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Die Einsätze fanden in Indonesien 
(1991–1992), Indien (1994–2003), Bhutan 
(2005–2010) und Kenia (2011–2013) statt. 
Insgesamt wurden über 1000 Patienten 
operiert, wobei deren Sicherheit Priorität 
hatte: 5 Monate alt und 5 Kilogramm 
schwer war die Grundregel. Hilfe zur 
Selbsthilfe für das einheimische ärztliche 
Personal stand im Vordergrund.
Die den Einsätzen vorausgehenden An-
kündigungen richteten sich primär an 
Patienten mit Lippen-Kiefer-Gaumen -
Spalten. Verbrennungen, Kontraktionen, 
Tumoren und Trauma hatten zweite Prio-
rität. 
Beim Ergebnis war die Ästhetik genau- 
so wichtig wie die Sprache. Kulturelle 
Aspekte beeinflussten die Therapie in 
 gewisser Weise in den verschiedenen 
Ländern und Kontinenten. Finanziert 
wurden diese Einsätze hauptsächlich 
durch den Rotary Club Basel-Riehen 
(Schweiz).

Indonesien 1991/1992 (Abb. 1 und 2)

Indonesien ist das bevölkerungsreichste 
muslimische Land der Welt. Auf der Insel 
Sumatra existiert eine christliche Exklave 
um den Toba-See, die Gläubigen nennen 
sich selbst «Batak». Auf Einladung des 
dortigen Bischofs verbrachten Prof. Wid-
maier (Stuttgart, Deutschland) und Tho-
mas Lambrecht 1991 zwei Wochen am 
christlichen Spital in Balige, um Opera-
tionen bei Kindern mit Lippen-Kiefer- 
Gaumen-Spalten durchzuführen. 
Da Prof. Widmaier seine Einsätze im 
 Folgenden in Afrika und Südamerika 
durchführte, stellten Thomas Lambrecht 
und Thomas Kreusch 1992 ein neues 
Team zusammen. Allerdings hatten sich 
innerhalb eines Jahres die Verhältnisse in 
Indonesien dramatisch geändert. Der 
neue ärztliche Direktor des Spitals war 
überhaupt nicht an unserem Einsatz 
 interessiert. Batak-Gläubige führten  
uns zu zwei christlichen Spitälern, die 

bereits geschlossen waren. Damals 
 waren uns die Konsequenzen dieser 
 politischen Entscheidungen noch nicht 
bewusst.
131 Patienten (120 LKG-Fälle) wurden 
1991 und 1992 während insgesamt 17 Ta-
gen operiert. Das Spital in Balige, 1918 
durch holländische Kolonialisten gegrün-
det, feierte im Sommer 1993 seinen 
75. Geburtstag. Eine Woche vor unserer 
geplanten Abreise schlossen die muslimi-
schen Behörden das christliche Spital. 
Wir erhielten die telegrafische Botschaft: 
«Please do not come». Die Patienten, die 
schon mehrere Tage mit ihren Angehöri-
gen auf uns warteten, mussten ohne jeg-
liche Behandlung ihren langen Heimweg 
wieder antreten.

Indien 1994–2003 (Abb. 3 und 4)

Thomas Kreusch und Thomas Lambrecht 
wurden 1994 zum christlichen Padhar- 
Hospital eingeladen, im Zentrum Indiens 
zwischen den Städten Itarsi und Betul, 
Staat: Madhya Pradesh.

Das Spital wurde 1958 durch den engli-
schen Reverend Dr. med. Moss gegründet, 
der – ähnlich wie Albert Schweitzer in 
Lambaréné – nach seiner Missionarstätig-
keit Medizin studierte und als Arzt zu-
rückkehrte. Thomas Kreusch kannte das 
Spital seit 1976: Er hatte dort hospitiert. 
Zwischen 1994 und 2003 operierten 
wechselnd zusammengesetzte Teams 
 jeweils unter der Leitung von Lambrecht 
und Kreusch insgesamt 951 Patienten, 
davon 725 mit Lippen-Kiefer-Gaumen -
Spalten, während insgesamt 82 Opera-
tionstagen. Etwa 10 bis 12 Patienten 

Lippen- Kiefer-Gaumen -
Spalt -Operationen  
in Entwicklungsländern

Prof. J. Thomas Lambrecht gibt Einblick in die 
Arbeit eines Teams von freiwilligen Chirurgen, 
die in Entwicklungsländern Patienten mit 
Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten operieren.
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Abb. 2: Indonesien 1991: laterale Lippenspalte 
rechts postoperativ

Abb. 1: Indonesien 1991: laterale Lippenspalte 
rechts präoperativ
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 wurden täglich während 8 bis 10 Stunden 
in dem sehr gut funktionierenden Spital 
operativ behandelt.
Keine der Ärzte oder Schwestern im Spi-
tal hatten Erfahrung mit Lippen-Kiefer- 
Gaumen-Spalt-Operationen und der 
post operativen Nachsorge. Daher waren 
einige Modifikationen in chirurgischer, 
anästhesiologischer und pflegerischer 
Hinsicht notwendig, um die Qualität der 
Behandlung zu sichern. Die Sicherheits-
standards jedoch mussten auf dem glei-
chen Stand sein wie in jedem anderen 
Land, welches bessere Voraussetzungen 
bieten konnte. 
Stures Insistieren auf den Prinzipien der 
westlichen Gesundheitssysteme führt 
nicht notwendigerweise zu dem ge-
wünschten Behandlungserfolg und irri-
tiert möglicherweise die Gastgeber unter 
Kompromittierung der angestrebten zu-
künftigen Ziele (Dupui 2004). Diese prin-
zipiellen Gedankengänge waren die 
Grundlage für den Langzeiterfolg in die-
sem Spital.
Thomas Kreusch betreute das Projekt am 
Padhar-Hospital ab 2004 alleine weiter, 
2015 erhielt er dafür den Bundes ver-
dienst orden (D). 2013 wurde der 20. Ope-
rationseinsatz mit fast allen Mitgliedern 
der ehemaligen Teams und unter grosser 
Beteiligung der örtlichen Spitalangehöri-
gen gefeiert.
In der Zwischenzeit führten die ortsan-
sässigen Ärzte, nach entsprechender Ein-
arbeitung durch uns, mit der Hilfe von 
Smile Train die Betreuung weiter. Das 
Spital ist nun eines der führenden Lippen- 
Kiefer-Gaumen-Spalt-Zentren in Zentral-
indien. Eipe et al. (2004) berichteten über 

400 Lippenoperationen in Lokalanästhe-
sie, welche dort durchgeführt worden 
waren. Eines der Ziele von Rotary Inter-
national ist Hilfe zur Selbsthilfe, dies  
ist eines der besten Beispiele dafür. Am 
selben Spital entstand die Arbeit über 
Lage, Form und Dimensionen des Ober-
kiefers bei nicht operierten Lippen-Kie-
fer-Gaumen-Spalt-Patienten (Schulz 
& Lambrecht 1998).

Bhutan 2005–2010 (Abb. 5 und 6)

2004 übernahm Jeffrey Marsh das Bhutan 
Cleft Care Project. Bhutan ist ein Land – 
ungefähr so gross wie die Schweiz – zwi-
schen Indien und Tibet auf der Südseite 
des Himalajas. Geografisch ist es charak-
terisiert durch bis über 7000 Meter hohe 
Berge mit tief ausgeschnittenen Tälern 

und grösseren Flüssen. Buddhismus ist 
Staatsreligion. 
Das Spital in Trongsa hat normalerweise 
kein Routineoperationsprogramm. Es 
wurde aber gerade aufgrund der geo-
grafischen Lage (zentral gelegen auf der 
Ost-West-Verbindung) von uns ausge-
wählt, da sowohl Patienten von Ost als 
auch von West operiert werden konn- 
ten. Allerdings mussten wir die gesamte 
anästhesiologische und chirurgische Aus-
rüstung und alle weiter benötigten Mate-
rialien bis zum letzten Tupfer selbst mit-
bringen. 
Planung und Transport hatten also ganz 
andere Dimensionen als in Indonesien 
oder Indien. Thomas Lambrecht war Mit-
glied des Teams von 2006 bis 2010. Wäh-
rend dieser Zeit wurden 320 Patienten 
operiert, davon 259 Patienten mit Lip-
pen-Kiefer-Gaumen-Spalten. Der ein-
heimische Chirurg wurde ebenso einge-
arbeitet wie die Kollegen in Indien und 
führt heute seine eigenen Einsätze an 
 unterschiedlichen Standorten in Bhutan 
durch. 
Zusätzlich wurden Operationsschwes-
tern, Stationsschwestern, Anästhesie-
techniker und Logopäden von uns ange-
leitet, um sich um die speziellen Belange 
von LKG-Patienten kümmern zu können. 
Bis 2007 operierten wir hauptsächlich 
 ältere Kinder und nicht voroperierte Er-
wachsene. Ab 2008 sahen wir eher Neu-
geborene oder Babys und Erwachsene, 
die sich für Sekundäreingriffe vorstellten. 
Wir nahmen dies als Zeichen, dass die 
Menge an nicht operierten erwachsenen 
LKG-Patienten abgebaut war und dass 
mit der frühzeitigen Betreuung von Lip-
pen-Kiefer-Gaumen-Spalt-Patienten im 

Abb. 4: Indien 1997: bilaterale vollständige 
LKG-Spalte postoperativ

Abb. 3: Indien 1994: bilaterale vollständige 
LKG-Spalte präoperativ

Abb. 6: Bhutan 2006: Gaumenspalte postoperativAbb. 5: Bhutan 2006: Gaumenspalte präoperativ
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dafür geeigneten Alter begonnen werden 
konnte, vor allen Dingen, um die Sprach-
entwicklung zu optimieren. 

Kenia 2011–2013 (Abb. 7 und 8)

Das Kenya Cleft Care Project wurde durch 
den Rotary Club Basel-Riehen und den 
Innerwheel Club Basel-Riehen sowie 
durch Dentists for Africa (Deutschland) 
unterstützt und finanziert. Die Chirurgen 
Thomas Lambrecht und Christian Schop-
per waren vom Erzbischof zum Santa Mo-
nica Hospital in Kisumu eingeladen. Es 
war das erste Mal, dass dort ein derartiger 
Einsatz stattfand. Das Spital unterstützte 
uns mit Personal und dem lokalen Kiefer-
chirurgen, der die Zahnklinik am regie-
rungsgeführten Provinzspital in Kisumu – 
der drittgrössten Stadt Kenias – leitete. 
Nach einer Unterbrechung wurde im 
Jahre 2013 im Christa Marianne Hospital 
in Kisii ein weiterer Einsatz durchge-
führt. In zwei Wochen operierten wir 
40 Patienten, davon 27 LKG. Alle Patien-
ten wurden auf HIV getestet, was eine 
Durchseuchung von einem Viertel der 
Patienten ergab. Wir sahen viele dystro-
phische untergewichtige Kinder, die wir 
nicht operieren konnten, sowie viele 
Patienten mit Verbrennungen und Ke-
loiden, die wir ebenfalls aufgrund der 
fehlenden Infrastruktur und Nachsorge 
nicht ins Programm aufnehmen konn-
ten.

Patientenrekrutierung
Die Ankündigungen in Indien wurden 
innerhalb eines Radius von etwa 500 Ki-
lometern um das Spital herum vorge-
nommen. Staatliche Spitäler wie auch 

christliche Spitäler, Privatpraxen und öf-
fentliche Gesundheitsinstitutionen wur-
den über die LKG-Einsätze informiert. 
Die Patientenrekrutierung in Indien wur-
de auch von der lokalen Presse sowie (bis 
heute) durch den Rotary-Partner-Club in 
Itarsi unterstützt.
Die Rekrutierung in Bhutan konnte nicht 
auf gleiche Weise erfolgen (keine christ-
lichen Spitäler, keine Rotary-Clubs), es 
halfen Radio und Fernsehen.
In Kenia wurde die Bevölkerung in den 
katholischen Kirchen während der Sonn-
tagsgottesdienste, über Zeitungen und 
lokale Mundpropaganda informiert. Uns 
wurde mitgeteilt, dass nach Beginn dieser 
Ankündigungen in der Nachbarstadt 
durch «Operation Smile» ein kurzfristi-
ges Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalt-Pro-
gramm eine Woche vor unserer Ankunft 
organisiert wurde. Dies war wahrschein-
lich der Grund, warum wir so viele dys-
trophische und unterernährte Kinder 
 sahen: Deren Eltern berichteten, dass  
sie dort nicht akzeptiert wurden. 

Operationsvorbereitung
In allen vier Ländern war die Oralhygiene 
insuffizient. Um das Infektionsrisiko zu 
vermindern, wurden präoperativ zahn-
ärztlich konservierende Massnahmen und 
chirurgische Sanierungen angesetzt, 
Chlor hexidinspülungen taten ein Übri-
ges.
Alle Patienten wurden den Anästhesisten 
vorgestellt, welche EKG und Röntgentho-
raxaufnahmen (falls nötig und möglich) 
veranlassten. Dystrophe Kinder mit Anä-
mie (Hb unter 10 g/dl) wurden nicht 
 zugelassen, in einigen Fällen konnten 

prä operative Transfusionen mit Verwand-
tenblut durchgeführt werden. Prämedi-
kation und Intubationsnarkosen wurden 
unter Anwesenheit und Überwachung 
der Anästhesisten durchgeführt. 
Ebenso wie in der Chirurgie gibt es bei der 
Anästhesie Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Entwicklungsländern, 
und es ist ratsam, die Teams mit erfahre-
nen Drittweltanästhesisten zu besetzen. 
Die «weltweit anästhesiologische Biogra-
fie» ist von ausserordentlicher Wichtig-
keit. Obwohl meistens die Chirurgen als 
Leiter einer Mission agieren, kann daraus 
keine Hierarchie abgeleitet werden: Die 
anästhesiologischen Entscheidungen sind 
für die Patienten genauso wichtig wie die 
chirurgischen. Es ist nicht Zeit für unan-
gebrachte Diskussionen, denn der Erfolg 
ist das Ziel der Mission. Anästhesiologi-
sche und chirurgische Verantwortlichkei-
ten können definiert werden, nicht nur in 
schwierigen Situationen hilft man sich 
gegenseitig. Die Anästhesisten sahen die 
Patienten jeweils bei der Aufnahme und 
mindestens noch einmal am Abend vor 
der Operation. Die primäre Indikation für 
die Operation wurde von den Chirurgen 
gestellt, jedoch bestimmten die Anästhe-
sisten den Sicherheitsgrad.

Postoperative Betreuung
Die Erfahrung hat uns auch gezeigt, wie 
wichtig es ist, Aufwachräume mit ent-
sprechendem Personal (erfahrenen loka-
len Schwestern, jungen, den Einsatz be-
gleitenden Ärzten) zu besetzen. Einen 
Patienten direkt postoperativ auf die Sta-
tion zu verlegen, ist nicht ratsam, da von 
den dortigen Schwestern nicht erwartet 
werden kann, dass sie mit postoperativen 
Blutungen, Aspirationen, Husten, Ab-
saugproblemen usw. umgehen können. 
Nicht alle Spitäler sind dafür gebaut, der 
Aufwachraum muss meistens improvi-
siert werden. Es braucht Elektrizität, 
Lichtquelle, Absauggerät, Blutdruck-
messgerät, Pulsoximeter und eine Person, 
die in der Lage ist, ein postoperatives 
Protokoll oder das anästhesiologische 
Protokoll weiterzuführen, während sie 
sich direkt um den Patienten und die an-
wesenden Verwandten kümmert. Dies 
sollte alles nicht weit vom Operationssaal 
stattfinden, sodass die weiterarbeitenden 
Anästhesisten und Chirurgen jederzeit 
und mit kurzem Weg erreichbar sind.
In Indien wurden die Patienten auf die 
benachbarten Stationen (z. B. ORL, 
 Augen) verteilt, um unsere Operations-
kapazitäten nicht zu limitieren. Abhängig 
von der Anzahl der Patienten war das 

Abb. 8: Kenia 2011: bilaterale vollständige 
LKG-Spalte postoperativ

Abb. 7: Kenia 2011: bilaterale vollständige 
LKG-Spalte präoperativ
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möglich, und zum Teil konnten die Ver-
wandten ebenfalls im Spital bleiben. In 
Bhutan blieben die Patienten und ihre 
Verwandten vor den Operationen bei 
Freunden oder bei Familien in Privathäu-
sern rund ums Spital. Postoperativ jedoch 
blieben alle Patienten (teilweise mit ihren 
Angehörigen, die auf dem Boden schlie-
fen) auf der Station zur Nachsorge. 

Stationäre Behandlung
Die einheimischen Schwestern auf den 
Stationen wurden jeweils zu Beginn eines 
Einsatzes in die postoperative Protokoll-
führung eingewiesen und auf mögliche 
anstehende Komplikationen vorbereitet. 
Die Familienmitglieder der Patienten 
wurden über die Schwestern informiert 
und in die direkte postoperative Patien-
tennachsorge integriert. 
Es war für uns neu, dass Familienmitglie-
der in Indien z. B. die Mahlzeiten vorbe-
reiteten (Linsen, gekochten Reis). Die 
tägliche Diät in Indonesien, Indien und 
Bhutan besteht aus Tee und weichem Ge-
müse und ist daher ideal für den Schutz 
der intraoralen Wunden, vor allen Dingen 
nach Gaumenoperationen, und immer 
noch genügend für den postoperativen 
Kalorienverbrauch. Neben ihrer Hilfestel-
lung bei der Ernährung waschen die Ver-
wandten sowohl die Patienten als auch 
deren Wäsche. 
Während des Krankenhausaufenthaltes 
wurden nach jeder Mahlzeit Mundspü-
lungen vorgenommen, sobald die Patien-
ten dies tolerierten. Lippennähte wurden 
täglich desinfiziert und zum Teil mit topi-
scher Wundsalbe behandelt. Chirurgische 
Visite fand einmal täglich und auf Verlan-
gen statt. Als Grundregel blieben die 
 Patienten sechs bis sieben Tage bis zur 
Nahtentfernung. Patienten, welche mit 
resorbierbaren Nähten versorgt waren, 
verliessen das Spital früher, vor allen Din-
gen in Bhutan.

Dokumentation
Die Krankengeschichte wurde mithilfe 
der Schwestern und der Mitarbeiter im 
Spital erstellt. Weitergehende persönliche 
und soziale Fallberichte wurden über In-
dien (Kreusch et al. 2000, Shah-Kreusch 
et al. 2000) und Bhutan (Shuteran 2007) 
erstattet.
Fotodokumentation wurde prä- und 
postoperativ und – wenn die Patienten 
erschienen – während der jährlichen 
Kontrollen vorgenommen.
Patienten mit zu hohem Operationsrisiko 
wurden auf einer Liste vermerkt und ge-
beten, im folgenden Jahr zu kommen. 

Den Patienten und ihren Verwandten 
wurden die Gründe der Nichtdurchführ-
barkeit der Operation jeweils ausführlich 
erklärt.

Material
Es musste ein striktes Budget bei den 
Einmalmaterialien, den Instrumenten 
und dem zeitlichen Aufwand eingehalten 
werden – ähnlich wie beim Bergsteigen. 
In allen Ländern war das Ziel «Hilfe zur 
Selbsthilfe» von Anfang an etabliert. Bis 
jetzt konnte dies nur in Indien und – teil-
weise – in Bhutan realisiert werden. 
Zwei Instrumentensätze pro Operations-
tisch wurden turnusgemäss sterilisiert. 
Die Begrenzung des Nahtmaterials auf 
vier Nähte (4,0 und 5,0 resorbierbar, 4,0 
und 6,0 nicht resorbierbar) minimierte 
intraoperative Kommunikationsschwie-
rigkeiten für die ortsansässigen Schwes-
tern. Der Schlüssel zum Erfolg war durch 
die gut vorbereiteten Ein- und Ausleitun-
gen der Narkosen gegeben. Zum Patien-
tenaustausch musste – insbesondere in 
Afrika – das Personal auf den Stationen 
entsprechend trainiert werden. 

Operationsverfahren
Fehlpositionierte Zähne, welche die 
Wundheilung nach dem Lippenver-
schluss hätten beeinträchtigen kön- 
nen, wurden prophylaktisch extrahiert. 
Nasendeformitäten wurden – falls indi-
ziert – primär modelliert, indem der dis-
lozierte Knorpel in die natürliche Position 
gebracht wurde. Kieferspaltosteoplasti-
ken wurden nicht vorgenommen.
Vollständige einseitige Spalten (Lippe, 
Kiefer, harter und weicher Gaumen) 
wurden in einer Sitzung nur unter fol-
genden Voraussetzungen operiert: enge 
Spalte, genug Zeit und bereitstehende 
Bluttransfusionen, sie waren seltene 
Ausnahmen der Regel. Normalerweise, 
unter Berücksichtigung der grossen An-
zahl der Patienten, wurde die Lippe ver-
schlossen und den Eltern der Patienten 
angeraten, zum Gaumenverschluss ein 
Jahr später wieder zu kommen. Auf diese 
Weise bekamen wir unsere Spätresultate 
der Lippenoperationen zu sehen. Aller-
dings kamen nicht alle Patienten ein 
zweites Mal.
Komplette einseitige Spalten wurden 
nach Millard (1957) – in Bhutan modifi-
ziert mit einem Noordhoff flap (1984) – 
operiert. Unvollständige einseitige Lip-
penspalten wurden bei ausreichendem 
Material mit einem Dreieckslappen (Ran-
dall 1959) abhängig von der Situation und 
der Vorliebe des Chirurgen operiert.

Doppelseitige Lippenspalten (Abb. 3, 4, 7, 
8) wurden – ebenfalls je nach Vorliebe des 
Chirurgen – nach Veau (1938) und Axhau-
sen (1952) operiert. In allen Fällen wurde 
das anteriore nasale Blatt und der intra-
orale alveoläre Teil so weit wie möglich 
verschlossen, um einen späteren Ver-
schluss des harten Gaumens ohne Fistel-
bildung vorzubereiten. Dies gelang nicht 
in allen Fällen. Sekundär wurde – falls 
notwendig – die Prämaxilla mit Osteo-
tomie und Osteosynthese des ventralen 
Anteils des Vomer zurückversetzt, um 
 einen kompetenten Lippenschluss zu 
 ermöglichen.

Verschluss des weichen und harten 
 Gaumens (Abb. 5, 6)

Erfahrungen bei vergleichbaren Projekten 
(Ortiz-Monasterio et al. 1974) zeigten, 
dass der Gaumenverschluss bei Erwach-
senen selten eine normale Sprachbildung 
nach sich zog. Dies wissend wurde die 
Entscheidung getroffen, den konventio-
nellen Konzepten zu folgen und den Gau-
menverschluss unabhängig vom Alter 
durchzuführen, Gründe: Verbesserung 
des Schluckvorgangs, Prophylaxe von 
Mittelohrentzündungen und die Mög-
lichkeit der Sprachverbesserung bei eini-
gen Patienten (Fleiner et al. 1991).
Diese Argumentation unter anatomi-
schen, morphologischen, funktionellen 
und sozialen Aspekten beinhaltete, dass 
insgesamt mehr Patienten von einer Gau-
menoperation profitieren würden, wo-
hingegen weniger Patienten nicht profi-
tierten. Die normalerweise durchgeführte 
Operationsmethode war die intravelare 
Veloplastik (Widmaier 1959, Kriens 1971) 
ohne Pharyngoplastik. Der Gaumenver-
schluss war oft bei heranwachsenden und 
ausgewachsenen Patienten mit breiten 
Spalten in Kombination mit vertikal dis-
lozierten spaltseitigen alveolären Seg-
menten erschwert durch die Langzeit-
interposition der Zunge in der Spalte 
(Ortiz-Monasterio et al. 1974). 
Andere Probleme bei Heranwachsenden 
und Erwachsenen waren mukoperiostale 
Fibrosierungen, welche die Präparationen 
der oralen und nasalen Blätter kompro-
mittierten und zu Blutungen führten. 
Dies waren ebenfalls Schwierigkeiten bei 
der Präparation des Musculus levator pa-
latini, der unterschiedliche Gradierungen 
einer Fibrosierung und Atrophie zeigen 
kann.

Sprachverbessernde Operationen
Velopharyngoplastiken wurden nach 
Sanvenero-Roselli (1955) mit einem kra-
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nial gestielten pharyngealen Lappen vor-
genommen, Indikationen:
a) Rhinolalia aperta (sekundär)
b) Fistelverschluss in Fällen mit Narben-

bildung und Verkürzung des weichen 
Gaumens (sekundär)

c) Breite Spalten mit defizitärem 
Weichgaumengewebe bei Patienten 
älter als sechs Jahre (primär)

Hervorzuheben ist, dass neben der Wie-
derherstellung der Gesichtsästhetik die 
Sprachverbesserung beziehungsweise 
-förderung absolut gleichrangig war 
(Lehmann 1995).

LKG-unabhängige Operationen
Um alle Patienten mit Lippen-Kiefer- 
Gaumen-Spalten primär operieren zu 
 können, wurden von den ortsansässigen 
Kollegen Routine- und elektive Nicht- 
Spalt-bezogene Operationen, vor allen 
Dingen in Indien, während der Einsatz-
dauer abgesagt und Notfalloperationen 
abends und nachts durchgeführt. Natür-
lich versuchten wir als Gastchirurgen,  
bei Notfalleingriffen nach Möglichkeit zu 
helfen. Dies waren hauptsächlich Kaiser-
schnitte, akutes Trauma (inklusive 
Bären attacken) und akute Infektionen. 
Wenn es die Zeit erlaubte, wurden zu-
sätzlich benigne Tumoren (Fibrome, 
Lymphangiome, kleine Hämangiome, 
 Lipome) entfernt und ästhetische Ein-
griffe vorgenommen, je nachdem den 
örtlichen Chirurgen demonstrierend oder 
assistierend. Diese Art der Zusammen-
arbeit ist nicht nur eine Geste der Höf-
lichkeit, es ist auch eine moralische Ver-
pflichtung gegenüber den Patienten.

Komplikationen
Lippendehiszenzen waren nicht häufig: 
Eine komplette und zwei inkomplette 
 sahen wir während zehn Jahren bei über 
700 Patienten in Indien, eine inkomplette 
Dehiszenz in Kenia, alle waren durch 
postoperative Infektionen bedingt. Gau-
menfisteln waren die häufigsten Kompli-
kationen, anteriore Fisteln waren vor al-
len Dingen bei beidseitigen Spalten häufig 
nicht vermeidbar. Wir sahen auch parti-
elle Ischämien nach schwieriger Mobili-
sation fibrotischer nasaler oder oraler 
Blätter, die unter Spannung adaptiert 
werden mussten. Wir hatten eine Nekrose 
einer Prämaxilla nach Lippenverschluss 
in Indien und vier komplette palatinale 
Dehiszenzen nach Verschluss durch Zun-
genlappen, was uns zur Entscheidung 
führte bei Jugendlichen, die nicht diszi-
pliniert werden konnten, diese Opera-

tionsmethode nicht mehr anzuwenden. 
Dies sind Einzelbeobachtungen; eine zu-
verlässige Liste langfristiger Komplikatio-
nen zu erstellen, ist nicht möglich, da die 
Mehrheit der Patienten nicht mehr zum 
Recall erschienen. 
Von den 725 Operationen in Indien waren 
119 Sekundäreingriffe, hauptsächlich Lip-
penrevisionen, Nasenkorrekturen, Velo-
pharyngoplastiken, Mikro- oder Mak-
rostomien, Rückversetzung der Präma-
xilla und Fistelverschlüsse, von denen 
etwa ein Viertel primär von unserer 
Gruppe operiert waren. Prinzipielles Ziel 
war, dass alle Patienten entlassen werden 
konnten, ohne die Kollegen am Ort mit 
unlösbaren Problemen zu konfrontieren.

Generelle Anmerkungen
Neben den sogenannten «Service Clubs» 
(Rotary International, Lions, Kiwanis, 
Zonta, Soroptimists) existiert eine ganze 
Anzahl von Organisationen (Médicine 
sans Frontières, Terre des Hommes, Smile 
Train, Interplast, Friends of Padhar Hos-
pital, Rotaplast, Operation Smile), einige 
mit NGO  (Non Government Organisa-
tion)-Status, welche freiwillige Opera-
tionseinsätze weltweit finanzieren (Boo-
Chai 1971, Ortiz-Monasterio et al. 1974, 
Ward & James 1990). 
«Operation Smile» z. B. ist eine finanz-
kräftige amerikanische Organisation mit 
erheblichem Einfluss in den Ländern der 
Dritten Welt, die vorwiegend einmalige 
kurzfristige Einsätze («Parachute mis-
sions», «Safari Surgery») organisiert, 
ohne langfristige Bemühungen zur Ein-
arbeitung lokaler Chirurgen oder zur 
nachhaltigen Betreuung der Patienten. 
Dies war auch der Grund, weshalb wir in 
Kenia das Spital wechseln mussten.
Es gibt zwei grundsätzliche Typen dieser 
Einsätze: Die «chirurgische Safari» (heu-
te hier, morgen da), bei der gut organi-
sierte Teams in die interessierende bzw. 
interessierte Region fliegen, dort ihre Ar-
beit verrichten und wieder abziehen. Die 
Ärzte selbst kommen nie zurück, sondern 
werden durch ein anderes Team ersetzt, 
welches wiederum eine «Fallschirm-
springermission» (fly in, fly out) absol-
viert. Dieses Vorgehen ist nicht komplett 
zu verurteilen, aber zwei negative Punkte 
müssen erwähnt werden:
1. Eine kontinuierliche Beziehung zwi-

schen den Gästen und den Gastgebern 
kann nicht entstehen und daher ist

2. Hilfe zur Selbsthilfe nicht möglich

Der Grundsatz «When in Rome do as the 
Romans do» wird hier nicht funktionie-

ren. Andere Länder, andere Sitten: Im 
Ausland richtet man sich nach den ört-
lichen Gepflogenheiten. Man sollte her-
ausfinden, welche Vorteile lokale Hand-
lungsweisen haben, und nachfragen, wo 
die Bedürfnisse liegen und wie geholfen 
werden kann. Das braucht seine Zeit.
Es gibt immer zwei Seiten: Schon 1985 
und 1986 waren englische Teams an Ope-
rationseinsätzen in Sri Lanka beteiligt 
(Mars et al. 1990, Mars & Houston 1990, 
Ward & James 1990). Während dieser bei-
den Jahre wurden an 52 Operationstagen 
346 Patienten operiert. Logistisch eine 
bemerkenswerte professionelle Arbeit, 
die auch adäquate Akzeptanz in der Lite-
ratur fand. Allerdings vermerkten die 
Auto ren, dass vor allen Dingen während 
des zweiten Einsatzes 1986 die örtlichen 
Chirurgen des Spitals tagsüber die Opera-
tionssäle des Spitals wie üblich frequen-
tierten und erst nachts Raum freigaben 
für die englischen Chirurgen, um ihre 
LKG-Patienten zu operieren. Natürlich 
war dies ein Stressfaktor für freiwillige 
Helfer in nicht vertrauter Umgebung.
Wie erwähnt, bevorzugen wir eine ver-
trauensvolle Beziehung zwischen den 
Gastgebern und den Gästen, die langsam 
wächst. Die Gastgeber müssen wissen, 
wer die Gäste sind und was von ihnen er-
wartet werden kann, die Gäste müssen 
sich auf die Gastgeber verlassen und her-
ausfinden, welche Geschenke sie mit-
bringen können. 
Der Lateiner würde sagen: «Manus ma-
num lavat». Das erste Geschenk, das der 
Gast mitbringen kann, ist seine Erfah-
rung: Gute Resultate erreicht man durch 
Erfahrung, Erfahrung kommt durch 
schlechte Resultate. Dies gilt allgemein, 
ganz besonders aber in der Chirurgie: Ein 
Chirurg sollte daher mindestens sechs bis 
zehn Jahre intensive Erfahrungen in der 
Spaltchirurgie und in der interdiszipli-
nären Betreuung mitbringen. Patienten-
sicherheit erfordert ein konservatives 
Vorgehen, dies beinhaltet: keine Expe-
rimente. Die Sicherheitsregel lautet: 

Korrespondenzadresse
Prof. Dr. Dr. med. J. Thomas Lambrecht
Klinik für zahnärztliche Chirurgie, 
- Radiologie, Mund- und Kieferheil kunde
Universitätskliniken für Zahnmedizin, 
Universität Basel
Hebelstrasse 3, 4056 Basel
Tel. 061 267 26 06, Fax 061 267 26 07
E-Mail: J-Thomas.Lambrecht@unibas.ch
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mini mum 5 Kilogramm an Gewicht und 
5 Monate alt. Das muss vor allem weniger 
erfahrenen Chirurgen, die zum ersten Mal 
an einem Einsatz teilnehmen, vermittelt 
werden. Eigentlich sollte die Weiterbil-
dung in der Spaltchirurgie ausschliesslich 
den Doktoren vor Ort vorbehalten blei-
ben, anders ist ein Hilfe-zur-Selbsthilfe- 
Programm nicht zu verwirklichen. Dies 
hängt natürlich von den lokalen Gege-
benheiten ab. In jedem Fall sollten lang 
erprobte und bewährte Operationsme-
thoden mit voraussehbaren Resultaten 
und internationaler Akzeptanz zur An-
wendung kommen. 

Diese Vorstellungen alle zu verwirkli-
chen, wurde in den letzten 20 Jahren im-
mer schwieriger. Die schon angesproche-
nen Organisationen mit grossen Budgets 
verdrängen kleine Gruppierungen wie die 
unsrigen systematisch. Die Korruption ist 
in den Entwicklungsländern nach wie vor 
existent. Neben Malaria, Aids/HIV und 
Hepatitis ist jetzt noch Ebola hinzuge-
kommen, diese zunehmenden Infek-
tionsrisiken wirken eher abschreckend. 
Krisengebiete kommen für Einsätze mit 
elektiven Operationsindikationen nicht 
mehr infrage, wenn schon Hilfsfreiwillige 
vom Roten Kreuz unter Beschuss genom-

men werden und sterben müssen. Idea-
lismus und Altruismus werden auf eine 
harte Probe gestellt. Bei nicht abnehmen-
der Spendenbereitschaft zur Unterstüt-
zung solcher Projekte und nicht nachlas-
sender Dankbarkeit der kleinen Patienten 
und ihren Eltern bleibt doch zu hoffen, 
dass sich immer wieder Freiwillige fin-
den, die voller Enthusiasmus geografische 
«Nischen» entdecken (z. B. Mercy Ships 
oder Mittel- und Südamerika) und sich 
nicht durch welche Schwierigkeiten auch 
immer davon abhalten lassen. 
Der nächste Einsatz geht nach Mexiko.
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Gesundheits-Dienstleistungen werden in der Europäischen Union 
nicht gleich behandelt wie marktorientierte Dienstleistungen. 
Denn sie gelten als besonders sensibel, allgemeinwohlbezogen 
und schützenswert. Deshalb ist Gesundheitspolitik eine nationa-
le Aufgabe. Die EU legt lediglich Qualitäts- und Sicherheitsstan-
dards von Arzneimitteln und Medizinprodukten fest. 
Zurzeit verhandelt die EU mit den USA über ein neues Frei-
handelsabkommen: die Transatlantische Handels- und Investi-
tionspartnerschaft (englisch Transatlantic Trade and Investment 
Partnership, TTIP). Es soll Hindernisse für den Warenhandel 
und für Dienstleistungen zwischen der EU und den USA ab-
bauen. Dazu zählen auch jene Handelshemmnisse, die sich 
durch nationale Standards oder Gesetze ergeben. Im TTIP wer-
den Medizinprodukte und Arzneimittel sowie der Patentschutz 
erwähnt. Somit sind auch Zahnärzte und Ärzte betroffen. 
Kürzlich nahmen die Präsidenten und Vorsitzenden der Heil-
berufe in Deutschland Stellung zu dem geplanten Abkommen. 
Auch Dr. med. dent. Peter Engel, Präsident der Bundeszahn-
ärztekammer BZÄK, hat die gemeinsame Erklärung unterzeich-
net. Darin wird gefordert, dass TTIP keine Anwendung auf das 
Gesundheitswesen findet. Die Vertreter der Heilberufe befürch-
ten, dass das Abkommen die hohe Behandlungsqualität und den 
Patientenschutz in der EU gefährden könnte. 

Dr. Peter Engel, warum lehnen die deutschen Zahnärzte das 
TTIP-Abkommen ab?
TTIP erfasst alle Wirtschaftssektoren, auch den Gesundheits-
bereich. (Zahn)ärztliche Leistungen werden ausdrücklich im 
Verhandlungskapitel über Dienstleistungen erwähnt. Als Zahn-
ärzte warnen wir davor, dass das geplante Abkommen die Be-
handlungsqualität, den schnellen Zugang zur Gesundheitsver-
sorgung und das hohe Patientenschutzniveau in Deutschland 
beeinträchtigt. Das US-amerikanische Gesundheitssystem ist 
im Gegensatz zu unserem stark marktwirtschaftlich orientiert 
und weist deutlich weniger solidarische Elemente auf. Auslän-
dische Kapitalinvestoren könnten in unseren Regeln, die letzt-
endlich Patientenschutz sind, «Investitionshindernisse» sehen. 
Und sie dürften unter Umständen vor speziellen internationalen 
Schiedsgerichten auf Entschädigung klagen. Dies gilt es zu ver-
hindern.

Einige Vertreter der Krankenkassen möchten die Zulassung von 
Medi kamenten dem amerikanischen Modell anpassen. Sie argu-
mentieren, die US-amerikanische Zulassungsstelle schütze den 
 Patienten besser als das europäische System. Das wäre demnach 
ein Vorteil für die Patienten? 

Während in Europa Medizinprodukte ein vergleichsweise ein-
faches Konformitätsverfahren durchlaufen, bedürfen sie in den 
USA einer individuellen Zulassung durch die Agentur für Food 
and Drug Administration. Krankenkassen und Patientenvertre-
ter plädieren für die Einführung eines zentralen Zulassungs-
verfahrens für Medizinprodukte nach amerikanischem Vorbild 
in der EU. Angesichts der Skandale mit fehlerhaften Medizin-
produkten hege ich Sympathie für diese Forderungen. Aller-
dings hat das europäische System auch Vorteile: Es lässt mehr 
Innovationen zu. Zudem dauert die Einführung neuer Medizin-
produkte nicht so lange. Vielleicht wäre es angebrachter, die 
geltenden europäischen Regeln für Medizinprodukte zu moder-
nisieren. Ein solches Gesetzgebungsverfahren, das etwa bessere 
Kontrollen und eine einfachere Rückverfolgung von Medizin-
produkten vorsieht, wird derzeit in Brüssel beraten.

Hätte das TTIP-Abkommen Auswirkungen auf die Anerkennung 
ausländischer Diplome? 
Ja, es wird angestrebt, dass die Angehörigen bestimmter regu-
lierter Berufe von den USA und der EU wie Inländer behandelt 
werden. Dies soll durch Regeln für die erleichterte Anerken-
nung von ausländischen Abschlüssen im Rahmen sogenannter 
Mutual Recognition Agreements flankiert werden. Beobachter 
rechnen allerdings mit dem Widerstand der amerikanischen 

«Freizügigkeit darf  
nicht zur Aushöhlung  
der Qualität führen»

Die EU verhandelt zurzeit mit den USA über 
das Handelsabkommen TTIP. Der Präsident 
der deutschen Bundeszahnärztekammer 
Peter Engel befürchtet eine Ökonomisierung 
der Gesundheitssysteme in der EU.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Foto: BZÄK/Lopata

Dr. Peter Engel: «Zusammen mit anderen deutschen Heilberufen haben wir 
unsere Forderungen in einem Brief an die Bundeskanzlerin ausgearbeitet.»

INTERNAT IONALES
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Berufsverbände. Diese sehen die europäischen Berufsabsolven-
ten im klaren Vorteil gegenüber den amerikanischen Konkur-
renten, da das Studium in Europa in der Regel von den EU-Mit-
gliedstaaten finanziert wird, während amerikanische Studenten 
hohe Studiengebühren bezahlen müssen. 

Sehen Sie im TTIP auch eine Gefahr für die Freiberuflichkeit? 
Aus freiberuflicher Sicht könnte besonders der Abbau soge-
nannter «nicht tarifärer Handelshemmnisse» zu Verwerfungen 
führen. Denkbar ist, dass bestimmte berufsrechtliche Regelun-
gen, die der Qualitätssicherung dienen (etwa Fremdkapital- 
oder Werbeverbote), als Handelshemmnisse verstanden wer-
den, da sie Investoren abschrecken. Das Freihandelsabkommen 
könnte damit einen sich bereits auf europäischer Ebene ab-
zeichnenden Trend zur «De-Regulierung» verstärken. Frei-
zügigkeit darf aber nicht zur Aushöhlung der Qualität führen. 

Kann die BZÄK Massnahmen ergreifen gegen die Aufnahme des 
Gesund heits wesens ins TTIP-Abkommen?
Wir alle können die TTIP-Verhandlungen beeinflussen. Das 
Verhandlungsergebnis muss am Ende vom Europäischen Parla-
ment gebilligt werden, dessen Abgeordnete ihren Wählern ver-
pflichtet sind. Wichtig ist, dass die Angehörigen der Gesund-
heitsberufe rechtzeitig und deutlich Kritik und Bedenken an 
TTIP äussern. Dies hat nur Aussicht auf Erfolg, wenn wir ge-
meinsam handeln. Zusammen mit anderen deutschen Heil-

berufen wie Ärzten und Apothekern haben wir unsere Forde-
rungen in einem Brief an die Bundeskanzlerin ausgearbeitet. 
Aufgrund der grossen Unterschiede zwischen den Gesundheits-
sytemen in Europa und den USA plädieren wir dafür, die Vielfalt 
des europäischen Gesundheitswesens zu erhalten und Patien-
teninteressen vor Kapitalinteressen von Investoren, welche die 
Gesundheitssysteme weiter ökonomisieren wollen, zu schüt-
zen. Die ersten Reaktionen aus der Politik stimmen zuversicht-
lich, wenngleich es gilt, das Ergebnis der Verhandlungen abzu-
warten. Wir werden die Entwicklungen weiterverfolgen.

Informationen
www.bzaek.de > Aktuelles

Das Freihandelsabkommen TTIP

Die USA und die EU verhandeln bereits seit Juli 2013 über das 
Freihandelsabkommen TTIP. Die Befürworter erhoffen sich einen 
Schub für die Wirtschaft auf beiden Seiten, indem Zölle und 
 andere Handelshemmnisse abgebaut werden. Kritiker sehen 
 Gefahren für Rechtsstaat und Demokratie. Sie befürchten eine 
 Erosion von Standards bei Verbraucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit sowie eine Benachteiligung der europäischen Kultur.

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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Ursula Schmid, weshalb gibt es in armen 
Ländern so viele blinde und sehbehinderte 
Menschen?
Es gibt hauptsächlich drei Gründe: Einer-
seits werden die Menschen auch in armen 
Ländern tendenziell älter, sodass Krank-
heiten wie der Katarakt oder Diabetes 
 zunehmen. Wenn die Betroffenen keine 
Behandlungsmöglichkeiten haben, ver-
lieren sie nach und nach das Augenlicht. 
Andererseits gibt es ein Versorgungspro-
blem: Die Familien in den abgelegenen 
Regionen haben kein Geld, um den 
Transport in das nächste Spital zu bezah-
len. Auch schlechte Hygiene, Unterer-
nährung und fehlendes Wissen spielen 
eine Rolle. Viele wissen nicht, dass es für 
Augenleiden Hilfe gibt.

Sie sind im SRK zuständig für das Thema 
Augen medizin. Nach welchen Schwerpunk-
ten arbeitet das SRK?
Unsere Hilfe richtet sich an die verletz-
lichsten Menschen überhaupt: an Kinder 
und Erwachsene in Randregionen, die in 
Armut und unter einfachsten Bedingun-
gen leben. Wir engagieren uns in der Dia-
gnostik und Behandlung, d. h., unsere 
Teams führen Katarakt-Operationen 
durch, behandeln Bindehautentzündun-
gen und Sehschwächen. Dabei folgen wir 
den Guidelines der Weltgesundheitsorga-
nisation und haben strenge Vorschriften 
bezüglich Hygiene und Nachhaltigkeit. 
Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der 
Weiterbildung von lokalem Fachpersonal, 

aber auch in der Ausbildung von Freiwil-
ligen und Lehrpersonen. Diese führen  
in den Dörfern und Schulen Screenings 
durch und informieren über die Ursachen 
von Augenkrankheiten, über Hygiene 
und Ernährung.

Was sind dabei die grössten Herausfor-
derungen?
Genügend einheimisches Fachpersonal 
zu finden, das ist schwierig. Denn wer 
studiert hat, will nicht im ländlichen, 
 abgelegenen Gebiet arbeiten, sondern in 
den grösseren Städten, vielleicht im Aus-
land. Wir unterstützen deshalb zum Bei-
spiel in Nepal einen Studenten der Au-
genmedizin mit einem Stipendium. Im 
Gegen zug verpflichtet er sich, nach dem 
Studium für uns zu arbeiten. Auch die 
Sicher heitssituation ist in manchen Län-
dern ein Risiko, denn wir bewegen uns 
immer in fragilem, instabilem Kontext.

Welche Erinnerung verknüpfen Sie als Erstes 
mit dem Augenprogramm in Nepal, das Sie 
leiten?
Ich vergesse nie, wie ein betagter Mann 
nach der Anpassung einer neuen Brille 
strahlte: Endlich konnte er wieder seine 
Umgebung wahrnehmen, seine Frau und 
seine Enkelkinder sehen. Seine Dankbar-
keit war richtig spürbar. Das beeindruckt 
mich in all unseren augenmedizinischen 
Programmen: Vergleichsweise einfache 
und kostengünstige Massnahmen wie 
eine Operation, eine neue Brille, haben 

eine unglaubliche Wirkung auf das Leben 
der Betroffenen und ihrer Familien.

Welche Bedeutung haben die Zahngold-
spenden aus den Schweizer Zahnarztpraxen 
für die SRK-Augenprojekte?
Das sind unsere schönsten Spenden! Wir 
sind sehr dankbar dafür. Sie ermöglichen 
uns seit vielen Jahren eine nachhaltige 
Finan zierung unserer Projekte – das hat 
für die Mitarbeiter und Bedürftigen in den 
Projektländern eine grosse Bedeutung.

«Das sind unsere 
schönsten 
 Spenden»

Zahngoldspenden an das Schweizerische 
Rote Kreuz (SRK) schenken blinden und 
sehbehinderten Menschen in Afrika und 
Asien Zugang zu augenmedizinischer Hilfe. 
Ursula Schmid leitet das SRK-Augenpro-
gramm in Nepal und gibt im Interview 
 Einblick in ihre Arbeit.

Interview: Annette Godinez, Schweizerisches Rotes Kreuz; Foto: zvg

Weitere Auskünfte

Für weitere Auskünfte zum Thema Zahngoldspenden wenden Sie sich an das SRK, Rainmattstrasse 10, 3001 Bern. 
 Telefon 031 387 74 59. altgold@redcross.ch. www.redcross.ch/zahngold.

Ursula Schmid: «Ich vergesse nie, wie ein betagter 
Mann nach der Anpassung einer neuen Brille 
strahlte.»
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Eine neue Studie auf dem ASCO-Kongress 
zeigt, dass zwei Antikörper im Frühsta-
dium den Krebs besser aufhalten können 
als nur einer. Deutsche Experten geben 
die Doppeltherapie schon jetzt, Schwei-
zer wollen erst die definitiven Ergebnisse 
abwarten.
Ob die Forscher 1987 in der Biotechfirma 
in Kalifornien geahnt haben, was für 
 einen einschlagenden Erfolg ihre Ent-
deckungen haben würden? Diese bildeten 
die Grundlage für eine Doppeltherapie 
gegen fortgeschrittenen Brustkrebs. Auf 
dem ASCO-Kongress wurde jetzt eine 
Studie bei Frauen mit frühem, heilbarem 
Stadium vorgestellt, über die die Teilneh-
mer viel diskutierten: Die Doppeltherapie 
hielt Brustkrebs besser auf als die her-

kömmliche Therapie. Einige Experten 
sind begeistert, andere noch kritisch: 
«Das tönt zwar vielversprechend, aber 
erst muss gezeigt werden, dass damit 
mehr Frauen geheilt werden und länger 
leben», sagte Roger von Moos auf dem 
Kongress, Chefonkologe am Kantons-
spital Graubünden.
Die Entdeckung der kalifornischen For-
scher war die Grundlage für eines der ers-
ten sogenannten personalisierten Medi-
kamente, die gezielt gestörte Signalwege 
in den Krebszellen unterbrechen. Kurz 
zuvor hatten Wissenschafter ein Eiweiss 
auf der Oberfläche von Körperzellen 
 entdeckt, das eine wichtige Rolle beim 
Wachstum der Zellen spielt: den soge-
nannten humanen epidermalen Wachs-

tumsfaktor-Rezeptor, kurz HER2. Wird 
HER2 aktiviert, regt das Zellen zum
 Wachstum an und verhindert ihr Abster-
ben (Abb. 1a). Bei bis zu 25 Prozent der 
Brustkrebspatientinnen liess sich HER2 
im Übermass auf der Oberfläche nach-
weisen, die Tumorzellen teilten sich 
rasch, und der Tumor wuchs (Abb. 1b 
und c). Frauen mit solchen sogenannten 
HER2- positiven Tumoren hatten eine 
sehr schlechte Prognose. 
Die pfiffigen Forscher in der Biotechfirma 
entwickelten daraufhin Antikörper, die 
an HER2 binden, es damit blockieren und 
das Tumorwachstum stoppen sollten. Mit 
Erfolg: 1998 kam der erste HER2- Anti-
körper auf den Markt, das Medikament 
Trastuzumab. Plötzlich konnten Frauen 
wieder Hoffnung schöpfen: Mit dem 
HER2-Blocker kam der Krebs nicht so 
schnell wieder, und die Frauen lebten 
länger. Doch bei einigen Patientinnen 
wuchs der Tumor trotzdem weiter. 
HER2-Rezeptoren können sich näm- 
lich mit anderen Rezeptoren verbinden, 
und diese «Pärchen» senden weiterhin 
Wachstumssignale an die Zelle aus. Kur-
zerhand entwickelten die kalifornischen 
Forscher einen weiteren Antikörper, der 
verhindert, dass sich solche Pärchen bil-
den. Dieser neue Antikörper – Pertuzu-
mab – bindet an eine andere Stelle des 
HER2-Rezeptors (Abb. 1d). «Durch diese 
Doppelblockade werden also auf ver-
schiedene Weise Wachstumssignale  
in den Krebszellen gehemmt», sagte 
Andreas Schneeweiss in Chicago, Onko-
loge am Nationalen Centrum für Tumor-
erkrankungen in Heidelberg. «Aus ser-
dem ‹kennzeichnet› Pertuzumab die 
Tumorzellen, sodass das körpereigene 
Immunsystem sie zerstören kann.» Mit 
der Doppelblockade, so zeigte die Cleo-

Hoffnung für 
Krebspatienten

Jedes Jahr treffen sich Tausende von Exper-
ten auf dem grössten Krebskongress der Welt 
in Chicago, dem ASCO-Meeting. Das Fazit: 
Viele Krebspatienten können auf ein besseres 
oder längeres Leben hoffen. Doch die Politik 
hat auch ihre Hausaufgaben zu machen.

Text: Dr. Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin 
Grafiken: Emanuele Fucecchi

MEDIZ IN
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patra-Studie, lebten Frauen mit metas-
tasiertem Brustkrebs im Schnitt 15,7 Mo-
nate länger als mit der Standardtherapie 
aus Trastuzumab und Chemotherapie. 
2012 wurde die Kombitherapie in der 
Schweiz für diese Patientinnen zugelas-
sen. 
In der neuen Studie, Neosphere, wurde 
die Doppeltherapie nun auch bei Krebs  
in einem frühen, heilbaren Stadium ge-
testet. Die Medikamente wurden vor der 
Operation, also neoadjuvant, gegeben.  
In Gewebeproben liessen sich danach 
keine Krebszellen mehr in der Brust oder 
in der Achsel nachweisen. Mit der Kombi 
war das Risiko, dass der Krebs wieder-
kam, um 30 Prozent geringer. «Wenn 
ohne Pertuzumab 3 von 10 Frauen einen 
Rückfall bekommen, sind es mit Pertuzu-
mab 2 von 10», erklärt Schneeweiss. Die 
Ergebnisse beeindruckten die Amerikani-
sche und Europäische Zulassungsbehörde 
so, dass sie die Doppeltherapie vor der OP 
jetzt auch für Brustkrebs im Frühstadium 
zuliessen; in der Schweiz ist dies noch 
nicht der Fall.
Schneeweiss hält viel von der Gabe vor 
der Operation. «Von anderen Medika-
menten wissen wir, dass Frauen länger 
leben, wenn ihr Tumor besser auf die 
Therapie anspricht.» Er verabreicht wie 
viele seiner Kollegen in Deutschland die 
Kombitherapie vor der Operation und 
untersucht regelmässig Brust und Achsel 
per Ultraschall, um zu sehen, ob der Tu-
mor kleiner wird. «Wenn wir erst operie-
ren und danach die Medikamente geben, 
können wir das nicht messen. Dass die 
Therapie nicht gewirkt hat, würden wir 
erst sehen, wenn der Krebs wieder-
kommt.»
Seine Kollegen in der Schweiz sind noch 
skeptisch: «Bei der Doppeltherapie ist 
noch nicht bewiesen, dass die Frau auch 
länger lebt, wenn ihr Tumor besser auf 
eine vor der Operation gegebene Therapie 
anspricht», sagt Daniel Fink, Direktor 
der Gynäkologie am Unispital Zürich. 
«Ausserdem wäre es wichtig, zu wissen, 
ob mit der Therapie vor der Operation ein 
grosser Tumor, bei dem die ganze Brust 
entfernt werden müsste, so schrumpft, 
dass die Frau ihre Brust behalten kann.» 
Er wartet wie Roger von Moos, Onkologe 
am Kantonsspital Graubünden, die Er-
gebnisse einer weiteren Studie ab, die 
2016 veröffentlicht werden soll. «Die 
Frage ist eher, ob wir überhaupt noch 
eine Chemotherapie brauchen», sagt  
von Moos. «Da die Chemo wesentlich für 
die Nebenwirkungen verantwortlich ist, 
wäre es doch super, zeigen zu können, 

dass die Antikörperkombination alleine 
gleich gut ist wie die Dreier-Kombi mit 
dem Standard-Chemotherapeutikum.» 
Dies wird zurzeit bei Frauen mit fort-
geschrittenem Krebs in einer Studie der 

Schweizerischen Arbeitsgruppe für Klini-
sche Krebsforschung (SAKK) untersucht. 
«Patientinnen können mitmachen», sagt 
von Moos – «ein Anruf oder eine Mail ge-
nügt.»

Abb. 1a: Alle Zellen haben HER2-Rezeptoren (links). Bindet der Wachstumsfaktor HER2 an die Rezep-
toren, teilen sich die Zellen und wachsen (rechts).

Abb. 1b: Etwa jede vierte Frau mit Brustkrebs hat zu viele HER2-Rezeptoren auf den Tumorzellen (links). 
Die Krebszellen wachsen und teilen sich rasch, und der Brustkrebs breitet sich aus.

Abb. 1c: Bindet der Wachstumsfaktor an den 
HER2-Rezeptor, sendet dieser Signale an die  Zelle, 
die sie anregen, sich zu teilen und zu  wachsen.

Abb. 1d: Das ältere Trastuzumab und das neue 
Pertuzumab ergänzen sich: Trastuzumab blockiert 
den HER2-Rezeptor und damit Wachstumssignale. 
Pertuzumab verhindert, dass sich zwei HER2 zu-
sammenlagern und durch diese Pärchenbildung 
Signale weitergegeben werden. Durch die Doppel-
blockade wird die Weiterleitung von Wachs tums-
signalen von zwei Seiten gehemmt.
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Doppelangriff gegen schwarzen Hautkrebs

Mit zwei neuen Kombinationstherapien 
 leben Patienten mit Melanom länger, ohne 
dass die Krankheit voranschreitet. Doch  
die Therapien sollen Hunderttausende von 
Franken kosten. Reinhard Dummer, Leiten
der Dermatologe am Unispital in Zürich, 
 erklärt, warum die Kombitherapien so gut 
wirken und warum das weltweit ange
wandte Preisgestaltungssystem dringend 
überarbeitet werden muss.

SDJ: Herr Dummer, grosse Hoffnung 
schöpf ten Ärzte und Patienten, als vor 
 einigen Jahren endlich zwei neue Medi-
kamentengruppen gegen schwarzen Haut-
krebs auf den Markt kamen: die sogenann-
ten BRAF-Blocker und Immuntherapeutika. 
Warum war das so ein Durchbruch in der 
Therapie?
Reinhard Dummer: Weil die Medika-
mente mit ganz neuen Wirkmechanis-
men arbeiten: BRAF-Blocker unterbre-
chen gezielt Signalwege im Tumor, die 

ihn zum Wachstum anregen. Immun-
therapeutika helfen dem körpereigenen 
Immunsystem auf die Sprünge. Sie blo-
ckieren Moleküle, die als «Bremse» für 
das Immunsystem gelten (Abb. 2). Ist die 
Bremse gelöst, greift das Immunsystem 
die Krebszellen an und zerstört sie. Am 
Anfang waren wir in der Tat ziemlich 
eupho risch, aber nach einer Weile nicht 
mehr.

Warum nicht?
Die neuen Medikamente helfen nicht 
 allen Patienten und manchmal nur für 
kurze Zeit. Die Patienten lebten im 
Schnitt nur ein halbes Jahr oder wenige 
Monate, ohne dass ihr Melanom voran-
schritt. Aber jetzt wurden auf dem ASCO- 
Kongress zwei neue Kombitherapien vor-
gestellt, die uns wieder sehr optimistisch 
stimmen. Mit beiden lebten die Patienten 
im Schnitt ein Jahr ohne Fortschreiten des 
Tumors.

Was sind das für Behandlungen?
Die erste ist eine Kombination zweier 
Immun therapeutika, Ipilimumab und 
 Nivolumab. Damit wuchs der Tumor bei 
60 Prozent der Patienten nicht weiter 
oder schrumpfte. Das ist enorm! Bei den 
Einzelmedikamenten reagieren nur 10 bis 
30 Prozent der Patienten. 

Warum ist die Kombitherapie so erfolgreich?
Weil die beiden Medikamente verschie-
dene Moleküle blockieren, die das Im-
munsystem bremsen. Das eine heisst 
CTLA-4, das andere PD-1. Bei der zwei-
ten Kombitherapie wurden BRAF-Blo-
cker mit sogenannten MEK-Hemmern 
kombiniert, die einen anderen Signalweg 
in der Tumorzelle unterbrechen. Wenn 
wir zusätzlich mit dem MEK-Hemmer 
diesen Weg unterbrechen, schlagen wir 
dem Tumor ein Schnippchen, und der 
Krebs wird durch die Doppelblockade 
schwer getroffen.

Reinhard Dummer, Dermatologe am Unispital 
 Zürich

Abb. 2a: Das Immunsystem verfügt über diverse 
Kontrollmechanismen, die verhindern, dass es 
überaktiv ist und gesunde Körperzellen angreift. 
Krebszellen missbrauchen diese Kontrollpunkte: 
Sie binden an Rezeptoren auf den Immunzellen, 
etwa an PD-1, und entziehen sich so der gegen 
sie gerichteten Immunabwehr.

Abb. 2b: Die neuen Immuntherapeutika blo-
ckieren die Rezeptoren auf den Immunzellen 
(z. B. PD-1) oder die Antigene auf den Tumor-
zellen (z. B. PD-L1). Durch diese Blockade wird 
die «Bremse» des Immunsystems gelöst, und 
es kann die Tumorzellen attackieren.

2a

2b
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Welchem Patienten schlagen Sie welche 
Kombi vor?
Beide Medikamente können Patienten in 
der Schweiz nur im Rahmen von Studien 
bekommen. Wenn der Tumor Schmerzen 
oder Lähmungen verursacht, empfehle ich 
BRAF-plus MEK-Hemmer, weil diese in-
nert einer Woche wirken und man schnell 
einen Therapieeffekt sieht. Die Immun-
therapie-Kombi gebe ich dagegen eher 
Patienten mit stabilerer Krankheit, weil 
sie erst nach Monaten einen Effekt zeigt. 
Dafür scheint der Behandlungserfolg län-
ger anzuhalten; einige leben damit schon 
drei Jahre, das ist ein grosser Erfolg!

Am Kongress hörte ich Gerüchte, die Im-
muntherapeutika würden pro Jahr Hundert-
tausende Dollar kosten. Können wir uns das 
leisten?
Die Preise sind ein grosses Problem.  
Die Therapie mit Ipilimumab kostet 
80 000 Franken pro Jahr. Hinzu kämen 
die zwei- bis drei wöchentlichen Infusio-
nen mit Nivolumab à 10 000 Franken, 
also insgesamt 250 000 bis 340 000 pro 
Jahr – das finde ich inakzeptabel! Bisher 
können Patienten die Medikamente nur 
im Rahmen von Studien erhalten, ich 
bekomme sie gratis von den Firmen. 
Ende August wurde in der Schweiz als 

erstem Land eine der Kombinationsthe-
rapien aus BRAF- und MEK-Hemmer 
zugelassen, die anderen könnten in Kür-
ze folgen. Dann geht es mit den Diskus-
sionen zur Kostenübernahme los. Ärzte 
müssen dann für jeden Patienten indivi-
duell mit der Kasse beraten, ob sie die 
Kosten übernimmt. Wir haben eine 
wirksame Therapie, aber selbst ein so 
reiches Land wie die Schweiz kann sich 
das nicht leisten. Das weltweit ange-
wandte Preisgestaltungssystem muss 
dringend überarbeitet werden!

«Nicht tatenlos zusehen» 

Die Kongressteilnehmer diskutierten be
geistert über die neuen Therapiemöglich
keiten bei Lungenkrebs. Jörg Beyer, Leiten
der Onkologe am Unispital Zürich, findet das 
zwar spannend, es brauche aber noch an
dere Ansätze. Hier ist vor allem die Politik 
gefragt.

SDJ: Herr Beyer, der Onkologe Roy Herbst 
aus Yale sagte nach dem ASCO-Kongress, 
Immuntherapien wie Nivolumab könnten 
den Verlauf bei einem grossen Anteil der 
Lungenkrebspatienten ändern, sie könnten 
das Rückgrat der Behandlung werden, zu 
dem alle anderen Therapien hinzugefügt 
würden. Finden Sie das auch?
Jörg Beyer: Das finde ich ziemlich über-
bewertet. Keines der neuen und sehr teu-
ren Medikamente konnte bisher mehr 
Menschen mit Lungenkrebs heilen, es 
lebten nur einige Patienten etwas länger 
mit dem Krebs. Es ist doch grober Unfug, 
dass wir nahezu tatenlos zusehen, wie 
Menschen zuerst süchtig gemacht wer-
den und dann riesige Anstrengungen un-
ternommen werden, um einige Monate 
mehr Lebenszeit für die Betroffenen her-
auszuschlagen. Der Verlauf würde sich bei 
vielen Patienten dann drastisch ändern, 
wenn unsere Regierungen verbieten wür-
den, Zigaretten herzustellen oder zu ver-
kaufen.

Ihr Kollege Herbst bezeichnete die wichtige 
Studie mit Nivolumab als «noch nie da ge-
wesen». Die Patienten lebten damit nämlich 
im Schnitt drei Monate länger als mit der 
Standard-Chemotherapie. Das ist doch 
 super! 
Was ist daran so toll? Die Betroffenen leben 
ein paar Monate mehr, aber geheilt sind 
sie nicht und sterben dennoch an ihrem 
Lungenkrebs. Der Studienleiter Luis Paz-
Ares aus Sevilla bezeichnet Nivolumab als 
«sanftere» Behandlung. Jede nebenwir-
kungsärmere Therapie ist gut und ein 
Fortschritt. Am wenigsten Nebenwirkun-
gen treten allerdings auf, wenn man eine 
Krebstherapie gar nicht benötigt.

Der Mechanismus, dass die Immunthera-
peutika die «Bremsen» des Immunsystems 
 lösen, sodass es den Tumor attackieren 
kann, ist doch eigentlich genial. Warum sind 
Sie kritisch?
Die Entdeckung der Immuntherapie fas-
ziniert mich, weil das Immunsystem ein 
fantastisch wirksamer und unermüdli-
cher Verbündeter wäre. Unser Ziel muss 
trotzdem bleiben, die vermeidbaren 
Krebserkrankungen zu verhindern. Wir 
vergessen zu oft, dass mehr als die Hälfte 
der Krebskrankheiten durch eine unver-
nünftige Lebensweise verursacht oder 
zumindest mitverursacht ist. Darüber 

spricht auf Kongressen fast keiner. Auch 
wird im Vergleich zu den sehr teuren 
Therapien viel weniger Geld für Krebs-
prävention ausgegeben. Es macht aber 
keinen Sinn, zu warten, bis das Kind in 
den Brunnen gefallen ist, und dann zu 
versuchen, es mit allen Mitteln wieder-
zubeleben. Im Augenblick werden diese 
Therapien sehr positiv, vielleicht gar zu 
positiv bewertet, weil einerseits die Not 
gross ist, andererseits viele sehr gut an 
Herstellung und Vertrieb dieser Medika-
mente verdienen.

Jörg Beyer, Onkologe am Unispital Zürich
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Mit elektrischen Feldern Hirntumore bekämpfen

Leider bleibt die Forschung über Hirntumoren 
ein Nischenfach, und die Entwicklungen neu
artiger Therapien müssen oft gegenüber 
häufigeren Krebsarten hintanstehen. Trotz
dem gibt es Neuigkeiten vom ASCOKon
gress, die Patienten auf ein besseres oder gar 
längeres Überleben hoffen lassen. Wir haben 
mit Roger Stupp, dem Chefonkologen am 
Unispital Zürich, über die wichtigsten Neuig
keiten gesprochen.

SDJ: Herr Stupp, am ASCO-Kongress wurden 
Behandlungen vorgestellt, die von den je-
weiligen Forschern als sehr vielversprechend 
erachtet werden, etwa Immuntherapien 
oder neue, gezielt wirkende Medikamente. 
Können Patienten mit Hirntumoren auf ein 
längeres Überleben hoffen?
Roger Stupp: Alle neuen Therapieansätze 
werden als vielversprechend bezeichnet. 
Wir brauchen aber keine Versprechen, 
sondern Daten. Viele der präsentierten 
Studien waren von ungenügender Aussa-
gekraft: Die Forscher hatten entweder zu 
wenige Patienten eingeschlossen, oder es 
gab keine Kontrollgruppe. Auch wenn 
Studien viele Jahre gedauert haben, wur-
den oft nur 20 bis 40 Patienten einge-
schlossen. Es gibt aber trotzdem drei The-
men, die das Vorgehen in der Klinik jetzt 
schon ändern beziehungsweise in naher 
Zukunft.

Welche Themen sind das?
Das erste betrifft Hirnmetastasen – ein 
häufiges Problem bei Lungen-, Brust- 
oder Hautkrebs. Als Standardtherapie galt 
bislang Kortison und zusätzlich das Be-
strahlen des gesamten Gehirns. Am 
ASCO- Kongress zeigten nun zwei grosse 
Studien: Eine Ganzhirnbestrahlung ver-
längerte weder das Überleben noch ver-
besserte sie die Lebensqualität. 

Verzichten Sie jetzt auch auf die Ganzhirn-
bestrahlung?
Ja, wir machen das schon seit einigen 
Jahren so, weil andere Studien ähnliche 
Ergebnisse gezeigt hatten. Die langjährige 
Praxis von Ganzhirnbestrahlung bei Pa-
tienten mit Hirnmetastasen sollte nun 
endgültig vorbei sein. 

Welches ist der zweite spannende Themen-
komplex?
Wir werden in Zukunft Hirntumore auf-
grund ihrer genetischen Veränderungen 
genauer beschreiben und klassifizieren 
können. 

Nützt das?
Ja. Wir können dadurch die Prognose 
besser einschätzen und später hoffentlich 
gezielter wirkende Medikamente einset-
zen. Mein Kollege Michael Weller von der 
Neurologie am Unispital Zürich hat am 
ASCO-Kongress über seine Studie berich-
tet, in der er mit Genuntersuchungen 
verschiedene Gliom-Subgruppen identi-
fiziert hat. Die genetischen Veränderun-
gen korrelierten jeweils mit dem Über-
leben. Patienten, die vermutlich nur noch 
wenige Wochen bis Monate leben, brau-
chen eine andere Therapie als diejenigen, 
die wahrscheinlich noch viele Jahre le-
ben. Die Gendiagnostik wird in Zukunft 
auch bei Hirntumoren Routine werden 
und ist heute bereits in den grossen Kli-
niken Standard.

Von fast allen Referenten wurde über die 
neuen Immuntherapien berichtet – und  
die Zuhörer waren begeistert von den Über-
lebenszeiten. Trifft das auch für Hirntumo-
ren zu?
Ja, das ist das dritte Thema, das ich inter-
essant fand. Nach mehr als 30 Jahren For-
schung sind Immuntherapien nun dabei, 
die Onkologie und die onkologischen 
Therapien zu revolutionieren. Wir sind 
hier jedoch noch ganz am Anfang. Unsere 
aktuellen Therapieansätze tragen den 
neuen Möglichkeiten und technologi-
schen Fortschritten noch zu wenig Rech-
nung.

Was meinen Sie damit?
Wir wissen noch viel zu wenig, wie wir 
die Immuntherapien einsetzen sollen. Es 
kann zum Beispiel sein, dass diese Thera-
pien vor allem bei fortgeschrittenen Tu-
moren und zusammen mit Bestrahlung 
am besten wirken. Oder eben genau um-
gekehrt, lediglich bei einem ganz kleinen 
Resttumor nach einer Operation. Auch 
die Kombination verschiedener Immun-
therapien ist noch wenig erforscht, und 
die langfristigen Risiken können wir noch 
nicht abschätzen. 

Sie testen Tumortherapiefelder beim 
Glioblastom. Was ist das?
Sie meinen Novocure Tumor Treating 
Fields (Optune™). Auf dem kahlgescho-
renen Kopf des Patienten befestigen wir 
Elektroden, angeschlossen an ein trag-
bares Gerät. Über diese Elektroden wer-
den rasch wechselnde elektrische Felder 
aufgebaut. Diese Wechselfelder, also die 

Tumortherapiefelder – Tumor Treating 
Fields (TTFields) – stören den Teilungs-
prozess der Krebszellen, und der Tumor 
wächst langsamer. 

Am ASCO-Kongress haben Sie erste Ergeb-
nisse vorgestellt. Was kam heraus?
Patienten mit TTFields-Behandlung und 
Chemotherapie lebten im Schnitt 19,4 Mo-
nate, nur mit der Chemotherapie 16,6 Mo-
nate. TTFields könnten der neue Standard 
in der Behandlung werden, sie sind ne-
benwirkungsarm und mit allen gängigen 
Therapien kombinierbar.

Wie sieht es mit den Kosten aus?
Die Behandlung mit TTFields ist teuer, 
kostet insgesamt aber nicht mehr als neue 
Medikamente. Die Firma bemüht sich 
zurzeit, diese Therapie für Patienten in 
der Schweiz durch die Kassen erstatten zu 
lassen. Ich kenne die genauen Kosten und 
Preise nicht, aber sie bewegen sich im 
Rahmen von rund 20 000 Franken pro 
Monat. Meine Aufgabe ist es, die TTFields 
rigoros zu prüfen. Wie bei anderen neuen 
Therapien müssen wir auch hier erst ver-
stehen, wann sie wirkt und warum nicht 
immer.

Roger Stupp, Onkologe am Unispital Zürich
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Darmkrebs endlich auch individuell behandeln

Bei anderen Tumoren gibt es schon seit Län
gerem Therapien, die gezielt gestörte Signal
wege unterbrechen und den Verlauf der 
Krankheit deutlich beeinflussen. Jetzt scheint 
es auch bei Darmkrebs endlich mehr mass
geschneiderte Behandlungen zu geben, er
klärte Roger von Moos, Chefarzt Onkologie 
am Kantonsspital Graubünden und Leitender 
Arzt am Unispital Zürich, auf dem ASCOKon
gress.

SDJ: Herr von Moos, im Gegensatz zu bei-
spielsweise Brust- oder Hautkrebs spielen 
zielgerichtete Medikamente bei Darmkrebs 
bisher noch keine Rolle, wie Marwan Fakih 
aus Kalifornien beim ASCO-Kongress berich-
tete. Warum ist das so?
Roger von Moos: Weil wir die Mechanis-
men noch nicht vollständig verstanden 
haben. Nun – nach dem Kongress – bin 
ich aber optimistisch, dass sich das in den 
kommenden Jahren ändern wird. 

Welche Studien zeigen das?
Eine der wichtigsten ist die HERAKLES- 
Studie von Salvatore Siena aus Italien. 
Patien ten mit Metastasen, bei denen wir 
auf der Oberfläche der Tumorzellen das 
Eiweiss HER2 nachweisen, profitieren 
möglicherweise von einer Kombination 
von Trastuzumab und Lapatinib, damit 
blockieren wir Wachstumssignale von 
HER2 auf verschiedene Weise, ähnlich 
wie beim Brustkrebs. Insgesamt sprachen 
8 von 23 Patienten auf die Therapie an, 
also entweder ging der Tumor zurück 
oder er blieb stabil. Daneben scheint nun 
auch beim Kolonkarzinom die Immun-

therapie Einzug zu halten. Ich finde  
die Studie bemerkenswert, in der mit 
Pembro lizumab eine Ansprechrate von 
62 Prozent erreicht worden ist. Das haben 
wir bisher nur mit einer Kombination aus 
mehreren Chemotherapeutika und Anti-
körpern geschafft. 

Etwa fünf Prozent der Patienten haben eine 
Veränderung im BRAF-Gen, was mit einer 
sehr schlechten Prognose einhergeht. Bei 
anderen Tumoren, etwa beim Melanom, 
blockiert man BRAF erfolgreich mit BRAF- 
Inhibitoren. Bei Darmkrebs scheint das aber 
nicht zu wirken. Warum?
Das könnte daran liegen, dass die BRAF- 
Blockade zu einer Aktivierung des Wachs-
tumsfaktors EGFR führt – was die Tumor-
zellen erneut zum Wachstum und zum 
Teilen anregt. Aber auf dem ASCO- Kon-
gress sah ich eine interessante Studie von 
Forschern aus den USA: Die Kombination 
aus einem BRAF-Blocker und einem 
EGFR- Blocker führte zu höheren An-
sprechraten als die jeweiligen Substanzen 
alleine. Durch die Doppelblockade scheint 
man diesen paradoxen Aktivierungen 
entgegenzuwirken. Das ist ein Schritt in 
die richtige Richtung.

Welche Neuheiten gibt es bezüglich End-
darmkrebs, also Rektumkarzinom?
Hier sind wir von einer gezielten Therapie 
noch weit entfernt. Beim Rektumkarzi-
nom diskutieren wir vor allem, wie wir 
den Tumor lokal und im fortgeschrittenen 
Stadium schonender behandeln können, 
zum Beispiel bei welchen Patienten wir 

auf eine neoadjuvante Radiochemothera-
pie verzichten können. Hier sind Studien 
geplant beziehungsweise laufen bereits.

Könnten Genanalysen helfen?
Hier stehen wir noch ganz am Anfang. 
Aber ich bin sicher, in Zukunft werden 
wir bereits in einem frühen Stadium der 
Krankheit Patienten gemäss ihren Gen-
veränderungen jene Therapie vorschla-
gen, die bei ihrem Tumor am besten 
wirkt. 

Das SDJ bedankt sich bei allen Interview-
partnern ganz herzlich für die Gespräche.

Roger von Moos, Onkologe am Kantonsspital 
Graubünden und am Unispital Zürich

Bocklerstrasse 37 Tel.  044 322 29 04
8051 Zürich Fax 044 321 10 66
info@benzerdental.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:  5-Liter-Kanister

 Zement- und Zahnsteinlöser für UltraschallgeräteZZ-LÖSER
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Herz-Kreislauf-Krankheiten wegen Arte-
riosklerose sind die Hauptursache, warum 
Menschen vorzeitig sterben oder mit einer 
schlechteren Lebensqualität leben müs-
sen.1 Eine grosse Rolle zur Vorbeugung 
spielt die Therapie von erhöhten Fettwer-
ten, Hyperlipidämien. Dabei ist entweder 
das LDL-Cholesterin erhöht, die Trigly-
zeride oder beides. Anhand von Krank-
heiten des Patienten, wie Diabetes und 
Blutdruckhochdruck, und von anderen 
Risikofaktoren, wie Rauchen, Lebensalter 
und LDL-Cholesterinwert, bestimmt der 
Arzt, ob und welche Therapie notwendig 
ist. «Die Basis ist eine Änderung des Le-
bensstils», sagt Isabella Sudano, Oberärz-
tin in der Kardiologie am Unispital Zürich. 
Das heisst: Übergewicht vermeiden, nicht 
rauchen, sich regelmässig bewegen und 
sich mit viel Obst und Gemüse und wenig 
tierischen Fetten ernähren. «Erhöhte 
Triglyzeridwerte kann man mit der richti-
gen Ernährung ziemlich gut senken», sagt 
Franz Eberli, Chefkardiologe am Triemli- 
Spital in Zürich. Anders bei erhöhten 
Cholesterinwerten: «Früher haben wir 
den Patienten gesagt, sie sollten weniger 
Fett essen, aber jetzt wissen wir, dass das 
den Cholesterinspiegel leider nur minimal 
senkt», erzählt Eberli. «Um das Choleste-
rin effektiv zu senken, muss man einen 
Cholesterinsenker einnehmen.» Als Ers-
tes verschreiben die Ärzte in der Regel ein 
Statin. Statine hemmen das Enzym HMG- 
CoA-Reduktase, welches der Körper zur 
Produktion von Cholesterin braucht. Mit 
Statinen wird also weniger körpereigenes 
LDL-Cholesterin gebildet. «Leider lässt 
sich mit Statinen der Cholesterinwert 
nicht immer genügend senken, oder wir 
können nicht die höchste Dosis geben, 
weil sie zu starke Nebenwirkungen verur-
sacht», sagt Eberli. Und selbst bei den Pa-
tienten, die hohe Dosen vertragen, ver-
hindere der Körper, dass Statine maximal 
wirken könnten: «Statine bremsen die 

LDL-Produktion. Dadurch bekommt der 
Darm das Signal, mehr LDL aus der Nah-
rung aufzunehmen, und die Leber ver-
langsamt den Abbau von LDL.» 
Für diese Patienten gibt es zwei Optio-
nen. Die erste ist, zusätzlich zu Statinen 
das Präparat Ezetimibe zu geben. Das in-
aktiviert einen Rezeptor auf der Zell-
membran der Darmzellen (NPC1L1), der 
normalerweise hilft, Cholesterin in die 
Darmzellen und dann weiter ins Blut zu 
transportieren. Die Kombitherapie ver-
ringert das Risiko für Herzinfarkt, Schlag-
anfall oder Tod durch Herz-Kreislauf- 
Krankheiten mehr als Statine alleine. 
Begeistert sind Kardiologen von der 
neuen zweiten Option, den sogenannten 
PCSK9-Hemmern. Diese senken den 
LDL-Spiegel um rund 60 Prozent, wenn 
Statine nicht mehr wirken.2 «Die PCSK9- 
Hemmer setzen an einer anderen Stelle 
des Cholesterinstoffwechsels an – das ist 

eine gute Ergänzung», sagt Eberli. 
PCSK9-Hemmer steigern die Zahl von 
LDL-Rezeptoren auf der Leberzelle, die 
das LDL-Cholesterin binden und dem 
Abbau in der Leber zuführen. «Jetzt ha-
ben wir endlich Medikamente für unsere 
<Sorgenpatienten>», sagt Isabella Suda-
no. Bei Statinen ist in grossen Studien 
 gezeigt worden, dass sie nicht nur die 
LDL-Werte senken, sondern auch das 
 Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle. 
«Wir gehen davon aus, dass es bei den 
PCSK9-Hemmern ebenso ist», sagt Su-
dano. Ob das tatsächlich der Fall ist, wird 
sich aber frühestens 2017 zeigen, wenn 
die laufenden Studien abgeschlossen 
sind. 

1 European Heart Journal (2011) 32, 1769–1818
2 NEJM, Band 372, S. 1489 und S. 1500

Therapie  
von erhöhten 
Fettwerten

Eine Lebensstiländerung ist die Basis der 
Behandlung von erhöhten Fettwerten, aber 
meist kommt man um Medikamente nicht 
herum.

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

MEDIZ IN-UPDATE

Erhöhte Fettwerte steigern das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten enorm.
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In der letzten Ausgabe haben wir uns mit Siri beschäftigt. Einer 
App, die mit dem aktuellen Betriebssystem mitgeliefert wird und 
ganz hervorragend funktioniert – wenn man einige Regeln be-
achtet (siehe Teil 18 dieser Kolumne). In der aktuellen Aus gabe 
wird eine weitere App innerhalb des aktuellen Betriebssystems 
vorgestellt, die deutlich unbekannter als Siri ist: Assistive Touch. 
Hauptindikation für die Aktivierung dieser App ist, wenn einzel-
ne Buttons oder gewisse Buttonkombinationen (z. B. Standby, 
Aus, Laut, Leise) oder die Wischfunktionen des Touchscreens 
nach einem Sturz oder bei älteren Geräten nicht mehr gut oder 
gar nicht mehr funktionieren. Assistive Touch ist aber auch für 
Anwender geeignet, die lieber über die Tippfunktion des Moni-
tors Befehle eingeben als die Buttons am Gehäuse zu benutzen. 

Teil 19 – Assistive Touch
Assistive Touch wird über den Pfad «Einstellungen – Allgemein – 
Bedienungshilfen» aktiviert (Abb. 1). Nach Schieben des Reglers 
nach rechts (Abb. 2) erscheint irgendwo auf dem Monitor (meist 
oben links) ein neues App-Symbol mit einem grauen Rand und 
einem weissen Kreis in der Mitte. Dieses App-Symbol kann auf 
dem Monitor vollkommen frei verschoben werden, wird nicht 
wie alle anderen App-Symbole in einem Raster automatisch po-
sitioniert und kann nicht per Screenshot abgebildet werden (da-
her fehlt hier eine entsprechende Abbildung). Tippt man auf die-
ses Symbol, öffnet sich ein Bedienfeld (Abb. 3). Über dieses steuert 

man alternativ zu Wischgesten oder den Buttons am Gehäuse 
zahlreiche Funktionen. So kann man alternativ Siri, die Mittei-
lungszentrale oder das Kontrollzentrum (Abb. 4) steuern und  
den Home-Button bedienen. 
Tippt man auf eines der sechs 
Icons, öffnen sich weitere 
Funktionen (Abb. 5). Assistive 
Touch funktioniert gut und 
macht zumindest am Anfang 
Spass, auch wenn dieses Icon 
etwas geisterhaft ständig auf 
dem Monitor präsent ist, was 
man mögen muss. Wirklich 
stören tut das nicht. Die App 
wird dann wichtig, wenn man 
sich nicht von seinem älteren 
iPhone, iPod oder iPad trennen 
will, obwohl es/er nicht mehr 
richtig funktioniert und man 
trotzdem den Mut hatte, die 
aktuelle Software aufzuspielen.

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

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

Kennen Sie schon Assistive Touch? Eine 
schöne App – nicht nur für ältere oder leicht 
defekte iPhones, iPods und iPads.

Text und Bilder: Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 2: Assistive Touch: Aktivieren  
der App

Abb. 3: Assistive Touch: Zugriff auf zahl-
reiche Gerätefunktionen ohne Wisch-
gesten oder die Buttons am Gehäuse

Abb. 4: Assistive Touch: Zugriff auf  
das Kontrollzentrum

Abb. 5: Assistive Touch: Untermenü 
mit weiteren Funktionen

Abb. 1: Assistive Touch: Menü Bedie
nungshilfen, in der Mitte Assistive 
Touch
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Strahlendes Frühlingswetter empfing die 
Tagungsteilnehmer an diesem Morgen  
in Montreux. Kaum eine Stadt ist land-
schaftlich so privilegiert, wie der be-
rühmte Festivalort am Genfersee. Die 
verfügbaren Tagungsräumlichkeiten sind 
es jedoch offenbar nicht. Dies muss leider 
kritisch erwähnt werden. Die Schweize-
rische Gesellschaft für Dentomaxillofa-
ziale Radiologie (SGDMFR) ist in den ver-
gangenen Jahren konsequent einem 
Schema gefolgt. Die Jahrestagung wurde 
grundsätzlich einen Tag vor dem SSO- 
Kongress, in derselben Stadt, abgehalten. 
Das hat in den vergangenen Jahren gut 
funktioniert, dieses Jahr jedoch leider 
nicht. Zwar machte der Veranstaltungs-
raum  einen angenehmen Eindruck, die 
Qualität der technischen Ausstattung 
liess  jedoch zu wünschen übrig. Anders 
ausgedrückt, die Veranstalter mussten 
sich mehr oder weniger entscheiden, ob 
die Teilnehmer den Vortragenden oder 
aber dessen Powerpoint-Präsentation er-
kennen sollten. Beides gleichzeitig schien 
nicht möglich zu sein. 
Der Präsident der SGDMFR, Professor 
Dr. Michael Bornstein, war allen Anwesen-
den bekannt und benötigte daher keine 
besondere Beleuchtung. Er begrüsste die 
Anwesenden und erklärte: «Die SGDMFR 
füllt eine Nische aus, welche trotz unserer 
fortbildungsintensiven Zeit nicht genü-
gend Aufmerksamkeit bekommt.» Dazu 
gehört auch die Verarbeitung, Speiche-
rung und sichere Versendung elektroni-
sche Patientendaten. 
So erklärte Dr. Peter Wiehl in seinem Refe-
rat über juristische Aspekte beim Aus-
tausch radiologischer Daten: Der Patient 
hat nach Artikel 13 der Verfassung einen 
Anspruch auf Schutz vor Missbrauch per-
sönlicher Daten. Die Gesellschaft habe 
sich bezüglich des Datenschutzes verän-

dert. Daten sollen gezielt und sicher ver-
sendet werden. Dabei tauchen jedoch 
Probleme auf, mit welchen sich Medizi-
ner vor 20 Jahren noch nicht beschäftigen 
mussten. Wenn der Arzt Patientendaten 
in einem Couvert versandte, konnten 
diese in der Regel von Unbefugten nicht 
eingesehen werden. Dies könne bei der 
Nutzung digitaler Medien jedoch nicht 
mehr sichergestellt werden: zum Beispiel 
beim Versand einzelner radiologischer 
Aufnahmen via E-Mail. 
Doch auch in der Praxis nehmen die 
Schwierigkeiten zu: Die Grösse und 
Menge der Daten wächst in einem Aus-
mass, wie es noch vor wenigen Jahren 
unvorstellbar war. Dies ist auch durch 
die Zunahme weiterführender Bildge-
bung,  unter anderem durch DVT-Auf-
nahmen, begründet. Die Aufnahmen 
werden in der Regel auf Servern gespei-
chert und müssen daher vor unbefugtem 
Zugriff  geschützt werden. Die techni-
schen Möglichkeiten, Bilder aufzuneh-
men und zu speichern, haben so schnell 
zugenommen, dass der damit notwen- 
dig gewordene Schutz dieser Daten  
eher stiefmütterlich behandelt wurde. 
Es ist Aufgabe der Hersteller der Hard- 
und Software, dafür eine Lösung zu fin-
den. Die Aufgabe der Mediziner ist die 
juristisch adäquate Umsetzung dieser 
Lösungen.

Probleme bei Datenübertragung
Der Datenschutz bei Patientendateien 
stellt jedoch nicht das einzige Problem im 
Zuge der Digitalisierung dar. Dies zeigte 
das Referat von PD Dr. Dirk Schulze. Proble-
matisch sei die barrierefreie Übertragung 
der Daten per se sowie deren Austausch-
barkeit. Grundsätzlich liege das Problem 
bei dem unzureichenden Informations-
gehalt herkömmlicher Bildformate, ganz 

besonders im Bereich der Metainforma-
tionen. Die Bilder könnten dadurch im 
schlimmsten Fall nicht in die neue Da-
tenbank importiert werden. Der Zahnarzt 
müsste dann die alte und die neue Soft-
ware parallel betreiben. Ein weiteres Pro-
blem sieht der Referent bezüglich der 
Grösse der Programme: «Die Software-
firmen produzieren eierlegende Woll-
milchsäue. Allein das Handbuch der 
neuen Sidexis-Version hat 270 Seiten.»

Der virtuelle Patient in der Zahnarztpraxis
Nicht über Probleme, sondern über 
Chancen der Digitalisierung sprach 
Dr. Bassam Hassan von der ACTA Uni ver-
sität in Amsterdam. Er erläuterte den 
Tagungs teilnehmern ein integratives 
Scanprojekt (Virtual Patient Project). 

Radiologische 
Techniken – 
 adä quat eingesetzt

Wie werden moderne radiologische Sys-
teme in der Praxis adäquat eingesetzt? Wie 
ist der Workflow in einer volldigitalisierten 
Zahnarztpraxis aufrechtzuerhalten? Diese 
Fragen wurden an der 28. Jahrestagung 
der SGDMFR besprochen.

Text und Fotos: Daniel Nitschke, Bonstetten

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

PD Dr. Dirk Schulze: «Daten sollten barrierefrei 
übertragbar sein.»
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 Dabei werden digitale Informationen aus 
mehreren Quellen (DVT, Facial Screening, 
intraoraler Scan) integrativ verarbeitet. 
Zuerst wird eine Totalprothese inklusive 
Duplikat hergestellt, wobei das Duplikat 
als Bissregistrat fungiert. Im Facial Scan-
ner werden anschliessend drei Aufnah-

men (neutral, lachend, mit Wangenhal-
ter) durchgeführt. Auf diesen Aufnahmen 
basierend erfolgt im nächsten Schritt ein 
virtuelles Setup (Zahnauswahl, Farbbe-
stimmung usw.). Nach der Anfertigung 
eines DVT wird eine Bohrschablone er-
stellt und Implantate werden inseriert. 
Die fertige (gefräste) Prothese wird un-
mittelbar nach erfolgter Implantation 
eingegliedert. 
Neben Problemen mit der Compliance der 
Patienten beklagte Hassan vor allem die 
bereits angesprochenen Schwierigkeiten 
der Digitalisierung. Das System könne 
teilweise gar nicht oder nur unzureichend 
umgesetzt werden, da beispielsweise viele 
zahntechnische Labore gar nicht mit 
Scans arbeiten oder völlig unterschiedli-
che Software benutzen. Dennoch sieht 
der Referent Potenzial für die Zukunft, vor 
allem bei der Versorgung zahnloser Ober-
kiefer. Es gebe zwar gewisse Ungenauig-
keiten im Registrationsprozess,  diese 
seien aber geringer als bei herkömmlichen 
Verfahren, bei denen Wachs zur Anwen-
dung komme.

Artefakte im DVT
Der Präsident der SGDMFR erklärte zu 
Beginn der Tagung, dass die Organisation 
gezielt den Blick über den Tellerrand 
 suche. Zu diesem Zweck werden immer 
wieder Referenten von Universitäten im 

Ausland eingeladen. Prof. Dr. Ann Wenzel ist 
Professorin für orale Radiologie an der 
Universität in Aarhus in Dänemark. Sie 
sprach in ihrem Referat über Artefakte im 
DVT, welche durch Bewegungen des Pa-
tienten während des Screeningprozesses 
verursacht werden. Welche Massnahmen 

Dr. Bassam Hassan von der ACTA Universität in 
Amsterdam sprach zum Thema «Digitale Quellen 
verknüpfen.»

Prof. Dr. Ann Wenzel riet: «DVT-Aufnahme zur Not 
rechtzeitig abbrechen!» 

Prof. Dr. Michael Bornstein (l.) mit dem Gewinner des Nachwuchswettbewerbs, Dr. Philip Bender (Mitte), und Fabio Saccardin (r.)
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kann der Zahnmediziner an dieser Stelle 
ergreifen?
Wenzel erklärte zu Beginn ihres Vortrags, 
dass Artefakte sowohl durch das Gerät als 
auch vom Patienten verursacht sein kön-
nen. Im DVT zeigen sie sich in Form von 
Streifen aber auch als Doppelkonturen, 
unscharfe Areale oder Dichtevariatio- 
nen. In früheren Studien wurde bereits 
gezeigt, dass Kopfbewegungen aller Art 
zu Artefakten führen. Auch konnten 
 Probanden anhand der Bilder gut unter-
scheiden, ob sich die Patienten während 
der Aufnahme bewegt hatten. Die stärks-
ten Artefakte wurden durch Tremorbe-
wegungen verursacht. Sie manifestierten 
sich meist in Form von Streifen. Der Ver-
gleich zwischen einzelnen Geräten zeigte 
kaum Unterschiede. Weiter konnte ge-
zeigt werden, dass sich 20 Prozent aller 
Patienten im DVT bewegen. Erfahrenem 
Personal fallen diese Bewegungen durch-
aus auf, sofern sie einen gewissen Radius 
überschreiten. 
In einer weiteren, eigenen Studie zeigte 
Wenzel, dass der Patient der grösste Faktor 
für Artefakte im DVT darstellt. Patienten 
unter 15 Jahren zeigten dabei die höchste 
Bewegungsfrequenz. Die Arbeit des Be-
handlers kann jedoch zusätzliche positive 
oder negative Effekte beisteuern. Er sollte 
erhöhte Aufmerksamkeit auf die Kopf- 
und Kinnposition des Patienten während 
der Aufnahme legen. Zudem sollte der 
Patient nicht mit der Maschine in Berüh-
rung kommen (beispielsweise durch die 
Haare). Wenn sich Patienten bewegen, 
dann meist schon während der ersten 
drei Sekunden der Aufnahme. In diesem 
Fall sollte die Aufnahme sofort abgebro-
chen werden. Dasselbe gilt auch wenn 
grössere oder häufige Bewegungen wäh-
rend der Aufnahme erkannt werden. Da-
rüber hinaus sprach sich die Referentin 
für bessere Personalschulungen und ver-
besserte Fixationsmöglichkeiten für den 
Patienten aus. Diese sollten den Komfort 

des Patienten jedoch nicht beeinträchti-
gen, da sie sonst kontraproduktiv wären.

Sensor oder Speicherplatte
Nicht unerwähnt bleiben soll das Referat 
von Präsident Prof. Dr. Bornstein, da es 
«kulturelle Unterschiede» bezüglich der 
Verwendung von Speicherplatten oder 
Sensoren zeigte. Einer spontanen Umfra-
ge im Saal zufolge sind fast alle Praxen 
voll digitalisiert. Der Referent meinte 
 jedoch, dass dieser Umstand wohl dem 
erhöhten Interesse des Fachpublikums 
geschuldet und daher nicht repräsentativ 
sei. Seiner Meinung nach herrschen in 
den meisten Praxen hybride Zustände.  
Es gebe jedoch noch mehr vollanaloge  
als volldigitale Praxen. Doch auch inner-
halb der Digitalisierung gibt es Unter-
schiede. Während in der Schweiz und in 
Deutschland vor allem Speicherplatten 
zum Einsatz kommen, nutzen Zahnärzte 
in Amerika und im Rest Europas vor allem 
Sensoren. Sensoren sind lichtempfindli-

che Fotodioden, welche das Bild sofort 
entwickeln. Probleme ergeben sich bei 
der Sensorgrösse und der erhältlichen 
Formate. So gibt es zum Beispiel keine 
Sensoren für Aufbissaufnahmen, da die 
Herstellung sehr teuer ist und sich offen-
bar nicht lohnt. Bei Speicherfolien wer-
den Röntgenstrahlen im Kristallgitter der 
Folie gespeichert. Diese Folien sind deut-
lich billiger als Sensoren. Sie erfordern 
 jedoch eine vorsichtige Handhabung und 
einen erhöhten Aufwand mit zusätzlichen 
Geräten. Beide Speichermedien haben 
gemein, dass die digitalen Aufnahmen 
nur so gut sind, wie der Bildschirm, auf 
dem sie abgebildet werden.

An dieser Tagung sprachen weiterhin: 
Dr. Dorothea Dagassan-Berndt über 
 radiologische Befunde sowie Prof. 
Dr. Andreas Filippi zusammen mit PD 
Dr. Karl Dula und PD Dr. Dr. Heinz-Theo 
Lübbers über die Konsensus-Konferenz 
der SGDMFR.

Der Mensch im Mittelpunkt

Prophylaxeassistentin mit Fachausweis SSO
Sie behandeln und beraten Patienten in der professionellen 
Zahnreinigung.

Dentalsekretärin mit Fachausweis SSO
Erlernen Sie die administrativen Arbeiten in zahnärztlichen 
Praxen oder Kliniken.

HWS Medidacta
Eulerstrasse 55, 4051 Basel
Tel. +41 61 202 11 40
info@hws.ch

Medidacta
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Die heutige Gesellschaft verfügt über un-
endlich viele verlockende Möglichkeiten, 
das Leben zu gestalten und zu bereichern. 
Das ist eine Seite. Längst hat sich jedoch 
gezeigt, dass eine derartige Fülle an Op-
tionen kein Mehr an Lebensqualität be-
deutet. Ganz im Gegenteil. Sie kann uns 
von den wesentlichen Dingen im Alltag 
abhalten und entfernen. Stresssituationen 
lauern überall, und es ist praktisch un-
möglich, nie mehr in eine solche Falle zu 
tappen. Viel wichtiger ist es, sich aus 
Stress, Krisen und Konflikten möglichst 
rasch in einen Zustand der Gelassenheit 
zurückzu«beamen». 
Der renommierte Coach Joachim W. Tetten
born leitete den Kurs, der am 26. Juni in 
Zürich stattfand und von der SSO organi-
siert wurde. Der in der Bodenseeregion 
lebende Deutsche ist ein erfahrener Trai-
ner für Führungskräfte und bietet seit vie-
len Jahren Gruppenseminare wie auch 
Einzelcoachings an. Fragen wie «Wo liegt 
der Unterschied zwischen wichtig und 
dringend?» oder «Sich selbst und andere 
weniger stören – bin ich meine eigene 
Störquelle?» wurden beantwortet. Weiter 
wurde die Kunst des Neinsagens geübt, 
und Situationsanalysen durchgeführt. 

Eine lange Minute mit geschlossenen Augen
«Was Sie heute im Seminar lernen», so 
Joachim Tettenborn, «können Sie morgen 
praktisch nutzen. Sie erkennen, wie Sie 
mehr leisten, ohne sich zu überfordern. 
Sie erarbeiten, wie Sie Zeitfresser elimi-
nieren. Sie steigern die Arbeitsfreude und 
die Eigenmotivation, und Sie erkennen 
Stärken und Schwächen ihres Arbeits- 
und Lebensstils.» Diese als Nutzen for-
mulierten Einleitungsworte liessen auf 
ein spannendes Nachmittag-Abend-Se-
minar hoffen. 
Zu Beginn der Veranstaltung wurde die 
kleine Gruppe von ungefähr 15 Teilneh-
mern gebeten, die Augen für eine Minute 
geschlossen zu halten. Nach dieser Übung 
sollte man über seine Gedanken während 
dieser kurzen Zeitspanne nachdenken. 

Was geschah konkret während dieser Ru-
heminute? Gelang es, sich auf sich und 
die eigene Gedankenwelt zu konzentrie-
ren – trotz der Geräuschkulisse im Raum 
und der Anwesenheit fremder Seminar-
teilnehmer? Die Antworten waren unter-
schiedlich. Gedankenblitze, die ständig 
im Kopf herumjagen, scheinen bei den 
meisten Menschen der modernen Gesell-
schaft dazuzugehören. Viele hätten ver-
lernt, sich auf den Augenblick, eine Situ-
ation, ein bewusstes Erleben einzulassen, 
so der Referent. 
Nach dem kurzen Warm-up wurden die 
Ursachen für Arbeitsberge im zahnärztli-
chen und privaten Alltag diskutiert und 
in äussere und individuelle Einflüsse ge-
gliedert. Zu Ersteren zählen das Personal, 
die Organisation und Kommunikation, 
Unvorhergesehenes, Patienten, Pannen, 
das Telefon, das Arbeitsklima und finan-
zielle Aspekte. Individuelle Einflüsse sind 

beispielsweise das Harmoniebedürfnis, 
der Perfektionismus, das Nicht-nein- 
sagen-Können, die sogenannte Aufschie-
beritis, die Selbermacheritis, die fehlende 
Selbstorganisation, die unrealistische 
Zeiteinschätzung und die fehlenden 
 Ziele. «Wer das Ziel nicht kennt, kann 
den Weg nicht finden», zitierte Joachim 
Tettenborn den deutschen Dichter Chris-
tian Morgenstern. 

Das 21-Tage-Phänomen
Der Coach erklärte dem Publikum das 
21-Tage-Phänomen: Menschen seien Ge-
wohnheitstiere. Es dauere laut Studien 
von Verhaltensforschern genau 21 Tage, 
sich von einer schlechten Angewohnheit 
zu trennen oder sich neue, gute Gewohn-
heiten anzueignen. Änderungen im Ta-
gesablauf, das Annehmen neuer, besserer 
Gewohnheiten und das Herangehen an 
neue Aufgaben würden zu Beginn meist 

Der renommierte Coach Joachim W. Tettenborn gliederte die Ursachen für grosse Arbeitsberge in 
 äus sere und innere Einflüsse.

Weniger ist mehr Den Zeitfressern auf die Spur kommen – 
diesem wichtigen Thema widmete sich  
ein Kurs der SSO. Titel: «Lebensqualität 
 gewinnen durch Selbstorganisation und 
Zeitmanagement».

Text und Fotos: Dr. med. dent. Monika Hersberger-Zurfluh, Zürich
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als anstrengend empfunden. Besonders in 
der Anfangsphase stellten sich Zweifel an 
der Sinnhaftigkeit der Neuerung ein. Es 
gelte, diese erste mühsame Zeit durch-
zuhalten und zu überwinden, so der 
 Redner. In der Praxis habe sich nämlich 
herausgestellt, dass nach 21 Tagen die in-
neren Widerstände stark abnehmen, die 
neue Gewohnheit etabliert ist und das 
Ausmass der Anstrengung entsprechend 
sinkt. Er erwähnte, dass ein erstes Lern-
plateau zwischen dem fünften und dem 
achten Tag erreicht sei und die meisten 
Menschen nicht darüber hinwegkämen. 
Ein zweites Lernplateau stelle sich zwi-
schen dem 12. und dem 18. Tag ein. Wer 
beide Plateaus bezwingen könne, müsse 
nicht mehr darüber nachdenken. Die 
neue Gewohnheit oder Tätigkeit bedürfe 
nun deutlicher weniger Energie. 
Wer sich allerdings vornehme, täglich 
eine Stunde Sport zu treiben, dafür aber 
keine Zeit finde, dem könne auch eine 
21-Tage-Regel nicht helfen. Es sei deshalb 
wichtig, sich realistische, in den Alltag 
integrierbare Ziele zu stecken und diese 
zu verfolgen. Das Geheimnis des Erfolges 
liege nämlich in der konsequenten Ziel-
setzung – so der Referent. 

Mit-denken setzt Mit-wissen voraus
Der Informationsfluss gelte grundsätzlich 
und besonders in der zahnärztlichen Pra-
xis als Voraussetzung für eine bessere Zu-
sammenarbeit und Kommunikation, so 
Tettenborn. Die Grundlageninformationen 
werden als bekannt vorausgesetzt, ob-
wohl dem häufig nicht so sei. Fehlen 
Infor mationen über aufgaben- und be-
triebsspezifische Gegebenheiten, sei dies 
oftmals die Ursache von Pannen. In ge-
wissen Situationen müssen wir zur Auf-
gabenerfüllung Informationen selbst-
ständig beschaffen. Andere dagegen 
erfordern es, aus herangetragenen Infor-
mationen die nötigen Kenntnisse zu ge-
winnen. Es gelte, Informationen aufzu-
nehmen, zu selektieren, zu speichern,  
zu verarbeiten, wiederzugeben und zu 
kontrollieren. Vor allem das Ignorieren 
sei  jedoch eine der grössten Herausforde-
rungen. «Beim heutigen Informations-
angebot komme ich mit dem Ignorieren 
fast nicht nach», zitierte der Coach den 
deutschen Kabarettisten Oliver Hassen-
camp. 

Energiebildende Kräfte in uns?
Der Mensch habe vier Quellen, aus denen 
er seine Kraft schöpfe, fuhr Tettenborn 
fort. Die erste ist die Nahrung, die wir zu 
uns nehmen. Dieser Quelle widmeten die 

auf der westlichen Halbkugel lebenden 
Menschen oft zu viel Aufmerksamkeit,  
so dass die anderen drei Quellen belastet 
würden, so Tettenborn. Die zweite Quelle 
ist der Schlaf, er dient der Regeneration 
der Kräfte. Dies funktioniere jedoch nur, 
wenn wir den Schlaf nicht zu sehr mit der 
Verarbeitung der ersten Quelle überlaste-
ten. Die dritte Quelle ist der Sauerstoff, 
den wir einatmen. Er sei der Brennstoff 
zum Entfachen und Erhalten des Lebens-
lichtes in uns. Deshalb sei eine richtige 
Atmung bedeutend. Die vierte und letzte 
Quelle sind unsere Gedanken. Wir seien 
die Bildner der Bilder, die in uns ent-
scheiden, so der Redner. Das Verhalten 
des Menschen richte sich danach, was er 
aus sich selbst heraus wahrnehme (die so 
genannten inneren Antriebe) und was er 
über seine Sinnesorgane entdecke. Die 
schwersten Hindernisse bei der Entfal-
tung der geistigen Kräfte seien die soge-
nannten Ressentiments. Diesen liege das 
Gefühl dauernder Ohnmacht gegenüber 
erlittener Ungerechtigkeit, Niederlage 
oder persönlichem Zurückgesetztsein 
 zugrunde. Ressentiments produzierten 
Missstimmungen, in der Folge stellen sich 
Angst und Sorge ein. Dies münde in Un-
zufriedenheit. 
Tettenborn erklärte dem Publikum das 
Phänomen der Urteile und Vorurteile. 
Viele Menschen seien stolz auf ihre Vor-
urteile, weil die Voreingenommenheit das 
Gefühl von Erfahrung vermittle. Ausser-
dem sei es auch einfach bequem, Vorur-
teile zu haben. Er zitierte Albert Einstein: 
«Es ist schwieriger, eine vorgefasste Mei-
nung zu zertrümmern als ein Atom.» 
Werde die Erfahrung aus der Vergangen-
heit ungeprüft in die Gegenwart über-
nommen, nehme das die Möglichkeit, 
neu zu prüfen, so der Referent.

Wie entgehe ich der Tyrannei des Dring-
lichen?
Ist alles Eilige immer wichtig, oder ist 
 alles Wichtige immer eilig? Dieser Frage 
widmete sich Joachim Tettenborn im zwei-
ten Teil des Seminars. Was erledigen Sie 
zuerst? Das Erfreulichste, das Interes-
santeste, das Leichteste oder das Dring-
lichste? Man müsse «ent-scheiden».  
Das heisse trennen und eines nach dem 
anderen erledigen. Häufig beobachte er 
aber den so genannten Enteneffekt. Die 
Leute schwimmen, fliegen, tauchen und 
schnattern – alles gleichzeitig aber alles 
nicht richtig. Viele unserer Aufgaben er-
ledigen wir nebenher, ohne mit der Auf-
merksamkeit dabei zu sein. Es gilt heut-
zutage oft, mehrere Dinge gleichzeitig 

und zeitsparend zu verrichten, um am 
Ende noch schneller mit allem fertig zu 
sein. Das Leben werde mitunter zur end-
losen To-do-List, die nie wirklich abge-
arbeitet werden könne, erklärte Tetten
born. So wanderten unsere Gedanken 
hierhin und dorthin, und wir würden 
neben bei über Vergangenes brüten oder 
abchecken, was als Nächstes anstehe. 
Wissenschaftliche Untersuchungen hät-
ten jedoch gezeigt, dass Multitasking kei-
neswegs eine zeitsparende Arbeitsweise 
sei. Ganz im Gegenteil, durch die gesplit-
tete Aufmerksamkeit können wir den 
Kopf nicht klar halten, machen Flüchtig-
keitsfehler und erzielen allenfalls mittel-
mässige Resultate. Wenn wir uns jedoch 
nur auf eine einzige Tätigkeit konzentrie-
ren, arbeiten wir effektiver und somit 
effi zienter. 
Achtsamkeit heisse, etwas bewusst 
wahr zunehmen, ohne es bewerten zu 
wollen und ohne gleichzeitig etwas an-
deres zu denken, fuhr der Referent fort. 
«Tue, was du tust», dieser Satz aus dem 
Zen-Buddhismus besagt, dass der gegen-
wärtige Augenblick der einzige ist, den 
wir tatsächlich erleben. Wenn sich un-
sere Gedanken nur noch um die Zukunft 
drehen oder wir über Vergangenes nach-
denken, sei es nicht möglich, präsent  
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zu sein. Man solle sich Zeit nehmen und 
nicht Zeit nehmen lassen. Der französi-
sche Dichter Victor Hugo habe einmal 
gesagt: «Wer seine Zeit aus der Hand 
gleiten lässt, lässt sein Leben aus der 
Hand gleiten.» Joachim Tettenborn schloss 
mit einigen Fakten: Jeder hat alle Zeit,  
die es gibt. Zeit ist das Beständigste, was 
es gibt. Und Zeit ist für alle gleich. Zeit 
haben – das heisse zu wissen, wofür man 
Zeit haben wolle oder müsse – und wofür 
nicht!

Stressbremsen lösen
Stress sei die Folge dessen, wie der 
Mensch Ereignisse wahrnehme und dar-
auf reagiere, so der Trainer. Was der eine 
als Stress empfinde, erlebe ein anderer 
vielleicht nicht als solchen und umge-
kehrt. Der Mensch werde nicht mit mehr 
oder weniger Stressgenen geboren, son-
dern das Empfinden hänge letztlich von 
der Einstellung jedes Einzelnen ab. 
Grundsätzlich unterscheidet man zwei 
Arten von Stress: positiven Stress (Eu-
stress) und negativen Stress (Distress). 
Negativ seien beispielsweise Reize, die wir 
als unangenehm, bedrohlich oder über-
fordernd werten. Stress werde zudem erst 
dann negativ interpretiert, wenn er häufig 
auftrete und kein körperlicher Ausgleich 

erfolge. Distress könne zu einer erhöhten 
Anspannung des Körpers führen, welche 
auf Dauer die Aufmerksamkeit und Leis-
tungsfähigkeit abnehmen lässt. Bleibt ein 
solcher Zustand bei fehlenden Bewälti-
gungsstrategien über längere Zeit beste-
hen, so kann es zu einem Burnout-Syn-
drom kommen. 
Als Eustress hingegen werden jene Stres-
soren bezeichnet, die den Organismus 
positiv beeinflussen. Positiver Stress gelte 
als Handlungsauslöser, erhöhe die Auf-
merksamkeit und fördere die maximale 
Leistungsfähigkeit des Körpers, ohne ihm 
zu schaden, so Joachim Tettenborn. Eine 
der wichtigsten Massnahmen zur Stress-
bewältigung sei, mental und körperlich 
gesund zu bleiben oder wieder zu wer-
den. Hierfür müsse man strikte Grenzen 
zwischen Büro und Heim, zwischen Ar-
beit und Ruhe sowie zwischen Familie 
und Praxis einhalten. Zum Beispiel am 
Abend die Arbeitskleidung ablegen. 

Das Pareto-Prinzip
Mit jeder Zusage nehmen wir eine Belas-
tung auf uns. Mit jedem «Ja, das erledige 
ich!» gehen wir eine Schuld ein, nämlich 
eine Zeitschuld. Wir verpflichten uns 
 damit, so Tettenborn, einen Teil unseres 
nicht vermehrbaren Zeitguthabens für 

eine bestimmte Sache herzugeben. Im 
Anschluss erklärte der Redner das nach 
Vilfredo Pareto benannte Pareto-Prinzip. 
Es besagt, dass 80 Prozent der Ergebnisse 
mit 20 Prozent des Gesamtaufwandes er-
reicht werden können. Die verbleibenden 
20 Prozent der Ergebnisse benötigten 
80 Prozent Aufwand. Es scheine also 
nützlich, uns mit unserem Handeln vor-
rangig auf die 20 Prozent zu konzentrie-
ren, die den grössten Erfolg bringen, und 
die restlichen Dinge eher stiefmütterlich 
zu behandeln. Dazu müsse man erken-
nen, welche Tätigkeiten zu den 20 Pro-
zent gehören, die den meisten Erfolg 
bringen, und diese hauptsächlich zuerst 
zu erledigen. Andererseits sollte man er-
kennen, welche Tätigkeiten überflüssig 
seien, und lernen, Nein zu sagen. «Denn 
es gibt Diebe, die nicht bestraft werden 
und dem Menschen doch unwiederbring-
lich Kostbares stehlen: die Zeit», so das 
Schlussvotum von Joachim Tettenborn – 
ein Zitat von Napoleon Bonaparte.

Damit endete das überaus spannende und 
dank einem aktiven Publikum sehr un-
terhaltsame Seminar, und die Teilnehmer 
konnten mit zahlreichen neuen Visionen, 
Erkenntnissen, Tipps und Anregungen 
nach Hause zurückkehren.

Das Pareto-Prinzip wurde anhand diverser Beispiele erläutert.
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Keramikimplantate holen auf und haben 
sich zu einem nicht zu vernachlässigen-
den Konkurrenzprodukt gemausert. In 
manchen Fällen sogar zu der überlegenen 
Lösung im Vergleich zu den Titanimplan-
taten. Zirka 150 Teilnehmern interessier-
ten sich Ende August für die zukunfts-
trächtige Implantatlösung. 

Zirkonoxid als Implantatmaterial
Der Keramikkundler schlechthin ist Prof. 
Dr. Dr. Jens Fischer, Basel. Er kann mit sei-
ner Materialkenntnis nur schwer über-
troffen werden. Er ist fest davon über-
zeugt, dass die Zirkonoxidimplantate 
(ZrO2) kommen werden. Als Lehrbeauf-
tragter für Zahnärztliche Werkstoffkun-
de an den Universitäten Freiburg und 
Basel sind seine Themenschwerpunkte 
Metalllegierungen und Keramiken. 
Titan implantate setzen nachweislich 
 Ionen ins periimplantäre Gewebe frei. 
Die Ionen haben einen negativen Ein-
fluss auf die Osseointegration. Sie inter-
agieren mit anderen Metallionen. Dieser 
sogenannte Polymetallismus kann zu 
Korrosionen von Titan führen. Es ist 
nicht abschliessend geklärt, ob Titan-
ionen generell eine Körperreaktion her-
vorrufen. 

Eine Alternative zu Titan bildet das hoch-
gelobte Zirkonoxid. Aber ist das die Lö-
sung? Mehrere Studien beweisen: Zirkon-
oxid ist absolut biokompatibel. Es gibt 
weniger Plaque-Anlagerung an Zirkon-
oxid als an Titan. Die Weichgewebsad-
aptation ist erleichtert. Osteoblasten füh-
len sich scheinbar auf der rauen Zirkon-
oxid oberfläche wohl. Und informierte 
Patienten bevorzugen «metall freie» 
 Lösungen im Munde. Probleme sieht 
Prof. Fischer bei der Bruchlast: «Je grösser 
der Durchmesser, desto höher die Bruch-
last, desto besser.» Ab 4 Millimetern 
Durchmesser ist die Bruchlast unbedenk-
lich. Ein reduzierter Durchmesser um die 
3 Millimeter sieht er als kritisch. Einziger 
Schwachpunkt bleibt die prothetische 
Flexibilität. Leider ist dieser Schwach-
punkt ein Schwerpunkt bei der implan-
tatgetragenen Versorgung.

Besonderheiten und Limiten
Dipl. Ing. Holger Zipprich, Universität 
Frankfurt, hat mit seinen «Wackel-
videos» die ganze Dentalinstrustrie  
ins Wanken gebracht. Deren Vertreter 
hätten ihn am liebsten auf den Mond 
 geschossen! Jedoch erklärte er damit, 
warum es beim Implantat-Abutment  

zu Schraubenlockerungen kommt. Seine 
Röntgenaufnahmen zeigen die Bewe-
gung beider Teile unter zyklischer Kau-
belastung. Metalle sind nun mal elastisch 
und plastisch verformbar. Überall, wo 
Bewegung ins Spiel kommt, entsteht ein 
Microleakage. Dabei ist eine möglichst 
bakteriendichte Verbindung Grundvor-
aussetzung für den Erhalt des krestalen 
Knochens. Und sie dient zur Vermeidung 
von Weichgewebsentzündungen. Auch 
die unangenehme Geruchsentwicklung 
lässt sich damit erklären. Fortan reagier-
te die Industrie mit dem Versuch, eine 
stabilere Verbindung herzustellen. Holger 
Zipprich zum Beispiel schwört auf einen 
Innenkonus. 
Keramik hingegen ist nur in minima-
lem Masse verformbar. Sie ist ein sprö-
der und kristalliner Werkstoff. Die 
Mikro bewegung ist bei Keramik we-
sentlich geringer – selbst bei zweitei-
ligen Keramikimplantatsystemen. 
Idealerweise ist das Handling analog 
moderner Titanimplantat-Systeme. Bei 
Überbelastung erfolgt aber leider sofort 
die Fraktur – was einer Katastrophe 
gleichkommt. Das ist eine der Grund-

Sind Zirkondioxid-
implantate bereits 
praxisreif?

Was hindert uns daran, ein Keramikimplan-
tat zu setzen? Woher das ungute Bauch-
gefühl? Der aktuelle Stand der Dinge wurde 
in einem topaktuellen Kurs der Fortbildung 
Rosenberg aufgearbeitet und vorgestellt. 

Text und Fotos: Dr. med. dent. Sybille Scheuber

Dipl. Ing. Holger Zipprich, Dr. Urs Brodbeck und Prof. Dr. Dr. Jens Fischer (von links)

Dipl. Ing. Holger Zipprich, Universität Frankfurt, 
brachte mit seinen «Wackelvideos» die ganze 
Dentalinstrustrie ins Wanken.
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ängste bei Zirkonoxidimplantaten. 
 Holger Zipprich stellte ein paar Keramik-
implantat-Systeme vor. Wenn sich das 
verschraubbare Keramikimplantat be-
währt, wird ein Ruck durch die Im-
plantatwelt gehen. 
Das Implantat sollte so erfolgen, dass 
keine metallischen Komponenten in 
Kontakt zu Gewebe oder Speichel ste-
hen. Die Implantatschulter kommt dabei 
auf Knochenniveau zu liegen. Dadurch 
sollen Spitzenspannungen vermieden 
werden. Eine wichtige Take-home-Mes-
sage war: Keramikimplantate müssen 
langsam eingedreht werden. Es kann 
beim Eindrehen zu einer Temperaturer-
höhung von 20 Grad kommen – also ins-
gesamt fast 60 Grad Celcius im Knochen. 
Das hat verständlicherweise verheerende 
Auswirkungen auf das periimplantäre 
Gewebe. Eine Frage aus dem Publikum 
lautete: «Wie langsam ist langsam?» Am 
besten verwendet man beim Eindrehen 
die handgeführte Ratsche. 

Die Einheilung
Beeindruckende Histologiebilder be-
kommt man hierzulande von Prof. Dr. Die
ter Bosshardt, ZMK Bern. Er befasste sich 
mit der Weichteil- und Osseointegration 
von Zirkondioxidimplantaten. Wie bei 
den Zähnen entsteht eine natürliche bio-
logische Breite um Implantate mit rauer 
Oberfläche. Diese liegt im Mittel bei 
4,2 Millimetern. Dabei unterscheidet das 
Weichgewebe nicht wesentlich zwischen 
Titan- und ZrO2-Implantaten. Allenfalls 
zeigen ZrO2-Abutments sogar geringfügig 
bessere Werte in der Sondierungstiefe. 
Auch sind leicht positive Farbunterschie-
de in der Gingiva und der künstlichen 
Krone feststellbar. 

Bei der knöchernen Einheilung folgt nach 
der Primär- die Sekundärstabilität, wenn 
der alte Knochen abgebaut ist und sich 
neuer Knochen gebildet hat. Dabei 
kommt es auf die Oberflächenbeschaf-
fenheit der Implantate an. Moderne Im-
plantate sind heute sandgestrahlt und 
 geätzt. Je mehr Knochen sich an das Im-
plantat anlagert, desto besser (BIC). In der 
neusten Tierstudie 2015 aus der Berner 
Gruppe gab es keine Entzündungszeichen 
um ZrO2-Implantate. Gemessen werden 
nebst dem BIC auch die Torquewerte. Das 
ist die Kraft, die man braucht, um ein 
eingeheiltes Implantat herauszudrehen. 
Eine erste Humanhistologie zeigt eine 
sensationelle Knochenanlagerung von 
95 Prozent an das Zirkonoxidimplantat. 
Jedoch sind menschliche Histologien sel-
ten und nur versehentlich bei einem Un-
fall bzw. bei einer Keramikfraktur mög-
lich. Auch Prof. Bosshardt kommt zu dem 
Schluss, dass Zirkonoxidimplantate den 
Titanimplantaten immer ebenbürtiger 
werden.

Plaque-Akkumulation auf Zirkondioxid
Das Schlimmste ist ein Übermass an bak-
terieller Plaque auf Implantaten! Dr. Irm
gard HauserGerspach, Uni Basel, ist Bio-
chemikerin mit Schwerpunkt orale 
Mikrobiologie. In Studien misst sie die 
Anheftung von Plaque an unterschiedli-
chen Oberflächen. Dabei tragen die Stu-
dienteilnehmer Zahnspangen im Ober-
kiefer, die mit diversen Materialien 
bespickt sind. Nach einer gewissen Tra-
gezeit misst HauserGerspach die Qualität 
und Quantität des Biofilms und kultiviert 
diesen. Dadurch bestimmt sie die Ad-
häsion von Bakterien auf unterschiedlich 
bearbeitetem ZrO2. Einen Haken hat die 
Studie jedoch: Die Probanden sind Zahn-
medizinstudenten, die ein anderes Putz-
verhalten aufweisen als andere Bevölke-
rungsgruppen. 
Es fehlen noch immer mikrobiologische 
Langzeitstudien auf ZrO2-Oberflächen. In 
Basel arbeitet HauserGerspach an einer 
modifizierten Zirkondioxidoberfläche. Sie 
wollte sich aber nicht näher dazu äus sern. 

Prof. Dr. Dieter Bosshardt referierte über die 
 Einheilung von Zirkonoxidimplantaten.

Dr. Nils Leuzinger (links) und Referent Dr. Jochen Mellinghoff

Sandro Matter, Zeramex (links), mit Dr. Thomas Truninger 
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Noch ist es geheim. Es geht aber in Rich-
tung einer bestimmten Bakte rien gat tung, 
die auf die Implantatoberfläche aufge-
bracht wird. Diese befällt gramnegative 
Bakterien und eliminiert sie. Der Biofilm 
wird zerstört, bzw. die frühe Plaque-
formation wird verzögert. Prof. Marc 
Quirynen, Leuven (NL), macht derzeit 
 Versuche mit Bdellovibrio. Wir sind ge-
spannt, was sich daraus noch entwickeln 
wird.

Welche Vorteile bringt das Zirkondioxid-
implantat?
Der frisch gebackene Professor Dr. Ronald 
Jung, Zürich, kam quasi direkt von seiner 
eigenen Professorenfeier zum Kurs. Er 
begann den Vortrag emotional. Will heis-
sen, dass die Patienten, die sich ein 
ZrO2-Implantat wünschen, meist eine 
emotionale Entscheidung treffen. Er un-
terscheidet drei Patientenkategorien

 – schöne Ästhetik ohne hässlichen 
 Metallrand

 – keine allergische Reaktionen
 – kein Metall im Mund

Ganz allgemein bemerkt, zeigen Titan-
implantate ein Superergebnis nach zehn 
Jahren: 95 Prozent Überleben, eine siche-
re Therapie! Das muss erst mal übertrof-
fen werden. Schaffen ZrO2-Implantate 
das überhaupt? Und doch gibt es bei den 
bewährten Titanimplantaten einige un-
geklärte Fälle: Selbst bei gesunden Pa-
tienten entwickeln ehemals eingeheilte 
Implantate einen abnormalen Knochen-
abbau. Der Polymetallismus wurde an-
gesprochen, die Titanallergie und Kor-
rosionen. Gemäss einer aufwendigen 
Literaturrecherche werden Titanionen  
im periimplantären Gewebe verzeich-
net – jedoch bisher ohne Einfluss auf die 
Osseo integration. Die Aussage, die Kor-

rosion triggere eine Periimplantitis ist 
noch gewagt. Allerdings gibt es derzeit 
keine wissenschaftlichen evidenzbasier-
ten Daten für Keramikimplantate: Prof. 
Jung kann sie nicht als Routinetherapie 
empfehlen. Erste Studien zeigen ermu-
tigende Werte, vergleichbar mit Titan-
implantaten. Die In-vitro-Stabilität  
von Zirkonoxidimplantaten scheint für 
den intraoralen Gebrauch zu genügen. 
Durchmesser-reduzierte Zirkonimplan-
tate können für den klinischen Einsatz 
 jedoch nicht empfohlen werden.
Jung sprach auch die Ästhetik an: Titan 
färbt die Gingiva dunkel. In der Tat liegt 
die kritische Mukosadicke bei 2 Milli-
metern. Bei geringeren Dicken ist eine 
Farbveränderung feststellbar. Das Titan 
schimmert grau durch. Ein Wort zum Ze-
mentieren: Bei einer Tiefe von 5 bis 6 Mil-
limetern subgingival ist es unmöglich, 
sämtliche Zementreste zu entfernen. Ein-
teilige Zirkonimplantate sind also nur 
dann indiziert, wenn die Gingiva wenig 
skaloppiert ist. Ein Maximum von 1,5 bis 
2 Millimetern subgingival kann noch ge-
reinigt werden. 
Das zweiteilige Zirkonimplantat ist 
neuerdings auf dem Markt. Aber die kli-
nische Herausforderung bleibt. Die Stabi-
lität der Verbindung zwischen Implantat 
und Abutment wird noch ein heikles 
Thema bleiben. Auf dem Niveau der Kro-
ne zeigen Zirkonkronen eine hohe Rate 
an technischen Komplikationen, insbe-
sondere das Chipping. Die Kosten für Zir-
konimplantate sind aber etwas geringer 
als Titan. 
Jung hatte seinen Vortrag in drei Ebenen 
gegliedert und kam zu folgendem Fazit: 
Auf dem Niveau der Implantatkrone spielt 
es keine Rolle, ob eine Verbund-Metall- 
Keramik-Krone oder Vollkeramik ver-
wendet wird. Im Bereich des Weichgewe-
bes sieht er Vorteile für die Keramik, auf 
Knochenniveau sieht er noch keine Vor-
teile – mit Ausnahme von vereinzelten 
Patienten mit Beschwerden wie einer 
Titan allergie.

Im Anschluss an die wissenschaftlichen 
Vorträge wurden noch vier gängige Im-
plantatsysteme im Detail von versierten 
Implantatprothetikern und -chirurgen 
aus Universität und Praxis vorgestellt. 
Viele der Kursteilnehmer haben bereits 
ein ZrO2-Implantat gesetzt oder sind im 
Begriff, solch ein System in ihre Praxis 
einzuführen. Für diese war der Kurs ein 
wertvolles Mittel, um Kontakt zur Indus-
trie und zu gleichgesinnten Kollegen zu 
knüpfen.

Dr. Urs Brodbeck (links) und Dr. Nils Leuzinger (rechts) von der Fortbildung Rosenberg mit 
Prof. Dr.  Ronald Jung (Mitte)
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Adrian Lussi, am 1. August 2011 haben Sie die Nachfolge von 
Prof. Buser als geschäftsführender Direktor der zmk bern ange-
treten. Wie haben Sie den damaligen Start in diese neue klinik-
übergreifende Aufgabe erlebt?
Der Start verlief eigentlich reibungslos, da ich einerseits die 
zmk bern mit ihren Strukturen bestens kannte, andererseits 
gerne organisiere und mit anderen zusammenarbeite und mich 
mit «finanzpolitischen» Fragen gerne beschäftige. Die dama-
lige Stabsleiterin, Marlis Walther, war dabei eine sehr grosse 
 Hilfe, kannte sie doch alle Ansprechpersonen, Abläufe und 
 Zusammenhänge bestens. Mein Vorgänger im Amt, Prof. Daniel 
Buser, verbesserte als Schwerpunkt seiner Tätigkeit den Be-
kanntheitsgrad der zmk bern nach aussen. Das gab mir dann die 
Gelegenheit, mich auch zmk-internen Aufgaben zu widmen, 
um die Abläufe und die Infrastruktur den heutigen Anforderun-
gen anzupassen.

Auf welche besonderen Schwierigkeiten sind Sie im Laufe der 
 letzten vier Jahre gestossen? 
Die Pensionierung von Marlis Walther und die damit verbun dene 
Neubesetzung war die grösste Herausforderung, vor allem auch, 
weil die Stabsstelle einige Zeit nicht besetzt war. Ich musste 
mich in die Details des Finanzwesens der zmk bern  exakt einar-
beiten. Obwohl ich Zahlen und Formeln sehr gerne habe, war 
das eine neue Welt für mich. Insbesondere in der Zeit, als die 
Stabsstelle nicht besetzt war, hat diese Tätigkeit viel Energie 
 sowie einige Abende und Wochenenden gekostet. In  dieser 
 Situation war ich für die Unterstützung durch die Finanz abtei-
lung der Universität Bern sehr dankbar.

Und welche Erfolge konnten Sie verzeichnen? Gibt es etwas, worauf 
Sie besonders stolz sind? 
Ich möchte nicht alle Erfolge einzeln aufzählen. Am wichtigs-
ten – und so gesehen für mich der grösste Erfolg – ist das gute 
Verhältnis, das ich zur Direktionsgruppe aufbauen konnte. Es ist 
sehr befriedigend, dass wir zusammen oft unbürokratisch vieles 
verbessern konnten – und das eigentlich immer im Konsens. 
Wir haben in der Direktionsgruppe einiges umgebaut, nicht nur 
räumlich, sondern auch personell. So wurde der IT-Bereich auf 
3,6 Stellen verdoppelt. Das war notwendig, um die Digitalisie-
rung der zmk bern zeitgerecht zu verwirklichen. Auch der 
Hausdienst wurde erweitert. Diese und andere Projekte zu fi-
nanzieren, war nur möglich, weil ich zu Beginn meiner Amts-

zeit erreichen konnte, dass die Universität Bern einen beträcht-
lichen Teil des Mehrertrages in der Dienstleistung den zmk bern 
für Lohnkosten oder Projekte zur Verfügung stellt. Ferner konn-
te in Verhandlungen mit der Universität eine Aufteilung der 
Einnahmen aus den Hörsaalgebühren erzielt werden, weil wir 
für den Unterhalt grösstenteils selbst aufkommen. Diese beiden 
Massnahmen geben den zmk bern mehr finanziellen Spielraum. 

In einem Editorial in den zmk news setzten Sie Erfahrung, Wissen 
und Kreativität in Beziehung zueinander. Konnten Sie diese drei 
Eigen schaften in Ihrer Funktion als geschäftsführender Direktor 
«gleichwertig» einsetzen?
Ja, ich finde schon, denn bei allen erfolgreichen Projekten 
kommen diese Eigenschaften zum Tragen. Sei es zum Beispiel 

Stabsübergabe 
an den zmk bern

Bern: Prof. Dr. Adrian Lussi blickt zurück auf 
seine vierjährige Amtszeit als geschäftsfüh-
render Direktor der zmk bern. Viele interes-
sante Projekte wurden unter seiner Leitung 
und in Zusammenarbeit mit der Direktions-
gruppe initiiert oder bereits realisiert. Nun 
übergibt er den Stab Prof. Dr. Anton  Sculean.

Interview: Vanda Kummer; Quelle: zmk news Nr. 153, August 2015

UN INACHRICHTEN

Prof. Dr. Adrian Lussi leitete während zwei Amtsperioden die Geschäfte der 
zmk Bern.
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bei der Renovation der Unterrichtsräume oder sei es bei der 
sanften Renovation der Bibliothek und des Computerraumes 
der Studierenden (inklusive deren Finanzierung). Diese Eigen-
schaften – immer in Zusammenarbeit mit den entsprechen- 
den Mitarbeitern – sind sehr hilfreich für eine gute Lösung. 
 Besonders gefreut hat mich, dass der unter meiner Leitung 
neu eingerichtete Simulationsraum auf breite Akzeptanz ge-
stossen ist und eigentlich auch keine «Kinderkrankheiten» 
gezeigt hat. Auch dies war nur möglich, weil alle Kommis-
sionsmitglieder, praktizierenden Zahnärzte und Uniangestell-
ten sehr gut zusammengearbeitet haben. Erfahrung, Wissen 
und Kreativität waren hilfreich, um diese sowie viele andere 
Änderungen und Projekte umzusetzen. Werten respektive ge-
wichten kann man diese Eigenschaften meiner Meinung nach 
nicht, weil sie nicht vergleichbar sind. Das Zusammenspiel 
von Erfahrung, Wissen und Kreativität ist wichtig, nicht die 
Einzelkomponenten. 

Wenn Sie ein Magier wären, was würden Sie als Erstes bei den 
 jetzigen Strukturen verändern?
Das System, das die zmk bern und die anderen Dienstleistungs-
institute mit der Universität Bern vor über 15 Jahren ausgehan-
delt haben, basiert analog der Privatwirtschaft auf einer be-
triebswirtschaftlichen Komponente. Es hat viele Vorteile, von 
welchen in den letzten Jahren meine Klinik, aber auch die ge-
samten zmk bern profitierten, weil ein Grossteil des Mehrum-
satzes an die Kliniken zurückfliesst. Das System birgt aber auch 
die Gefahr, dass Dienstleistungserträge zu stark gewichtet wer-

den – auf Kosten anderer Tätigkeiten und Aufgaben wie zum 
Beispiel des Studentenunterrichts. Hier würde ich mir eine 
Opti mie rung wünschen.

Worauf freuen Sie sich besonders, jetzt, wo Sie dieses Amt zu Ende 
geführt haben?
Wie erwähnt, habe ich die Interaktionen mit der Direktions-
gruppe sehr geschätzt, und ich werde diese vermissen. Ich freue 
mich aber auch, dass ich in Zukunft wieder mehr Zeit für meine 
Patienten und meine Klinik haben werde. Meinem Nachfolger, 
Prof. Anton Sculean, wünsche ich einen guten Start als ge-
schäftsführender Direktor der zmk bern. Ich bin überzeugt, 
dass er die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen meis-
tern wird. 

Neuer geschäftsführender Direktor

Nach zwei Amtsperioden von 
Prof. Dr. Adrian Lussi übernahm 
Prof. Dr. Anton Sculean am 
1.  August das Amt des geschäfts-
führenden Direktors der zmk 
bern. Wir wünschen Prof. Sculean 
viel Interessantes und Erfreuli-
ches in seinem neuen Amt.

Zürich: Erfolgserlebnisse motivieren

Kürzlich konnte die Klasse H12 am Careum 
in Zürich die Diplomierung zur Dentalhygie
nikerin/Dentalhygieniker HF feiern. Die Fest
rednerin, OLLäuferin Simone Niggli Luder, 
verglich die Ausbildung mit einem Training. 

Für die Festansprache an der Diplomfeier der 
Dentalhygienikerinnen konnte die 23-fache 
OL-Weltmeisterin und dreifache Sportlerin 
des Jahres Simone Niggli-Luder gewonnen 
werden. Sie eröffnete ihre Ansprache, indem 

sie die mehrjährige Ausbildung mit einem 
Training verglich: «Es fordert Motivation, 
Verzicht, teilweise auch Sturheit. Training 
bedeutet aber auch Freude, Fortschritt und 
Steigerung.» Für Simone Niggli-Luder ist 
das Training der Alltag, und die Wettkämpfe 
sind das «Zückerchen». Bezogen auf die 
Ausbildung gehören Tests und Zwischen-
prüfungen ihrer Meinung nach in diesen 
 Bereich. Laut Festrednerin ist wichtig, dass 
auf der «Startlinie» das «Hier und Jetzt» 
zählt und alles getan wird, um das Optimum 
herauszuholen. «Aus Erfolgserlebnissen ge-
winnen wir die Motivation für weitere Taten. 
Doch auch aus Niederlagen nehmen wir viel 
Motivation, um es beim nächsten Mal besser 
zu machen», ist Simone Niggli-Luder über-
zeugt.
Mit der Diplomierung, dem Erreichen der 
hart erarbeiteten Ziele, können die Studie-
renden HF DH nun ihre berufliche Zukunft in 
Angriff nehmen. Wir wünschen ihnen dafür 
viel Freude und Erfolg!
Text und Foto: Sandra Augustin-Wolf, 
 Leitung Bildungsgang HF DH

Ziel erreicht: Die neu diplomierten Dentalhygienikerinnen.
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Bern: «Es gibt viel zu tun in der Zahnmedizin»

Die Übergabe der Masterdiplome der zmk 
bern war wie jedes Jahr eine feierliche An
gelegenheit. Im ehrwürdigen Hotel Bellevue 
in Bern nahmen die glücklichen Jungzahn
ärzte ihre Diplome entgegen, begleitet von 
vielen Verwandten und Freunden. 

Die Masterprüfung haben alle Kandidaten 
bestanden, die eidgenössische Schlussprü-
fung hat nur ein Kandidat nicht gemeistert. 
Der sehr gute Notendurchschnitt liegt bei 
5,17. Jahrgangsbester ist Marco Pagnamenta 
mit dem sensationellen Durchschnitt von 
5,78, gefolgt von Caroline Arnold und Ste-
fanie Schmidt. Stefanie Schmidt durfte 

 zudem von SSO-Vizepräsident Oliver Zeyer 
den SSO-Preis entgegennehmen, einen 
Check im Wert von 2000 Franken. Zeyer 
warb bei den soeben diplomierten Kolle- 
gen für die Mitgliedschaft in der Schweizer 
Zahnärzte-Gesellschaft: «Wir vertreten  
eure Interessen, damit ihr euren Beruf frei 
ausüben könnt. Das ist nicht selbstver-
ständlich.»
Die Festrede hielt der Rektor der Universität 
Bern, Prof. Markus Täuber. «Zu meiner Zeit 
freuten wir uns an der Diplomfeier, endlich 
praktisch arbeiten zu dürfen», erzählte er. 
Heute stehe bei vielen vermutlich zuerst 
eine grössere Reise oder ein anderes Projekt 

an. Trotzdem wünschte er den Masterabsol-
venten einen guten Start in den Beruf, denn: 
«Es gibt viel zu tun in der Zahnmedizin.» 
Heute stünden nicht mehr nur Zähne im 
 Fokus, sondern auch Themen wie Epidemio-
logie, Prävention und Allgemeingesundheit. 
Eine neue Herausforderung sei zudem die 
Behandlung älterer Patienten. 
Zum Schluss liessen Marco Tschannen und 
Andreas Sieber das Studium aus Sicht der 
Studenten Revue passieren. Das schönste 
sei, dass über die Jahre viele Freundschaften 
entstanden seien, so ihr Fazit.
Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ  
Foto: Myriam Cibolini

Die frisch diplomierten Zahnärztinnen und Zahnärzte der ZMK Bern

Ihr Ansprechpartner für alle Hygienefragen:
• Hygienekurse 2015 für Personen 

aus der Zahnarztpraxis
• Hygiene-Intensivkurs
• Hygiene-Kontroll-Audit
• Steri-Re-Validierung

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

Almedica AG
Hauptstrasse 76
3285 Galmiz
Tel. 026 672 90 90 
offi ce@almedica.ch 
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