
bin kein Sozialist», so Schijatschky be-
stimmt, aber er habe nie vergessen, dass 
Gross- und Urgrossvater mütterlicher-
seits Arbeiter waren, bei Escher-Wyss 
 arbeiteten und auch Arbeitslosigkeit 
kannten. Der Vater wird einmal zu ihm 
sagen: «Mit so einem Namen musst du 
ein doppelt so guter Schweizer sein!» – 
Wieder ein Satz, den der Porträtierte 
nicht in der Zeitung lesen will. Aber der 
Reporter hat dazu so seine Ideen, und der 
Porträtierte ist grossmütig genug, auch 
dieses Zitat durchgehen zu lassen. Nicht 
aber ohne die Präzisierung, dass er zeit-
lebens nie Probleme mit seinem Namen 
gehabt habe.

Notfall
Milan Schijatschky verdiente als erster 
Militäranästhesist am Universitätsspital 
Zürich 1958 seinen Leutnantsgrad ab. 

1960 nahm er in dieser Funktion an 
 einem Auslandeinsatz für das Interna-
tionale Rote Kreuz und der Uno als 
«Blauhelm» im Kongo teil. Nach seiner 
Rückkehr in die Schweiz stellte er fest, 
dass die Zahnärzte kaum Wiederbele-
bungsmassnahmen kannten. 1967 orga-
nisierte er zusammen mit Raoul Boitel 
für die Zürcher Zahnärzte einen Kurs 
über «Lebensbedrohende Zwischenfälle 
in der Praxis». In einer 22 Folgen umfas-
senden Serie für die deutsche Quintes-
senz referierte er über Notfälle, woraus 
später das erste Buch zum Thema ent-
stand.

«Man muss auf 
die Menschen  
zugehen.»

Während 30 Jahren wirkte der Zürcher 
Zahnarzt und Fotograf Milan Schijatschky 
als Beauftragter der SSO für Notfallfragen. 
Nebenher fotografierte er im Auftrag  
grosser Magazine Musiker, Sportler und 
Künstler.

Text: Marco Tackenberg, Presse- und Informationsdienst SSO 

Louis Armstrong liess sich von Milan Schijatschky 
fotografieren. Dieses Foto hier war eines der Lieb-
lingsbilder des Jazzmusikers.  
Foto: Milan Schijatschky
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In einem Brief an den SSO-Vorstand 
schlug Benedikt Maeglin, Professor am 
zahnärztlichen Institut der Universität 
Basel, vor, Schijatschky offiziell zum 
 Beauftragten für Notfallfragen SSO zu 
 ernennen. Am 16. Mai 1984 – also vor 
30 Jah ren – trat Schijatschky sein Miliz-
amt an. Weit über tausend Zahnärztin- 
nen und Zahnärzte haben zusammen  
mit  ihrem Praxisteam die praktischen 
Schulungen in seinen Kursen absolviert. 
Damit hat es nun ein Ende: Er gibt die 
Aufgabe an seinen Nachfolger Martin  
von Ziegler ab.

Melancholia
Freundschaften sind ihm wichtig: «Man 
muss etwas tun dafür. Kontakte aufrecht-
erhalten, gerade im Alter. Und dann will 
man einem guten Freund telefonieren 
und erfährt, dass er tot ist.» Für ein, zwei 
Sekunden nur sieht man Unverständnis 
in Schijatschkys Gesicht: «Rundherum 
schlagen Bomben ein, es ist verrückt.»

Amerika
«America, I love you.» Der Titel von Mi-
lan Schijatschkys Fotoband über die USA 
ist richtungsweisend. Amerikanisch, so 
denkt der Reporter, ist Schijatschky in 
seiner offenen und neugierigen Art. «Wie 
haben Sie den Marlboro-Mann kennen-
gelernt? Dank Ihrer Kontakte?» «Nein, 
weil es Amerika ist!» Man müsse einfach 
auf die Menschen zugehen. So kam eine 
Fotoreportage über die New Yorker Feuer-
wehr zustande. Schijatschky schrieb dem 
«Big Chief» einen Brief, erklärte, dass er 
als Zahnarzt und Beauftragter für Notfall-
fragen viel graue Theorie kenne, aber we-
nig echte Notfallsituationen. Und erhielt 
so die Erlaubnis, tagelang und rund um 
die Uhr die Feuerwehrmänner mit seiner 
Kamera im Einsatz zu begleiten.

Im Spielzimmer
Wir schauen uns weitere Fotos an. Was 
auffällt: Schijatschkys schiere Freude an 
den einzelnen Bildern. Der Reporter ist 

begeistert, der Gastgeber auch, zusam-
men gehen sie in sein Arbeitszimmer  
und Archiv – wie zwei Buben: Der eine 
zeigt dem anderen seine Spielsachen. 
Dies sind bei Schijatschky: Cowboyhüte 
und -sattel, Sporen, Lasso, Peitschen und 
ein  Tomahawk, Modelleisenbahnen, sei-
nen Mac für die Bildbearbeitung, Penis-
hörner von Ureinwohnern aus Irian Jaya 
(West-Neuguinea) sowie ein Helm der 
New  Yorker Feuerwehr. 
Schijatschky hat diese kindliche Fähig-
keit zur Begeisterung nie verloren. Gegen 
Ende unseres Gesprächs blättert er in 
 einem Buch mit dem Titel «Cowboy 
Ethics». Tage später recherchiere ich  
im Internet über die Cowboy-Prinzipien. 
Es fällt nicht schwer, Milan Schijatschky 
 darin wiederzuerkennen: Lebe mutig.  
Sei stolz auf deine Arbeit. Mach fertig, 
was du angefangen hast. Im Geist tippe 
ich an meinen imaginären Stetson und 
sage zu Milan Schijatschky: «Do what has 
to be done.»

Milan Schijatschky in seinem Archiv und Arbeitszimmer.  Foto: Marco Tackenberg
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In der Gesamtschule Mont Soleil herrscht 
grosse Aufregung. Hélène Steiger – oder 
«Madame Dent», wie sie von den Kin-
dern genannt wird – ist zu Besuch. Dieses 
Mal wartet eine Überraschung auf die 
Schüler: Hélène Steiger hat für jedes Kind 
eine rote Znünibox mitgebracht. Die 
Schulzahnpflege-Instruktorin ist beliebt, 
und das kommt nicht von ungefähr: 
Hélène Steiger übt ihre Tätigkeit mit 
grosser Leidenschaft aus. Sie bereichert 
ihren Unterricht mit humoristischen 
 Einlagen. «Wofür sind die Zähne gut?», 
lispelt sie und gibt vor, keine Zähne zu 
haben. Die Kinder lachen und tun es ihr 
gleich. «Pfum effen!», ruft Marie. «Und 
pfum fprechen!» ergänzt Timothé.
Die Kinder setzen sich auf einen grossen 
Teppich, darauf liegen Kärtchen mit 
 Bildern von gesunden und weniger ge-
sunden Zwischenverpflegungen. Nun  
darf  jedes Kind einmal würfeln. Fällt der 
 Würfel auf das lächelnde Zahnmännchen, 

sucht das Kind ein Kärtchen mit einem 
gesunden Znüni. Der kleine Aurelien 
nimmt ein Bild mit einer Nuss, zögert, 
legt es wieder hin und wählt ein Kärtchen 
mit einem Stück Käse. «Das ist nicht ge-
sund!», ruft sein Kollege Nathan. «Klar 
ist das gesund!», kontert Lea. Die Kinder 
schauen fragend zu Hélène Steiger. Diese 
klärt auf: «Käse gehört durchaus zu den 
gesunden Zwischenverpflegungen, auch 
Nüsse sind gut, weil sie euch viel Energie 
geben». Nun setzen sich die Kinder wie-
der an ihre Plätze. Jedes der Kinder darf 
sich eine neue Zahnbürste aussuchen, die 
Hélène Steiger ihnen mitgebracht hat. 
Jetzt geht es ans Zähneputzen. Mit viel 
Geduld zeigt die Zahnfee, wie die Zähne 
korrekt geputzt werden, und hilft jedem 
einzelnen Kind bei der richtigen Hand-
habe der Zahnbürste.
Am Schluss folgt die Krönung: Jedes Kind 
erhält seine persönliche Znünibox mit 
 einem Rüebli aus dem Seeland. Die Kin-

der inspizieren aufmerksam den Znüni-
flyer, den Hélène Steiger für die Eltern 
verteilt hat. Fast kommt es einem vor,  
als studierten sie einen Menüplan.
Ein anwesender Lehrer, der die Znüni-
box-Lektion mitverfolgt hat, meint nach 
der Veranstaltung: «Diese Art von In-
struk tion hätte ich mir als Kind auch ge-
wünscht. Ich selber habe leider schlimme 
Erinnerungen an unsere ‹Madame Fluor›: 
Sie war eine strenge Frau im weissen Kit-
tel, die immer mit erhobenem Zeigefinger 
unterrichtete.» Zum Glück haben sich 
die Zeiten geändert.

Gute Laune  
mit der Zahnfee

Zahnfeen im Kanton Bern beschenken Schüler 
mit roten Znüniboxen, einer Frucht und einem 
Znüniflyer für die Eltern. Das Projekt zur 
 Prävention von Karies und Übergewicht bei 
Schulkindern wurde von der Klinik für Prä-
ventivzahnmedizin der Uni  Zürich entwickelt. 
Die SSO sponsert und realisiert das Projekt. 

Text und Foto: Sandra Küttel, Presse- und Informationsdienst SSO

Znüniboxen für die Kinder und ein Flyer mit Tipps für schmackhafte und zahnschonende Zwischenver-
pflegungen – im Kanton Bern sorgen Schulzahnpflege-Instruktorinnen für Freude bei den Schülern.

Aktion Znünibox

Die Aktion Znünibox ist ein Projekt  
zur Prävention von Karies und Über-
gewicht bei Schweizer Schulkindern. 
Kern der Aktion ist die Anleitung der 
Schülerinnen und Schüler des Kinder-
gartens und der 1./2. Primarklasse zu 
gesunden  Zwischenmahlzeiten. 
Schulzahnpflege -Instruktorinnen er-
werben das fachliche Wissen in einem 
speziellen Fortbildungskurs. Als be-
sondere Zugabe  erhalten sie Vorschlä-
ge und Materialien für den Unterricht. 
Der Besuch des  Kurses berechtigt die 
Schulzahnpflege-Instruktorinnen zum 
Bezug von gratis Znüniboxen mit einer 
Frucht und einem Flyer, die sie an die 
Schülerinnen und Schüler abgeben 
dürfen. Die Aktion Znünibox wird von 
der Schweizerischen Zahnärzte-Ge-
sellschaft SSO in Zusammenarbeit mit 
der Gesundheits- und Fürsorgedirek-
tion des Kantons Bern und der Berner 
Kantonalbank BEKB | BCBE durchge-
führt. Das Konzept stammt von der 
Klinik für Präventivzahnmedizin der 
Universität Zürich.
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Sie gehen morgens aus dem Haus und 
schauen kurze Zeit später Ihrem Patienten 
in den Mund. Haben Sie schon einmal da-
rüber nachgedacht, dass Sie Ihren Weg 
ohne nachzudenken von zu Hause in die 
Praxis finden? Und dass es nur kurze Zeit 
dauert, bis Sie sich zurechtfinden, wenn 
Sie einmal umgezogen sind? Wie wir uns 
orientieren und warum wir uns nicht ver-
laufen, haben die drei Nobelpreisträger im 
Bereich Physiologie und Medizin heraus-
gefunden. «Das war eine grund legende 
Entdeckung, die den Preis wirklich Wert 
ist», sagt Filippo Rijli, Forschungsgrup-
penleiter Neurobiologie am Friedrich 
Miescher Institut für Biomedizinische 
Forschung in Basel. «Sich jederzeit be-
wusst zu sein, wo wir sind, auch wenn 
wir uns von einem Ort zum anderen 
 bewegen, ist genauso wichtig für unser 
Überleben wie Essen oder Atmen.»
Die Frage nach dem Orientierungs- 
sinn beschäftigt Wissenschafter schon 

seit Langem. Im 18. Jahrhundert ver-
mutete der deutsche Philosoph Imma-
nuel Kant, das Gehirn verfüge über 
 bestimmte angeborene Fähigkeiten,  
die wir nicht lernen müssten. Dazu 
 zählte er den Ortssinn. 1948 kam der 
US-amerikanische Psychologe Edward 
Tolman auf die Idee, dass Tiere ihre 
 Umgebung Stück für Stück entdecken 
und dass dabei eine Art Karte in ihrem 
Hirn entsteht. Diese Karte ermöglicht  
es den Tieren, sich zu orientieren. Aber 
wo im Hirn die Karte entsteht und was 
dabei in den Nervenzellen vor sich geht, 
wusste er nicht. Das gelang erst  Felix 
Strumwasser von der Universität Bethes-
da in Maryland mit Elektroden, die er  
in die Köpfe von lebenden Mäusen ein-
brachte.

Wo bin ich?
John O’Keefe, 1939 in New York geboren, 
begann Ende der 1960er-Jahre in London 

das Verhalten von Tieren zu untersuchen. 
Während seine Forscherkollegen bei Ver-
suchstieren die Hirnaktivität nach be-
stimmten Reizen massen, liess O’Keefe 
seine Versuchsratten frei in einem Laby-
rinth herumlaufen. Dann schaute er sich 
besonders die Zellen im Hippocampus an. 
Das ist eine Region im Inneren des Hirns, 
die sensorische Eindrücke empfängt und 
auswertet. Der Hippocampus spielt eine 
grosse Rolle dabei, Erinnerungen zu bil-
den und sie vom Kurzzeit- in das Lang-
zeitgedächtnis zu überführen. O’Keefe 
beobachtete, dass bestimmte Zellen im 
Hippocampus immer nur dann aktiv 
 waren, wenn sich die Ratte an einem Ort 
befand. Jede dieser Zellen repräsentiert 
offenbar, so stellte der Forscher fest, eine 
Position der Ratte im Labyrinth. Diese 
Nervenzellen wurden später «Ortszel-
len» genannt. Aus vielen Ortszellen, so 
vermutete O’Keefe, generiert das Hirn 
eine Karte und vermittelt dem Tier das 
Gefühl, wo es sich gerade im Labyrinth 
befindet. Ist die Ratte dagegen in einer 

GPS im Hirn Die drei Nobelpreisträger im Fach Medizin 
entdeckten, wie wir uns orientieren.  
Das ist die Grundlage, um Hirnkrankheiten 
besser therapieren zu können.

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

Wie wir uns orientieren und warum wir uns nicht verlaufen, haben die drei Nobelpreisträger im Bereich 
Physiologie und Medizin herausgefunden.

MEDIZ IN

Der Nobelpreisträger begann Ende der 1960er- 
Jahre in London das Verhalten von Tieren zu stu-
dieren. Er fand heraus, dass das Hirn aus vielen 
sogenannten Ortszellen eine Karte generiert und 
dem Tier das Gefühl vermittelt, wo es sich gerade 
befindet.
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anderen Umgebung, etwa in ihrem Stall 
oder in der freien Natur, feuern andere 
Ortszellen. So bilden sich ständig neue 
Karten im Hirn, anhand derer sich die 
Ratte orientiert (Abb. 1).
In weiteren Versuchen stellte O’Keefe 
fest, dass die Ortszellen sich Karten 
«merken» können. Eine bestimmte Um-
gebung – etwa den Käfig oder das Laby-
rinth – prägt sich das Hirn anhand dessen 
ein, wie bestimmte Ortszellen feuern. Das 
ist so ähnlich, wie wenn sich Ihr Laptop 
den Zugang zu WLAN-Routern merkt: 
Haben Sie einmal das Passwort in Ihrer 
Praxis, bei Starbucks oder bei sich zu 
Hause eingegeben, hat Ihr Computer den 
Zugang registriert und geht selbstständig 
online – meistens zumindest. 

Wie hängt meine Position mit der Umgebung 
zusammen?
Andere Forscher waren zunächst skep-
tisch, erkannten dann aber schnell, dass 
an O’Keefes Theorie etwas dran war und 
wie fruchtbar seine Erkenntnisse für die 
weitere Forschung waren. Was aber bis 
dahin noch nicht geklärt war: Wie weiss 
die Ratte, wie sie von A nach B kommt? 
Dieses Rätsel lösten das Forscherehepaar 
May-Britt und Edvard Moser, beide heu-
te an der Uni Trondheim in Norwegen. In 
den 1980er- und 1990er-Jahren dachten 
Wissenschafter, die Aktivität der Orts-
zellen werde im Hippocampus gesteuert. 
Die Mosers untersuchten während ihrer 
Doktorarbeit den Hippocampus, zu-
nächst in Oslo, später in Edinburgh und 
im Labor von O’Keefe in London. Sie 
fragten sich: Ist das wirklich so? Erhalten 
die Ortszellen nicht vielleicht von einer 

anderen Hirnregion Informationen? Die 
Forscher wussten, dass andere Zellen im 
Hippocampus viele Informationen aus 
 einer Region im hinteren Ende des Rat-
tenhirns bekommen, dem sogenannten 
entorhinalen Cortex. Dieser gehört wie 
der Hippocampus zum limbischen Sys-
tem. Dies steuert unter anderem Ge-
dächtnis, Lernen, Emotionen, Antrieb, 
Nahrungsaufnahme, Verdauung und 
Fortpflanzung. Und tatsächlich fanden 
die beiden Norweger 2004 Zellen im 
entorhinalen Cortex, die so ähnlich aus-
sahen wie die Ortszellen im Hippocam-
pus. Als sie die Versuchstiere aber in grös-
seren Labyrinthen herumlaufen liessen, 
entdeckten sie einen neuen Zelltyp, die 
sogenannten Gitterzellen. Sie feuerten 
aber anders als die Ortszellen, und zwar 

regelmässig, während die Ratte durch das 
Labyrinth läuft. Durch das Feuern meh-
rere Gitterzellen entsteht so ein Aktivi-
tätsmuster im Hirn, das an die Waben 
 eines Bienenstocks oder eben an ein Git-
ter erinnert (Abb. 2). Die Gitterzellen ver-
mitteln dem Tier also, wie seine Position 
mit der Umgebung zusammenhängt. Die 
«Ortsgitter» merkt sich das Tier für ver-
traute Orte, es können sich aber in einer 
neuen Umgebung rasch neue Gitter bil-
den.
Seit O’Keefes Entdeckung der Ortszellen 
haben Forscher noch andere Zellen ent-
deckt, die bei der Orientierung eine Rolle 
spielen: Etwa die Kompasszellen, die bei 
einer bestimmten Kopfhaltung feuern, 
oder die Wandzellen, die das Hirn darüber 
informieren, ob die Ratten links oder 

Abb. 1: Ortszellen vermitteln der Ratte: Wo befinde ich mich gerade? Der weisse Kreis symbolisiert ein 
Versuchslabyrinth, in dem sich die Ratte auf dem blauen Strich bewegt. Ortszellen sind dann aktiv, 
wenn sich die Ratte an einem bestimmten Ort im Labyrinth befindet, in diesem Falle dort, wo die roten 
Punkte sind.

Abb. 2: Die Gitterzellen befinden sich im entorhinalen Cortex, einer Region in der Nähe des Hippocam-
pus. Eine Gitterzelle feuert regelmässig, während die Ratte durch das Labyrinth läuft. Durch das Feuern 
mehrerer Gitterzellen entsteht eine wabenartige Karte im Gehirn. Die sagt dem Tier: Wie hängt meine 
Position mit der Umgebung zusammen?

Die beiden norwegischen Preisträger entdeckten 
Zellen in einer Region des Hippocampus. Mithilfe 
dieser Gitterzellen weiss das Tier, wie seine Posi-
tion mit der Umgebung zusammenhängt.
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rechts an einem Hindernis entlangstrei-
chen. Die Mosers fanden heraus, dass die 
Gitterzellen in ein Netzwerk aus Kom-
pass- und Wandzellen im entorhinalen 
Cortex eingebettet sind und dass es auch 
Zellen mit mehreren Funktionen gibt. 
Damit hatten sie das körpereigene GPS 
der Ratten entdeckt: Ortszellen («Wo bin 
ich?»), Gitterzellen («Wie hängt meine 
Position mit der Umgebung zusam-
men?»), Kompass-, Wand- und andere 
Orientierungszellen schicken sich ständig 
gegenseitig Informationen zu, anhand 
derer sich die Ratte mühelos orientieren 
kann (Abb. 3).
«Ich hätte nie gedacht, dass vor allem  
die beiden Norweger den Nobelpreis so 
schnell bekommen würden», sagt Neil 
Burgess, Direktor des Instituts für kogni-
tive Neurowissenschaften am University 
College in London, «das ist weniger als 
zehn Jahre.» Die Forschung der drei 
Preisträger findet der Hirnforscher 
«amazing»: «Ein Aspekt der Kognition, 
also, wo man ist, wird durch einzelne 
Nervenzellen im Hirn repräsentiert. Das 
ist der Weg, um Hirnkrankheiten besser 
zu verstehen.»
Gitter- und Ortszellen wurden inzwi-
schen in anderen Säugetieren gefunden, 
und auch der Mensch scheint sie zu ha-
ben, worauf Untersuchungen mit Patien-
ten weisen, die wegen ihrer Epilepsie 
operiert werden mussten. «Wir gehen 
davon aus, dass Menschen über ein ähnli-
ches körpereigenes GPS verfügen wie die 

Ratten», sagt Arno Villringer, Direktor 
des Max-Planck-Instituts für Kognitions- 
und Neurowissenschaften in Leipzig. 
Manche werfen dem Nobelpreiskomitee 
vor, es verleihe im Fach Medizin zu häufig 
Preise für Grundlagenforschung, die zu 
wenig Bedeutung für die Behandlung von 
Krankheiten haben. «Erstens ist es ja der 
Preis für Medizin und Physiologie», sagt 
Villringer. «Und zweitens können wir 
durch solche Grundlagenforschung erst 
verstehen, warum es bei manchen Krank-
heiten zur Störung des Orientierungssin-
nes kommt, etwa bei Alzheimer. Und nur 
wenn wir das wissen, können wir nach 

neuen Behandlungen forschen.» Auch 
Neurowissenschafter Rijli ist sich sicher, 
dass man anhand der Erkenntnisse der 
drei Preisträger Hirnkrankheiten viel 
 besser verstehen und therapieren kann. 
«Wir wissen inzwischen, dass bei Alz-
heimer der entorhinale Cortex oft als Ers-
tes zugrunde geht, also die Region, wo  
die  Gitterzellen sind. Vielleicht ist das der 
Grund, warum viele  Patienten früh ihren 
Orientierungssinn verlieren.»
Ob man gute Orientierung lernen kann, 
ist indes nicht sicher. «Wir wissen nicht, 
warum manche sich gut zurechtfinden 
und manche nicht», sagt Rijli. «Viel-
leicht ist der Orientierungssinn besser, 
wenn man als Kind viel draussen spielt 
und schon von klein auf lernt, sich zu-
rechtzufinden.» Dass man es offenbar 
trainieren kann, zeigt eine Studie an 
Taxi fahrern in London: Die sollten –  
ohne Karte und ohne GPS-System –  
an Tausende von Orten in London fah- 
ren. Nach einem Jahr war ihr Hippo-
campus – wo sich die Ortszellen befin-
den – viel grösser als bei Taxifahrern  
ohne das Training.  
«Es scheint also möglich zu sein, eine 
Hirnstruktur zu trainieren, sodass sie – 
im wahrsten Sinne des Wortes – an ihren 
Aufgaben wächst», sagt Villringer.
Rijli vermutet, dass man sich besser 
orientiert, wenn man mit den Orten 
 etwas Emotionales verbindet. Vielleicht 
haben deshalb manche Leute kein Pro-
blem, ihre Zahnarztpraxis zu finden …

Literatur
www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/ 
laureates/2014/advanced.html

Arno Villringer, Direktor des Max-Planck-Instituts 
für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leip-
zig: «Durch solche Grundlagenforschung können 
wir erst verstehen, warum es bei manchen Krank-
heiten zur Störung des Orientierungssinnes 
kommt, etwa bei Alzheimer. Und nur so finden wir 
neue Therapien.»

Filippo Rijli, Forschungsgruppenleiter Neurobiolo-
gie am Friedrich Miescher Institut für Biomedizini-
sche Forschung in Basel: «Der Orientierungssinn 
ist genauso wichtig für unser Überleben wie Essen 
oder Atmen.» 
 

Abb. 3: Gitter- und Ortszellen schicken sich ständig gegenseitig Informationen zu. Gemeinsam mit den 
Informationen anderer Orientierungszellen gelingt es der Ratte mühelos, sich im Raum zurechtzufinden. 
Weisse Kreise: Aktivität der Gitterzellen. Gelber Kreis: Aktivität der Ortszelle.
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Mal ganz ehrlich: Nehmen Sie sich Silves-
ter auch zum zigsten Mal vor, endlich 
 etwas für Ihre Gesundheit zu tun? «Man 
muss sein Leben nicht komplett um-
krempeln», sagt Thomas Lüscher, Direk-
tor der Kardiologie am Unispital Zürich. 
«Bei drei Massnahmen ist wirklich gut 
belegt, dass man damit länger lebt – und 
der Genuss bleibt dabei nicht einmal auf 
der Strecke.»
Sein erster Tipp ist, sich mediterran zu 
ernähren. Das senkt das Risiko für Herz-
infarkt und Schlaganfall. «Aus früheren 
Beobachtungsstudien vermuten wir das 
schon seit Längerem», sagt Lüscher. 
«Aber jetzt haben wir eine Interventions-
studie, die den Zusammenhang belegt.» 
Wissenschafter von der Uni Barcelona 
hatten gezielt Probanden in fünf Gruppen 
eingeteilt, die sich über einen festgeleg-
ten Zeitraum auf bestimmte Art ernähren 
sollten. Das Risiko für Herzinfarkt, 
Schlaganfall oder Tod sank mit einer öl- 
und nussreichen mediterranen Ernäh-
rung deutlich. Dazu gehörte viel Fisch, 
Gemüse, Obst und Früchte. «Mediterran 
bedeutet nicht, wie in Italien oft üblich, 
viel Salami, Aufschnitt oder Gorgonzola 
zu essen», sagt Lüscher. «Dafür darf man 
sich 1–2 Gläser Wein mit dem Essen gön-
nen.» Das soll nämlich ebenfalls das Risi-
ko für Herzinfarkte senken. Die früher oft 
gemachte Empfehlung, fettarm zu essen, 
stimme gemäss der spanischen Studie 
wohl nicht. «Es kommt auf die richtigen 
Fette an, also Olivenöl und andere pflanz-
liche Fette. Eine generell fettarme Diät 
bringt vermutlich nichts.»
Lüschers zweite Empfehlung: Sich regel-
mässig bewegen. Schon 15 Minuten pro 
Tag Spazierengehen reicht aus, um drei 
Jahre länger zu leben, wie Taiwanische 
Forscher in einer riesigen Studie mit 
416 175 Teilnehmern zeigten. In einer 
 internationalen Untersuchung mit 
9306 Teil nehmern hatten diejenigen,  
die täglich 2000 Schritte gingen, ein um 

zehn Prozent geringeres Risiko für Herz-
infarkt oder Tod. Gemäss der INTER-
HEART-Studie mit 25 000 Probanden 
senkt vor allem leichte und mittlere Akti-
vität das Herzinfarktrisiko, bei schwerer 
körperlicher Belastung steigt es. «Man 
braucht sich nicht zum Joggen oder in 
 einen Fitnessclub zu zwingen», sagt 
 Lüscher. «Regelmässige Bewegung im 
Alltag reicht schon: Nie mehr den Lift 
 benützen, beim Nachdenken im Büro 
 herumgehen, am Wochenende eine ge-
mütliche Radtour und so viel wie mög- 
lich zu Fuss gehen.» 
Lüschers dritten Tipp können Raucher 
vermutlich nicht mehr hören: endlich 
aufhören. Mit jeder gerauchten Zigarette 
verliert ein Raucher im Schnitt 28,6 Mi-
nuten seines Lebens, rechneten Kardio-
logen aus Berlin und Kanada aus. Die gute 
Nachricht: Das Risiko sinkt, wenn man 

das Rauchen einstellt. Verzichtet ein 
50-jähriger Raucher auf Zigaretten, 
 gewinnt er sechs Lebensjahre, ein 
60-Jähriger immerhin noch drei. Hört  
ein Raucher, der einen Herzinfarkt hatte, 
auf, kann er sein Risiko für einen erneu-
ten Herzinfarkt oder andere Herz-Kreis-
lauf- Probleme um mehr als 80 Prozent 
senken.
Den meisten Rauchern fällt der Rauch-
stopp schwer. Dabei helfen auch die 
neuen elektrischen Zigaretten wenig.  
In ersten Studien, berichtet Lüscher, 
 hätten nicht mehr Leute mit den künst-
lichen  Zigaretten aufgehört. Helfen kön-
nen professionelle Raucherberatungen 
oder Rauchentwöhnungskurse. Mit meh-
reren Beratungen und Medikamenten 
schafft es etwa jeder Dritte.

Literatur bei der Autorin

Gesünder leben 
2015

Sie wollen gesund ins neue Jahr und haben 
sich viel dafür vorgenommen? Bei diesen 
drei Vorsätzen ist wissenschaftlich gut  
bewiesen, dass sie etwas bringen.

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

MEDIZ IN-UPDATE

Mit drei Massnahmen lebt man länger und besser
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Wer kennt das nicht: Das Natel mit gerade 
abgelaufener Garantie macht nicht mehr 
alles, was es soll, das iPad oder iPhone ist 
auf den Boden gefallen und das Display 
zeigt nur noch Risse oder es ist ins Wasser 
gefallen und macht (fast) nichts mehr. 
Dann bleibt entweder der relativ teure 
Weg zu einer iPhone-Klinik oder einem 
iPhone-Doktor, was je nach Modell und 
Problem 200 CHF und mehr kosten kann, 

oder man kauft sich ein neues, was meist 
noch teurer ist. Eine dritte Möglichkeit 
für Ambitionierte und/oder technisch 
Versierte ist, die Reparatur selber zu ver-
suchen. Als Anleitung können YouTube- 
Videos dienen oder eben eine App.

Teil 11 – Reparatur von iPhone, iPod oder iPad
Die App iFixit (Abb. 1) enthält zahlreiche 
Reparaturanleitungen nicht nur für Apple- 

Produkte. Fast egal, um welchen grösse-
ren Elektronikhersteller oder um welches 
Gerät es auch immer geht: Es ist für jeden 
etwas dabei (Abb. 2). Wählt man unter den 
Telefonen die iPhones, öffnet sich eine 
Liste mit allen bisher verfügbaren Model-
len, die alle spezifische Reparaturanlei-
tungen benötigen (Abb. 3). Nach der Wahl 
des nicht mehr funktionierenden Geräts 
erscheint eine Liste mit möglichen Pro-

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

Nach längerer Lebensdauer oder robustem 
Einsatz von Natels oder Tablets gibt es tech-
nische Ausfallerscheinungen einzelner Teile 
oder Funktionen. Wer sich das zutraut, kann 
fast alles selber reparieren.

Text und Bilder: Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: iFixit: Startbildschirm Abb. 2: Sämtliche relevanten Telefone auf der Welt 
sind hier enthalten …

Abb. 3: … und auch sämtliche iPhone-Genera-
tionen
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blemen und deren Lösung (Abb. 4). Man 
ist wirklich überrascht, was man schein-
bar selber alles reparieren oder austau-
schen kann – wenn man sich traut. Die 
 erforderlichen einzelnen Schritte des Zu-
gangs in die Geräte sind in Wort, Bild und 
teilweise auch mithilfe von Videos be-
schrieben (Abb. 5). Wenn man spezielle 
Instrumente benötigt, werden die Bezugs-
quelle und die Handhabung angegeben 
(Abb. 6). Auf mögliche Hürden und 
Schwierigkeiten wird deutlich hingewie-
sen (Abb. 7). iFixit ist wirklich sehr um-
fangreich, und trotzdem sind die einzel-
nen Schritte gut dokumentiert. Teilweise 
erfolgt der Zugang in die Geräte auf über-
raschend einfache und gleichzeitig fast 
witzige Art und Weise (Abb. 8) – man muss 
sich manchmal einfach eben nur zu helfen 
wissen. Auch wenn man sich selbst nie an 
diese Reparaturen heranwagt – iFixit ist 
 sehenswert, sehr instruktiv und gleichzei-
tig auch noch unterhaltsam geschrieben.

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

Abb. 6: Bei benötigtem Instrumentarium wird die 
Quelle angegeben und die Handhabung gezeigt.

Abb. 7: Auf heikle Arbeitsschritte oder Situationen 
wird hingewiesen.

Abb. 4: Die Liste möglicher Probleme 

Abb. 8: Und unterhaltsam ist es auch noch 

Abb. 5: Der Zugang in das Gerät wird in Wort, Bild 
und teilweise auch mit Videos erklärt.
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Es war für die Teilnehmer des Events nicht 
einfach, sich auf die einleitenden Worte 
von Franca Schmid, CEO der  Saremco AG, 
zu konzentrieren, da die Location im 
siebten Stock des Radisson einen famosen 
Blick auf die Startbahn 28 des Flughafens 
bot, von welcher sich alle zwei Minuten 
Mittelstreckenjets in den Zürcher Abend-
himmel erhoben. Wer der Ablenkung  
und dem Fernweh widerstand, erfuhr, 
dass die Saremco AG ein unabhängiges 
Schweizer Unternehmen ist, welches sich 
auf die Produktion von lichthärtenden 
Kunststoffen spezialisiert hat. Unter dem 
Motto «Fortschritt im Dienst der Ge-
sundheit» verzichtet  Saremco bei den 
vertriebenen Materialien auf die Como-
nomere HEMA und  TEGDMA und möchte 
damit einen Beitrag zum Schutz der Pa-
tien ten und des zahnmedizinischen Per-
sonals leisten. Seinen Sitz hat das Unter-
nehmen in Rebstein/SG, wo neben der 
Produktion auch der Vertrieb sowie For-
schung und Entwicklung geschieht. 
Im Anschluss sprach Prof. Dr. Dr. Reichl 
über «Toxikologie und Allergologie bei 
Zahnkunststoffmaterialien». Prof. Reichl 
verfügt über 20 Jahre Forschungserfah-
rung auf diesem Gebiet und kann daher 
als einer der führenden Toxikologen auf 
dem Gebiet der zahnmedizinischen Ma-
terialien bezeichnet werden. Interessant 
ist die Geschichte, wie der Dozent als To-
xikologe zur Zahnmedizin gekommen ist: 
Angefangen hat es vor 20 Jahren, als das 
Verteidigungsministerium in Deutsch-
land ein Antidot gegen Arsenverbindun-
gen finden wollte. Bei den folgenden 
 Versuchen wurden auch andere Metalle 
mitgetestet, woraufhin sich ebenso eine 
gute Wirkung eines der Antidote gegen 
Quecksilber nachweisen liess. Dies war 
mehr oder weniger der Startschuss für 

Reichls Amalgamforschung über 15 Jahre. 
Fast nebenbei erwähnte der Dozent auch 
den interessanten Aspekt, dass es heut-
zutage interessante neue Amalgamver-
bindungen gibt, da die Forschung auch  
in diesem Gebiet nicht geschlafen habe. 

Giftstoffe in dentalen Kompositen  
sind ein heikles Thema!
Nach den Erfahrungen der Branche mit 
den «Enthüllungen» über eine angebli-
che Giftigkeit der zahnmedizinischen 
Amalgamwerkstoffe Anfang der 1990er- 

Jahre ist höchste Vorsicht in der Bericht-
erstattung über mögliche Toxizitäten  
von zahnmedizinischen Materialien 
 angebracht.
Prof. Reichl wies im Rahmen seines Vor-
trags daher auch mehrere Male darauf 
hin, dass es in der gegenwärtigen Situa-
tion keine Hinweise auf eine Gefährdung 
von Patienten und zahnmedizinischem 
Personal durch zahnmedizinische Kunst-
stoffe in der verabreichten Menge gebe!
Die Diskussion gibt es jedoch bereits, und 
daher ist es wichtig, darüber zu informie-

Die Dosis macht 
das Gift

Saremco-Event für Zahnärzte  
aus der Region

Am 24. Oktober 2014 lud die Saremco AG zu 
einem Abendevent ins Radisson-Hotel am 
Flughafen in Zürich. Im Mittelpunkt stand das 
Referat von Prof. Dr. Dr. Franz-Xaver Reichl 
von der Poliklinik für Zahnerhaltung und 
Paro dontologie und vom Institut für Pharma-
kologie und Toxikologie der LMU München.

Text und Foto: Daniel Nitschke, Zürich

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Einer der führenden Toxikologen auf dem Gebiet der zahnmedizinischen Materialien:  
Prof. Dr. Dr. F.-X. Reichl.
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ren. Aus allergologischer Sicht sind bei 
der Betrachtung von Kompositen beson-
ders die Monomere und Comonomere in-
teressant, vor allem die Methacrylate und 
dabei im Besonderen TEGDMA (Triethy-
lenglycoldimethacrylat) und HEMA 
(2-Hydroxyethylenmethacrylat). Diese 
beiden Stoffe werden Kompositen oft als 
Diluenten zugesetzt, um die Verarbeit-
barkeit durch Herabsetzung der Viskosi-
tät zu verbessern (Vankerckhoven et al. 
1982). Im Laufe des Härtungsprozesses 
vernetzen jedoch bloss 50% der Mono-
mere. Die restlichen 50% können in den 
folgenden zwei Jahren durch «Lücken» 
in den Vernetzungen freigesetzt werden 
und in den Organismus gelangen. Ebenso 
können sie bei der Verarbeitung (sowohl 
vom Patienten als auch vom zahnmedizi-
nischen Personal) inhaliert werden und 
durch die Dentinkanälchen und die Pulpa 
des Patienten in den Organismus gelan-
gen. 
Reichl schilderte, dass es bis 2002 keine 
toxikokinetischen Daten von Comono-
meren in dentalen Füllungsmaterialien 
gegeben hatte. Daraufhin wurde ver-
sucht, dies im Meerschweinchenversuch 
mittels Dampfperfusion nachzuvollzie-
hen. Dabei gab es zunächst Probleme mit 
der Wiederfindung der injizierten Subs-
tanz (radiomarkiertes 14C-TEGDMA). 
Erst nachdem der Versuch in einem gas-
dichten Käfig durchgeführt wurde, 
konnte festgestellt werden, dass 75%  
der Sub stanz als 14CO2 exhaliert wird. In 
einer weiteren Studie wurde nun unter-
sucht, wie der metabolische Abbau von 
 TEGDMA verläuft, woraufhin letztlich 
der sogenannte Epoxy-Weg als Metabo-
lismus bestimmt werden konnte. Diese 
Entdeckung bietet durchaus Anlass zur 
Sorge, da die entstehenden Epoxy-Ver-
bindungen zu sehr giftigen Verbindun-
gen gezählt werden und (im Gegensatz 
zu bspw. Quecksilber im Amalgam) 
auch kanzerogen wirken können. Es 
werden jedoch nur sehr geringe Mengen 
dieser Epoxy-Verbindung gebildet, und 
das  toxikologische Risiko ist als sehr 
 gering einzustufen.
Aus allergologischer Sicht ist zu sagen, 
dass Zahnärzte und Zahntechniker in be-
sonderer Art und Weise einer Aufnahme 
von Allergenen durch Methacrylate, wel-
che als Kontaktallergene bekannt sind, 
ausgesetzt sind. Es konnte nachgewiesen 
werden, dass es mit Beginn der massen-
haften Verwendung von Kompositen (ab 
den 1990er-Jahren) in der Zahnmedizin 
zu einem sprunghaften Anstieg von 
Atemwegserkrankungen bei Zahnärzten 

und zahnmedizinischem Personal 
 gekommen ist (Piirila et al. 2002).
Bei Untersuchungen der Raumluft in 
Zahnarztpraxen und Dentallaboren 
konnte jedoch nachgewiesen werden, 
dass die gemessenen Konzentrationen, 
bspw. von MMA, deutlich (mindestens 
mit dem Faktor sieben) unterhalb des 
MAK–Wertes geblieben waren, welcher 
besagt, dass eine Konzentration einer 
Substanz keinen Schaden bei einer Person 
bewirkt, welche während der kompletten 
Arbeitszeit dieser Konzentration ausge-
setzt ist. Reichl erklärte jedoch, dass es aus 
toxikologischer Sicht wünschenswert sei, 
dass zwischen dem MAK-Wert und dem 
tatsächlich gemessenen Wert ein Faktor 
von 100 oder höher liegen sollte. Es ist 
übrigens zu bemerken, dass regulär ver-
wendete Infektionsschutzmasken nur vor 
Bakterien schützen, jedoch keine Perfu-
sion von Nanopartikeln aus Kunststoffen 
verhindern. Dies ist nur mit einer FFP2- 
Feinstaubmaske zu erreichen. 

Statistisch gesehen zeigt jeder 25. Patient 
allergische Symptome auf dentale Mate-
rialien. Dies kann sich zum einen in sicht-
baren Symptomen äussern, bspw. in 
Form einer perioralen Dermatitis oder 
 einer Lingua plicata oder in Form von 
 allgemeinmedizinischen Symptomen, 
zum Beispiel Durchfall, Depressionen, 
Schlafstörungen, Schwindel, Gelenk-
beschwerden und Kopfschmerzen.
Ein Patient sollte kein Zahnmaterial er-
halten, aus dem Inhaltsstoffe freigesetzt 
werden, gegen die der Patient eine Allergie 
hat. Zeigt ein Patient innerhalb von zwei 
Jahren nach der Applikation eines Zahn-
füllungsmaterials z.B. eine allergische 
Reaktion, so kann ein Epikutantest Auf-
klärung leisten. Über eine an der LMU eta-
blierte Datenbank kann das für den Pa-
tienten verträglichste Zahnmaterial vor 
einer Zahnrestauration ausgewählt wer-
den. Weitere Hinweise und Informationen 
finden sich sowohl für Patienten als auch 
für Zahnärzte unter www. dentaltox.com.

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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In einem langen und schmalen Saal ste-
hen viele Stühle. Ein enger und gerader 
Weg führt durch die Mitte. An dunkelro-
ten Wänden hängen viele alte Gemälde. 
Diese Porträts ehemaliger Wissenschaftler 
und Gelehrter scheinen einen von Kopf 
bis Fuss zu mustern. Kann es sein, dass 
sich nach diesem Anblick wieder ein «µ» 
Unsicherheit fast bis zur Wurzel spitze des 
oberen Eckzahnes anbahnt? Dieses jedem 
Zahnmedizinstudierenden bekannte Ge-
fühl ist am heutigen Tag jedoch wie auf-
gelöst. Nach zehn Semestern Studium, 
grossem Durchhaltevermögen und einer 
ungeheuren Menge an strapazierten Ner-
ven haben die 16 Basler Staatsexamens-
absolventen es geschafft. Nun ist der Weg 

durch die Mitte für die neun Damen und 
sieben Herren frei. Familie, Freunde und 
Bekannte versammelten sich am 13. Sep-
tember 2014 in der Aula des Naturhistori-
schen Museums Basel, um diesen einma-
ligen Tag mit ihren neuen Zahnärztinnen 
und Zahnärzten zu feiern.
Stolze Väter, Mütter, Grosseltern, Ge-
schwister und Freunde schauten zu, wie 
ihre Liebsten musikalisch begleitet von 
«The Stealers» durch die Menge gingen 
und vorne ihre Plätze einnahmen. Die 
Moderatoren Dr. Mauro Amato und med. 
dent. Julia Bühler begrüssten das Publikum 
und führten mit humorvollen Anekdoten 
durch die Diplomfeier. Prof. Dr. Roland 
Weiger, Departementsvorsteher und Leiter 

der Klinik für Parodontologie, Endodon-
tologie und Kariologie, gewährte den An-
wesenden Einblicke in die Zahnmedizin, 
wie sie in der Vergangenheit gewesen ist, 
momentan aussieht und in Zukunft sein 
könnte. Als Stimme der Absolventen 
brachte med. dent. Nadine Bertschinger  
den Anwesenden auf charmante Art die 
Studienjahre aus Sicht der Studierenden 
näher. Ohne die Hilfe der Angehörigen 
wäre dies nicht möglich gewesen. Trotz 
Höhen und Tiefen war es eine prägende 
und unvergessliche Zeit.
Die Diplome wurden anschliessend von 
Frau Prof. Dr. Nicola Zitzmann, Klinik für 
Parodontologie, Endodontologie und 
Kariologie und Präsidentin der Prü-

Masterfeier  
Basel 2014

Basel: Prof. Dr. Roland Weiger, Departements-
vorsteher und Leiter der Klinik für Parodon-
tologie, Endodontologie und Kariologie, 
 gewährte den Anwesenden Einblicke in die 
Zahnmedizin, wie sie in der Vergangenheit 
gewesen ist, momentan aussieht und in 
 Zukunft sein könnte.

Text und Fotos: med. dent. Aleksandra Savic

UN INACHRICHTEN

Prof. Dr. R. Weiger und Prof. Dr. N. U. Zitzmann nehmen im Namen des ganzen 
Zahntraumatologie-Teams den Award für «Best Teacher(s) of the Year» 
entgegen. 

Dr. Rainer Feddern und die diesjährige SSO-Preisträgerin med. dent. Mirella 
Walter
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fungskommission Zahnmedizin an die 
16 Frisch linge ausgehändigt.
Der diesjährige SSO-Anerkennungspreis, 
der für ausgezeichnete fachliche Leistun-
gen sowie charakterliche und menschli-
che Qualitäten während des Zahnmedi-
zinstudiums verliehen wird, wurde von 
Dr. Rainer Feddern an Frau med. dent. Mirella 
Walter überreicht.
Die Studierenden ihrerseits verliehen – 
wie dies die Tradition bestimmt – drei 

«Awards». Die Auszeichnung für «Best 
Teacher(s) of the Year» wurde dieses Jahr 
nicht nur an eine Lehrperson übergeben, 
sondern an das ganze Team der Zahntrau-
matologie, welches die Vorlesungen in er-
folgreicher Art und Weise interdisziplinär 
gestaltete (Prof. Dr. Roland Weiger, Prof.  
Dr. Nicola Zitzmann, Prof. Dr. Andreas 
 Filippi, Prof. Dr. Carlalberta Verna und 
Prof. Dr. Gabriel Krastl). Die Anerken-
nung für «Best Assistant of the Year» 

ging an Dr. med. dent. Fabienne Glenz. 
Der «Prix de l’Amitié» erhielt die lang-
jährige Dentalassistentin des Studenten-
kurses Susanne Nebel. 
Die Diplomfeier wurde mit Impressionen 
aus dem Studium, mit einer Diashow und 
einem Abschlusslied von «The Stealers» 
abgerundet. Bei einem vorzüglichen 
Apéro wurden die Absolventinnen und 
Absolventen weitergefeiert.

16 glückliche Basler StaatsabsolventInnen vor dem Münster

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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Herr Brägger, Herr Schimmel, nach 100 Tagen stecken Sie beide noch 
mitten in einer komplexen und gewichtigen Reorganisation. Welches 
Ziel verfolgen Sie dabei?
Urs Brägger (UB): Es ging und es geht darum, die vorhandenen 
Ressourcen optimal auszunutzen für Lehre, Forschung und 
Dienstleistung und das Thema Gerodontologie und Rekonstruk-
tive Zahnmedizin verstärkt zu positionieren, auch international.

Wie sollen diese Ziele umgesetzt werden?
Martin Schimmel (MS): In der Rekonstruktiven Zahnmedizin 
soll dies durch die personelle und räumliche Zusammenlegung 
erfolgen mit einem starken Team und mehreren international 
anerkannten Oberärzten sowie durch die Nachwuchsförderung.
UB: Unsere Oberärzte sind weltweit gesuchte Referenten und 
sind alle in der Lage, Forschungsprojekte zu initiieren und 
durchzuführen. Wir möchten letztlich ein Klima schaffen, das 
ihnen erlaubt, sich zu entfalten. Diese Entfaltung soll aber nicht 
auf die Prothetik limitiert sein, sondern übergreifend in Zusam-
menarbeit mit den anderen Kliniken an den zmk bern.

Ein Beispiel?
UB: Nehmen wir das Beispiel der Computer Guided Surgery, 
welche die prothetischen und chirurgischen Kompetenzen 
opti miert, zusammenführt und so die Synergien am besten 
 genutzt werden können. Auch das Thema Ästhetik soll noch 
weiter optimiert werden in Kollaboration mit den Nachbar-
kliniken.
MS: Die Gerodontologie ist ein komplett interdisziplinäres 
 Thema: Am 13. Februar 2015 findet das erste internationale 
 Gerodontologie-Symposium unter der Leitung der zmk bern  
in Zusammenarbeit mit der Universität Genf statt. Dort sollen 
praxisnahe Konzepte für den Privatpraktiker vermittelt werden. 
Gerodontologie ist nicht nur Prothetik, sondern auch Präven-
tion, und bezieht stark allgemeinmedizinische Aspekte ein. 
 Dadurch haben wir mit quasi jeder Klinik an den zmk bern 
Schnittstellen sowie mit unserem wichtigsten Partner aus der 
Medizin, Prof. Stuck. Weiter möchten wir an der IADR präsent 
sein, der grössten unabhängigen wissenschaftlichen Organi-
sation der Zahnmedizin weltweit. Wir haben schon jetzt drei 
Beiträge für den nächsten Kongress in Boston eingereicht.
UB: Eine weitere Plattform ist das International Team for Im-
plantology (ITI), wo wir auch aktiv sind. Der ITI Treatment 
 Guide Nr. 8 wird demnächst herausgegeben, und auch auf der 
Lernplattform sind unsere Oberärzte vertreten. Für März 2016 
ist zudem ein Kurs in St. Moritz mit der Klinik für Parodonto-
logie geplant.

Wie läuft es bei der Reorganisation des Studentenkurses, nachdem 
Sie, Herr Brägger, vor 6 Jahren als neuer Abteilungsleiter der ehe-
maligen Kronen-Brücken-Prothetik  diesen modernisiert haben?
Doppelspurigkeiten im Stundenplan haben und werden wir 
weiter eliminieren. Im Januar 2015 wollen wir im Rahmen einer 
Klausur für den gesamten Unterricht der neuen Klinik eine 
Auslegeordnung machen und kritisch hinterfragen: Welche 
Themen sind noch zeitgemäss, welche Themen überfordern die 
Studenten, und was gehört daher eher in die Assistentenwei-
terbildung? Die Studenten sollen einerseits entlastet werden, 
andererseits möchten wir sie unter Berücksichtigung der kli-
nisch relevanten Themen für die Zukunft mit den neuen Tech-
nologien fit machen; auch speziell im Hinblick auf die Alterung 
der Bevölkerung.

Und welche Ziele verfolgen Sie bei der internen Weiterbildung der 
Assistenten?
UB: Alle Assistenten sind verpflichtet,  einen strukturierten 
Weiterbildungsstudiengang zu absolvieren wie den Spezialisten 
Rekonstruktive Zahnmedizin SSRD, den Weiterbildungsausweis 
Orale Implantologie oder einen Master of Advanced Studies. 
Wie eingangs erwähnt, ist es mir ein Anliegen, erfolgreiche 
 Absolventen zu fördern; sie sind die nächste Generation an den 
zmk bern.

Herr Schimmel: Die zunehmende Alterung der Population wird  
mit Sicherheit den  Arbeitsalltag der Zahnärzte beeinflussen. Welche 
Probleme und Folgeerscheinungen stellen sich bei der älteren 
 Bevölkerung, und wie möchten Sie diesen begegnen?
Die Themen Rekonstruktive Zahnmedizin und Gerodontologie 
sind nicht zu trennen, und die zunehmende Alterung der Popu-
lation hat den Arbeitsalltag wesentlich beeinflusst. Es ist klar, 
dass die Prävalenz von Zahnersatz mit dem höheren Alter zu-
nimmt und dass wir gerade deshalb die ältere Bevölkerungs-
schicht in unserer Klinik vermehrt sehen. Probleme und Folge-
erscheinungen sind heute bekannt, d. h., die Menschen werden 
immer älter, die Geburtenrate ist rückläufig. Anderseits behal-
ten die Menschen als Folge der erfolgreichen zahnärztlichen 
Prophylaxe ihre eigenen Zähne immer länger; dies, obwohl es 
auf ein ganzes Menschenleben bezogen nicht weniger Karies 
gibt; Karies tritt jetzt zunehmend später auf, weil die Mund-
hygienemassnahmen im Alter nicht mehr optimal durchgeführt 
werden, seitens der Patienten aber auch seitens des Pflegeper-
sonals. Diese Tatsache muss sowohl in der Studenten- wie auch 
in der Assistentenweiterbildung berücksichtigt werden. In der 
Fortbildung müssen den Zahnärzten ebenfalls praxisnahe Kon-

Ein Klima  
der Entfaltung 
schaffen

Bern: Die Professoren Urs Brägger und 
 Martin Schimmel leiten seit dem 1. August 
2014 die neu strukturierte Klinik für Rekon-
struktive Zahnmedizin und Abteilung für 
Gerodontologie an den zmk bern. Viel Arbeit 
wartet auf sie und ihre Mitarbeiter, wie das 
nachfolgende Gespräch zeigt.

Interview: Vanda Kummer; Foto: Ines Badertscher 
Quelle: zmk news Nr. 149, Dezember 2014
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Prof. Martin Schimmel Prof. Urs Brägger

Prof. Martin Schimmel (41) wurde per 1. August 2014 zum Leiter 
der Abteilung für Gerodontologie gewählt, die zusammen mit 
der Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin etabliert wurde. Er 
leitet im Weiteren das Ressort Zahntechnik der zmk bern, ist 
Mitglied des Ressorts Fortbildung und der interfakultären Kom-
mission für Gleichstellung.
Martin Schimmel wurde in Arnstadt, Thüringen, geboren und 
schloss sein Zahnmedizinstudium 1999 an der Universität 
Mainz ab, wo er auch 2000 promovierte. Im Anschluss war er 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Poliklinik für zahn-
ärztliche Prothetik und Werkstoffkunde an der Universität Leip-
zig tätig. Nach Stationen in der Privatpraxis in Deutschland und 
England war Martin Schimmel ab 2006 leitender Oberarzt an 
der Abt. für Gerodontologie und abnehmbare Prothetik der 
Universität Genf. 2010 erwarb er den Titel MAS Oral Biol der 
Universität Genf; 2012 erfolgte die Ernennung zum Privat-
dozenten mit der Arbeit «Oro-facial impairment in stroke 
 patients». Für diese wurde er mit dem «IADR Unilever Hatton 
Award – senior clinical research» ausgezeichnet. 2014 erwarb 
er aus serdem den Fachzahnarzt in Rekonstruktiver Zahnmedi-
zin SSO. 
Martin Schimmels Schwerpunkte sind vornehmlich die Gero-
dontologie, abnehmbare Prothetik, orale Physiologie und 
zahnärztliche Palliativbetreuung. Seine Publikationsliste um-
fasst ca. 60 Original- und Übersichtsartikel in Zeitschriften  
mit Gutachterverfahren  sowie zwei Buchkapitel.
Martin Schimmel lebt mit seiner Familie in Gümligen bei Bern.

Prof. Urs Brägger (58) ist seit dem 1. August 2014 Direktor der 
Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin und Gerodontologie. Als 
Ressortleiter Ausbildung koordiniert er den Studiengang Zahn-
medizin des 3., 4. und 5. Studienjahres. Er ist ausserdem Quali-
tätssicherungsbeauftragter der Medizinischen Fakultät sowie 
Mitglied der Medizinalberufekommission MEBEKO.
Urs Brägger hat seine universitäre Laufbahn 1983 als Assistent 
an der Klinik für Kronen- und Brückenprothetik unter Prof. Dr. 
N. P. Lang begonnen. Seit dem Eidgenössischen Staatsexamen 
1980 an den zmk bern hat er seine Kenntnisse in mehreren 
Fachbereichen erweitert. Dazu gehören die Spezialisierung in 
Parodontologie und in Rekonstruktiver Zahnmedizin SSO sowie 
die Ausbildung zum eidg. dipl. Medical Manager. Von 2008 bis 
2014 leitete Urs Brägger die Abteilung für Kronen- und Brü-
ckenprothetik der zmk bern sowie das Ressort Zahntechnik. 
Seine Publikationsliste umfasst zirka 160 Artikel, die in Peer- 
reviewed Journals veröffentlicht wurden.
Im Bereich Medical Management hat Urs Brägger als geschäfts-
führender Direktor von 1999–2003 vermehrtes betriebswirt-
schaftliches Denken an den zmk bern etabliert. 
Urs Brägger ist verheiratet und wohnt in Neuenegg bei Bern.  
Er hat zwei erwachsene Töchter.

Ein neuer Klinik- und ein neuer Abteilungsleiter unter dem Dach einer neuen Klinik vereint: Prof. Urs Brägger (re) und Prof. Martin Schimmel (li) möchten  
die neu strukturierte Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin und Abteilung für Gerodontologie national und international gut positionieren.
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zepte vermittelt werden. Parallel dazu sollen auf der standes-
politischen Ebene Konzepte erarbeitet werden, die aufzeigen, 
wie wir dieser demografischen Veränderung der Bevölkerung 
begegnen können.

Welchen konkreten Plan haben Sie, um die Auszubildenden auf 
 diesem Gebiet zu schulen?
Ich möchte in Bern das Genfer Modell umsetzen. Das heisst, dass 
wir in Altersheimen kleine Zahnarztpraxen etablieren. Dort sol-
len die Studierenden von unseren Assistenten ausgebildet wer-
den. Ziel ist es, sowohl für die Assistenten als auch für die Studie-
renden die Hemmschwelle für den Zugang zu diesen Patienten zu 
reduzieren; und gleichzeitig möchte ich alten Menschen, die ans 
Heim gebunden sind, eine Behandlung ermöglichen.

Ist das nicht sehr zeitaufwendig?
UB: Ja, aber durch die eingangs erwähnte Eliminierung von 
Doppelspurigkeiten können wir dieses Projekt realisieren.

Ein Wort zur Forschung: Wie sieht da die  Zukunft aus?
UB: Wir konzentrieren uns auf die klinische Forschung. Vor fünf 
Jahren haben wir in der ehemaligen Kronen- und Brückenpro-
thetik gute Projekte gestartet, um relevante klinische Fragen zu 
beantworten unter Berücksichtigung von ökonomischen Para-
metern.
MS: Im Rahmen der Gerodontologie möchte ich die interdiszi-
plinäre Forschung mit medizinischen Fachkollegen weiterfüh-
ren. Da interessiert mich vor  allem der Einfluss unserer prothe-

tischen Versorgung auf die Ernährung sowie die kognitiven 
Einschränkungen. Ein zweiter grosser Forschungsschwerpunkt 
soll die CAD/CAM-Technologie für die fest sitzende und ab-
nehmbare Prothetik werden, wir haben mit Tim Joda und 
 Joannis Katsoulis jetzt schon zwei exzellente Oberärzte, die  
die Forschung in diesem Gebiet vorantreiben können.

Herr Brägger, was meinen Sie mit ökonomischen  Parametern?
UB: Das Wichtigste ist, dass man dem Patienten eine identisch 
gute Versorgung anbieten kann zu einem stark reduzierten 
Preis – zum Beispiel mit einer Implantatkrone –, sodass man 
letztlich auch mehr Patienten erreicht. Neue Technologien und 
Materialien sowie eine Reduktion der Anzahl Sitzungen sollen 
zu diesem Ziel führen. Die Zahntechnik spielt da eine wichtige 
Rolle.

Noch etwas Persönliches: Sie, Herr Schimmel, haben den «Spiegel» 
und das Satiremagazin «Titanic» abonniert. Ist die Wirklichkeit 
nicht schon oftmals eine Realsatire?
Mit meiner Frau lache ich oft über Dinge, die wir erleben, und 
wir spinnen diese in verbalen Wortspielen manchmal weiter, 
bis die Absurdität zutage tritt. Oft sind reale Ereignisse ja auch 
so abstrus, dass diese nur humoristisch zu ertragen sind. Die 
«Titanic» habe ich abonniert, weil sie noch einen schwärzeren 
Humor hat als ich selbst … die Redakteure sind Meister ihres 
Fachs und kennen kein Tabu.

Herr Brägger, was lesen Sie im Abonnement, und welche Bücher 
mögen Sie?
Ich lese gerne die «Finanz und Wirtschaft». Die Zeitung hat 
mich in der letzten Zeit jedoch wegen der internationalen Er-
eignisse nicht mehr angesprochen. Daher steige ich manchmal 
in die Abgründe des Lebens, indem ich skandinavische Krimis 
lese. Ich geniesse das sehr. Zuletzt habe ich auf Französisch 
(bravo, Anmerk. Red.) «La Peste» gelesen. Was jetzt in West-
afrika passiert, ist genau das, was Camus 1946 beschrieben hat.

Wie erholen Sie sich am besten nach einem langen Arbeitstag?
UB: Ich tauche gerne in die Vergangenheit ein und besuche  
zur Entspannung eine Brockenstube. Dabei hilft mir die ganze 
Familie.
MS: Meine Hauptbeschäftigung nach einem langen Arbeitstag 
ist meine 2,5-jährige Tochter Fiona. Da sie mich unter der 
 Woche nicht viel sieht, ist sie am Wochenende sehr anhäng-
lich – das ist schön und ist ja auch ihr Recht. Niemand kann 
mich so entschleunigen wie sie.

Ein Schlussbouquet?
UB: Es ist schön, dass es auch anderes als die Zahnmedizin gibt 
und dass wir Martin Schimmel für unsere Klinik gewinnen 
konnten.

Meine Herren, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.

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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Bern: Erteilung der venia docendi an Dr. Klaus Neuhaus

Ich freue mich sehr, dass die Medizinische 
Fakultät der Universität Bern am 15. Okto- 
ber 2014 und die Universitätsleitung am 
21. Oktober 2014 die Habilitation von Herrn 
Dr. med. dent. Klaus Neuhaus im Fach 
«Zahnerhaltung» gutgeheissen hat.

Klaus Neuhaus, geboren 1975 in Köln, stu-
dierte zunächst Klavier an der Musikhoch-
schule Freiburg im Breisgau und beendete 
sein Studium in Köln mit einem Master of 
Musical Arts. Zahnmedizin studierte er an 
der Universität Witten/Herdecke (D), wo er 
2004 über Milchfluoridierung promovierte. 
Nach knapp vier Jahren an der Klinik für Pa-
rodontologie, Endodontologie und Kariologie 
der Universität Basel unter Prof. Roland Wei-
ger kam Klaus Neuhaus im November 2007 
als Assistent zu uns nach Bern an die Klinik 
für Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinder-
zahnmedizin, wo er seit Juni 2008 als Ober-
arzt tätig ist. In Bern erlangte er im Jahr 2012 
den Master of Advanced Studies in Kariolo-
gie, Endodontologie und Kinderzahnmedizin.
Herr Neuhaus ist Leiter des 5. Jahreskurses 
Zahnerhaltung und Co-Leiter des Kurses 
Präventivzahnmedizin im 3. Studienjahr. 
Sein grosses Engagement in der Lehre wurde 
von den Studierenden in diesem Jahr mit 
dem «Teacher of the Year» geehrt.

Der wissenschaftliche Arbeitsschwerpunkt 
von Herrn Neuhaus liegt im Bereich der Ka-
riologie und Präventivzahnmedizin, zuneh-
mend auch in der Endodontologie. Im Jahr 
2011 absolvierte Herr Neuhaus an der Uni-
versität in Aarhus (DK) unter Prof. Bente 

 Nyvad einen dreimonatigen Auslandsauf-
enthalt und forschte dort über die Infiltra-
tion von Kreideflecken unter Berücksichti-
gung  ihrer Läsionsaktivität. Er engagiert sich 
ferner in der interdisziplinären Sprechstunde 
für Epidermolysis bullosa.
Neben seiner universitären Tätigkeit ist Herr 
Neuhaus im Vorstand von Fachgesellschaf-
ten aktiv, unter anderem als Präsident des 
wissenschaftlichen Komitees der Schweize-
rischen Gesellschaft für Endodontologie SSE 
sowie als Mitglied der Fachkommission der 
Schweizerischen Gesellschaft für Präventive, 
Restaurative und Ästhetische Zahnmedizin 
SSPRE.
Seine wissenschaftliche Expertise sowie 
langjährige Erfahrung als Kursleiter, Referent 
und Lehrer stellen für unsere Klinik eine Be-
reicherung dar. Es ist schön, dass die bishe-
rigen Arbeiten von Herrn Neuhaus für die 
zmk bern mit der Erteilung der venia docendi 
ihre entsprechende Anerkennung finden. Ich 
freue mich auf die weitere gute und erfolg-
reiche Zusammenarbeit.

Text: Prof. Dr. Adrian Lussi
Direktor der Klinik für Zahnerhaltung, 
 Präventiv- und Kinderzahnmedizin sowie 
 geschäftsführender Direktor der Zahnmedi-
zinischen Kliniken der Universität Bern

Dr. Klaus Neuhaus

Weiterbildung Oralchirurgie

Kolleginnen und Kollegen, die die Bedingungen zur Erlangung des Weiterbildungstitels Fachzahnarzt für Oralchirurgie erfüllen 
(z. B. 3-jährige Weiterbildung in Oralchirurgie, Promotion, zwei Publikationen, Kasuistik mit 10 PatientInnen etc.) und diesen bean-
tragen möchten, sind eingeladen, die geforderten und vollständigen Unterlagen bis zum 31. Dezember 2014 an das Sekretariat  
der SSOS einzureichen.

Über die Internetseite www.ssos.ch können Sie das Spezialisierungsreglement mit allen notwendigen Informationen einsehen.

Dr. med. dent. Vivianne Chappuis 
Sekretärin SSOS

Sekretariat SSOS, Marktgasse 7, 3011 Bern, E-Mail: info@ssos.ch
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Mit der Liebe zu den kleinen und grösse-
ren Kindern und dem Verständnis für die 
Eltern hat Frau Dr. Gnoinski während 
 einer ganzen Generation die LKG-Sprech-
stunde am ZZM geprägt. Viele Eltern und 
Kinder, die in den letzten Jahrzehnten mit 
einem dieser Geburtsfehler in Kontakt ge-
kommen sind, haben Frau Dr. Gnoinski 
als zusprechende Stütze auf dem Weg 
durch die verschiedenen Behandlungs-
etappen kennen und schätzen gelernt.  
Bei der Stabübergabe der Klinik für Kie-
ferorthopädie und Kinderzahnmedizin  
an Professor Eliades am 8. August 2011  
war darum klar, dass die Übergabe einiger 
Aufgaben noch mehr Zeit in Anspruch 
nehmen würde. Frau Dr. Staudt wurde  
in den letzten Jahren sorgfältig in die ein-

zelnen Aufgaben eingeführt und hat die 
Aufgaben im August 2014 übernommen. 
Ende Oktober 2014 hat Frau Dr. Gnoinski 
nun alle Aufgaben für die kieferortho-
pädische Betreuung der Pa tien ten mit 
Spalten an Frau Dr. Christine Staudt über-
geben. 
Wie bisher findet die Fallplanung inter-
disziplinär statt. Das heisst, die Art der 
 er forderlichen Operationen und deren 
Zeitpunkte werden gemeinsam mit ei-
nem Operateur der Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie geplant und vorberei-
tet. Die Klinik für Kieferorthopädie und 
Kinderzahnmedizin nimmt dabei wie 
bisher die erste Betreuung der Neugebo-
renen und deren Eltern wahr, indem die 
Eltern über die Behandlungsphasen in-
formiert und Trinkplatten für die Neu-
geborenen angefertigt und eingepasst 
werden. Nach den Operationen finden 
wie bisher die Kontrollen zur Überwa-
chung der Entwicklung statt. Mit Beginn 
des Wechselgebisses werden die opera-
tiven Eingriffe auch mit kieferorthopä-
dischen Massnahmen unterstützt. Mit 
dieser Kombination von Behandlungen 
haben Kinder mit diesen schweren Ge-
burtsfehlern eine sehr gute Aussicht auf 
eine attraktive Erscheinung und eine 
 uneingeschränkte Kaufunktion. 

Wir begrüssen das neue und in den letz-
ten Jahren gut eingearbeitete Team in der 
Führung der LKG-Sprechstunde: Frau 
Dr. Christine Staudt (Klinik für Kiefer-
orthopädie und Kinderzahnmedizin), 
Frau PD Dr. Dr. Christine Jacobsen (Klinik 
für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie) und Frau Dr. Corinne Mathys (Klinik 
für Ohren-, Nasen-, Hals- und Gesichts-
chi rurgie, USZ).
Für den grossen Einsatz über viele Jahre, 
den Frau Dr. Gnoinski für Kinder mit 
 Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten einge-
bracht hat, möchten wir uns an dieser 
Stelle herzlich bedanken. Der Einsatz und 
das Engagement für das Thema sowie für 
die kleinen Patienten und deren Eltern 
hat Vorbildcharakter. Das Andenken an 
diesen Einsatz wird bei uns und bei vielen 
anderen im Umfeld stets in guter Erinne-
rung bleiben.

Neues Team übernimmt 
die LKG-Sprechstunde

Zürich: Nach rund 40 Jahren übergibt  
Frau Dr. Wanda Gnoinski die Sprechstunde 
für Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten (LKG) 
am ZZM an ein neues Team.

Text: Prof. Dr. Theodore Eliades und Prof. Dr. Dr. Martin Rücker  
Fotos: zvg

V.l.n.r.: Frau Dr. Christine Staudt (Klinik für Kieferorthopädie und Kinderzahnmedizin), Frau Dr. Corinne 
Mathys (Klinik für Ohren-, Nasen-, Hals- und Gesichtschirurgie, USZ) und Frau PD Dr. Dr. Christine 
 Jacobsen (Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie)

Frau Dr. Wanda Gnoinski

Behandlung  
von Spalt bildungen

Ungefähr eines von 750 Kindern in der 
Schweiz wird mit einer Spaltbildung im 
Lippen-, Kiefer- und Gaumenbereich 
geboren. Die meisten dieser Kinder wer-
den an der Universität Zürich betreut 
und operiert. Eine enge interdisziplinäre 
Zusammenarbeit ist für die Betreuung 
von Kindern mit einer Spaltbildung un-
abdingbar. Ein grosser Teil dieser Kinder 
wird direkt nach der Geburt mit einer 
passiven Gaumenplatte nach Hotz ver-
sorgt, die hier in Zürich in den 60 Jahren 
von Frau Dr. Hotz, der Vorgängerin von 
Frau Dr. Gnoinski, entwickelt wurde. Bis 
zum Kindergartenalter werden dann die 
Lippe (mit 6 Monaten), der Weichgau-
men (mit 12 bis 18 Monaten) und der 
Hartgaumen (3 bis 5 Jahre) verschlos-
sen, und mit ca. 10 bis 12 Jahren wird die 
Kieferspaltosteoplastik durchgeführt. 
Die Sprachentwicklung und das Gehör 
sind weitere wichtige Schwerpunkte bei 
der Behandlung dieser Kinder.
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Zu diesem Anlass fanden sich etwa 
100 Fakultätsmitglieder, Freunde, Kolle-
gen, Familienangehörige und weitere 
 Interessierte ein. Stellvertretend für den 
Dekan der Medizinischen Fakultät, Prof. 
Dr. Dr. Klaus W. Grätz, übernahm der 
Vorsteher des Zentrums für Zahnmedizin, 
Prof. Dr. Thomas  Attin, die Einführung 
und Vorstellung von Prof. Martin Rücker. 
Mit launigen Worten zeichnete er kurz-
weilig den bisherigen beruflichen Werde-
gang von Prof. Rücker nach und betonte, 
wie sehr sich das ZZM über die Berufung 
von Prof. Rücker freue.
Der Titel der Antrittsvorlesung von  
Prof. Rücker lautete «Die Zelle im 
Daten strom – vom Aufschwung der 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
durch die Nutzung modernster Techno-
logien». Er referierte insbesondere über 
die beiden Technologien, das Tissue- 
Engineering und die Computer-assis-
tierte Chirurgie, die in den letzten Jahren 
einen Entwicklungsschub erlebten und 
der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie entscheidende zukunftsweisende 
 Impulse gegeben haben. Prof. Rücker 
führte aus, dass im Tissue-Engineering  
in den vergangenen Jahren zwar grosse 
Fortschritte erzielt wurden. Gerade in  
der Züchtung von Gefässstrukturen, die 
unabdingbar sind, will man Konstrukte 
von klinisch relevanter Grösse schaffen. 
Aller dings sei das Tissue- Engineering im 
Gegensatz zur Computer- assistierten 
Chirurgie noch nicht in der Klinik ange-
kommen. Prof. Rücker zeigte eindrück-
lich für die verschiedenen Bereiche der 
Mund-,  Kiefer- und Gesichts chirurgie, 
welches Potenzial in der Computer-
assis tierten Chirurgie steckt. Bereits 
 heute können Rekonstruktionen und 
Umstellungs osteotomien in der ortho-
gnathen Chirurgie digital geplant und 
mit patienten spezifischen Osteosyn-
theseplatten und Implantaten für ein 

Höchstmass an Präzision umgesetzt wer-
den. Die Aufgaben für die Zukunft sind 
Automatisierung der Planungsprogram-
me und In-vitro-Etablierung einer 
Mikro zirkulation. Das Ziel ist dann die 
Zusammenführung der beiden Techno-
logien, Tissue-Engineering und Compu-
ter-assistierte Chirurgie, um die Patien-
ten nicht nur hinsichtlich der Form, 
sondern auch des verwendeten Mate- 
rials wirklich individuell und biologisch 
 adäquat versorgen zu können. 
Beim anschliessenden Apéro riche im 
Lichthof des Universitätshauptgebäudes 
wurde die Gelegenheit zum persönlichen 
Gespräch genutzt und eine angeregte 
 Unterhaltung in entspannter Atmosphäre 
geführt.

Lieber Martin, herzlich willkommen am 
ZZM. Wir freuen uns, Dich in unserem 
Team am ZZM begrüssen zu dürfen.

Prof. Rücker zeigte eindrücklich für die verschie-
denen Bereiche der Mund-,  Kiefer- und Gesichts-
chirurgie, welches Potenzial in der Computer- 
assistierten Chirurgie steckt.

Antrittsvorlesung von 
 Professor Dr. med.  
Dr. med. dent. Martin Rücker

Zürich: Professor Dr. med. Dr. med. dent. 
 Martin Rücker wurde am 1. Februar 2014 zum 
ordentlichen Professor für Mund-,  Kiefer- 
und Gesichts chirurgie an der Universität 
 Zürich ernannt. Am Montag, dem 6. Oktober 
2014, hielt er seine öffentliche Antrittsvor-
lesung in der Aula der Universität Zürich.

Text: Prof. Dr. Christoph Hämmerle; Foto: zvg
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Dank den Zahngoldspenden haben in 
 Afrika und Asien bereits Tausende Men-
schen augenmedizinische Hilfe erhalten. 
Aktuelles Beispiel ist der 14-jährige 
Binod Nepali aus Narayan, einem klei-
nen Dorf im Distrikt Dailekh in Nepal. 
Seit Geburt litt der Junge an grauem Star. 
Lesen war nur unter grösster Anstren-
gung möglich, die schulischen Leistun-
gen waren entsprechend mager. Den-
noch träumte er davon, eines Tages 
Ingenieur zu werden. In einem Augen-
zentrum des Nepalesischen Roten Kreu-

zes wurde seinen Eltern erklärt, dass 
eine Augenoperation im Spital in Surk-
het Binod heilen würde. Doch die Fami-
lie ist so arm, dass sie  weder Geld für die 
Operation noch für die Reise nach Surk-
het und das Essen während des Spital-
aufenthaltes hätte aufbringen können. 
Dank Spenden des Schweizerischen Ro-
ten Kreuzes konnte der junge Nepalese 
die Reise nach  Surkhet antreten. Hoff-
nung und grosse Angst plagten Binod 
vor der Operation. Im Spital bereitete 
ihn das Augenteam einfühlsam auf den 

schmerzhaften Eingriff vor. Die Opera-
tion war erfolgreich, und am nächsten 
Tag meinte Binod glücklich: «Jetzt gehe 
ich nach Hause und lerne noch intensi-
ver, damit ich meinen Traum verwirkli-
chen kann.»
Weitere Informationen über «Altgold für 
Augenlicht» finden sich online unter 
red cross.ch/zahngold. Vorfrankierte 
 Kuverts zum Einsenden von Zahngold-
spenden können jederzeit gerne via 
E-Mail: altgold@redcross.ch oder unter 
Tel. 031 387 74 59 bestellt werden.

Blind ins Augen-
camp, sehend 
nach Hause

Viele Zahnärztinnen und Zahnärzte haben 
ihre Patienten motiviert, dem Projekt  
«Altgold für Augenlicht» Zahngold zu 
spenden. Das Schweizerische Rote Kreuz 
dankt allen ganz herzlich und freut sich auf 
weitere Unterstützung im kommenden Jahr.

Text: Annette Godinez, Schweizerisches Rotes Kreuz 
Fotos: Schweizerisches Rotes Kreuz

Blind ins Augencamp gereist und sehend heim-
gegangen. Diese Frauen und Männer wurden dank 
Ihrer Spende im Augencamp in Dunai, Nepal, ope-
riert. Danke! © SRK, Beatrix SpringStrahlt nach der erfolgreichen Katarakt-Operation: Binod Nepali, 14, aus Nepal. © SRK

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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SUCHANZEIGE
 
Umstände: Knochen wurden im  
April 2011 in der Franche-Comté 
 (France – 25), am Fusse des Belvédère  
de la Roche du Prêtre entdeckt.

Beschreibung
Geschlecht: männlich
Alter: ungefähr 60 Jahre
Typ: europäisch
Todesdatum: unbekannt

Wichtige Elemente des Zahnstatus
Zahnstein, multipler Kronenersatz aus Nichtedelmetall

Informationen
Jede mögliche Information bezüglich einer Identifizierung der 
Person sollten an Herrn Cyrille PAGNOZ gerichtet werden: 
Monsieur Cyrille PAGNOZ, Adjudant-Chef 
TIC en résidence à la BDRIJ du Doubs
31, rue de Trépillot, 25000 BESANÇON (France) 
Tel. +333-81-40-51-38 
Fax +333-81-40-51-40

Oberkiefer
17 Metallkrone, Wurzelbehandlung, Wurzelspitzenaufhellung
16 Metallkrone, Wurzelbehandlung
15 Metallkrone, Screw-Post
14 Metallkrone, Inlay-Core
12 Amalgamfüllung Palatinal
23 Kompositefüllung Buccal, Karies mesial und distal
24 Metallkrone, Wurzelbehandlung
25 Metallkrone, Screw-Post, Karies distal
27 Metallkrone, Wurzelbehandlung
fehlende Zähne ante mortem: 18, 28 und 26
fehlende Zähne post mortem: 13, 11, 21 und 22

Unterkiefer
37 Metallkrone, Inlay-Core, wahrscheinlich mit zweiteiliger 

Stiftstumpfaufbau, Karies distal
36 Metallkrone, Wurzelbehandlung, Karies distal
35 Kompositerekonstruktion mit Screw-Post-Wurzelretention, 

aber ohne prothetische Kronenrekonstruktion
34 Amalgam okkluso-distal und okkluso-mesial, Komposite-

füllung buccal, Karies mesial und distal
33 Kompositefüllung bucco-distal
31 und 41 Abrasion der mesialen Inzisalkanten
43 Zweifel an Kompositefüllung distal oder Zahnschmelz defekt
44 Kompositefüllung buccal und Amalgam okkluso-distal
45 Metallkrone, Wurzelbehandlung 
46 Metallkrone, Wurzelbehandlung, Karies mesial und distal
47 Metallkrone, Inlay-Core
fehlende Zähne ante mortem: 38 und 48
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