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«Neben dem stressigen Beruf in einem 
Verband arbeiten? Womöglich auch noch 
ehrenamtlich? Dazu habe ich keine Zeit.» 
Die rund 40 Anwesenden am SSO-Kader-
tag in Bern waren sich einig: Es ist mit-
unter schwierig, neue Vorstands- oder 
Kommissionsmitglieder zu finden. Und 
doch lebt der Berufsverband von der 
Miliz arbeit. 

Mit anderen zusammen etwas bewegen
Die SSO sei mit dem Problem nicht allein, 
erklärte die erste Referentin, Dr. Karin 
Stuhlmann. Sie ist Beraterin für Verbän-
de, Stiftungen und Non-Profit-Organisa-
tionen. Viele Organisationen machen den 
Fehler, kein klares Profil von der gesuch-
ten Person zu erstellen, so Stuhlmann. Sie 
suchen irgendjemanden, oder sie erwar-
ten einen «Superman», der alle Erwar-
tungen erfüllt. Neben den fachlichen An-
forderungen sei es vor allem wichtig, dass 

die neue Person zum bestehenden Team 
passt. Denn Umfragen zeigen: «Wenn 
Menschen sich engagieren, ist ihr grösster 
Anreiz, gemeinsam mit anderen etwas zu 
bewegen», erzählte Karin Stuhlmann. 
Wenn schliesslich jemand Interesse zeigt, 
muss er gut auf die neue Aufgabe vorbe-
reitet werden. Die künftigen Kollegen 
müssen ehrlich Auskunft geben über 
Zeitaufwand, geforderte Fähigkeiten, 
Ansprech personen und über die anste-
henden Themen. Ideal sei es, wenn der 
Interessent in einer oder zwei Sitzungen 
schnuppern kann, bevor er sich entschei-
det. Nicht zuletzt soll man sich auch die 
Frage stellen: Was bieten wir als Verband 
unseren Vorstandsmitgliedern? In den 
meisten Fällen ist das nicht wenig: Wei-
terbildung, Entlohnung, Kollegialität, 
Anerkennung, Gestaltungsmöglichkei-
ten, um nur einige der möglichen Ant-
worten zu nennen. 

Vorurteile abbauen
«Sind im Führungsmanagement einer 
Firma sowohl Männer als auch Frauen, 
steigt die Rendite um 50 Prozent gegen-
über von rein männlichen Gremien.» Mit 
dieser provokativen Aussage startete das 
Referat von Yvonne Seitz, Verantwortliche 
für die Bereiche Diversity und Family Care 
bei der Versicherungsgesellschaft Axa- 
Winterthur. In dieser Funktion versucht 
sie herauszufinden, warum in ihrem Un-
ternehmen Frauen in Führungspositionen 
unterrepräsentiert sind. Konkret: «Wel-
ches sind die Stolpersteine, die Frauen 
hindern, Karriere zu machen?» Übertra-
gen auf die SSO lautet die Frage: Warum 
sitzen in den Sektionsvorständen so 
 wenige Frauen? 
Einer der Stolpersteine, den Yvonne Seitz 
fand: Frauen und Männer reden zu wenig 
miteinander. «Die Frauen dachten, Män-
ner wollten sie nicht in höheren Hierar-

Stolpersteine 
 finden, Schulungen 
anbieten

Tipps und Anregungen für die Verbands- 
und Vorstandsarbeit: Dies bietet der 
 Kadertag der SSO den Vorsitzenden ihrer 
Kommissionen und Sektionen. Einer der 
Schwerpunkte war in diesem Jahr die Suche 
nach neuen Vorstandsmitgliedern. 

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Fotos: Marco Zanoni, Fotograf

Yvonne Seitz (links) und Karin Stuhlmann waren sich einig: Eine Frauenquote für die Sektionsvorstände ist nicht sinnvoll.
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chiestufen. Und die Männer glaubten, 
Frauen interessierten sich nicht für eine 
Karriere. Beides stimmte aber nicht.» In 
einem Mentoring-Programm gelang es 
schliesslich, Vorurteile auf beiden Seiten 
abzubauen. 
Weiter sprach Yvonne Seitz über die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie. Sie 
 betonte, dass Familie nicht nur Kinder 
bedeutet, sondern beispielsweise auch 
pflegebedürftige Eltern. Ihrer Erfahrung 
nach wünschen sich nicht nur Frauen fle-
xible Arbeitszeiten und eine ausgewogene 
Work-Life-Balance, sondern auch immer 
mehr Männer. 
Yvonne Seitz zog ein Fazit, das auch für 
die SSO gilt: Um Diversität zu fördern, 
also Frauen und Männer, junge und er-

fahrene Menschen in Führungspositionen 
einzubinden, braucht es die entsprechen-
den Strukturen und eine Kultur, die von 
allen mitgetragen wird. 

Schulung für mehr Selbstvertrauen
In der anschliessenden Podiumsdiskus-
sion äusserte SSO-Präsident Beat Wä-
ckerle die Vermutung, dass die SSO kein 
«Frauenproblem» habe, sondern viel-
mehr ein Problem, junge Menschen in die 
Kader einzubinden. Er glaubt, die junge 
Generation sei weniger bereit, Freizeit zu 
opfern, um sich in der Standesorganisa-
tion zu engagieren. Deshalb sei es wichtig, 
dass die Sektionsvorstände den Kontakt 
zu möglichen Interessenten herstellen. 
Das Vertrauen, das am Anfang  jedes Re-

krutierungsprozesses steht, müsse auf 
dieser Ebene geschaffen werden. 
Was das «Frauenproblem» betrifft, konn-
te Karin Stuhlmann einige Tipps geben: 
«Viele Frauen trauen sich ein Vorstands-
amt nicht zu. Dem kann man entgegen-
wirken, beispielsweise eine Schulung an-
bieten.» Und Yvonne Seitz riet, einfach 
mal nach den Bedürfnissen zu fragen: 
«Unter welchen Umständen wärst du 
 bereit, in unserem Vorstand mitzuarbei-
ten?» Aus dem Publikum kam die Frage, 
ob eine Frauenquote sinnvoll wäre. Das sei 
nicht zielführend, meinten Yvonne Seitz 
und Karin Stuhlmann. Eine Quote be-
nachteilige die Männer. Letztlich gehe  
es um die Kompetenz, nicht um das 
 Geschlecht.

Statuten lesen
Am Nachmittag ging es zunächst um die 
konkrete Vorstandsarbeit: SSO-Sekretär 
Simon Gassmann sprach über die recht-
lichen Aspekte von Vereinssitzungen. 
Eine zwar eher trockene Materie, die aber 
nichtsdestotrotz sehr wichtig ist. Ins-
besondere der Leiter einer Versammlung 
muss seine Pflichten und die Abläufe 
kennen. Wie viele Mitglieder müssen an-
wesend sein, damit die Versammlung be-
schlussfähig ist? Wann ist eine geheime 
Wahl empfohlen? Vieles ist in den Statu-
ten festgehalten, es lohnt sich, diese zu 
lesen. 
Werden die Regeln nicht eingehalten, 
können Beschlüsse vor Gericht ange-
fochten werden. Das passiere zwar höchst 
 selten, so Simon Gassmann. «Aber wenn 
es passiert, dann hat der betroffene Ver-
ein ein grosses Problem.» Die SSO hat  
ein Merkblatt erstellt, an dem Versamm-
lungsleiter sich orientieren können 
(www.sso.ch/standespolitik/kadertag). 

Die Zahnmedizin in den Medien
Klartext sprach Brigitte Walser, Journalis-
tin der «Berner Zeitung». Ihre These: Wer 
die Medien und ihre Aufgabe kennt, kann 

Brigitte Walser plauderte aus dem Nähkästchen: Wie arbeiten Journalisten einer Tageszeitung?  
Was  mögen sie, und wie stösst man sie vor den Kopf?
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konstruktiv mit Medienschaffenden zu-
sammenarbeiten. Deshalb erzählte sie 
von den Trends in der Medienbranche, 
vom Tagesablauf in einer Redaktion und 
gab konkrete Tipps für den Umgang mit 
Journalisten. «Überlegen Sie sich, wel-
ches Ressort Sie mit einer Medienmittei-
lung ansprechen wollen», sagte Brigitte 
Walser. «So haben Sie direkt den richti-
gen Ansprechpartner und erleichtern den 
Journalisten die Arbeit.»
Nach einem kurzen Blick auf die Schlag-
zeilen, mit denen die Schweizer Zahnärzte 
in den Medien vertreten sind, sprach sie 
über die Initiativen zur sozialen Zahnme-
dizin, die in mehreren Kantonen einge-
reicht wurden. Sie präsentierte Fragen, 
die sie als Journalistin der SSO stellen 
würde, zum Beispiel: Die Krankenkasse 
deckt alle Arztkosten ausser den Zahnarzt. 
Warum sind ausgerechnet die Zähne nicht 
versichert? Oder: Gewisse Menschen sind 
anfällig für Zahnschäden, trotz regelmäs-
sigem Zähnebürsten. Inwiefern unter-
scheidet sich dies von einer Krankheit, 
deren Behandlung von der Krankenkasse 
bezahlt wird?

Der Kommunikations-Tsunami
Eine Fülle von Beispielen von guter, 
schlechter, alter und neuer Werbung 
zeigte Hermann Strittmatter, Gründer 
und Leiter der Werbeagentur GGK Zürich. 

Wer heute seine Botschaft in der Öffent-
lichkeit platzieren will, muss gegen einen 
Tsunami von optischen Reizen und Bot-
schaften ankämpfen. Haben wir über-
haupt eine Chance, wahrgenommen zu 
werden? Ja, meint der Werbeprofi. Aber 
eine Kampagne, zum Beispiel eine politi-
sche Kampagne vor einer Abstimmung, 
muss gut vorbereitet werden. Zuallererst 
muss geklärt werden, ob das Anliegen 
und die Argumente verständlich gemacht 
werden können. Und ebenso wichtig: Ist 
das Budget gross genug, um die Kampag-
ne zu realisieren? Auch bei Wahlwerbung 
muss sich der Werber einige Fragen stel-
len. Hat der Kandidat ein klares Profil? 
Würde ihn ein Bürger wählen, der drei 
Stunden mit ihm im Lift feststeckt? Wenn 
diese Fragen positiv beantwortet werden 
können, ist der Kommunikationsauftrag 
vielversprechend. Bei der Umsetzung 
gelten dann drei Schlüsselsätze: Mit ei-
nem attraktiven Approach überraschen. 
Mit glaubwürdiger Information überzeu-
gen. Mit Kontinuität das Vertrauen absi-
chern.

Der Werbeprofi Hermann Strittmatter unterhielt sein Publikum mit Beispielen von guter und schlechter 
Werbung. 

SSO-Sekretär Simon Gassmann unterstützt Versammlungsleiter in rechtlichen Aspekten. 
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Schon bald werden wir an die Urne 
 gerufen, um über die Einführung einer 
obligatorischen Zahnversicherung zu 
 befinden, die gemäss dem AHV-Modell 
 finanziert werden soll. Welches wären die 
Folgen bei einer Annahme der Initiative 
für uns Zahnmediziner?
In einem ersten Schritt soll ein Katalog 
erstellt werden, der die von den Kran-
kenkassen übernommenen Behandlun-
gen auflistet. Ich wage doch zu hoffen, 
dass die SVMD-SSO daran beteiligt sein 
wird. Nach einer «Versuchsphase» wird 
man feststellen, dass den Kassen nicht 
genügend Geld zur Verfügung steht, um 
die im Katalog aufgelisteten Behandlun-
gen bezahlen zu können. Das wird der 
Moment sein, in dem der Staat den Zahn-
medizinern gemäss dem Prinzip «wer 
zahlt, befiehlt» den Tarif diktieren wird, 
indem er den Beitragssatz für Versicherte 
und Arbeitgeber progressiv erhöhen wird. 

Staatlich diktierter Tarif
Dann geschieht genau das, was in unse-
ren Nachbarländern passiert ist. Wir wer-
den also von einem marktwirtschaftlich 
ermittelten Tarif zu einem vom Staat auf-
erlegten Tarif übergehen, der von Büro-
kraten festgelegt wird, die keine Ahnung 
von der Führung einer Zahnarztpraxis 
und den zahllosen Aufgaben einer quali-
tativ hochstehenden Zahnmedizin haben. 
Wenn es erst einmal so weit kommt, wer-
den wir nicht mehr zurückkönnen. 
Was sollen wir also tun? Dasselbe wie un-
sere Nachbarn: mindestens zwei bis drei 
Patienten pro Stunde behandeln. Damit 
geht selbstverständlich eine Qualitätsein-
busse einher, denn wir werden keine an-
dere Wahl haben. Ich rufe in Erinnerung, 

dass unsere Tarife in erster Linie auf der 
aufgewendeten Zeit und nicht auf der Art 
der Behandlung basieren. Da man uns 
keine Zeit mehr gewähren wird, werden 
wir das Manko durch eine Erhöhung der 
Anzahl Behandlungen pro Stunde kom-
pensieren müssen. Ob man nun will oder 
nicht: Wir müssen einen bestimmten 
 Betrag pro Stunde verdienen, um unsere 
laufenden Kosten decken zu können. Der 
Aufwand für die administrative Arbeit 
wird erheblich steigen, denn wir werden 
dem Staat Rechenschaft ablegen müssen, 
was zu einer Demotivierung führen wird.

Grosszügiges Sozialsystem
Wenn das Waadtländer Volk diese Initia-
tive annimmt, akzeptiert es zunächst 
einmal ein Prinzip. Aber wie bei allen 
 Abstimmungen muss anschliessend ein 
Gesetz erarbeitet werden, auf das wir 
 angesichts des politischen Drucks kaum 
Einfluss nehmen werden können. Wir 
werden also, wie das bei Abstimmungen 
immer der Fall ist,  einen Blankoscheck 
ausstellen, ohne die endgültige Ausge-
staltung oder die präzisen Sachverhalte 
zu kennen.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das 
Waadtländer Sozialsystem noch gross-
zügig. Personen, die Anspruch auf Ergän-
zungsleistungen, EL für Familien oder 
Leistungen der regionalen oder inter-
kommunalen Sozialzentren (um nur die 
wichtigsten zu nennen) haben, können 
via Medident von qualitativ hochstehen-
den Leistungen profitieren, die nicht nur 
konservative, sondern – in einem ein-
fachen, wirtschaftlichen und zweck-
mässigen Rahmen – auch prothetische 
Behandlungen umfassen.

Kostengünstiges System
Wieso sollen wir ein System, das gut 
funktioniert, eintauschen gegen ein 
 System, das nach dem Giesskannenprin-
zip funktioniert? 
Alles in allem bin ich überzeugt davon, 
dass ein liberales System, wie es zurzeit 
praktiziert wird, unter Berücksichtigung 
der Sozialfälle, die es gegenwärtig in 
 unserem Kanton gibt, insgesamt kosten-
günstiger ist für die Patienten, weil es sie 
in die Verantwortung nimmt und ihnen 
eine einwandfreie Qualität der Behand-
lung garantiert. Gleichzeitig sind die 
Praktiker auch weiterhin motiviert, ihren 
Beruf auszuüben, und davon können die 
Patienten nur profitieren.

Standpunkt Auf dem besten Weg zu einer «Deliberali-
sierung», ja Verstaatlichung der Zahn-
medizin im Kanton Waadt.

Text: Antoine Zimmer, ehemaliger Präsident der société vaudoise  
des médecins-dentistes und der SSO Schweiz (2000–2004)  
Foto: zvg

Antoine Zimmer, ehemaliger Präsident der société 
vaudoise des médecins-dentistes und der SSO 
Schweiz
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Das Schreckgespenst «Fachkräfteman-
gel» geistert bereits seit einiger Zeit 
durch die Schweiz. Erst recht seit der 
 Annahme der Masseneinwanderungs-
initiative im Februar 2014. Während 
zahnmedizinische Praxen in der Regel 
genügend Personal finden, ist dies in an-
deren Teilen der Gesundheitsbranche ein 
Problem: Es heisst sogar, ohne ausländi-
sche Mitarbeiter könnten einige Spitäler 
den Betrieb nicht aufrechterhalten. 

Es fehlen Pflegefachleute
Ist es wirklich so schlimm bestellt um 
unsere Spitäler und Arztpraxen? Die vie-
len ausländischen Mitarbeiter in Spitälern 
seien sicher ein Hinweis, dass zurzeit zu 
wenig Ärzte und spezialisiertes Personal 
zur Verfügung stünden, erklärte Martin 
Bienlein vom Schweizer Spitalverband 
Hplus kürzlich an einer Veranstaltung der 
parlamentarischen Gruppe Gesundheits-
politik in Bern. Doch konkrete Zahlen 
gibt es kaum: «Der Personalmangel wird 
zwar oft hochgerechnet, aber nur selten 
effektiv erhoben.» 
Das bestätigt auch Annette Grünig, Pro-
jektleiterin bei der Schweizerischen Kon-
ferenz der Gesundheitsdirektoren GDK. 
Der Fachkräftemangel sei nicht überall 
gleich gross. Es gebe Unterschiede zwi-
schen den Regionen, zwischen Stadt und 
Land, zwischen Spitälern und Pflegeein-
richtungen und nicht zuletzt zwischen 
den verschiedenen Berufsgruppen. 
«Fachpersonen Gesundheit (FaGe) gibt es 
in der Schweiz genügend. Aber uns fehlen 
die auf Tertiärstufe ausgebildeten Pflege-
fachleute», sagt Helena Zaugg, Präsiden-
tin des Schweizer Berufsverbands der 
Pflegefachfrauen und -männer. Abschre-
ckend wirke nicht die verlangte Aus-
bildung an einer Fachhochschule oder 
 höhe ren Fachschule, sondern die Arbeits-
bedingungen: Unregelmässige Arbeits-
zeiten, damit verbundene Probleme eine 
Kinderbetreuung zu organisieren, viel 

Verantwortung, wenig Anerkennung und 
nur 400 bis 500 Franken mehr Lohn als 
eine «FaGe» – all das führe dazu, dass 
Pflegefachleute nicht lange im Beruf ver-
weilen oder dass Interessierte die Ausbil-
dung gar nicht erst machen. 

Pflegeberuf attraktiver machen
Die Situation wird sich weiter verschär-
fen. Denn die Lebenserwartung steigt, 
und damit auch die Zahl pflegebedürfti-
ger und chronisch kranker Menschen. 
Deshalb werden vor allem Pflegeeinrich-

Viel Verant
wortung, wenig 
Anerkennung

In einigen Bereichen der Gesundheits-
branche fehlen qualifizierte Arbeits- 
kräfte. Bund und Kantone, aber auch 
die Betriebe sind gefordert. Welche 
 Ansätze und Lösungen sehen Vertreter 
der Gesundheitspolitik?

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Foto: Fotolia
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tungen und die Spitex zusätzliche Pflege-
fachleute brauchen. 
Vor diesem Hintergrund haben Bund und 
Kantone bereits Massnahmen ergriffen, 
um die Pflegeversorgung sicherzustellen. 
Viele Kantone haben beispielsweise eine 
Ausbildungsverpflichtung für die Ge-
sundheitsberufe eingeführt. Doch auch 
die Betriebe sind gefordert. Man könnte 
den Personaleinsatz optimieren, schlägt 
Martin Bienlein vor. Und um die Pflege-
fachleute länger im Beruf zu halten, 
müssten die Betriebe die Arbeitsbedin-
gungen verbessern und familienfreund-
licher gestalten. 

Mehr Hausärzte
Eindeutig hausgemacht ist der Mangel an 
inländischen Ärzten. «Die Schweiz hat 
zwar eine recht hohe Ärztedichte, bei der 
Ausbildung gehören wir aber im Vergleich 

mit anderen Ländern zu den Schlusslich-
tern», erklärte FMH-Präsident Jürg Schlup 
den anwesenden Parlamentariern. Es 
brauche mehr Studienplätze. Aber das 
 allein genüge nicht. «Für die Versorgung 
der zunehmenden Zahl chronisch kranker 
Menschen brauchen wir mehr ambulante 
hausärztliche Kapazitäten und eine stär-
kere Ausrichtung auf chronische Krank-
heiten und Multimorbidität statt wie bis-
her auf Akutmedizin.» Falsch hingegen 
wäre eine Steuerung der Facharztausbil-
dung. Angesichts der hohen Zahl auslän-
discher Ärzte wäre diese Massnahme nur 
begrenzt wirksam, meint Schlup. 
Um die Hausärzte zu entlasten, wünscht 
sich die FMH, dass gewisse Arbeiten an 
weitergebildete Medizinische Praxisassis-
tentinnen (MPA) delegiert werden könn-
ten. Bisher können die Leistungen der 
MPA gemäss Tarmed nicht verrechnet 

werden. Die FMH wollte dies ändern, 
doch die Verhandlungen mit der Santé-
suisse scheiterten. Die Krankenversiche-
rer fürchteten steigende Kosten.

Langfristige Lösungen gesucht
Die Diskussion der Parlamentarier und 
Branchenvertreter machte deutlich: Das 
Problem muss jetzt angepackt werden. 
Denn bis junge Fachkräfte ausgebildet 
sind, dauert es in allen Berufsgruppen 
mehrere Jahre. Angesichts der immer 
 älter werdenden Gesellschaft sind ohne-
hin langfristige Lösungen gefragt, welche 
alle Akteure mittragen.

In vielen Spitälern herrscht ein Mangel an quali-
fizierten Mitarbeitern. Angesichts der demogra-
fischen Entwicklung müssen Politik und Betriebe 
langfristige Lösungen finden.

1239-1274_T3-1-umbruch_d_11-2015.indd   1245 06.11.15   09:42



ZAHNMEDIZIN AKTUELL1246

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 125 11 P 2015

Die Eröffnung einer eigenen Praxis ist für 
viele junge Zahnärzte ein Traum und das 
Ziel, das nach dem Studium winkt. Aber 
auch die Übernahme einer bestehenden 
Praxis kann sich lohnen. Dabei profitiert 
der Zahnarzt nämlich vom bereits vor-
handenen Patientenstamm, und er kann 
die Investition in neue Geräte zumindest 
teilweise auf einen späteren Zeitpunkt 
verschieben. Aber egal ob die Praxis von 
Grund auf neu entwickelt oder übernom-
men wird, der angehende Praxisinhaber 
braucht Kapital. 

Sicherheit geht vor
Wer Geld von der Bank will, muss seine 
Pläne offenlegen. «Im Interesse des Kun-
den wie auch der Bank verlangen wir 
 einen Einblick in die finanziellen Eckdaten 
des Kreditnehmers», sagt Alex Josty von 
der Berner Kantonalbank (BEKB). Ein-
kommen und Vermögen, der Kredit-
bedarf, Immobilien oder weitere Vermö-
genswerte müssen aufgezeigt werden. 
Die Bank will sich so einen Überblick 
über die Bonität des Kunden verschaffen. 
«Insgesamt gehen Banken heute sensib-
ler um mit den Risiken eines Kredits als 
noch vor 20, 25 Jahren», sagt Alex Josty 
weiter. Damals wollte man möglichst 
viele Kredite vergeben. «Heute legen  

wir viel mehr Wert auf Sicherheit.» Das 
heisst für den Zahnmediziner, dass es 
eher schwieriger ist, einen Kredit zu 
 bekommen. Die BEKB beispielsweise ver-
langt 20 Prozent Eigenmittel und akzep-
tiert nur noch echte Eigenmittel, also 
Spargelder oder Wertschriften, die ver-
kauft werden können. Man nehme auch 
Abstand davon, Guthaben aus der Pen-
sionskasse zu investieren, so Alex Josty. 

Businessplan gibt Auskunft
Die Schweiz ist zahnärztlich sehr gut 
 versorgt, in grossen Städten sogar über-
versorgt. Laut Bundesamt für Statistik 
kommen in der Schweiz auf 100 000 Ein-
wohner 52 Zahnärzte. Spielen solche 
Überlegungen bei der Vergabe eines Kre-
dites eine Rolle? «Wir verlangen Einsicht 
in den Businessplan des Bankkunden», 
erklärt Alex Josty. «Dort werden unter 
anderem das Konzept der Praxis und die 
Konkurrenzsituation dargelegt. Solche 
Überlegungen fliessen selbstverständlich 
in den Entscheid der Bank mit ein.»

Nur mit Niederlassungsbewilligung
Trotz der sehr hohen Zahl praktizierender 
Zahnärzte in urbanen Ballungsgebieten 
bleibt der Zuzug von Zahnärzten aus dem 
EU-Raum hoch: Die Schweiz gilt als ein 

Eldorado der Zahnmedizin. Besonders 
auch dank der Tatsache, dass ausländi-
sche Zahnarztdiplome als gleichwertig 
anerkannt werden. Dies obwohl die Aus-
bildung in der Schweiz wesentlich länger 
dauert als in benachbarten Staaten. Seit 
die bilateralen Verträge 2002 in Kraft ge-
treten sind, wurden insgesamt 4222 Di-
plome anerkannt. Am häufigsten wurden 
Diplome von deutschen Zahnmedizinern 
anerkannt, gefolgt von Frankreich, Italien 
und Rumänien. 
Will ein ausländischer Staatsbürger eine 
Zahnarztpraxis eröffnen und ersucht um 
einen Kredit, braucht er eine Niederlas-
sungsbewilligung, so Alex Josty. Staats-
angehörige aus den meisten EU-Ländern 
haben erst nach einem Aufenthalt von 
fünf Jahren in der Schweiz Anspruch auf 
diese Bewilligung. Wenn diese Bedingung 
erfüllt ist, gelten für Kreditnehmer aus 
dem Ausland dieselben Bedingungen wie 
für Schweizer: Es braucht genügend echte 
Eigenmittel und einen überzeugenden 
Businessplan. Ähnlich tönt es bei der 
 Credit Suisse: «Für die Kreditvergabe an 
Zahnärzte kommen die üblichen Auflagen 
zur Anwendung», sagt Mediensprecherin 
Daniela Häsler. Für ausländische Zahn-
ärzte ohne Schweizbezug seien Finanzie-
rungen nur in Ausnahmefällen möglich. 

Banken gehen 
weniger Risiken 
ein

Wer in der Schweiz eine eigene Praxis 
 eröffnen will, braucht Kapital. Dabei gilt 
 sowohl für Schweizer als auch für aus-
ländische Staatsangehörige: Es braucht 
überzeugende Argumente.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Foto: Fotolia

Mehr Schweizer ausbilden

Trotz Überversorgung: Die Studien-
abgänger an den zahnmedizinischen 
Zentren der Universitäten in Genf, Bern, 
Basel und Zürich können die Zahl der 
Zahnärzte, welche in den kommenden 
Jahren ihre Praxistätigkeit aufgeben, 
nicht kompensieren. Deshalb setzt sich 
die SSO dafür ein, dass die Zahl der 
inlän dischen Studienplätze erhöht wird: 
Die Versorgung der Schweizer Bevölke-
rung soll primär mit Zahnärzten sicher-
gestellt werden, die an inländischen 
Universitäten ausgebildet wurden.

Wer eine Praxis eröffnen will, braucht genügend echte Eigenmittel und einen überzeugenden Business plan.
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Hunderttausende von Franken geben 
Menschen in Europa pro Jahr für rezept-
freie Erkältungsmittel aus. Allein im ers-
ten Quartal 2015 machten die Hersteller 
damit 644,6 Millionen Euro Gewinn. 
Thomas Rosemann, Direktor des Insti- 
tuts für Hausarztmedizin am Unispital 
Zürich, dämpft übertriebene Erwartun-
gen. «Alle Präparate beeinflussen die 
Krankheitsdauer nicht oder nur unwe-
sentlich. Rezeptfrei heisst nicht, dass die 
Mittel ungefährlich sind. Manche können 
mehr schaden als nützen.»
Meist bessern sich die Beschwerden in-
nerhalb von drei bis sieben Tagen von 
selbst, und nach zwei Wochen sollte  
man wieder fit sein. «Fühlt man sich 
auch nach Tagen noch schwer krank,  
hat hohes Fieber oder bekommt starke 
Ohren- oder Halsschmerzen, geht man 
besser zum Arzt», rät Rosemann. «Dann 
könnten sich nämlich zusätzlich Bakte-
rien ange siedelt haben, und die müssen 
mit Antibiotika behandelt werden.» Bei 
einer normalen Erkältung braucht man 
die aber nicht. 
Leider sind die meisten Studien zu Er-
kältungsmitteln klein und schlecht auf-
gebaut. Nicht steroidale Antiphlogistika 
wie ASS oder Ibuprofen linderten Kopf- 
und Gliederschmerzen sowie das allge-
meine Krankheitsgefühl. Gegen Husten 
oder Schnupfen halfen sie aber nicht. 
Schnupfen oder eine verstopfte Nase 
linder ten Nasentropfen mit Ephedrin, 
Pseudoephedrin oder Xylometazolin 
besser. Für Vitamin C gab es in den Stu-
dien keinen überzeugenden Beleg, dass 
es die Beschwerden lindert, und die 
Krankheitsdauer verkürzt es nur um 
etwa  einen Tag. Rund einen Tag rascher 
verschwanden die Symptome auch mit 
täglichen Zinklutschbonbons, aber das 
erkauften sich die Studienteilnehmer 
mit Übelkeit oder einem schlechten 
 Geschmack im Mund; abgesehen davon 

linderten die Bonbons die Erkältungs-
symptome nicht. 
Mit Kombipräparaten aus Schmerzmit-
teln, Antihistaminika oder abschwellen-
den Substanzen wie «Antigrippe», 
« Alcacyl Grippe», «Vicks Medinait» 
oder «Aspirin Complex» ging es den Pro-
banden im Schnitt zwar besser als mit 
Placebo, dafür litten aber viele unter 
Neben wirkungen wie Schwindel, Magen- 
Darm-Problemen oder Schlaflosigkeit. 
«Von solchen Kombis würde ich die Fin-
ger lassen», sagt Rosemann. «Wie effek-
tiv die einzelnen Substanzen darin sind, 
ist nicht klar. Ausserdem steigt das Risiko 
für Unverträglichkeiten mit Anzahl der 
eingesetzten Wirkstoffe.» Viel besser sei, 
die lästigen Symptome durch die Einzel-
substanzen gezielt zu behandeln. Doch 
auch das ist nicht harmlos. Antiphlogis-

tika können Magen-Darm-Probleme 
 verursachen, und abschwellende Nasen-
tropfen können – über einen längeren 
Zeitraum angewandt – die Nasenschleim-
haut zerstören und verlieren ihre Wirk-
samkeit. Das beliebte Echinacea wirkte  
in den Studien ebenfalls kaum oder gar 
nicht, dafür kam es zu Überempfindlich-
keitsreaktionen und sogar zu Verände-
rungen der Blutzellen. Für das oft ver-
kaufte Bronchostop wurde eine Wirk-
samkeit ebenso wenig belegt wie für die 
zahlreichen Lutschtabletten oder Tantum 
verde. 
«Besser als sich mit Medikamenten voll-
zupumpen ist, zu Hause zu bleiben und 
sich zu erholen», sagt Rosemann. «Volks-
wirtschaftlich wäre das billiger, als sich 
drei Tage krank in die Arbeit zu schleppen 
und Kollegen anzustecken.»

Besser zu Hause 
bleiben

Pharmafirmen machen Riesenumsätze mit 
Erkältungsmitteln. Doch nur bei wenigen ist 
belegt, dass sie helfen. 

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

MEDIZ IN-UPDATE

Nur bei wenigen Medikamenten ist belegt, dass sie gegen Erkältungen wirken. Besser ist, sich ins Bett  
zu legen und zu erholen.
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Dutzende roter Pickel verunstalten das 
Tattoo am Oberarm des 20-jährigen 
Amerikaners. Sein Hausarzt vermutet 
eine Allergie und behandelt mit Kortison, 
doch der Ausschlag verschwindet nicht. 
Der Dermatologe stellt mit einer Haut-
probe fest: Es ist eine Infektion mit Myco-
bacterium chelonae (Abb. 1). 
Solche Mykobakterien rufen selten Haut-
infektionen hervor. Als der Arzt bei 13 
anderen Tätowierten die Keime findet, 
werden Fachleute der örtlichen Behörde 
im US-Staat New York hellhörig.1 Wie 
 haben sich die Leute infiziert? Alle waren 
beim gleichen Tätowierer, der eine neue 
graue Farbe benutzte, die man fertig kau-
fen kann. Der Produzent stellt sie aus 
schwarzer Farbe her, die er mit destillier-
tem Wasser verdünnt. Und das scheint 
die Quelle der Infektion zu sein: Denn 
destilliertes Wasser ist nicht zwingend 
keimfrei.
Die amerikanische Gesundheitsbehörde 
registrierte in drei weiteren Staaten My-
kobakterien-Infektionen bei Tätowierten. 
Die Keime können dabei nicht nur beim 
Verdünnen in die Farben gelangen, son-
dern auch über verschmutzte Pigmente 
oder durch unsaubere Herstellung. Auch 
in Europa, insbesondere in Deutschland 
und Frankreich, gibt es vermehrt Berichte 
über Infektionen mit atypischen Myko-
bakterien. So berichteten etwa Dermato-
logen aus Heidelberg über sieben Frauen, 
bei denen sich hässliche Eiterpickel in der 
Gegend ihrer frisch tätowierten Augen-
brauen gebildet hatten. Auch die Lymph-
knoten am Hals waren heftig geschwol-
len. Die Ärzte nahmen Proben aus der 
Augenbraue und aus den Lymphknoten 
und sahen unter dem Mikroskop Granu-
lome, die typisch sind für Mykobakterien. 
Im Nationalen Referenzzentrum für Myko-
bakterien im Norddeutschen Borstel bei 
Hamburg liessen sie die Bakterien cha-
rakterisieren. Fünfmal wurde Mycobacte-

rium lentiflavum nachgewiesen und zwei-
mal eines, das die Mikrobiologen noch  
gar nicht kannten. Alle Frauen hatten 
sich von der gleichen Kosmetikerin ihre 
Augenbrauen färben lassen. Die Dame 
hatte dunkelbraune Tinte aus China ver-
wendet, in der neben atypischen Myko-
bakterien noch diverse andere Bakterien-
arten nachgewiesen wurden.2 «Tattoos 
sind nicht so ungefährlich wie viele mei-
nen», sagt Laurence Imhof, Leiterin der 
Sprechstunde für Ästhetische Dermato-
logie und Lasermedizin am Unispital Zü-
rich. «Bevor man sich ein Tattoo stechen 
lässt, sollte man sich gut überlegen, ob 
man die unmittelbaren Risiken in Kauf 
nehmen möchte und mit den potenziel-
len Langzeitrisiken leben kann.»

Mehrere Monate Tuberkulosemittel
Normalerweise sehe er Mykobakterien- 
Infektionen bei Besitzern von Aquarien, 
nach Akupunktur oder bei schwer Im-

munsupprimierten, erzählt Stephan 
Lauten schlager, Chef-Dermatologe am 
Triemlispital in Zürich. Die Keime drin-
gen über kleinste Verletzungen in die 
Haut. Nach drei bis vier Wochen entste-
hen stecknadel- bis erbsengrosse Knöt-
chen, beim Tattoo häufig im Bereich eines 
Farbtons. «Die Therapie ist schwierig», 
sagt Lautenschlager. Mehrere Monate 
lang müssen die Patienten mit zwei oder 
mehr Antibiotika behandelt werden. Bei 
Tätowierten hat Lautenschlager Myko-
bakterien-Infektionen zwar noch nicht 
gesehen, er ist aber überzeugt, dass sie 
auch in der Schweiz auftreten werden. 
Doch Infektionen sind noch nicht alles. 
Axel Hahn, Toxikologe am Bundesinstitut 
für Risikobewertung (BfR) in Berlin, erin-
nert sich an die Geschichte eines 57-jäh-
rigen Mannes. Der Mann hatte sich ein 
10 mal 20 Zentimeter grosses Bild auf sei-
nen rechten Unterschenkel stechen las-
sen.3 Am folgenden Tag schwoll sein Bein 

Unter die Haut Tätowieren kann zu schlimmen Infektionen 
und Allergien führen, und was die Farben 
langfristig im Körper verursachen, ist nicht 
klar. Experten fordern strengere Kontrollen. 

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

MEDIZ IN

Abb. 1: Immer wieder wurde in letzter Zeit über Infektionen mit atypischen Mykobakterien berichtet.  
Die Therapie mit Tuberkulostatika dauert mitunter Monate.
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an und wurde rot und warm, und die Haut 
im Tattoo-Bereich juckte und schälte sich. 
Der Mann ging immer wieder zum Arzt, 
schmierte Kortison auf sein entzündetes 
Tattoo, aber keiner konnte ihm helfen. 
Ratlos stellte er sich nach acht Monaten 
mit einer grossflächigen, eiternden Ent-
zündung und über schies sen der Narben-
bildung in einer Uniklinik vor. Die Der-
matologen nahmen eine Probe aus der 
handtellergrossen, knallroten Stelle und 
fanden eine granulomatöse Entzündung. 
Sie rieten dem Mann dringend, sein Tattoo 
entfernen zu lassen. Der Defekt war so 
gross, dass der Chirurg Haut vom Ober-
schenkel auf die Wunde transplantieren 
musste. Die Dermatologen stellten die 
Diagnose «ulcerative aller gische Kontakt-
dermatitis nach Tätowierung mit roter 
Farbe». Vergeblich bemühte sich der 
Mann, bei seinem Tätowierer herauszufin-
den, um was für einen Farbstoff es sich 
handelte, denn offenbar war er dagegen 
allergisch. Auch auf Anfragen des BfR gab 
es keine ausreichende Antwort. Die Aller-
gie könnten viele Stoffe auslösen: Der 
Farbstoff «Pigment Rot 269», Lösungs-
mittel wie Tetrahydrofuran und Dichlor-
methan oder Konservierungsstoffe wie 
Benzothiazolinone. Immer wieder wurde 
auch über Kontaktallergien durch Spuren 
von Quecksilber, Chromat, Nickel oder 
Kobalt in den Farbpigmenten berichtet. 
Damit nicht genug: «Wir können davon 
ausgehen, dass signifikante Mengen der 

Farbstoffe nicht stabil im Tattoo bleiben, 
sondern in der Haut gespalten werden,  
in andere Körperregionen migrieren und 
dort Wirkungen verursachen», sagt Hahn. 
«Über die gesundheitlichen Langzeit-
folgen dieser Prozesse wissen wir bisher 
kaum etwas.» Jeder zehnte Mensch in 
Europa hat ein Tattoo, bei Jugendlichen 
sogar jeder vierte (Abb. 2).
In der Fachliteratur gibt es Dutzende von 
Berichten über Komplikationen, aller-
dings kaum konkrete Zahlen zur Häufig-
keit. Gut belegt ist, dass die Farben Al ler-
gien auslösen können, die sich durch 
Rötung, Schwellung und Juckreiz äus sern. 
Sehr selten kommt es zu einer systemi-
schen Reaktion mit Atemnot und Schock. 
Arbeitet der Tätowierer mit unsterilen 
Geräten, kann sich die Wunde mit Bakte-
rien entzünden, im schlimmsten Fall kön-
nen Infektionen wie HIV, Syphi lis, Hepa-
titis oder Tuberkulose übertragen werden. 
Manche Leute reagieren auf eine Tätowie-
rung mit übermässiger Narbenbildung. 
Einige  bekommen später Granulome in 
tieferen Hautschichten – kleine Knöt-
chen, die sich um die Farbpartikel herum 
bilden. Gelangen Pigmente in die Lymph-
knoten, kann ein Pseudolymphom ent-
stehen, eine gutartige Lymphknotenver-
grösserung. In einigen Publikationen 
werden Fälle von Hautkrebs beschrieben, 
die genau an der Stelle der Tattoos liegen. 
«Ob diese aber durch die Farben verur-
sacht wurden oder zufällig dort entstan-

den, ist weder bewiesen noch widerlegt», 
sagt Reinhard Dummer, Leitender 
Derma tologe am Unispital in Zürich.

Farben enthalten verbotene Stoffe
Kosmetika, die man auf die Haut aufträgt, 
unterliegen interessanterweise einer 
strengeren gesetzlichen Kontrolle als Tä-
towierungen, die unter die Haut einge-
bracht werden. Welche Farbstoffe Kos-
metika enthalten dürfen, regelt die 
Verordnung über kosmetische Mittel.4 
Hersteller von Kosmetika dürfen nur Far-
ben verwenden, die in einer Liste aufge-
führt sind. Krebserzeugende, das Erbgut 
verändernde oder die Fortpflanzung ge-
fährdende Stoffe zu verwenden, ist ver-
boten. Welche Farbstoffe in Tattoos ver-
wendet werden dürfen, ist dagegen in der 
Verordnung über Gegenstände für den 
Humankontakt festgelegt.5 Hier gibt es 
nur eine Liste mit Stoffen, welche als Far-
ben verboten sind. So braucht ein Produ-
zent von Tätowierfarben lediglich sicher-
zustellen, dass seine Farben keine 
verbotenen Stoffe enthalten – das heisst 
Stoffe, die Krebs auslösen, das Erbgut 
verändern oder die Fruchtbarkeit schädi-
gen könnten. Ausserdem muss er alle In-
haltsstoffe auf der Verpackung deklarie-
ren und gewährleisten, dass die Farben 
keimfrei hergestellt wurden. 
2014 analysierte der Verband der Kan-
tons chemi ker und Kantonschemikerin-
nen der Schweiz (VKCS) 206 Tattoofarben 

Abb. 2: Jeder zehnte Mensch in Europa hat ein Tattoo, bei Jugendlichen sogar jeder vierte. 

1239-1274_T3-1-umbruch_d_11-2015.indd   1249 06.11.15   09:43



ZAHNMEDIZIN AKTUELL1250

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 125 11 P 2015

und 23 Farben für Permanent-Make-ups. 
56 Prozent der Proben wurden beanstan-
det: Bei den Permanent-Make- ups ent-
sprachen drei nicht den rechtlichen Be-
stimmungen. Viele Produkte enthielten 
unerlaubte Pigmente, und bei jeder 
zwanzigsten Tattoofarbe waren die Far-
ben nicht korrekt deklariert worden.  
Die beanstandeten Farben wurden vom 
Markt genommen, und die betroffenen 
Tätowierstudios mussten die Gebühr für 
die Analyse zahlen. In früheren Kontrol-
len im Jahre 2009 wurden vier von fünf 
Proben beanstandet. Von 152 Farben 
mussten 62 sofort vom Markt genommen 
werden, die meisten enthielten verbotene 
Substanzen. Das waren etwa Azo- Farb-
stoffe, die sich in krebserregende Abbau-
produkte spalten können, oder Nitrosa-
mine. In einer Kontrolluntersuchung 2011 
wurde von 190 Proben immer noch jede 
zweite beanstandet und jede dritte ver-
boten.6 «In den 2014 kontrollierten Stu-
dios fanden wir viele Produkte, vor denen 
wir früher schon gewarnt hatten», sagt 
Philipp Hübner, leitender Kantons chemi-
ker in Basel. «Tätowiererinnen und Täto-
wierer nehmen offenbar die Selbstkont-
rolle zu wenig wahr und verwenden 
Produkte, welche per Gesetz verboten 
sind» (Abb. 3).
Der Zustand sei inakzeptabel, findet das 
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit 
und Veterinärwesen BLV, welches das In-
verkehrbringen von Tattoofarben regelt. 
«Wir haben deshalb verschiedene Mass-
nahmen ergriffen», sagt Michael Beer, 

Vizedirektor des BLV. Als Konsequenz 
veröffentlichte das Amt eine Liste der 
Produkte, die verboten wurden. «Die 
Liste basiert aber nur auf den Ergebnissen 
der neuesten Untersuchung und ist des-
halb nicht abschliessend», sagt Beer. Das 
BLV plant, in Zusammenarbeit mit Kan-
tonschemikern und der Oberzolldirek-
tion Tattoofarben bei der Einfuhr an der 
Grenze zu kontrollieren. Und bei der 
nächsten Revision der Lebensmittel- und 
Gebrauchsgegenständeverordnung soll 

festgelegt werden, wie häufig Studios 
kontrolliert werden sollen. 
Ausserdem ist vorgesehen, dass Tätowier-
studios der Meldepflicht unterstellt wer-
den. «Sie müssen sich bei den kantonalen 
Vollzugsbehörden anmelden», erklärt 
Beer. «So kennen einerseits die kanto-
nalen Behörden die Studios, andererseits 
kann mit einer bestimmten Frequenz 
kontrolliert werden.» Die Farben seien 
nicht sicher genug, findet auch Toxiko-
loge Hahn vom BfR (siehe Interview). 
«Wir brauchen europaweite Regeln und 
Kontrollen, und die Importeure müssen 
die Farben eigenverantwortlich besser 
prüfen.» 

Gesetzliche Regeln nicht streng genug
Neben Mykobakterien kann es zu Infek-
tionen mit anderen Keimen kommen, 
wenn der Tätowierer mit unsterilen Gerä-
ten arbeitet. Staphylokokken verursachen 
dabei rote Flecken mit eitrigen Bläschen, 
Streptokokken einen grossflächigen, 
schmerzhaften roten Ausschlag. «Hepa-
titis, Syphilis oder glücklicherweise ganz 
selten HIV bemerkt der Tätowierte leider 
erst später durch andere Symptome – das 
führt dann zu Verzögerungen in der The-
rapie», sagt der Dermatologe Lauten-
schlager. 
Früh festgestellt wurde immerhin die 
 Diagnose bei der Studentin mit Ausschlag 
am ganzen Körper, der an eine Allergie 
 erinnerte. Tage später ergaben Blutunter-
suchungen, dass sie sich mit Hepatitis B 
und C angesteckt hatte – und zwar über 

Abb. 4: Beim Tätowieren werden Farbpigmente in eine untere Hautschicht transportiert. Die Farb-
pigmente werden im Körper gespeichert, wodurch ein dauerhaftes Bild auf Haut bleibt. Gemäss einer 
Umfrage der Uni Regensburg unter 3400 Tätowierten lässt sich jeder Dritte mehr als 900 cm2 Haut 
 tätowieren – das entspricht mehr als 2 g des roten Farbstoffs PR 22. Dieser könnte sich in krebserre-
gende Stoffe umwandeln.

Abb. 3: Tätowierer nehmen offenbar die Selbstkontrolle zu wenig wahr und verwenden Produkte,  
welche per Gesetz verboten sind. Experten fordern strengere Regeln.
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ihr Tattoo, das sie sich in Asien hatte ste-
chen lassen. «Wenn man unbedingt ein 
Tattoo möchte, dann ist das Infektionsrisi-
ko hierzulande nicht null, aber zumindest 
kleiner als in Asien», sagt Lautenschlager. 
Bemerke man nach einer frischen Täto-
wierung einen Hautausschlag, solle man 
so rasch wie möglich einen Dermatologen 
aufsuchen. «Je früher die Diagnose, desto 
besser können wir behandeln.»
Noch wissen Forscher zu wenig über die 
langfristigen Folgen von Tattoos. «Uns 
fehlen gute Studien», sagt Wolfgang 
Bäumler. Der Physiker von der Uni Re-
gensburg forscht seit Jahren über Tattoo-
farben. Er und sein Team haben in Ver-
suchen mit Schweinen ermittelt, dass  
auf einem Quadratzentimeter tätowierter 

Haut 2,53 Milligramm des häufig ver-
wendeten roten Azo-Farbstoffs PR 22 
eingebracht werden. Gemäss einer 
 Umfrage der Forscher unter 3400 Täto-
wierten lässt sich jeder Dritte mehr als 
900 cm2 Haut tätowieren – das wären 
mehr als 2 Gramm PR 22 (Abb. 4). 
«Das halte ich für alarmierend», sagt 
Bäumler, «in Europa sind viele Azo- 
Farb stoffe, auch PR 22, in Kosmetika ver-
boten.» Dies geschah unter der Annah-
me, dass ein Teil der Pigmente auch in die 
Haut gelangt und sich dort in krebserre-
gende Stoffe umwandeln könnte. «Beim 
Tätowieren werden Hunderte von Mil-
ligramm direkt in die Haut injiziert – wir 
brauchen dringend strengere Regeln für 
Tattoofarben in Europa», so Bäumler.

Befreit vom Hass auf der Haut
Bryon Widner galt jahrelang als einer der 
gewalttätigsten Neonazis der USA – bis er 
seine spätere Frau kennenlernte. Er brach 
den Kontakt zur rechten Szene ab, grün-
dete eine Familie und zog weg. Doch sei-
ne Vergangenheit sah man immer noch: 
Widners Arme, Gesicht und Oberkörper 
waren über und über tätowiert mit ge-
walttätigen Symbolen und einem riesigen 
Hakenkreuz. Erst Ärzte konnten ihn vom 
Hass auf der Haut befreien – mit dem 
 Laser (Abb. 5).
Etwa jeder dritte Tattoobesitzer bereut 
irgendwann seinen permanenten Haut-
schmuck. Standardmässig entfernen 
 Ärzte Tattoos heutzutage mit dem Laser. 
«Das ist die schonendste Methode mit 
dem schönsten Ergebnis», sagt Laurence 
Imhof. «Alle anderen Methoden wie 
mechanische Abschleifung, Vereisung 
mit flüssigem Stickstoff oder Verätzung 
mit Säure hinterlassen Narben und gel-
ten heute als obsolet.» Eine Exzision 
könne bei kleineren Tattoos mit anhal-
tendenden Komplikationen erwogen 
werden, so wie bei dem Mann mit der 
Kontaktallergie. Mit dem Laser werden 
selektiv nur die gefärbten Bereiche zer-
stört, ohne das umliegende Gewebe zu 
schädigen. Das gelingt mit Lasern, die 
eine Pulsdauer im Nanosekundenbereich 
haben. Die genaue Wellenlänge wird je 
nach Farbton ausgewählt. Das Licht er-
wärmt die Farbpartikel, sie zerspringen 
in kleinere Teile und werden über kör-
per eigene Zellen und die Lymphe ab-
transportiert (Abb. 6).
Wie gut sich ein Tattoo entfernen lässt  
und wie viele Sitzungen benötigt werden, 
hängt unter anderem vom Farbton ab und 
davon, wie dicht und wie tief die Pigmen-
te liegen. «Eine Garantie für Erfolg gibt es 

1 2 3 4
Abb. 5: Als Bryon Widner seine zukünftige Frau traf, liess er sich die Neonazi-Tattoos weglasern.

Abb. 6: Mit dem Laser lassen sich Tattoos am schonendsten entfernen, und es gibt das schönste Ergeb-
nis. Das Licht erwärmt die Farbpartikel, sie zerspringen in kleinere Teile und werden über körpereigene 
Zellen und die Lymphe abtransportiert. 
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nicht», sagt Imhof. «Einfarbige und 
schwarze Tätowierungen lassen sich in 
den meisten Fällen praktisch vollständig 
entfernen.» Schwieriger werde es bei 
mehrfarbigen und ausgedehnten Tattoos. 
«Nicht alle Tattoofarben reagieren gleich 
gut auf die aktuell verfügbaren Laserwel-
lenlängen, das heisst, manche absorbieren 
sie nicht so gut.»
Die Ärztin behandelt rund eine Handvoll 
Patienten pro Tag. «Viele wollen ihr Tat-
too loswerden, weil sich ihr Leben geän-
dert hat», erzählt Imhof. Wie der junge 
Mann mit dem Tattoo am Unterarm, der 
einen neuen Job in einer Bank anfing und 
dessen Chef sagte, entweder er lasse sein 
Tattoo entfernen oder er müsse im Som-
mer immer lange Ärmel tragen. Oder die 
Frau, die einen neuen Freund hat, der den 
Namen ihres Ex in ihrem Intimbereich 
nicht lesen soll. «Frauen, die Mutter ge-
worden sind, spüren oft ihre andere Rolle 
und möchten nicht mehr ihr ‹Arschge-
weih› im Pobereich haben, das sie sich als 
Teenager haben stechen lassen», sagt 

Imhof. Die Behandlung empfänden viele 
Patienten als unangenehm. «Die meisten 
beschreiben das als schmerzhafter als das 
Stechen des Tattoos», sagt Imhof. Für ein 
vielfarbiges Tattoo sind oft zehn oder 
mehr Sitzungen erforderlich. Jede kostet 
zwischen 250 und 450 Franken.
Als häufigste Nebenwirkung tritt nach 
der Lasertherapie eine Entzündungsreak-
tion an der Haut auf, oder es kommt zu 
Pigmentstörungen, nur selten zu blei-
benden Narben. Unter dem Einfluss von 
Laserlicht oder UV-Strahlung können 
Azo-Farbstoffe in der Haut gespalten 
werden. «Um zu wissen, was das für die 
Gesundheit bedeutet, müssten wir aber 
genau wissen, wie viele und was für 
Spaltprodukte entstehen», sagt der Phy-
siker Bäumler. Er wundere sich immer 
wieder, sagt Dermatologe Dummer, wie 
leichtsinnig Leute eine Tätowierung mit 
nicht getesteten Stoffen vornehmen las-
sen würden. «Die Chemikalien gehen 
unter die Haut und bleiben lebenslang im 
Körper.»

Quellen
1 Kennedy B et al.: Outbreak of Mycobacterium 

chelonae Infection Associated with Tattoo Ink. 
NEJM 2012; 367: 1020–1024

2 Hamsch C et al.: A Chinese Tattoo Paint as a 
Vector of Atypical Mycobacteria-outbreak in 
7 Patients in Germany. Acta Derm Venereol 91; 
2011: 63–64

3 Feistkorn E et al.: Tattoo-associated granulo-
matous inflammatory reaction with intensive 
keloid formation. XXXV International Congress of 
the European Association of Poisons Centres 
and Clinical Toxicologists (EAPCCT) 26–29 May 
2015, St Julian’s, Malta. Clinical Toxicology 
(2015), 53, 233–403, Abstract Nr. 366

4 www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/ 
20050180/index.html

5 www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/ 
20050181/index.html

6 www.blv.admin.ch/aktuell/01617/04492/ 
index.html?lang=de&msg-id=56696

Zum sich informieren
 – www.bfr.bund.de/de/a-z_index/ 
taetowierung-4929.html

 – Laux P et al.: A medical-toxicological view of 
tattooing. Lancet, Online vom 24.7.2015.  
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15) 
60215-X

 – European Congress on Tattoo and Pigment 
 Research (ECTP2017) im April 2017 in Regens-
burg
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«Wollt ihr so aussehen?»

Der Toxikologe Axel Hahn spricht über seine Abneigung gegen Tat-
toos, die Hinterzimmer von Tattoostudios und warum man trotz 
strengeren Kontrollen die gesundheitlichen Konsequenzen nie richtig 
wird einschätzen können. 

SDJ: Herr Hahn, warum mögen Sie keine Tattoos? 
Axel Hahn: Beim Tätowieren werden chemische Stoffe dauer-
haft in den Körper gebracht, und dabei wird die Hautbarriere 
bewusst durchbrochen. Die Leute fügen sich selbst Schaden  
zu und öffnen sogar die Pforten für Krankheitserreger. Gleich-
zeitig haben viele panische Angst vor chemischen Umweltgif-
ten, das kann ich nicht verstehen! Die Haut wird durch die 
Nadel maschinen systematisch grossflächig verletzt und die 
 Immunabwehr des Körpers akut und dauerhaft überfordert. 
Dass Tattoos der Gesundheit ziemlich schaden, haben Studien 
belegt: Infektionen mit Bakterien und Viren, Kontaktallergien, 
Sensibilisierung auf die verwendeten Chemikalien, über-
schiessende Hautbildung, und es wurde sogar über einen 
 Zusammenhang mit Hautkrebs berichtet. 

Warum kontrollieren die Gesetzgeber das nicht besser?
Gerade das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) versucht, 
die Politiker in dieser Richtung zu bewegen. Paradoxerweise 
werden Farben in Tattoos weniger streng kontrolliert als Farben 
in Kosmetika, obwohl Letztere kaum in die Haut eindringen. 
 Bevor Tätowierfarben auf den Markt kommen, müssten sie dem 
gleichen Zulassungsprozess mit den gleichen strengen Prüfun-
gen unterzogen werden wie Arzneimittel – schliesslich werden 
sie auch in den Organismus aufgenommen. Aber solche Studien 
sind bei Tätowierfarben ethisch nicht vertretbar. Hierzu bräuch-
te man Tierversuche und vor allem Studien an Menschen – und 
das für eine Indikation, die ethisch nicht sinnvoll sein kann.

Mein Bekannter möchte sich ein Tattoo stechen lassen.  
Was sagen Sie ihm?
Er muss wissen, dass er sich einem beträchtlichen akuten und 
dauerhaften gesundheitlichen Risiko aussetzt. Einem Risiko, 
das wahrscheinlich nie ausreichend sicher eingeschätzt werden 
kann. 

Wenn er es trotzdem möchte: Wie findet er einen seriösen 
 Täto wierer?
Das kann ich nicht beurteilen, und will ich es auch nicht! 
 Tätowierer sind Geschäftsleute, kommen aus einem ganz be-
stimmten Mi lieu. Ihr Bekannter müsste andere Kunden des 
Täto wierers fragen und sich insbesondere nach Nebenwirkun-
gen erkundigen. Als leidenschaftlicher Kinderarzt und Toxi-
kologe glaube ich nicht, dass Tätowierungen und das gesamte 
Geschäft drum herum seriös sein können. Wir Ärzte überlegen 

zum Beispiel bei jeder Blutabnahme, ob sie unbedingt sein 
muss, denn sie könnte Konsequenzen haben, etwa eine Infek-
tion. Aber Tätowierer dürfen unter billigsten hygienischen Ver-
hältnissen in Hinterzimmern die Haut durchstechen, grossflä-
chige Eintrittspforten für Bakterien schaffen und prinzipiell 
schädliche Chemikalien in den Organismus einbringen. Wenn 
es im Beruf zu einem Pressluftunfall kommt, bei dem durch den 
hohen Luftdruck Partikel oder Stoffe in die Haut gedrückt wer-
den, wird das Ganze penibel kontrolliert und ärztlich über-
wacht! Das Schlimme finde ich, ist, dass sich so viele Jugend-
liche und sogar Kinder tätowieren lassen möchten.

Was sagen Sie dann den Eltern?
Ich rate natürlich davon ab. Aber immer öfter haben die Eltern 
selbst ein Tattoo und können die Gefahren nicht nachvollzie-
hen. Im Zweifel zeige ich ihnen das Bild von dem Mann, der 
durch sein Tattoo eine schlimme Kontaktallergie bekam mit 
grossflächiger eitriger Entzündung (siehe Artikel) und frage: 
Wollt ihr so aussehen? 

Vielen Dank für das Gespräch!

Axel Hahn

studierte Elektrotechnik und Medizin und ist Kinderarzt, klinischer Toxikologe und Umweltmediziner. Bis 2014 leitete er die Nationale 
Erfassungs- und Bewertungsstelle für Vergiftungen im Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in Berlin und war Geschäftsführer der 
Kommission «Bewertung von Vergiftungen». Jetzt arbeitet Hahn als Berater im BfR und bei der Europäischen Vereinigung klinischer 
Toxikologen und Vergiftungszentren (EAPCCT) und als Gastwissenschafter an der Charité in Berlin und an der Uni Leipzig.

Axel Hahn, klinischer Toxikologe und Umweltmediziner
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Viele Apps sind kostenfrei oder man be-
zahlt einen eher symbolischen Betrag 
(< 1 Franken), was zunächst verlockend  
ist und die Hemmschwelle senkt, die App 
spontan herunterzuladen. Die meisten 
dieser Apps bieten dafür in der Regel aber 
nur einen Appetizer, schliesslich wollen 
die Programmierer und Hersteller Geld 
verdienen. Das heisst man kann lediglich 
wenige Funktionen nutzen, um einen ers-
ten Eindruck zu erhalten und muss zu-
sätzliche Beträge bezahlen, um weitere 
oder alle Funktionen freischalten und 
nutzen zu können. Gerade wenn man viele 
solcher Apps auf seinem iPhone, iPad oder 
iPod hat, kann man sich in den Einstellun-
gen vor ungewollten Zusatzzahlungen 
schützen. Dies ist über den Pfad «Einstel-
lungen – Allgemein – Einschränkungen» 
möglich. Dann «Einschränkungen aktivie-
ren» und eine vierstellige Zahl wählen, die 
möglichst nicht die PIN (Persönliche Iden-
tifikationsnummer) zum Entsperren des 
iPhone/iPad/iPod sein sollte. Danach las-
sen sich sog. In-App-Käufe deaktivieren 
(Abb. 1). Innerhalb des Betriebssystems 
iOS befinden sich einige weitere, oft 
 unbekannte Möglichkeiten, um Einfluss 
auf das Smartphone zu nehmen. Die hier 
vorgestellten haben mit der Akkulaufzeit 
und dem Speicherplatz zu tun.

Teil 20 – Batterienutzung und Speicher-
verwaltung
Über den Pfad «Einstellungen – Allge-
mein – Benutzung» kann man einige De-
tails über die Platzverhältnisse auf seinem 
iPhone herausfinden (Abb. 2). Unter Spei-
cher verwalten wird nicht nur der belegte 
bzw. verfügbare Speicherplatz angezeigt, 
sondern auch, welche App hier wie viel 
Platz belegt (Abb. 3). Dies ist teilweise 
überraschend und hilft bei Bedarf, effi-
zient Platz zu schaffen. Nicht mehr benö-
tigte oder übergrosse Apps können direkt 
hier und ohne Umwege gelöscht werden 

(Abb. 4). Ähnlich detaillierte Einblicke 
erhält man auch in die Batterielaufzeit. 
Unter «Einstellungen – Allgemein – Benut-
zung – Batterienutzung» werden nicht nur 
die Stand-bys und aktiven Benutzungs-
zeiten seit dem letzten Aufladen ange-
zeigt (Abb. 5), sondern auch, welche App 
in den letzten 24 Stunden oder in der 
letzten Woche (je nach Wahl) den meisten 
Strom verbraucht hat (Abb. 6). Auf diese 
Weise kann auch das persönliche Benut-
zerverhalten dargestellt werden. 
Die Kombination aus immer höherer Bild-
schirmauflösung und schlechter werden-
den Augen mit zunehmendem Lebens-
alter macht es nicht immer einfach, auf 
einem iPhone-Display jeweils alle Details 

innerhalb von Apps oder von geöffneten 
Websites sehen oder lesen zu können. 
Auch hier hat das Betriebssystem iOS 
mehrere Möglichkeiten, die Sichtbarkeit 
von Details oder die Lesbarkeit von Tex-
ten zu verbessern. Über den Pfad «Ein-
stellungen – Allgemein – Bedienungshilfen» 
kann man Optionen wählen wie Grösserer 
Text oder Fetter Text, was bei SMS oder 
E-Mails helfen kann, aber bei Apps oder 
Websites das Problem nicht wirklich löst 
(Abb. 7). Hier hilft eher die Aktivierung 
von Zoom (Abb. 7). Das funktioniert sehr 
einfach und gut. Einfach mit drei Fingern 
(Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger – 
besser nicht nebeneinander sondern im 
Dreieck angeordnet) doppelt auf das Dis-

iPhone, iPod und iPad
Apps für Zahnärztinnen 
und Zahnärzte

Ist der Akku Ihres iPhone auffallend schnell 
leer? Hat der Speicher zu wenig Platz für 
Ihre Fotos, Panoramabilder oder Videos?  
Ein Blick in die Systemsteuerung kann hier 
helfen.

Text und Bilder: Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: Einschränkungen: In-App-Käufe deakti-
vieren (ganz unten) 

Abb. 2: Speicher: Anzeige des benutzten und  
des verfügbaren Speicherplatzes 
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play tippen, und eine Lupenfunktion öff-
net sich (Abb. 8). Sie umfasst auf Wunsch 
die volle Breite des Displays und kann mit 
den Fingern verschoben werden (Abb. 8). 
Durch erneutes Doppeltippen mit drei 

Fingern verschwindet die Zoomfunktion 
so unauffällig, wie sie gekommen ist. 
Aufgrund der Displaygrösse eignet sich 
diese Option vor allem für das iPhone 
oder den iPod Touch. 

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

Abb. 6: Batterienutzung: Verteilung des Strom-
verbrauchs durch benutzte Apps innerhalb von 
24 Stunden oder sieben Tagen

Abb. 7: Bedienungshilfen: Verbesserung der Les-
barkeit durch die Veränderung der dargestellten 
Schrift oder Aktivierung der Zoomfunktion

Abb. 8: Bedienungshilfen: Zoom aktivieren und 
Auswahl verschiedener Optionen für die Lupe

Abb. 3: Speicher: Welche App belegt wie viel 
 Speicherplatz

Abb. 4: Speicher: Direktes Löschen nicht mehr 
 benötigter Apps

Abb. 5: Batterienutzung: Standby und Benutzung 
seit dem letzten vollständigen Aufladen
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Klar, parodontal gesunde Verhältnisse 
sind wichtig – aber was folgt danach und 
was gibt es sonst zu beachten? Einen 
Blick über den Tellerrand wagte der 
SSP-Kongress. Und mehr als 500 Teil-
nehmer folgten dem Ruf.
Am ersten Vormittag des SSP-Kongresses 
wurde der Bogen zwischen der Zahnme-
dizin und der Medizin gespannt. Unter 
anderem sprach Prof. Dr. Dr. Ti-Sun Kim, 
Heidelberg, über «die hämorrhagische 
Diathese in der parodontalen Therapie». 
Dieses Thema gewinnt an Aktualität an-
gesichts der Tatsache, dass heute viele 
Patienten NOAK (Neue Orale Antikoagu-
lantien) zu sich nehmen. Prof. Dr. Michel 
C. Brecx, Brüssel, erklärte die Entstehung 
des Biofilms und die Strategien zur Be-
kämpfung. 

Diabetes und Parodontitis, welcher 
 Zusammenhang besteht nun wirklich?
Prof. Dr. Andra Mombelli befasste sich mit 
der Frage, welchen Einfluss die Parodon-
titis in der Behandlung von Diabetikern 
haben mag. Eine Studie dazu wurde vor 
zwei Jahren veröffentlicht. Die Autoren 
fanden, dass der Blutzuckerspiegel von 
Typ-2-Diabetikern durch die Therapie 
nicht gesenkt, sondern sogar leicht er-
höht wurde. Diese Resultate wider-
sprachen dem Consensus-Bericht der 
EFP/AAP 2013 über die Parodontitis  
im Zusammenhang mit systematischen 
Erkrankungen. Die Autoren des Con-
sensus-Berichts reagierten mit einer 
Analyse und Evaluation der Studie. Im 
Review wurde jedem nahegelegt, die 
Resultate dieser Arbeit nicht als Grund-
lage künftiger wissen schaftlicher Texte, 
neuer Unter suchungsprojekte oder Leit-
linien zu  verwenden. Sie fanden grund-

legende Mängel. Auf drei davon ging 
Prof. Dr. Andrea Mombelli ein. 
Das erste Problem betrifft die Einschluss-
kriterien für Studienteilnehmer: Bereits 
bei Studienbeginn waren 60% der Test-
personen und 64% der Kontrollgruppe auf 
einem HbA1c-Level von < 8%. Im Durch-
schnitt liegt er bei < 7%. Das entsprach 
 einer sehr guten Diabetes-Kontrolle. Eine 
deutliche Verbesserung des HbA1c-Werts 
war daher gar nicht mehr möglich. 
Das zweite Problem ist der unzureichende 
Erfolg der Parodontitisbehandlung: Die 
Taschen, die tiefer als 5 mm waren, ver-
besserten sich nur von 19% auf 10%. Der 
BOP sank von 61% lediglich auf 42%. Der 
Plaqueindex veränderte sich kaum.
Die letzte Ungereimtheit ist das Überge-
wichtsproblem. Nach Offenbacher ist bei 

übergewichtigen Individuen eine Verbes-
serung der Werte nach einer Parodontits-
therapie schwieriger zu erkennen. Die 
systemischen Entzündungszeichen per-
sistieren nach einer nicht chirurgischen 
Parodontitstherapie oft in dieser Patien-
tengruppe. Als Fazit zitierte Prof. Dr. Andrea 
Mombelli den Consensus-Bericht von 2013. 
«Für die Betreuung von Diabetikern emp-
fehlen wir, die Parodontitistherapie ein-
zubeziehen.»

Tumore und tumorähnliche Veränderungen 
der Gingiva
Eine weitere Brücke zwischen der Me-
dizin und der Zahnmedizin spannte 
Prof. Dr. Michael Bornstein von der Univer-
sität Bern. Er gab einen guten Einblick in 
Tumore und tumorähnliche Veränderun-

Zusammenarbeit 
ist wichtig

45. SSP-Kongress in Basel

Hast du ein Problem? Dann frage einen 
 Spezialisten. Und du erhältst Antworten. 
Komplexe Fälle in der Medizin bedürfen oft 
mehrerer Behandler. Die Jahrestagung der 
Schweizerischen Gesellschaft für Parodon-
tologie (SSP) stand ganz im Zeichen der 
 Zusammenarbeit.

Text und Fotos: med. dent. Ho-Yan Doung und  
Dr. med. dent. Sybille Scheuber, Bern

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

«Für die Betreuung von Diabetikern empfehlen 
wir, die Parodontitistherapie einzubeziehen.»  
Mit diesen Worten schloss Prof. Dr. Andrea Mom-
belli seinen Vortrag.

Über die Diagnostik sagt Prof. Dr. Michael Born-
stein: «Man muss wissen, was man sieht.» 
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gen der Gingiva. Dabei betonte Bornstein 
die Wichtigkeit der Diagnostik: «Man 
muss wissen, was man sieht.» Denn fehlt 
das Wissen, dann sind eine Früherken-
nung und eine korrekte Diagnose nicht 
möglich. Problematisch ist aber, dass 
 viele Veränderungen der Mundhöhlen-
schleimhaut sehr ähnlich aussehen. 
Als Erstes ging Prof. Bornstein auf syste-
mische Erkrankungen ein, welche sich 
an der Gingiva manifestieren. In diesem 
 Zusammenhang gibt es ein Symptom,  
das besonders häufig auftritt. Bereits ein 
leichter Fingerdruck auf der Gingiva 
kann eine Blase auslösen. Dieses Symp-
tom wird als desquamative Gingivitis 
 bezeichnet. Welche Erkrankungen 
 stehen da hinter? In der Regel sind es  
der orale  Lichen planus (bullöser Typ), 
das Schleim haut- Pemphigoid oder der 
 Pemphigus vulgaris. 
Danach wurde das Kapitel der gutartigen 
Tumore und der tumorähnliche Läsionen 
aufgeschlagen. Es gibt grundsätzlich drei 
typische Erkrankungen, die eine Wuche-
rung auf der Gingiva auslösen: Das pyo-
gene Granulom, das bei Schwangeren 
auch Epulis gravidarum («Schwanger-
schaftstumor») genannt wird, die fibröse 
Hyperplasie und das periphere Riesen-
zellgranulom. Diese Wucherungen wer-
den auch unter dem Begriff «Epuliden» 
zusammengefasst. 
Bei Wucherungen auf der Gingiva sind oft 
zwei Herausforderungen anzutreffen. Ei-
nerseits die Ästhetik beim Auftreten im 
Frontzahnbereich und die Rezidivgefahr. 
Im Bereich des Zahnfleisches bietet sich 
nur wenig Platz für eine grossflächige Ex-
zision. Darum sind Rezidive nicht selten. 
Darüber sollte der Patient gut informiert 
sein. Andererseits werden Biopsien nicht 
histopathologisch untersucht. Dadurch 
gehen relevante Informationen verloren. 
Besser wäre es, die Biopsien zur histopa-
thologischen Untersuchung einzuschi-
cken. 
Das letzte Themengebiet galt den Malig-
nomen, besonders dem Plattenepithel-
karzinom. Karzinome an der Gingiva sind 
zwar nicht häufig, aber oft besonders fa-
tal. Sie sind zum einen nur schlecht ab-
gegrenzt, und andererseits ist eine Kno-
cheninvasion die Regel. Doch wie erkennt 
man sie? Die Oberfläche kann gesund 
aussehen. Streicht man aber mit dem 
Finger darüber, beginnt es punktförmig 
zu bluten. Aufhorchen sollte man auch, 
wenn ein klinisch gesunder Zahn plötz-
lich nicht mehr auf den Kältetest reagiert 
und auf dem Röntgenbild einen erweiter-
ten Parodontalspalt aufweist. Schliesslich 

sollte man sein Bauchgefühl nicht ganz 
ausser Acht lassen. Prof. Dr. Bornstein er-
mutigte, dass es im Prinzip keine falschen 
Zuweisungen gibt. Allein schon zur Absi-
cherung und Beruhigung des Patienten ist 
eine Zuweisung wertvoll.

Das Material der Zukunft?
Zum Abschluss des Tages liess Prof. Dr. 
Schmidlin etwas Zukunftsluft schnuppern. 
Ein Material, das die extrazelluläre Matrix 
simulieren und die Gewebebildung sti-
mulieren soll, könnte künftig Parodonti-
tis- oder Periimplantitisdefekte regene-
rieren. Dieses Material fühlt sich an wie 
Wolle und kann beliebig adaptiert wer-
den. Deswegen bekam es den Namen 
«Knochenwolle». «Bonewool®» wird 
aus Poly(lactid-co-glycolid), PLGA, als 
Grundgerüst in einem Electrospinning- 
Verfahren hergestellt und mit Nanoparti-
keln aus amorphem Tricalciumphosphat 
(TCP) beladen. Die Biokompatibilität sei 
einwandfrei, was bereits im Tiermodell 
erfolgreich bestätigt wurde. Zusätzlich 
kann die Knochenwolle mit Silber gekop-
pelt werden, was ihr einen antimikro-
biellen Charakter verleiht. Hierzu sind 
weitere Versuche im Gang, welche sich 
mit der Regeneration von Dentin be-
schäftigen. 

Sondiertiefen zum Kaffeekränzchen?
Prof. Dr. Peter Eickholz, Frankfurt, ist Präsi-
dent der Deutschen Gesellschaft für Paro-
dontologie (DGP). Er nahm die Definition 
der aggressiven Parodontitis Punkt für 
Punkt auseinander. Die Definition kommt 
etwas fragwürdig daher im aktuellen 
Licht der Wissenschaft. Als spezifisches 

Krankheitsmerkmal einer aggressiven 
Parodontitis wurde definiert: «Abgese-
hen von der Parodontitis ist der Patient 
klinisch gesund.» Was heisst das? Wenn 
der Patient zum Beispiel Fusspilz hat, gilt 
er dann nicht mehr als klinisch gesund? 
Also schliesst das die Diagnose aggressive 
Parodontitis aus? Das wäre fehlinterpre-
tiert. Der zweite Punkt ist die «rasch 
fortschreitende Destruktion»: Wie rasch 
ist rasch? Dazu müsste man zwei Zeit-
punkte haben, an denen Sondiertiefen 
gemessen wurden. Oder Röntgenbilder 
aus der Vergangenheit. Meist liegt dem 
Parodontologen aber nur der desolate Ist-
zustand vor. Er behandelt diesen sofort. 
Er wartet nicht länger ab, um heraus-

Sondiertiefen zum Kaffeekränzchen? Prof. Dr. Peter  
Eickholz, Frankfurt, stellte die Definition der aggres
siven Parodontitis infrage.

Knochenwolle: Prof. Dr. Patrick Schmidlin stellte 
die neue Innovation aus Zürich vor. 

It’s all about genes: Das menschliche Genom ist 
entschlüsselt. PD Dr. rer nat. Arne Schäfer, Charité 
Berlin, stellt Zusammenhänge mit der Parodontitis 
vor.
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zufinden, wie rasch die Gewebedestruk-
tion fortschreitet. Dabei könnte er erst 
dann sagen, ob die vorliegende Parodon-
titis nun aggressiv oder chronisch ist. Ein 
dritter Punkt ist die familiäre Häufung. 
Doch häufig wird beim Kaffeekränzchen 
in der Familie nicht über den jeweiligen 
Attachmentverlust gesprochen. Fami-
lienmitglieder wissen selten, wie es im 
Mund ihrer nächsten Angehörigen aus-
sieht. Sie können also beim Zahnarzt kei-
ne Aussage darüber machen. Gelegentlich 
ist ein Missverhältnis von bakteriellen 
Ablagerungen zur Gewebedestruktion  
zu sehen. Die Definition «Aggressive 
 Parodontitis» ist daher nicht so einfach 
zu stellen. In einer eigenen Studie konnte 
Eickholz nachweisen, dass die systemische 
Entzündungsreaktion (Elastase u CRP)  
im ganzen Organismus höher ausgeprägt 
ist. Es gibt viele Probleme mit der Klassi-
fikation der aggressiven Parodontitis. 
Prof. Eickholz fragte: «Lässt sich das ver-
bessern?» 

It’s all about genes
In einem Mammutprojekt wurde das 
menschliche Genom kürzlich vollständig 
entschlüsselt. Priv.-Doz. Dr. rer nat. Arne 
Schäfer, Charité Berlin, ist Biologe. Er un-
tersuchte den genetischen Hintergrund 
der Parodontitis. Wo stehen wir? Grob 
kann man sagen: Je jünger der Patient, 
desto eher lässt sich eine genetische 
Grundlage der Erkrankung vermuten. 
Je älter er wird, desto mehr wiegen Um-
welt- und Lifestyle auf die parodontale 
Gesundheit ein. Bei einem «mittelalten» 
30-jährigen Patienten mit starkem Kno-
chenverlust spielen beide Faktoren glei-
chermassen eine Rolle. Welche Genom-

sequenz ist jetzt aber tatsächlich «schuld» 
an einer Parodontitis? Das lässt sich so 
leicht nicht formulieren. Vielmehr spie-
len mehrere Risikoallele zusammen eine 
Rolle. Ein Polymorphismus. Bekannt ist 
aber, dass eine Verbindung zum Fett- und 
Zuckermetabolismus und dem Immun-
system besteht. Ist das gestört, ist das 
 Risiko für eine Parodontitis erhöht! Es 
gibt noch viele unbekannte Risikovarian-
ten. Erst wenn auch diese bekannt sind, 
lassen sich genetische Tests sinnvoll an-
wenden.

Pürierter Kopfsalat hilft gegen Paro 
Im Gegensatz zum Vorredner pochte Prof. 
Dr. Ulrich Schlagenhauf, Würzburg, auf die 
Plaquehypothese: Nach einer professio-
nellen Zahnreinigung dauert es ca. 8 bis 
10 Wochen, und die reife Plaque klebt 
wieder am Zahn. Wie anfällig man darauf 
reagiert, ist wiederum individuell. Bei 
 einer genetisch bedingten Anfälligkeit 
kommt es zu einer überschiessenden 
Entzündungsreaktion. Weitere Faktoren 
wie Stress und Ernährung führen eben-
falls zur Ausprägung einer parodontalen 
Erkrankung. Die Therapie läuft aber im-
mer gleich ab: Ungeachtet aller weiteren 
Faktoren entfernen die Behandler aus-
schliesslich mechanisch den Biofilm. 
Prof. Schlagenhauf lenkt bei seinen Patien-
ten die Ernährung. Er gibt probiotische 
Bakterien, er setzt eine systemische Anti-
biose ein, er predigt die Stressreduktion. 
Nimmt der Patient das ernst, bildet er 
auch nachweislich weniger bakteriellen 
Biofilm. Besonders schwört Schlagenhauf 
auf probiotische Lutschtabletten mit Lac-
tobacillus reuteri. Aber auch ein nitrat-
haltiges Salatsaftgetränk (Kopfsalat pü-

SSP-Präsident Prof. Dr. Anton Sculean referierte 
über Rezessionsdeckung am Implantat.

Jodoformpaste auf der Unterseite von Totalprothe-
sen ist im DVT sichtbar. Aus den DVT-Daten stellt PD 
Dr. Sebastian Kühl, Basel, dann OP-Schablonen her.

Da strahlen die glücklichen Gewinner des Oral-B-Preises Dr. Pascale Stadelmann und Dr. Alexis Ioannidis.Multifaktoriell ist die Ursache von Parodontitis. 
Prof. Dr. Ulrich Schlagenhauf, Würzburg, trickst die 
Parodontitis mit allen Mitteln aus.
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riert) wirkt sich positiv auf den gingivalen 
Entzündungszustand aus. Die Ernährung 
ist ausschlaggebend. Steinzeitmenschen 
hatten keine Parodontitis. 

Rezessionsdeckung beim Implantat
Weichgewebsdefekte am Implantat sind 
besonders unangenehm. Stellen sie schon 
am Zahn eine Herausforderung dar, sind 
sie beim Implantat noch schwieriger zu 
lösen. Meist steht das Implantat am fal-
schen Ort. Zu weit bukkal. Es kommt zur 
Rezession. Die hässliche Implantatschul-
ter wird sichtbar. Überlegungen, die 
Prof. Dr. Anton Sculean am Zahn anstellt, 
lassen sich mit viel chirurgischem Ge-
schick auch auf das Implantat übertragen. 
Er zeigte fein operierte Beispielfälle mit 
koronal verschobenem Lappen. Oder er 
entnimmt Bindegewebe aus dem Gau-
men, um mit versierter Tunneltechnik  

die Mukosa zu verdicken. Beides bedarf 
Fingerspitzengefühl und Erfahrung.

Unter ferner liefen  …
Schwere ästhetische Komplikationen 
meistert PD Dr. Dr. Michael Stiller, Berlin. Er 
ist der Mann für besonders komplizierte 
Fälle. Weichgewebe vernäht er mit 7- bis 
0er-Fäden und erreicht damit das beste 
Resultat. Bei Misserfolgen mit Implanta-
ten ist auch Prof. Dr. Eli Machtei aus Israel 
zur Stelle. Er ist jedoch recht schnell bei 
der Explantation dabei. PD Dr. Sebastian 
Kühl,  Basel, referierte über geführte Im-
plantationen. Interessant ist eine Aufnah-
metechnik beim zahnlosen Patienten: Er 
beschichtet die Totalprothesen mit Jodo-
formpaste, um sie im DVT sichtbar zu 
machen. Mit den Daten gelingt dann die 
Herstellung von OP-Schablonen. Diese 
werden in 3-D-Druckern gedruckt. 

Dr. Kühl nimmt auch Aufträge von Zahn-
ärzten an, die eine OP-Schablone designt 
haben wollen

Schmerz ist kein Leitsymptom!
Prof. Knut A. Grötz, Mainz referierte über 
Bisphosphonate. Hat der Patient keine 
Schmerzen, sagt das nichts über das Vor-
handensein einer Nekrose aus. Patienten 
haben nur Schmerzen, wenn sich eine 
Nekrose entzündet. Studien, die nur ra-
diologisch ohne klinische Inspektion ge-
macht werden, haben in seinen Augen 
keine Relevanz. Grötz glaubt: Wenn die 
Mundhygiene vor einer Bisphosphonate-
therapie gut gehalten wird, ist die Wahr-
scheinlichkeit geringer, eine Osteonekro-
se zu entwickeln. Für weitergehende 
Informationen empfiehlt er die Leitlinien 
der Arbeitsgemeinschaft der wissen-
schaftlichen medizinischen Fachgesell-
schaften (AWMF).

And the winner is   …
Den diesjährigen Posterpreis holten sich 
Dr. Stefanie Strauss (1. Platz) und Dr. Liza 
Ramenzoni (2. Platz). Den Oral-B-Preis 
erhielten wegen Punkte gleichstand 
gleich zwei Zahnärzte: Dr. Pascale Stadel-
mann und Dr. Alexis Ioannidis. Der Gaba- 
Preis ging an Doppelpreisträgerin Pascale 
Stadelmann.
Die abschliessenden Worte fielen dem 
SSP-Präsidenten, Prof. Dr. Anton Sculean, 
zmk bern, zu. Er lobte das «Superpro-
gramm», das viele Aspekte der Parodon-
tologie und Implantologie enthielt. Der 
SSP-Kongress ist für alle ein Muss, denen 
diese beiden Fachrichtungen am Herzen 
liegen. Der nächste Kongress findet vom 
2. bis 3. September 2016 in der Bundes-
stadt Bern statt.

Der Posterpreis ging an Dr. Stefanie Strauss und Dr. Liza Ramenzoni. Links Prof. Dr. Anton Sculean.

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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Prof. Dr. Anton Sculean, Direktor der Klinik 
für Parodontologie der zmk bern, sprach 
über die Behandlung von Weichgewebs-
defekten bei Implantaten. Die Ursache 
für Weichgewebsdefekte bei Zähnen ist 
im Vergleich zu Implantaten verschie-
den. Bei Zähnen sind ursächlich mecha-
nische Traumata (zum Beispiel durch 
Zähne putzen), fortgeschrittene Paro-
dontitis, vorangegangene parodontale 
Therapie, kieferorthopädische Behand-
lung, Zahnfehlpositionen, Knochen-
dehiszenzen, Spannung auf der Schleim-
haut durch Muskelzüge, Unfälle und 
Piercings. 
Bei Implantaten ist die Ätiologie für 
Weichgewebsdefekte anderswo zu 
 finden. Wenn die dreidimensionale Posi-
tion des Implantates nicht stimmt, vor 
allem wenn die Implantate zu weit buk-
kal gesetzt werden, sind Weichgewebs-
defekte häufig. Ebenso wenn der Implan-
tatdurchmesser in Relation zum ossären 
 Angebot nicht stimmt. Und schliesslich 
kommen Weichgewebsdefekte bei Im-
plantaten vor, wenn lokal eine Mukosi- 
tis oder eine Parodontitis vorliegt. Bei 

Weichgewebskorrekturen bei Implanta-
ten werden eine optimale Plaquekontrolle 
und eine verbesserte Ästhetik angestrebt, 
um eine Mukositis und Parodontitis zu 
vermeiden. Denn Implantate, welche 
nicht von «attached Gingiva» umgeben 
sind, zeigen mehr Plaqueakkumulation 
und haben ein höheres Risiko für eine 
 Rezession, auch wenn die Patienten eine 
gute Mundhygiene und parodontale Be-
treuung haben. 
Mit der sogenannten Modified Coronally 
Advanced Tunnel (MCAT)- oder der 
 Laterally Moved Double Tunnel (LMDT)- 
Technik zusammen mit einem Binde-
gewebstransplantat kann in ausgewähl-
ten Implantatfällen eine Deckung der 
Rezession erfolgen. Als Voraussetzung 
dafür gilt, dass keine GBR (Guided Bone 
Regeneration) nötig ist. Auch kann mit 
einem Bindegewebstransplantat ein Vo-
lumengewinn bukkal von in der Regel 
nicht benachbarten Implantaten erzielt 
werden. Dafür wird bukkal im Vestibu-
lum ein Tunnel präpariert, indem zwei 
vertikale Entlastungen gemacht werden. 
Darunter wird dann ein Bindegewebs-

transplantat platziert. Für den Patienten 
stellen solche Massnahmen eine preis-
günstige Alternative zur kompletten Neu-
anfertigung eines Implantates dar.

«Team approach» als Voraussetzung
Prof. Dr. Urs Belser, Gastprofessor an der 
Klinik für Oralchirurgie und Stomatolo- 
gie der zmk bern, betonte den «team 
 approach» auf dem Weg zu einer perfek-
ten Frontzahnversorgung. In der pro-
thetisch-rekonstruktiven Rehabilitation 
geht es längerfristig darum, die orale 
Funktion wie auch die Ästhetik wieder zu 
erreichen bzw. zu erhalten. Bei der Ent-
scheidungsfindung für die entsprechen-
de, minimal-invasive Therapievariante  
ist entscheidend, dass der Behandlungs-
ablauf mit kleinen Risiken verbunden ist 
und auch eine gewisse Kosten- und Zeit-
effi zienz eingehalten wird. Man kann da-
rüber diskutieren, ob eine rekonstruktive 
Sanierung sinnvoll ist, wenn der Patient 
dafür mehr als 30 Sitzungen braucht. Es 
geht nicht nur darum, dass das Richtige 
korrekt ausgeführt wird, sondern dass 
auch ökonomische Faktoren beachtet 

Implantat
misserfolge 
 richtig angehen

Im September fand der erste Mastercourse 
mit dem Titel Prevention and Management of 
Esthetic Failures an der Universität Bern statt. 
Aus aller Welt reisten Kursteilnehmer nach 
Bern, um die Prinzipien für eine ästhetisch 
gelungene Implantologie kennenzulernen. 

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

Prof. Dr. med. dent. Daniel Buser zeigte in Liveoperationen, assistiert von Dr. med. dent. David Gfeller und ITI-Scholar Dr. med. dent. Lira Rahman, wie fehl-
positionierte Implantate mit dem BTI-Extraktionssystem entfernt und Frontimplantate im Bereich der Komfortzonen gesetzt werden können.
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werden. Eine prothetisch-rekonstruktive 
Versorgung sollte Möglichkeiten zur 
Reintervention bieten. 
Prof. Dr. Daniel Buser, Klinik direktor der 
Klinik für Oralchirurgie und Stomatolo-
gie der zmk bern, erklärte die Prinzipien 
für ein ästhetisch gelungenes Resultat im 
Frontzahnbereich. Allgemein sind Im-
plantate im ästhetischen Bereich eine 
Heraus forderung und erreichen  gemäss 
den ITI-Richtlinien einen « advanced bis 
complex level». Entscheidend ist die kor-
rekte dreidimensionale Position des Im-
plantates unter Beachtung der sogenann-
ten Komfort- und Gefahrenzonen und im 
Zusammenhang mit der geplanten Re-
konstruktion. Es sollten im Frontzahn-
bereich keine wide-neck- oder wide- 
platform- Implantate verwendet werden. 

Für einen ästhetischen Erfolg im Front-
zahnbereich ist die simultan vorgenom-
mene Konturaugmentation ein Schlüs-
selfaktor. Der Kliniker sollte daher die 
GBR-Techniken beherrschen. Es wird 
eine geschlossene Wundheilung favori-
siert. 

Mit BTI explantieren
In zwei von Prof. Dr. Daniel Buser durch-
geführten Liveoperationen wurde je ein 
Frontimplantat atraumatisch ohne Lap-
penbildung mit dem Implantatextrak-
tionssystem BTI entfernt. Es gibt immer 
wieder Situationen, in denen osseointe-
grierte Implantate entfernt werden müs-
sen. Entweder stehen Implantate in einer 
falschen dreidimensionalen Position mit 
entsprechend unästhetischem Resultat, 

oder sie werden prothetisch nicht mehr 
gebraucht und sind funktionslos. Auch 
muss ein Implantat entfernt werden, 
wenn eine Periimplantitis vorliegt und 
das Implantat nur noch teilweise osseo-
inte griert ist. Das Extraktionsset enthält 
fünf verschiedene Extraktoren, welche 
eine unterschiedliche Länge und Breite 
haben, um eine grosse Palette von Im-
plantatsystemen abzudecken. Je nach 
Tiefe der Verbindung können die Extrak-
toren auch mit einer Diamantscheibe in-
dividuell gekürzt werden. Der entspre-
chende Extraktor wird je nach Form der 
Innen- und Aussenverbindung des Im-
plantates ausgewählt und manuell im Ge-
winde positioniert, indem der Extraktor 
gegen den Uhrzeigersinn mittels Rat-
scheneinsatz und Handgriff eingedreht 
wird. Die Drehmomentratsche wird auf-
gesetzt und vorsichtig gegen den Uhr-
zeigersinn gedreht. Dank einem hohen 
Drehmoment bricht die Dreh moment-
ratsche das osseointegrierte Implantat aus 
dem Knochen. Bei einem Drehmoment 
über 200 Ncm knickt der Kopf der Rat-
sche ab, und der Vorgang wird unter-
brochen. Mit einem Hilfsteil wird die 
Ratsche wieder in ihre Ausgangsposition 
gebracht. Dieser Vorgang wird bis zu drei 
Mal wiederholt, indem die Spannung für 
einige Sekunden gehalten wird. Nach der 
Entfernung des Implantates wird der os-
säre Defekt mit einem Diamanten ange-
frischt, kürettiert und gespült. Dann wird 
Bio-Oss in den Defekt eingebracht und 
mit einem vom harten Gaumen gewon-
nenen Weichgewebstransplantat abge-
deckt. So kann auf eine minimal invasive 
Art der Knochen auf eine erneute Im-
plantation vorbereitet werden.

Ein Implantat im Frontzahnbereich wird unter Beachtung der sogenannten Komfort- und Gefahren-
zonen gesetzt. Kommt es aufgrund eines fehlpositionierten Implantates zum Knochenverlust, folgt  
auch die Gingiva. Ein Papillenverlust und/oder eine Rezession ist die Folge (Folie aus dem Vortrag von 
Prof. Daniel Buser).
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Essix-Retainer empfehlenswert
Dr. Julia Wittneben, Oberärztin an der Kli-
nik für Rekonstruktive Zahnmedizin und 
Gerodontologie der zmk bern, sprach 
über die provisorische Phase im Verlauf 
einer Implantattherapie. Die provisori-
sche rekonstruktive Phase bei Implantat-
versorgungen kann viele He raus for de-
run gen bringen. Der Kliniker erwartet 
von einem Provisorium ein sofortiges äs-
thetisches Resultat und die Möglichkeit, 
eine Weichgewebskonditionierung sowie 
eine ästhetische Analyse durchführen zu 
können. Auch wollen die Phonetik und 

die Okklusion geprüft werden. Der Pa-
tient seinerseits möchte eine schnelle 
und ästhetische Versorgung. Im Front-
zahngebiet wird sechs bis acht Wochen 
nach der Zahnextraktion implantiert. 
Nach der Implantation geht es nochmals 
sechs bis acht Wochen, bis ein fixes Pro-
visorium inseriert werden kann. In dieser 
doch längeren Phase braucht der Patient 
eine ästhetisch akzeptable Versorgung. 
Mit dem fixen Provisorium können die 
Weichgewebe drei bis fünf Monate kon-
ditioniert werden, bis schliesslich die de-
finitive Rekonstruktion inseriert werden 

kann. Als Provisorium zeigen fixe und 
abnehmbare Varianten ihre Vor- und 
Nachteile. Als abnehmbare Provisorien 
gibt es Drahtklammer- oder Valplastpro-
visorien oder Essix-Retainer. Fixe Provi-
sorien sind beispielsweise orthodontische 
Retainer und adhäsiv befestigte Brücken 
oder einzelne Zähne. Drahtklammerpro-
visorien sind zwar günstig, stabil und 
leicht umbaubar, jedoch gingival abge-
stützt und daher bei einer Implantation 
im Frontzahnbereich mit simultaner 
Konturaugmentation nicht geeignet. 
Beim Valplast-Provisorium ist positiv, 
dass es weicher ist und keine Klammern 
hat. Aber es lässt sich nach dem chirurgi-
schen Eingriff schlecht modifizieren und 
ist nicht sehr stabil. Essix-Retainer sind 
im anterioren Bereich zu empfehlen, weil 
sie günstig sind, transmukosal nicht be-
lasten, einfach umbaubar sind und auch 
eine Konditionierung der Weichgewebe 
erlauben. Bei hoher Lachlinie sind diese 
Provisorien aber unästhetisch, verursa-
chen Kauprobleme, zeigen schnell eine 
Alterung und akkumulieren schnell 
 Plaque.

Belaste früh, aber nicht zu früh!
Wird ein Implantat innerhalb der ersten 
Woche nach der Implantation belastet, 
spricht man gemäss ITI-Belastungsproto-
koll von einer Sofortbelastung, innerhalb 
des ersten und des zweiten Monates als 

Die neue ITI-Scholar Lira Rahman und der neue MAS-Student Ryan Lello hatten mit diesem Master course einen idealen Einstieg in ihre Weiterbildungszeit  
an der Universität Bern.

Sammelsurium von fehlpositionierten Implantaten, bei denen Lösungsansätze für eine verbesserte 
Ästhe tik präsentiert und diskutiert wurden (Folie aus dem Vortrag von Prof. Daniel Buser).
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Frühbelastung und nach zwei Monaten 
als konventionelle Spätbelastung. Dieses 
Belastungsprotokoll wurde 2008 von der 
ITI-Konsensuskonferenz bestimmt und 
im Jahre 2013 bestätigt. Gemäss früher 
publizierten ITI-Studien wird im ästhe-
tischen Bereich eine Frühbelastung nach 
ein bis zwei Monaten empfohlen. 
Prof. Dr. Daniel Buser konkludierte folgen-
de Punkte für einen ästhetischen Erfolg 
bei Implantation im Frontzahnbereich: 
Die Hauptursache für ästhetische Pro-
bleme im Frontzahnbereich ist eine qua-
litativ schlechte Behandlung durch den 
entsprechenden Kliniker. Dabei ist bei 
ästhetischen Komplikationen die falsche 
dreidimensionale Position des Implan-
tates das meistgesehene Problem. Bei 
solchen Misserfolgen gibt es nur eine 
Möglichkeit ein ästhetisch tolerables Re-
sultat zu erzielen: das Implantat entfer-
nen. Bei der Entfernung des Implantates 
muss dringend darauf geachtet werden, 

dass nicht noch mehr Knochen verloren 
geht. Genau für solche Ausgangslagen 
eignet sich das BTI-Extraktionssystem 
sehr gut.

Wieso nicht eine Nasenbodenelevation?
Prof. Dr. Thomas von Arx, stell vertretender 
Klinikdirektor der Klinik für Oralchirur-
gie und Stomatologie der zmk bern, refe-
rierte über die Anatomie der anterioren 
Maxilla. Je nach Lachlinie wird mehr oder 
weniger Gingiva gezeigt. Bei Frauen ist 
nicht nur die Lachlinie häufiger höher als 
bei Männern, sondern die Frauen ziehen 
auch die Lippen weiter zurück als die 
Männer. Diese Aspekte sind bei einer 
prothetisch-rekonstruk tiven Versorgung 
im Frontzahnbereich wichtig. Vor einer 
Implantation im Frontzahnbereich ist die 
Lage und Ausdehnung des Nasenbodens 
zu studieren. Wird durch das Setzen der 
Implantate der Nasen boden perforiert 
und liegen die Implan tate ohne Schleim-

hautbedeckung vor, kann dies beim Pa-
tienten zu chronischen Rhinosinusitiden 
führen. Es gibt Studien, welche über 
mögliche Massnahmen bei vertikalem 
Knochendefizit im Frontzahnbereich 
 berichten. Bei der Nasen boden elevation 
wird die Nasenhöhlenschleimhaut von 
lateral und vom Boden der Apertura piri-
formis aus gelöst. Es kann auch durch 
 einen Zugang von  lateral der Apertura 
 piriformis eine Knocheninfraktion 
durchgeführt werden. Die anatomische 
Situation rund um den Nasenboden hat 
noch eine andere Relevanz: Apikale Pa-
rodontitiden im Frontzahnbereich mit 
grös seren Osteolysezonen können beim 
Durchbruch in die Nasenhöhlen zu Na-
senbluten führen.

Der nächste Kurs dieser Reihe mit dem 
Titel Master Course in Esthetic Implant 
 Dentistry findet vom 20. bis 22. Januar 2016 
an den zmk bern statt.

SWIP 2016

HOW TO CREATE BEAUTIFUL SMILES

Kieferorthopädie für Zahnärzte
SWIP ist ein 4-teiliger KFO-Grundkurs für Zahnärzte. Diese Kursreihe bietet Ihnen eine evidenzbasierte 

Grundlage, um in der eigenen Praxis sicher und effektiv kieferorthopädisch zu arbeiten. 

Bei uns lernen Sie: 
Diagnostik und Behandlungsplanung, Praxis und Theorie von Straight Wire Bracketsystemen, selbstligierende Systeme
und den Umgang mit verschiedenen kieferorthopädischen Geräten. Diese Kursreihe ist sowohl für Anfänger, als auch für 
Kollegen mit Erfahrung geeignet. Sie erhalten ein Zertifikat, mit dem Sie Ihre qualifizierte KFO-Fortbildung nachweisen können.

Termine
Teil 1: 12. und 13. Februar 2016
Teil 2: 15. und 16. April 2016
Teil 3: 20. und 21. Mai 2016
Teil 4: 9. und 10. September 2016

Referenten
Drs. Jan Cleyndert
Drs. Nico van der Werff

Ort
Köln Marriott Hotel
www.marriott.com/hotels/travel/
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Referenten sprechen gerne über Erfolge! Am liebsten über die 
eigenen. Besucher von Fachkongressen haben sich daran ge-
wöhnt, von den Referenten nur die besonders gelungenen Fälle 
gezeigt zu bekommen. So mancher praktizierende Zahnarzt 
wird in dieser Situation schon gedacht haben: Ich stehe mit 
meinen Misserfolgen alleine da! Fakt ist jedoch: Jeder Praktiker 
hat Misserfolge vorzuweisen. Und niemand redet gerne darüber. 
Nicht im Privaten und schon gar nicht vor mehreren Hundert 
Zuhörern. 
Wie erfrischend ist es da, wenn sich ein Kongress nur um Miss-
erfolge bzw. deren Vermeidung dreht. Insgesamt zehn Referen-
ten äusserten sich zu diesem Thema, wenngleich die vorgestell-
ten Misserfolge nicht unbedingt die eigenen waren.

Farbe ist wichtig, Transluzenz ist wichtiger
Nach der Begrüssung durch Prof. Dr. Thomas Attin von der Uni-
versität Zürich sprach Dr. Markus Lenhard über die Vermeidung 
von Misserfolgen bei Füllungen im Frontzahnbereich. Füllun-
gen sollten möglichst unsichtbar sein. Da dies nicht grundsätz-
lich und in jeder Situation sichergestellt werden könne, müsse 
die Unsichtbarkeit zumindest auf Sprechabstand erreicht wer-
den. Eines der schwierigsten Themen sei dabei die Farbwahl. 

«Ein Zahn ist nicht einfarbig!», erklärte Lenhard. «Aufgrund 
der unterschiedlichen Farbschattierungen können wir daher 
den Zahn normalerweise auch nicht mit einer Farbe rekonstru-
ieren.» Zahnärzte sollten also grundsätzlich mit Schmelz- und 
Dentinfarben arbeiten. Lenhard beruhigte jedoch: Diese Systeme 
müssten nicht in allen vorstellbaren Farben vorhanden sein. Im 
Prinzip genügen die Farben A und B mit ihren Untergruppen. 
Die Farbwahl erfolgt schliesslich für die Schmelzfarbe an der 
 Inzisalkante. Bei der Dentinfarbe sollte der Zahnhals als Refe-
renz dienen. Dabei eigne sich der Zahnhals des Eckzahns am 
besten. Dies liege an der geringen Dicke des Zahnschmelzes an 
dieser Stelle. Dadurch könne die Dentinfarbe besser einge-
schätzt werden als an anderen Zähnen. Des Weiteren sollte der 
Zahn zur Farbwahl auf keinen Fall trocken geblasen werden. 
Der Referent empfiehlt ausserdem, die OP- Lampe abzustellen. 
Der Zahn wirke im grellen Licht zu hell. Bestehen beim Zahn-
arzt Zweifel, rät Lenhard zur Wahl der dunkleren Farbe. 
Noch problematischer als die Farbe sei jedoch die Herstellung 
der richtigen Tansluzenz. Je opaker, desto heller erscheint die 
Füllung, da der dunkle Hintergrund weniger durchscheinen 
kann. Anders ausgedrückt: Je mehr Dentinmasse, desto heller 
scheint die Füllung. Als Faustregel könne dabei gelten: Je älter 

Misserfolge 
 vermeiden

An einem schönen Samstagmorgen über 
Misserfolge sprechen? Das klingt zuerst 
nicht nach einem guten Plan. Trotzdem 
fanden sich über 300 Besucher zu diesem 
Kongress von Fortbildung Rosenberg in 
 Zürich zusammen. Hat sich das frühe 
 Aufstehen gelohnt?

Text und Fotos: med. dent. Daniel Nitschke, Bonstetten

Dr. Markus Lenhard: «Vorsicht bei der Rekonstruktion von Abrasions-
defekten!»

Prof. Dr. Gerhard Riegl: «Zu viel Anpreisen nervt die Patienten.» 
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der Patient, desto weniger Dentinmasse werde gebraucht. Ein 
weiteres Komplikationsrisiko sieht der Referent bei der Rekon-
struktion von Abrasionsdefekten. Dabei handle es sich um inzi-
sale Defekte, welche durch Abrasion durch den Antagonisten 
entstanden sind. Wichtig sei hierbei die Wiederherstellung der 
Eckzahnführung. Ansonsten sei es sehr wahrscheinlich, dass 
der inzisale Aufbau schnell erneut frakturierte. Das Risiko  einer 
Fraktur des Eckzahnaufbaus sei aufgrund der grösseren Klebe-
fläche deutlich geringer. 
Bezüglich der Präparation könne man sich eine «ausfransende» 
Anschrägung sparen. Wichtig sei im Grunde nur, dass alle 
scharfen Kanten beseitigt würden. Dadurch können störende 
Lichtspitzen vermieden werden. Den Aufbau gestaltet der Re-
ferent folgendermassen: Zuerst erfolgt der Aufbau der palatina-
len Wand mit Schmelzmasse. Anschliessend wird die approxi-
male Wand ebenfalls mit Schmelzmasse hinzugefügt. Danach 
rekonstruiert Lenhard den Dentinkern mit Dentinmasse, bevor 
er bukkal erneut mit Schmelzmasse auffüllt. Zum Schluss könne 
noch Opaleszenzmasse an der Schneidekante verwendet wer-
den. Der Referent erinnerte daran, dass auch die Polymerisation 
nicht vernachlässigt werden dürfe. Herstellerangaben zur Be-
lichtungszeit sollten ruhig verdoppelt werden. Die Lampe sollte 
dabei so nah wie möglich an die Füllung geführt werden. 

«Arabischer Frühling» in der Zahnarztpraxis 
«Patienten haben sich revolutionär verändert. Sie sind aufge-
klärter und weniger autoritätsgläubig!» So leitete der nächste 
Referent, Prof. Dr. Gerhard Riegl aus Augsburg (D), seinen Vortrag 
über Fallstricke in der Patientenkommunikation ein. Die Be-
handlung könne noch so gut sein – eine schlechte Kommuni-
kation könne damit nicht ausgeglichen werden. Das klingt im 
ersten Moment paradox. Der Grund ist jedoch einfach erklärt. 
Der Patient erwarte heutzutage von der jeweiligen Praxis  einen 
Mehrwert, welchen er nirgendwo sonst bekommt (übrigens 
auch bei  Google oder Facebook nicht). Das plumpe Argument 
«Aber wir leisten doch gute Arbeit» habe seine Wirkung ver-
loren. Der Patient setze es längst als Selbstverständlichkeit vor-
aus, dass gute Arbeit geleistet werde. Oder wie der Referent es 

ausdrückte: «Sie würden doch auch nicht mit einer Airline 
 fliegen, die damit wirbt, dass Sie nicht abstürzen werden. 
 Davon gehen Sie aus. Was Sie mit einer bestimmten Airline 
 fliegen lässt, sind der grössere Sitzabstand oder der bessere 
 Service. Am besten etwas, das Sie nicht erwartet haben.» Pra-
xismanagement müsse also neu definiert werden. Dabei liege 
der Trick darin, Menschen nicht zu überzeugen, sondern ihnen 
dabei zu helfen, sich selbst zu überzeugen. Riegl erklärte, dass 
der Patient ein Gefühlsmensch sei, kein Homo oeconomicus. 
Die Praxis müsse also gefühlt besser sein als die anderen. Der 
Zahnarzt müsse es darüber hinaus schaffen, dass er nicht so 
einfach ausgetauscht werden kann. Er müsse seine Einzigartig-
keit herausstellen. Seine Unverzichtbarkeit! 
Ein weiteres Zeichen für den «Gefühlsmenschen» sei auch  
ein Revival der Mundpropaganda. Einer eigenen Studie des 
 Referenten zufolge suchen sich 71 Prozent der potenziellen 
 Patienten ihren neuen Zahnarzt aufgrund von Empfehlungen 
aus. Dagegen lässt sich gerade mal ein Prozent von einer Web-
site überzeugen. Auf dieser Website sollte dann allerdings auf 
«Storytelling» über den Behandler geachtet werden. Riegl dazu: 
«Menschen wollen keine Werbung. Sie wollen auch nicht mit 
Informationen überschüttet werden. Das Internet bietet so viel 
Transparenz, dass die Menschen nicht mehr durchblicken. 
Menschen müssen ‹organisch› erreicht werden: durch inter-
aktives Marketing. Nicht durch platte Reklame.» Letztlich gehe 
es darum, im Leben der Patienten eine grös sere Rolle spielen zu 
dürfen. Ziel sei eine belastbare Arzt-Patienten-Beziehung, in 
welcher der Zahnarzt auch mal «Nein» sagen dürfe. Alle Pa-
tientenwünsche als «Everybody’s Darling» zu erfüllen, führe 
dagegen nicht zu dem gewünschten Ergebnis. 
Zusammengefasst: Heute zieht derjenige Zahnarzt die meisten 
(und damit auch die meisten guten) Patienten an, welcher die 
Kunst der «New Power» beherrscht. Dabei wird der Fokus 
nicht darauf gelegt, der beste Behandler sein zu wollen. Im Vor-
dergrund steht vielmehr der vertrauliche Dialog mit dem Pa-
tienten. Die Gefühle der Patienten sollen mit klugen Fragen 
analysiert und geformt werden, im Sinne eines libertären Pater-
nalismus. Der Patient soll wollen!

Dr. Alexander Vuck (l.) und Prof. Dr. Thomas Attin.
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Periimplantitis als «worst case scenario»
Dr. Claude Andreoni setzte sich in seinem Referat mit der Ver-
meidung und der Therapie von Periimplantitis auseinander. 
Im Bereich der Implantatkomplikationen unterteilte der Re-
ferent die biologischen Spätkomplikationen in die periimplan-
täre mukosale Rezession und die Mukositis bzw. Periimplantitis. 
Die Rezession tritt gehäuft bei einer Gingiva dünnen Biotyps  
auf sowie bei mangelnder keratinisierter Mukosa. Dabei ist bei 
Misserfolgen häufig die labiale Knochenlamelle betroffen. Wei-
tere Risikofaktoren finden sich in  einer Implantatfehlplatzie-
rung oder einer fehlerhaften Angulation. Ist eine Rezession am 

Implantat einmal aufgetreten, ist die Deckung meist sehr 
schwierig. Andreoni erklärte, dass dies eigentlich nur bei sehr 
kleinen Rezessionen möglich sei. Oft sei das Ergebnis nachher 
schlechter als vor der Deckung. Das wichtigste Instrument zur 
Früherkennung sei ein engmaschiger Recall durch die Den-
talhygiene. Dabei müsse zwingend sondiert werden, um das 
periimplantäre Weichgewebe überwachen zu können. Des 
 Weiteren rät der Referent dazu, Implantatkronen immer zu 
 verschrauben. Zementreste seien ein grossen Risiko für den 
 implantologischen Langzeiterfolg. Wichtig sei letztlich die Zu-
sammenarbeit von Zahnarzt, Patient und Universität. Während 
der Zahnarzt auf dem Gebiet der Implantologie gut ausgebildet 
sein müsse, sollte der Patient eine hohe Motivation für die Pro-
phylaxe zeigen. Universität und Industrie müssten schliesslich 
die Forschung und Entwicklung gewährleisten.

«Kiefergelenke stellen das distalste  Kauflächenpaar dar»
Prof. Dr. Georg Meyer von der Universität Greifswald hielt in der 
Folge ein sehr interessantes Referat über die Vermeidung von 
Misserfolgen bei der CMD-Therapie. Er erklärte, dass natürliche 
Zähne alle Geheimnisse der Funktion in sich bergen, aber auch 
diejenigen der Dysfunktion. Bei der Kaufunktion komme es zu 
biomechanischen und neuromuskulären Wechselwirkungen. 
Zur Biomechanik sei zu bemerken, dass sich die Form der Kie-
fergelenke nach der Form der Geometrie der Kauflächen richte. 
Diese entwickelt sich im Wachstum. Man könne aufgeregte 
 Eltern, die plötzlich lautes Knirschen aus dem nächtlichen 
Kinder zimmer vernehmen, also beruhigen: Kinder dürfen knir-
schen. Dies sei ein ganz natürlicher Prozess der geometrischen 
Erfahrung der Kauflächenstruktur zur Entwicklung der Kiefer-
gelenke. 
Im neuromuskulären Zusammenhang wies der Professor auf  
die besondere Bedeutung von okklusalen Interferenzen (durch 
Restaurationen, aber auch durch KFO) hin. Diese können be-
sonders in Verbindung mit Stresssituationen zu einer hyper-
aktiven Muskulatur führen. Dabei stören die Interferenzen 

Prof. Dr. Martin Rücker (l.) und Dr. Christoph Zirkel.

Prof. Dr. Georg Meyer: «Zähne nicht in RKP rekonstruieren.»
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 normalerweise nicht beim Kauen, sondern zeigen sich oft an-
derweitig. So treten bei diesen Patienten häufig Kopf- und Ge-
sichtsschmerzen, Tinnitus oder gar Rückenbeschwerden auf. 
Natürlich könne der Zahnarzt mit einer CMD-Behandlung nicht 
immer Abhilfe schaffen. Unterschätzt werden sollte diese Form 
der Behandlung jedoch nicht. 
Ein weiterer interessanter Aspekt sind fehlende Muskelrezepto-
ren bei Implantaten. Dadurch bestehe die Gefahr der Überbe-
lastung und der Fraktur der Suprakonstruktionen. Meyer sagte 
dazu: «Muskeln sind unheimlich dumm. Aber auch unglaublich 
stark. Und dumm und stark ist selten eine gute Kombination.»

Fehlermöglichkeit in Endodontie sehr  umfangreich
Dr. Christoph Zirkel, Privatpraktiker aus Köln (D), informierte über 
die Vermeidung von Misserfolgen in der Endodontie. Er tat dies 
in einem interessanten Vortrag, stellte jedoch auch Thesen auf, 
welche durchaus Kritiker finden dürften. So zum Beispiel die 
These, dass die parodontal induzierte Endodontitis ein Ammen-
märchen sei. Vielmehr seien es meist eine vorhandene PAC und 
Parodontitis, welche sich miteinander verbinden. 
Der Referent erklärte zu Beginn, dass zwei Drittel aller endo-
dontischen Misserfolge auf anatomischen Fehleinschätzungen 
oder ungenügender Desinfektion beruhen. Das Wissen über die 
Anatomie der Wurzelkanäle sei sehr wichtig. Je mehr Bakterien 
entfernt werden, desto grösser die Chance auf einen Lang zeit-

erfolg. Die Wurzelkanalfüllung sei letztlich die «Manifestation 
des Reinheitszustandes». Weiter erklärte Zirkel, dass eine ver-
nünftige Trepanation ohne Vergrösserungshilfe nicht möglich 
sei (auch dies dürfte der eine oder andere Privatpraktiker anders 
sehen). Grundsätzlich sollten Gatesbohrer benutzt werden, um 
das Kanalsystem zu begradigen und der Instrumentenfraktur 
vorzubeugen. Dies führe ausserdem zu einer verbesserten 
 Desinfektion im koronalen Drittel. Falls doch ein Instrument 
brechen sollte, sollte dieses wenn möglich entfernt werden. 
Dies sollte jedoch nicht zu traumatisch und am besten mit 
Ultra schallfeilen erfolgen. 
Die Füllung der Kanäle sollte nicht zu kurz und möglichst nicht 
mittels lateraler Kondensation erfolgen. Dies sei zu traumatisch 
und könne eine Überpressung verursachen. Für die anschlies-
sende koronale Füllung sollte auf intrakanaläre Stifte verzichtet 
werden. Der Referent bezeichnete sie gar als «Verbrechen». 
Lieber sollte Komposit in den koronalen Teil der Kanäle ein-
gebracht werden.

Weiter sprachen an dieser Tagung: Prof. Dr. Martin Rücker über 
Zahn- und Weisheitszahnentfernungen, Dr. Alexander Vuck  
über die Vermeidung von Keramikfrakturen, Dr. Tobias Tauböck 
über Kompositrestaurationen im Seitenzahngebiet und Prof. 
Dr. Patrick Schmidlin über die erfolgreiche systematische Paro-
dontaltherapie.
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Ronald Jung, wie kamen Sie zur Implanto-
logie? 
Jung: Schon während des Studiums an 
der Uni Zürich faszinierte mich die Kno-
chenregeneration. Seit meinem eigenen 
komplizierten Knochenbruch nach einem 
Sportunfall hatte ich eine Affinität zu die-
sem Thema. Später arbeitete ich in der 
Chirurgischen Poliklinik am Zentrum für 
Zahnmedizin der Universität Zürich und 
in einer Privatpraxis (Dres. Andreoni und 
Meier) mit Schwergewicht Implantologie. 
Seit dem Jahr 2000 arbeite ich an der Kli-
nik für Kronen- und Brückenprothetik, 
Teilprothetik und zahnärztliche Material-
kunde der Universität Zürich mit Prof. 
Dr. Christoph Hämmerle, und ich erwarb 
den Fachzahnarzt für rekonstruktive 
Zahnmedizin sowie den WBA für Implan-
tologie. Mit zwei längeren Auslandauf-
enthalten an der Universität Texas in San 
Antonio, USA, 2006, und an der Harvard 
School of Dental Medicine in Boston, 
USA, 2013, konnte ich mein Wissen im 
Bereich Implantologie, rekonstruktive 
Zahnmedizin und Parodontologie vertie-
fen. Seit 2014 arbeite ich Teilzeit in der 
Praxis Dres. Grunder und Schneider und 
wurde 2015 zum ausserordentlichen Pro-
fessor ad personam für Implantologie an 
der Universität Zürich ernannt. Das uni-
versitäre Umfeld ist für mich sehr stimu-
lierend, und ich schätze es, mein Wissen 
weitergeben zu können. 

Inwiefern ist diese ausserordentliche 
 Professur ad personam für Implantologie 
 etwas Besonderes?
Jung: Die Implantologie wird in verschie-
denen Fachrichtungen gelebt und ge-
braucht: Oralchirurgie, Parodontologie 
und rekonstruktive Zahnmedizin. Die 
Implantologie hat die Zahnmedizin in  

den vergangenen 20 Jahren revolutio-
niert. Sie eröffnet ganz neue Möglichkei-
ten und wurde deshalb zunehmend be-
deutender. Durch Implantate können 
fehlende Zähne gezielt ersetzt werden, 
wobei die Zahnsubstanz geschont wird. 
Zürich ist bisher die einzige Universität 
im deutschsprachigen Raum mit einer 
derartigen Professur. Dieses klinische Ge-
biet zu fördern, ist ein mutiger Schritt. 
Hämmerle: Es ist auch seit Langem die 
erste ausserordentliche Professur eines 
Klinikers, der somit Fakultätsmitglied 
wird. Das zeugt von Ronald Jungs grosser 
Leistung.

Was bedeutet das für die Universität? 
Jung: Die Universität stärkt mit der neuen 
Professur den Forschungsstandort Zürich. 
Es ist ein wichtiges Signal nach aussen 
und eine Investition in die Zukunft. Wir 
werden sowohl von der Universität als 
auch vom Zentrum für Zahnmedizin un-
terstützt. 

Wie werden Sie die neue Professur 
 gestalten?
Jung: Da die Implantologie in verschiede-
nen Fachbereichen angesiedelt ist, wol-
len wir die Professur interdisziplinär an-
legen. Primäres Ziel ist, Ressourcen im 
Bereich der klinischen Forschung in der 
Implantologie zu koordinieren. Mit der 
Professur ad personam ist ein Einrich-
tungskredit verbunden. Damit realisieren 
wir ein Zentrum für implantologische 
Forschung, kurz ZIF. Es stellt den ver-
schiedenen Kliniken, die an der implan-
tologischen Forschung teilhaben, Räume 
und personelle Ressourcen zur Verfü-
gung, damit sie ihre Forschung effizienter 
und den heutigen Standards besser ent-
sprechend betreiben können. Denn die 

Richtlinien für klinische Forschung sind 
in den vergangenen Jahren sehr komplex 
geworden. Wir unterstützen die Forscher 
beispielsweise bei der Protokollentwick-
lung, bei der Power ana lyse, bei der Ein-
reichung der nötigen Dokumente an die 
Ethikkommission oder beim Monitoring. 
Zu einem späteren Zeitpunkt wäre es 
wünschenswert, wenn alle klinischen 
Fachrichtungen von den Ressourcen des 
ZIF profitieren könnten. 
Hämmerle: Am Universitätsspital Zürich 
gibt es bereits ein Zentrum für klinische 
Forschung. Wir wollten seit Längerem  
am Zahnmedizinischen Zentrum etwas 
Ähnliches realisieren. Dank der Professur 
haben wir jetzt die nötigen Ressourcen. 

Eine neue Profes
sur schafft neue 
Dynamik

Zürich: Ronald Jung ist der schweizweit 
 erste Professor für orale Implantologie.  
Die Uni Zürich stärkt mit dieser Ernennung 
den Klinik- und Forschungsstandort am 
Zentrum für Zahnmedizin. Wir sprachen  
mit Prof. Ronald Jung und Klinikdirektor 
Prof. Christoph Hämmerle. 

Interview und Foto: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ

UN INACHRICHTEN

Curriculum Vitae

Ronald E. Jung, Prof. Dr. med. dent., PhD, 
ist seit Mai 2015 Professor ad personam 
für Implantologie an der Universität 
 Zürich. Er studierte in Zürich Zahnmedi-
zin und doktorierte an der Klinik für 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
und Kieferchirurgie. Nach einem Ab-
stecher in eine Privatpraxis kehrte er 
zurück an die Universität und wurde 
 zunächst Assistent und dann Oberarzt 
an der Klinik für Kronen- und Brücken-
prothetik, Teilprothetik und zahnärzt-
liche Materialkunde. Seit 2005 ist er 
stellvertretender Klinikdirektor. Zwei 
Auslandaufenthalte führten ihn nach 
San Antonio und Boston, USA. In 
Amsterdam promovierte er zum PhD. 
Seit 2014 ist Ronald Jung zudem Präsi-
dent der Schweizerischen Gesellschaft 
für Rekonstruktive Zahnmedizin, SSRD.

1239-1274_T3-1-umbruch_d_11-2015.indd   1268 06.11.15   09:44



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 1269

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 125 11 P 2015

Warum wurde die Professur für Implanto-
logie bei der rekonstruktiven Zahnmedizin 
angesiedelt? 
Hämmerle: Letztendlich ist das Implan-
tat ein Hilfsmittel, um eine Rekonstruk-
tion zu verankern – das kann eine Brü-
cke sein, eine einfache Krone oder eine 
abnehmbare Prothese. Ich war schon 
immer in der implantologischen For-
schung aktiv. Und Ronald Jung hatte das 
nötige Rüstzeug, um die Professur zu 
übernehmen. So hat es sich ergeben, 
dass die Implantologie als Fach und das 
ZIF bei der Prothetik angegliedert wur-
den. Wir schätzen das Vertrauen der an-
deren  Kliniken sehr, sie haben sich bei 
der Reali sierung dieser Professur gross-
zügig gezeigt. Denn die Implantologie ist 
ein attraktives Fach. Es hat grosses Po-
tenzial für die Praxis und die Forschung, 
und es ist auch finanziell attraktiv. Wir 
arbeiten natürlich sehr eng mit den 
Oral- und Kieferchirurgen zusammen, 
ebenso mit der Abteilung für Parodon-
tologie. Dass interdisziplinäre Forschung 
überhaupt möglich ist, reflektiert die 
gute Stimmung zwischen den Kliniken 
an unserem Zentrum. 

Gab es am ZZM bereits zuvor eine inter-
disziplinäre Zusammenarbeit?

Jung: Vor fünf Jahren haben wir die inter-
disziplinäre Periimplantitis-Sprech stunde 
ins Leben gerufen, die in ihrer Art wohl 
international einzigartig ist. Sie funktio-
niert ausgezeichnet und hat bereits zahl-
reiche, interessante Entwicklungsanstös-
se gegeben. Alle Kliniken im Haus sind 
daran beteiligt. Die Sprechstunde sorgt 
für einen regen Austausch und schafft 
Vertrauen gegen aussen und innen. Seit 
Kurzem gibt es zudem eine interdiszi-
plinäre Augmentations-Sprechstunde. 
Hämmerle: In der heutigen Zeit ist Inter-
disziplinarität zwingend gefordert. Die 
Fälle in der Periimplantitis-Sprechstunde 
zum Beispiel sind so komplex, dass ein 
Spezialist allein nicht weiterkommt. 

Wo wird das ZIF einquartiert?
Jung: Es war ein grosses Glück, dass Räu-
me im Hauptgebäude des Zentrums für 
Zahnmedizin, im ehemaligen Opera-
tionstrakt der Kiefer- und Gesichts-
chirurgie, für einen Umbau zur Verfügung 
standen. Das Zentrum wird frühestens 
Mitte 2016 eröffnet. 

Gibts schon konkrete Forschungsprojekte? 
Jung: Wir arbeiten an Studien zur Kno-
chenregeneration, zum Vergleich von 
verschiedenen Implantatmaterialien  

oder zur Wachstumsstimulation von 
Zahnfleisch. Im Bereich der Prothetik ist 
die Materialvielfalt zurzeit so gross, dass 
die Forschung hinterherhinkt. Unsere 
Aufgabe ist es, die Materialien zu testen 
und dem Praktiker Empfehlungen zu 
 geben. 
Hämmerle: Ein weiteres wichtiges For-
schungsgebiet ist die Patientenzufrieden-
heit. Wir vergleichen die verschiedenen 
Behandlungsmöglichkeiten im Hinblick 
auf den Gewinn an Lebensqualität für den 
Patienten. 

Worauf freuen sie sich am meisten? 
Jung: Ich fühle mich an der Uni Zürich 
sehr wohl und freue mich darauf, mit den 
Kollegen im Haus zusammenzuarbeiten. 
Denn ich bin ein ausgesprochener 
Teamplayer. Wenn wir gemeinsam etwas 
erreichen können, freue ich mich umso 
mehr. Aus ser dem bin ich mit Leib und 
Seele Zahnarzt und gebe mein Wissen 
gern weiter, sei es in der Wissenschaft 
oder in der Klinik. 
Hämmerle: Dank der Professur und mit 
dem ZIF können wir die Verantwortung 
innerhalb der Klinik besser verteilen. Es 
gibt mehr Köpfe, die mitdenken, und es 
entsteht eine neue Dynamik, die viele 
neue Möglichkeiten eröffnet.

Prof. Dr. Christoph Hämmerle (links) und Prof. Dr. Ronald Jung: «Wir werden den neuen Bereich Orale Implan to logie interdisziplinär mit allen beteiligten 
 Kliniken gestalten.»
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Basel: Jeder Tag war ein Abenteuer

An der diesjährigen Staatsfyyr in der Mar-
tinskirche in Basel nahmen 27 Zahnmedizin-
studenten ihr Diplom entgegen. Als Vertreter 
der Absolventen liess Simon Werth die Erin-
nerung an die vergangenen Jahre noch ein-
mal aufleben. Er erzählte, wie die Studie-
renden sich im Grundstudium durch die 
organische Chemie kämpften oder dass die 
Zahnklinik jeden Tag für ein Abenteuer gut 
gewesen sei. Zuletzt folgten die Prüfungen – 
eine Probe der Belastbarkeit für jeden Ein-
zelnen – und schliesslich die Erleichterung, 
dass alle bestanden hatten. 
Der Festredner Prof. Andreas Filippi gratu-
lierte den frischgebackenen Zahnärzten.  

Er ermunterte sie, nun aus der «geschütz-
ten Werkstatt» Universität herauszutreten. 
«Bleibt neugierig», riet Filippi den Absol-
venten. «Aber springt nicht auf jeden Zug 
der Industrie auf.» Er wünschte vor allem 
Zufriedenheit bei der Arbeit und Empathie 
mit den Patienten, denn dies mache einen 
erfolgreichen Zahnarzt aus. 
Danach überreichte PD Dr. Clemens Walter 
den jungen Zahnmedizinern ihre Diplome. 
Den SSO-Anerkennungspreis für besondere 
fachliche und soziale Leistungen übergab 
Dr. Christoph Senn an Silwan Mendes und 
Kyra Wippich. «Ihr seid die Zukunft des Be-
rufsstandes, die Zukunft der zahnärztlichen 

Versorgung der Schweiz», sagte Senn zu 
den 27 Absolventen. Mit Blick auf die nega-
tiven Gerüchte zum Stellenmarkt konnte er 
die Berufseinsteiger beruhigen. Schon in den 
Siebzigerjahren habe man gesagt, es gebe in 
der Schweiz genug Zahnärzte. Und er erin-
nerte daran, dass die Ausbildung der Zahn-
ärzte in der Schweiz weltweit zu den besten 
gehört. Nach einem Schlusswort der Mode-
ratorin Dr. Andrea Zürcher wurden die Ab-
solventen mit grossem Applaus entlassen, 
und sie feierten ihren Erfolg mit Angehörigen 
und Freunden beim Apéro. 
Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; 
Foto: Fabio Saccardin

27 Zahnmediziner schlossen ihr Studium an der Uni Basel ab. 

Weiterbildung Oralchirurgie

Kolleginnen und Kollegen, die die Bedingungen zur Erlangung des Weiterbildungstitels Fachzahnarzt für Oralchirurgie erfüllen 
(z. B. 3-jährige Weiterbildung in Oralchirurgie, Promotion, zwei Publikationen, Kasuistik mit 10 Patient/innen etc.) und diesen bean-
tragen möchten, sind eingeladen, die geforderten und vollständigen Unterlagen bis zum 31. Dezember 2015 an das Sekretariat der 
SSOS einzureichen.

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

Dr. med. dent. Vivianne Chappuis 
Sekretärin SSOS

Sekretariat SSOS, Marktgasse 7, 3011 Bern, E-Mail: info@ssos.ch
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Bern: Diplomfeier des Bildungsgangs Dentalhy giene HF am «medi»

Am 17. September eröffneten zwei Musiker 
der Hochschule der Künste die diesjährige 
Diplomfeier des Bildungsgangs Dentalhy-
giene HF am «medi». Spanische Gitarren-
klänge umrahmten passenderweise den 
Anlass, der im Anschluss an die Diplomreise 
nach Barcelona stattfand. Entsprechend 
 einer langjährigen Tradition gaben zwei 
 Diplomandinnen einen kurzen Rückblick  
auf die drei vergangenen Jahre und stellten 
die Klasse vor. Conny Schwiete, Fachlehre-
rin am Bildungsgang Dentalhygiene HF, die 
dieses Jahr von der Klasse für die ehren- 
volle Aufgabe ausgewählt wurde, hielt die 
ansprechende Festrede in gereimter Form 
und liess damit weitere Anekdoten und lie-
benswerte Eigenschaften der Klasse durch-
schimmern. 
Im Anschluss wurden die Diplomandinnen 
und der Diplomand von den Berufs- und 
Fachverbänden beglückwünscht und in der 
Arbeitswelt begrüsst. Die Präsidentin von 
Swiss Dental Hygienists, Cornelia Jäggi- 
Künzi, überbrachte ihre engagierte Gruss-
botschaft, und für die Schweizerische 
 Gesellschaft für Parodontologie SSP fand 
Dr. Dominik Hofer die passenden Worte. 
Dr. Rainer Feddern vom Vorstand der 
Schweizerischen Zahnärztegesellschaft SSO 
übernahm die schöne Aufgabe, zusätzlich 
die beste Leistung im gesamten abschlies-
sen den Qualifikationsverfahren zu prämie-
ren. Diane Bonny, Geschäftsführerin der 
Firma Deppeler SA, überbrachte ein gol-
denes Instrumentenset für das beste Er-
gebnis der klinischen Abschlussprüfung. 
Beide Auszeichnungen gingen an Vanessa 
 Dietschi. 
Mit Freude nahmen 19 diplomierte Den-
talhygienikerinnen HF und ein diplomier-

ter Dentalhygieniker HF zuletzt ihre 
Noten ausweise entgegen. Beim an-
schlies senden Apéro konnten die Diplo-
mierten auf das erreichte Ziel anstos- 
sen und mit den Gästen und dem Team 

des Bildungsganges Dentalhygiene HF 
aus giebig feiern.
Text: Dr. med. dent. Petra Hofmänner, 
 Leiterin Bildungsgang Dentalhygiene; 
Foto: zvg

Sitzend von links nach rechts: Claudia Küng, Viosana Hazeraj, Nurije Trpeza, Sara Gramegna, Oliver 
 Bolliger, Jenny Schaffner, Arta Shala, Jessica Antioco; stehend von links nach rechts: Danijela Babic, 
Iphigénie Fehr, Aldina Rahić, Michelle Imfeld, Nevena Mravljov, Eveline Zwahlen, Florence Torrenté, 
 Nadine Burri, Vanessa Dietschi, Renate Berger, Jeannine Fleischlin, Nathalie Grose.

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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Jean-Pierre Bernimoulin, in Liège (Lüt-
tich) in Belgien geboren, studierte Medi-
zin und Zahnmedizin in Brüssel. Sein be-
rufliches Ziel war die Kieferchirurgie, bis 
er im Alter von 27 Jahren nach Zürich, 
dem damaligen Mekka der europäischen 
Zahnmedizin, kam und sich unter Pro-
fessor Mühlemann in Richtung der Paro-
dontologie umorientierte. Sein wissen-
schaftliches Interesse galt nicht der 
mechanischen Seite des Faches, dem 
«Kratzen», sondern hauptsächlich den 
biologischen Fragestellungen. Es lag 
 daher auf der Hand, dass eine intensive 
Zusammenarbeit mit Professor Hubert 
Schroeder, dem Leiter der Abteilung für 
orale Strukturbiologie, erfolgte. 
Dass Prof. Bernimoulin als Schweizer den 
Weg nach Berlin gefunden hat, ist dem 
damals weitsichtigen Berliner Senat zu 
verdanken. Hier hatten Politiker eine 
zeitgemässe Klinikstruktur mit einem 
C4-Lehrstuhl für Parodontologie an der 
neuen «Zahnklinik-Nord» eingerichtet. 
Von 1983 bis 1994 war Prof. Bernimoulin 

Abteilungsleiter der Parodontologie an 
der Freien Universität Berlin. 1994 erfolg-
te die Fusionierung mit der Parodontolo-

gie der Charité, und daraus entstand die 
Abteilung für Parodontologie und Synop-
tische Zahnmedizin. Um die Parodonto-
logie in Deutschland zu fördern, wurde 
die deutschsprachige Fachzeitschrift 
«Parodontologie» gegründet und von 
Prof. Bernimoulin als Mitherausgeber für 
zehn Jahre gestaltet. Insbesondere die 
Berliner Kollegen verdanken ihm auch  
die Gründung der Berliner Gesellschaft 
für Parodontologie (BGP), deren lang-
jähriger Präsident er war. 
Die Atmosphäre in seiner Abteilung war 
immer familiär und menschlich. Auch 
sein Humor und seine Kommunikations-
fähigkeit haben oft in verfahrenen Situa-
tionen die Dinge wieder in Gang gebracht. 
Ein motivierender Ausspruch von ihm 
war: «Alle kochen doch nur mit Wasser.» 
Seine Mitarbeiter haben immer bewun-
dert, wie ein Hochschullehrer trotz der 
Kopfschmerzen bereitenden Universitäts-
bürokratie noch so viele Ideen hatte und 
sie mit enormer Ausdauer und Energie 
verfolgte. 

INTERNAT IONALES

FDI mit neuem Präsidenten

Der Franzose Dr. Patrick Hescot ist neuer 
Präsident der FDI World Dental Federation. 
Er nahm sein zwei Jahre dauerndes Mandat 
während der FDI-Generalversammlung im 
September auf. «Das Amt des FDI-Präsi-
denten zu übernehmen, verlangt Energie 
und Einsatz sowie ein Engagement in der 
Zusammenarbeit mit meinen Freunden und 
Kollegen in nationalen Berufsorganisatio-

nen weltweit», sagte Hescot in seiner 
Antritts rede. Heute seien Zahnärzte so-
zioökonomische Akteure, und sie trügen 
Verantwortung für die Lebensqualität ihrer 
Patienten. Eine gute Mundgesundheit sei 
ein integraler Teil der Lebensqualität und 
ein fundamentales Recht aller Menschen. 
«Das ist die Botschaft, die ich während 
meiner Präsidentschaft an Regierungen, 

internationale Institutionen wie die WHO 
und an die Medien richten werde.»
Dr. Patrick Hescot war Präsident der FDI 
 European Regional Organization ERO und  
ist seit 20 Jahren in der FDI aktiv. Er über-
nimmt das Amt von Dr. Tin Chun Wong aus 
Hongkong. 
Text: pd

Zum Gedenken  
an JeanPierre 
Bernimoulin

Prof. Dr. Dr. Jean-Pierre Bernimoulin war eine 
prägende Figur der Parodontologie. Er arbei-
tete lange in Zürich, wurde Schweizer, dann 
Auslandschweizer und blieb  seiner zweiten 
Heimat immer verbunden. Er verstarb am 
9. September im Alter von 75 Jahren.

Text: Dr. Peter Purucker, Charité-Universitätsmedizin Berlin, 
Deutschland; Foto: zvg

Prof. Dr. Dr. Jean-Pierre Bernimoulin,  
† 9. September 2015
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Mukosadicke und Knochen-
stabilität

Puisys A, Linkevicius T: The influence of 
 tissue thickening on crest bone stability 
around bone-level implants. A prospective 
contolled clinical trial. Clin Oral Implants 
Res. 2015; 26: 123–129. doi: 10.1111/clr.12301. 
Epub 2013 Dec 9.

Einführung
Der marginale Knochenverlust ist nicht 
nur von der Implantat-Abutment-Ver-
bindung, sondern viel mehr vom periim-
plantären Weichgewebe abhängig. Die 
Zielsetzung dieser Pilotstudie war es,  
den Knochenabbau bei «bone-level»- 
Implantaten durch eine weichgewebige 
Augmentation mit einer allogenen Mem-
bran zu reduzieren.

Material und Methoden
97 Probanden mit gesunder Restdenti-
tion, ohne systemische Risikofaktoren 
und mit mindesten 2 mm breiter, befes-
tigter Gingiva unterzogen sich einer Im-
plantation (Bone Level® 4,1 mm Durch-
messer, Straumann) ohne knöcherne 
Augmentation im seitlichen Unterkiefer. 
Drei Patientengruppen wurden gebildet, 
wobei die Dicke des periimplantären 
Weichgewebes entscheidend war. Pro-
banden mit ≤ 2 mm Weichgewebe kamen 
in die Testgruppe T1 (n = 33) ohne Aug-
mentation oder in die Gruppe T2 (n = 32) 
mit einer weichgewebigen Augmenta-
tion. Patienten mit > 2 mm Gewebsdicke 
bildeten die Kontrollgruppe C (n = 32).  
Bei der Gruppe T2 wurde mit einer bovi-
nen Membran (Puros® Dermis, Zimmer 
 Dental) subperiostal das periimplantäre 
Weichgewebe unterlegt. Die Einheil-
schraube fixierte dabei die Membran, das 
Implantat heilte transgingival ein. Bei den 
Gruppen T1 und C wurde keine Membran 
eingesetzt. 
Nach zwei Monaten erfolgte die festsit-
zende Versorgung mittels einer einteili-
gen verschraubten Krone. Klinische und 
radiologische Untersuchungen wurden 

nach der Implantation, nach zwei Mona-
ten und nach einem Jahr durchgeführt. 
Die Röntgenbilder wurden standardisiert 
aufgenommen, digital mesial und distal 
des Implantates untersucht und statis-
tisch ausgewertet (Mann-Whitney 
U-Test).

Resultate
Sämtliche klinischen Parameter konnten 
zwei Monate postoperativ verglichen 
werden. Es zeigte sich ein signifikanter 
Unterschied des marginalen Knochen-
verlustes zwischen den Gruppen T1 (bis 
zu 0,75 ± 0,11 mm) und T2 (bis zu 0,20 
± 0,06 mm) wie auch zwischen der Grup-
pe T1 und der Kontrollgruppe C (bis zu 
0,18 ± 0,03 mm). 
Bei der Nachuntersuchung nach einem 
Jahr war der Knochenverlust bei der 
Gruppe T1 (bis zu 1,22 ± 0,06 mm) signi-
fikant grösser als bei der Gruppe T2 (bis 
0,24 ± 0,06 mm) oder bei der Kontroll-
gruppe C (bis zu 0,22 ± 0,06 mm). 

Konklusion
Bei dünnem periimplantärem Weich-
gewebe (≤ 2 mm) muss im Gegensatz zu 
 einer dicken natürlichen Mukosa ein 
marginaler Knochenabbau erwartet wer-
den. Dieser lässt sich aber durch eine 
Augmentation mittels einer allogenen 
Membran reduzieren. 

Weiterführende Literatur
Linkevicius T, Apse P, Grybauskas S, 
 Puisys A.: Influence of thin mucosal 
 tissues on crestal bone stability around 
implants with platform switching: 
a 1-year pilot study. J Oral Maxillofac 
Surg. 2010 Sep; 68 (9): 2272–7. doi: 
10.1016/j.joms.2009.08.018.
Rotundo R, Pagliaro U, Bendinelli E, 
 Esposito M, Buti J: Long-term outcomes 
of soft tissue augmentation around dental 
implants on soft and hard tissue stability: 
a systematic review. Clin Oral Implants 
Res. 2015 Sep; 26 Suppl 11: 123–38. doi: 
10.1111/clr.12629.
Pièrre Pourmand, Kilchberg

Augmentation  
bei Frontzahnlücken

Akcali A, Schneider D, Ünlü F, Biçakçi N, 
Köse T, Hämmerle C H: Soft tissue augmen-
tation of ridge defects in the maxillary 
 anterior area using two different methods: 
a randomized conrtolled clinical trial. Clin 
Oral Implants Res 2015; 26: 688–695. doi: 
10.1111/clr.12368. Epub 2014 Apr 10

Einführung
Die Augmentation von alveolären Kamm-
defekten kann in verschiedenen klini-
schen Situationen die Ästhetik, die Funk-
tion und die Hygiene verbessern. Die 
Massnahme kann üblicherweise auf der 
Ebene des Knochens oder des Weichge-
webes durchgeführt werden. Knöcherne 
Augmentationen werden oftmals in Ver-
bindung mit Implantaten vorgenommen. 
Für die Bildung eines Pontics muss genü-
gend Weichgewebsvolumen vorhanden 
sein. 

Material und Methoden
20 Patienten mit gesunder Restdentition, 
ohne systemische Risikofaktoren, Nicht-
raucher mit Einzelzahnlücken im Ober-
kiefer-Frontzahnbereich und einem 
Kammdefekt Seibert Klasse 1 wurden in 
zwei Gruppen eingeteilt. In der Kontroll-
gruppe (n = 10) wurde das Weichgewebe 
mittels eines freien subepithelialen 
Schleimhauttransplantats (CTG) augmen-
tiert, während in der Testgruppe (n = 10) 
ein vascularisiertes periostgestieltes 
Binde gewebstransplantat (VIP-CTG) da-
für verwendet wurde. Das chirurgische 
Vorgehen war jeweils standardisiert mit 
einer Transplantatgrösse von 5 mal 10 mm 
und einer Dicke von 1 bis 1,5 mm. An der 
Empfängerstelle wurden keine Entlas-
tungsschnitte durchgeführt. Nach dem 
Eingriff wurden desinfizierende 0,12%- 
Chlorhexidin-Spülungen, aber keine An-
tibiotika abgegeben. Die postoperativen 
Schmerzen in der ersten Woche wurden 
via VAS-Skala (Visual Analog Scale) fest-
gehalten. Die Nachbarzähne wurden kli-

Zeitschriften «Bei dünnem periimplantärem Weichgewebe 
(≤ 2 mm) muss im Gegensatz zu  einer dicken 
natürlichen Mukosa ein marginaler Knochen
abbau erwartet werden.»
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nisch untersucht, auch wurden Abdrücke 
genommen vor der Augmentation (t0), 
nach ein (t1), drei (t3) und sechs (t6) Mo-
naten. Die Abdrücke wurden optisch 
 gescannt, volumetrisch vermessen und 
statistisch ausgewertet (Mann-Whitney 
U-Test).

Resultate
In der Kontrollgruppe nahm die buccale 
Kontur in den Zeitintervallen durch-
schnittlich um folgende Werte ab: 1 mm 
(t0–t1), 1,18 mm (t0–t3) und 0,63 mm 
(t0–t6). 
Für die Testgruppe lauten die durch-
schnittlichen Werte: 1,21 mm (t0–t1), 
1,26 mm (t0–t3) und 1,18 mm (t0–t6). 
Eine signifikant geringere Schrumpfung 
des Augmentats wurde in der Testgruppe 
nach sechs Monaten beobachtet. Die 
paro dontalen Werte der Nachbarzähne 
zeigten nachher eine stabile Situation.  
Es wurden keine Unterschiede zwischen 
den beiden Gruppen beobachtet. 

Konklusion
Beide Techniken sind erfolgreich in der 
weichgewebigen Augmentation zur Volu-
mengewinnung in Lücken im vorderen 
Frontzahnbereich. Das freie subepithelia-
le Schleimhauttransplantat zeigte einen 
Verlust zwischen dem 3. und dem 6. Mo-
nat, während beim periostgestielten Bin-
degewebstransplantat das Volumen fast 
stabil blieb. Möglicherweise zeigt das pe-
riostgestielte Bindegewebstransplantat 
wegen der besseren Blutversorgung einen 
geringeren Volumenverlust nach sechs 
Monaten. 

Weiterführende Literatur
Rotundo R, Pagliaro U, Bendinelli E, 
Espo sito M, Buti J: Long-term outcomes 
of soft tissue augmentation around dental 
implants on soft and hard tissue stability: 
a systematic review. Clin Oral Implants 
Res. 2015; 26 Suppl 11: 123–38. doi: 
10.1111/clr.12629.
Pièrre Pourmand, Kilchberg

Ultraschallosteotomie  
beim internen Sinuslift

Zhen F, Fang W, Jing S, Zuolin W: The Use  
of a Piezoelectric Ultrasonic Osteotome for 
 Internal Sinus Elevation: A Retrospective 
Analysis of Clinical Results. Int J Oral Maxil-
lofac Implants. 2012; 27: 920–926

Material und Methoden
30 Probanden mit gesunder Restdenti-
tion und ohne systemische Risikofakto-
ren unterzogen sich einer Implantation 
mit internem Sinuslift im seitlichen 
Oberkiefer. Dabei wurde eine Ultra-
schallosteotomie durchgeführt. Die 
Restknochenhöhe betrug zwischen 
2 und 8 mm. Insgesamt wurden nach 
Lappenhebung 28 Implantate einzeitig 
und 8 Implantate zweizeitig (wegen 
 geringer Restknochenhöhe von < 4 mm) 
gesetzt. Als Augmentat wurde bovines 
(Bio-Oss) zusammen mit autologem 
Knochenersatzmaterial verwendet. Bei 
Membranperforationen wurden diese 

mit einer Bio-Gide unterlegt. Die Ein-
heilphase betrug sechs Monate bei sub-
gingivalem Einheilmodus. Die Versor-
gung der Implantate erfolgte festsitzend. 
Die post operative klinische und radio-
logische Nachuntersuchung erfolgte 
jährlich über einen Zeitraum von 5 bis 
27 Monaten.

Resultate
Unter den 36 Sinuslifts gab es nur eine 
Membranperforation (2,78%). Bei allen 
Patienten entstanden nur wenige, milde 
postoperative Beschwerden, und es wur-
den keine Infektionen, Dehiszenzen oder 
Symptome einer Sinusitis registriert. 
Während der Einheilphase ging ein Im-
plantat verloren, bei den restlichen Im-
plantaten trat kein Knochenverlust auf. 
Durchschnittlich wurden beim Sinuslift 
4,08 ± 1,31 mm augmentiert.

Schlussfolgerung
Basierend auf den Ergebnissen dieser Stu-
die kann die Ultraschallosteotomie als ein 
sicheres Verfahren beim internen Sinuslift 
angesehen werden. 

Unsere Meinung
Es gab keine Kontrollgruppe in dieser 
Studie.

Weiterführende Literatur
Esposito S J, Camisa C, Morgan M: Implant 
retained overdentures for two patients 
with severe lichen planus: a clinical 
 report. J Prosthet Dent. 2003 Jan; 89 (1): 
6–10
Pièrre Pourmand, Kilchberg
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