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Wann waren Sie das letzte Mal in einem  Altersheim?
Ich war vor etwa zwei Wochen in einer grossen Einrichtung in 
Bern, mein Besuch hatte aber mehr organisatorischen Charak
ter. Ich muss hier erst die Verbindungen zwischen den Einrich
tungen und den zmk bern aufbauen, weil es sie in der Form, wie 
ich sie mir vorstelle, zuvor nicht gegeben hat. 

Wie war Ihr Eindruck in zahnmedizinischer  Hinsicht?
Ich habe dort in keine Münder geschaut. Als ich das letzte Mal 
an meinem alten Arbeitsort in Genf eine zahnmedizinische 
Konsultation in einem Heim durchgeführt habe, sah ich die be
kannten Zeichen vernachlässigter Mundhygiene: Entzündun
gen, Zahnverlust, Schmerzen und die entsprechenden Folgen. 
Die pflegebedürftigen Menschen haben aber auch häufig pro
thetische Probleme wie schlecht sitzenden Zahnersatz, einge
schränkte Kaufähigkeit und orale Ästhetik. In Genf werden fünf 
Pflegeeinrichtungen direkt von der Abteilung für Gerodontolo
gie betreut. Studenten und Assistenten besuchen die Pflege
heime in regelmässigen Abständen und werden dort auch aus
gebildet. Dieses Konzept möchte ich auch in Bern realisieren. 

Wird dort auch das Pflegepersonal geschult?
Es wird behandelt sowie prä und postgraduell ausgebildet. An 
der Uni Genf werden zusätzlich im Rahmen der beruflichen 
Fortbildung einmal im Jahr Kurse für das Pflegepersonal ange
boten. Diese sind nicht obligatorisch, was ein Problem ist, sie 
haben aber eine grosse Resonanz. 

Warum ist es ein Problem, dass die Kurse nicht obligatorisch sind?
Wenn man pro Jahr 30 bis 50 Pflegende anlernt, ist das nicht 
 genug. Man erreicht nicht alle. Die Mund und Zahnhygiene 
gehört zwar obligatorisch zur Pflege, sie ist aber oft nicht Be
standteil des Lehrplans für das Pflegepersonal. Man müsste hier 
oralprophylaktische Pflegestandards definieren und in die Aus
bildung aufnehmen – und zwar in der ganzen Schweiz. Ausser
dem ist die Fluktuation des Personals oft sehr gross, sodass ein 
konstanter Verlust von Knowhow stattfindet.

Und welche Pläne haben Sie für die zmk bern?
Ich bin heute genau 100 Tage im Amt und habe mir in dieser Zeit 
einen ersten Überblick verschafft. Der Plan ist, dass wir grosse 

« Die Gerodontologie  
ist keine Geheim
wissenschaft »

Seit rund 100 Tagen leitet Prof. Martin 
Schimmel den neuen Lehrstuhl für Gero-
dontologie an der Universität Bern. Wir 
 haben uns mit ihm über die Herausforde-
rungen der Zahnmedizin in einer alternden 
Gesellschaft unterhalten. 

Interview: Sandra Küttel, Presse- und Informationsdienst SSO 
Foto: Dr. med. dent. Stephan Gottet

Prof. Dr. med. dent. Martin Schimmel, Leiter des Lehrstuhls für Gerodontologie an der Universität Bern: «Bisher haben wir viel Theorie und zu wenig Praxis in 
der gerodontologischen Ausbildung in Bern gehabt.»
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Pflegeeinrichtungen ansprechen und dort Aussenstationen ein
richten, wo die Assistenten behandeln und wo wir Studenten 
ausbilden können. Es kann nicht die Aufgabe der zmk bern sein, 
die Pflegeeinrichtungen des Kantons Bern flächendeckend zu 
betreuen. Wir streben aber eine Multiplikatorenfunktion an. 
Unser Ziel ist es, medizinische Fachpersonen auf verschiedenen 
Stufen auszubilden und vor allem auch dem zahnmedizinischen 
Nachwuchs ein gutes Rüstzeug mitzu geben. 

Ist das Thema Demenz in der zahnärztlichen Ausbildung an den  
zmk bern aktuell?
Ja, absolut. Im bestehenden Studienplan ist ein Vorlesungsblock 
in Gerodontologie im 5. Studienjahr vorgesehen. Diesen Block 
bereite ich derzeit vor. Das Thema Demenz wird ein Bestandteil 
sein und auch von medizinischen Kollegen behandelt werden. 
Bisher haben wir viel Theorie und zu wenig Praxis in der gero
dontologischen Ausbildung in Bern gehabt. Mein Ziel ist es aber, 
dass Studenten bei Patienten assistieren können, damit sie auch 
 einen praktischen Bezug haben. Grosse Behandlungen sind bei 
stark dementen Patienten ja meistens gar nicht möglich, es geht 
oft um die Einführung eines Mundhygieneprotokolls.

Wie bringt man einen dementen Menschen dazu, seinen Mund  
zu öffnen und eine möglicherweise schmerzhafte Behandlung über 
sich ergehen zu lassen?
Bei einem dementen Menschen ist die Behandlung nicht so ein
fach planbar. Ich kann unseren Studenten Hinweise geben, wie 
ein dementer Mensch zum Beispiel seine Schmerzen äussern 
wird. Wenn ich das Vertrauen des dementen Patienten erhalten 
will, kann es helfen, dass Begleitpersonen anwesend sind. Ab
solute Ruhe, Körperkontakt, eine klare und langsame Sprech
weise, Blickkontakt: Das sind einfache Verhaltensmassnahmen, 
die bei der Behandlung helfen können. Aber die menschliche 
Ebene hat viel mit praktischer Erfahrung zu tun, das kann man 
niemandem in der Vorlesung einfach beibringen. Das muss man 
üben und spüren.

Werden Sie an den zmk bern auch Kurse für das Pflegepersonal 
 anbieten?
Ja, das ist so vorgesehen. Auch hier sehe ich die Aufgabe der 
zmk bern eher darin, Multiplikatoren auszubilden und nicht 
eine flächendeckende Ausbildung des Pflegepersonals umzu

setzen. Am 13. Februar 2015 findet das 1. Internationale Gero
dontologieSymposium in Bern statt; auch Pflegende sind ein
geladen, zu kommen. Sicher kann auch so eine Sensibilisierung 
für das Thema erreicht werden.

In einem Gespräch mit der Zeitschrift dentarena haben Sie erwähnt, 
dass Sie mithelfen möchten, die Mundpflege in Alters- und Pflege-
heimen zu verbessern. Welche Schwierigkeiten sehen Sie hier ange-
sichts der Überlastung des Pflegepersonals?
Das ist ein strukturelles Problem. Die Mundpflege hat in den 
heutigen Pflegeplänen einen geringen Stellenwert. Die Haupt
verantwortung liegt hier nicht beim Pflegepersonal. Ihnen wird 
einfach zu wenig Zeit eingeräumt. Durch die demografischen 
Veränderungen akzentuiert sich das Problem, und jetzt muss 
man reagieren. Es sollten verbindliche mundbezogene Pflege
standards definiert werden. Da sehe ich auch die SSO in der 
Pflicht. Mit der Taskforce Alterszahnmedizin hat die SSO erste 
Schritte zur Verbesserung der Situation unternommen. Es 
braucht eine kontinuierliche Fortbildung des Pflegepersonals 
und eine Sensibilisierung der Heimleitung, damit das Bewusst
sein für die Mundhygiene gestärkt wird. Dann muss dem Perso
nal auch die Zeit eingeräumt werden, die Mundhygiene vorzu
nehmen. Wir müssen politisch tätig werden und auf Missstände 
aufmerksam machen. Die Umsetzung könnte durch lokale 
Netzwerke erfolgen.

Viele Menschen im Alters- und Pflegeheim haben mit Polymorbidi-
tät zu kämpfen. Etwas spitz formuliert könnte man sagen: Die haben 
andere Probleme als die Mundpflege. Wie stehen Sie zu dieser Aus-
sage?
Stimmt, deswegen sehen wir Zahnärzte die Patienten erst oft, 
wenn alles zu spät ist. Sie erkennen häufig nicht, dass es wichtig 
ist, auch zum Zahnarzt zu gehen. Ärztliche Kollegen könnten 
die Patienten zwar überweisen, mir scheint aber, dass es da 
ebenfalls andere Prioritäten oder auch Wissenslücken gibt. Oft 
kommen die Patienten aber auch nicht wegen der altbekannten 
Barrieren wie fehlender Transportmöglichkeiten, administrati
ver Hürden oder fehlender finanzieller Mittel.
Ich habe gestern in einem Restaurant eine Szene beobachtet, die 
mich berührt hat: Am Tisch gegenüber sass eine Gruppe alter 
Herren. Einer von ihnen hatte aus Versehen eine Pizza bestellt, 
weil er die Karte nicht richtig lesen konnte. Seine Kollegen be
stellten leicht kaubare Speisen wie Risotto. Der Herr mit der 
Pizza schaffte es in 40 Minuten gerade mal,  einen Viertel seiner 
Pizza zu essen, weil er ganz offensichtlich insuffiziente Total
prothesen trug. Als seine Kollegen anfingen, ihn deswegen zu 
hänseln, gab er entnervt auf. Das ist doch eine immense soziale 
Einschränkung! Hier haben wir Handlungsbedarf. Darüber hin
aus besteht offensichtlich auch ein Zusammenhang zwischen 
Kaueffizienz und Ernährungsstatus. Das sind die Themen, ne
ben reinen Schmerzbehandlungen, die uns die älteren Patienten 
auch wieder in die Praxen bringen.
Hierfür sollten wir zum einen Barrieren in der Zahnarztpraxis 
abbauen und zum anderen bei den Ärzten für unsere Sache ein
stehen. Nicht wir müssen sie ins Boot holen, wir müssen uns 
selber in ihr Boot setzen. Wir müssen den Ärzten zeigen, welche 
Auswirkungen chronische und akute Entzündungen des Mund
raums auf den gesamten Organismus haben und was wir ge
meinsam dagegen unternehmen können.

Curriculum vitae

Prof. Dr. med. dent. Martin Schimmel leitet seit dem 1. August 
2014 den neuen Lehrstuhl für Gerodontologie an der Universität 
Bern. Martin Schimmel wurde in Arnstadt, Thüringen, geboren 
und schloss das Grundstudium der Zahnmedizin 1999 an der 
Universität Mainz ab. Die Promotion zum Dr. med. dent. vollen-
dete er im Jahr 2000 an derselben Einrichtung. Studienbeglei-
tend arbeitete er in der elterlichen Zahnarztpraxis. Zwischen 
2003 und 2006 war er als Privatpraktiker in verschiedenen 
Praxen in Deutschland und England tätig. Ab 2006 war er als 
leitender Oberarzt an der Abteilung für Gerodontologie und 
 abnehmbare Prothetik der Universität Genf tätig.
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Die SSO hat Anfang 2014 eine Umfrage zur Alterszahnmedizin in den 
Sektionen gemacht. Die Rückmeldungen zeigen: Das Thema stösst 
bei Zahnärztinnen und Zahnärzten auf wenig Interesse. Überrascht 
Sie das?
Nun ja, ein wenig. Aber ich verstehe es  irgendwie auch. Es gibt 
viel verstecktes Leid in unserer Gesellschaft, in Pflegeheimen 
oder Wohnungen alter Menschen. Das kriegt man als Aussen
stehender nicht so mit. Vielleicht will man es auch gar nicht 
 sehen. Das ist der Part, den ich nicht verstehe. Ich will aber 
nicht aus dem akademischen Elfenbeinturm heraus argumen
tieren, oder aus der Rolle des Weltverbesserers. Eine Zahnarzt
praxis ist nun einmal ein mittelständisches Unternehmen, das 
kostendeckend arbeiten muss. Behandlungen bei physisch und 
psychisch eingeschränkten Personen bringen einen erheblichen 
zeitlichen Mehraufwand mit sich. Wenn diese Behandlungen 
nicht kostendeckend honoriert werden, ist die Motivation des 
Praxisinhabers natürlich entsprechend klein. Man hört hier oft 
das Argument, in solchen Fällen doch einfach den Taxpunkt
wert anzupassen. Das greift aber zu kurz.

Warum?
Wie wollen Sie denn den Angehörigen eines Demenzkranken 
erklären, dass sie bei ihm einen Taxpunktwert von beispiels
weise CHF 4.90 berechnen, während Sie bei ihren jungen, ge
sunden Patienten nur CHF 3.60 anwenden? Wie will der Berufs
stand ein solches Vorgehen der Gesellschaft gegenüber 
begründen, dass er von den Schwächsten am meisten verlangt? 
Hier sollten adäquate Massnahmen auch auf politischer Ebene 
diskutiert werden. Viele Kollegen, die in die Heime gehen, kön
nen das ja nur, weil sie dieses Engagement dank einer gutge
henden Praxis quersubventionieren können. Das darf nicht der 
Ansatz für die Alterszahnheilkunde sein.

Wie liesse sich das Interesse der Zahnärzteschaft an der Alters-
zahnmedizin sonst noch fördern?
Wir versuchen, den Kollegen zu vermitteln, dass die gerodonto
logischen Behandlungen nicht nur harte Arbeit, sondern auch 
Freude bedeuten. Sie ermöglichen eine hochgradig sinnhafte Be
schäftigung, aus der man auch sehr viel persönliche Genugtuung 
schöpfen kann. Und man sollte klar machen, dass Gerodontolo
gie keine Geheimwissenschaft ist und wir heute schon gute Be
treuungskonzepte haben, die auch umgesetzt werden müssen.

Wie können wir die Privatpraxen auf die  Zunahme von alten 
 Patienten vorbereiten? 
Die Praxen müssen sich weiterentwickeln. Meine Kollegin Ina 
Nitschke nennt das den «gerostomatologischen Wohlfühl
faktor». Das verlangt zum einen bauliche und einrichtungs
bezogene Aspekte, zum anderen aber auch eine bestimmte 
Praxis administration, Mitarbeiterschulung usw. Dies alles ist 
jedoch gut umsetzbar und erlernbar.

Oder sich aktiv um Patienten bemühen, wenn sie sich nicht mehr 
gemeldet haben …
Ja, das ist auch wichtig. Nachhaken, wenn jemand aus dem 
Recall herausfällt. Die alten Menschen werden gebrechlich, 
 gehen nicht mehr in die Zahnarztpraxis. Die Mundhygiene und 
Mundgesundheit leidet. Deshalb sollten wir unbedingt nachfra
gen, wenn ein langjähriger Patient plötzlich nicht mehr kommt.

Sie haben in Ihrer Jugend in Australien und in England gelebt. 
 Welchen Eindruck hat das Gesundheitswesen dieser Länder bei 
 Ihnen hinterlassen?
In Australien war ich noch recht jung, aber ich weiss, dass es dort 
ähnlich aufgebaut ist wie in der Schweiz. Der Grossteil der Be
handlungen wird privat bezahlt. Australien hat hervorragende 
Privatpraktiker hervorgebracht. Auf der anderen Seite gibt es die 
Situation der Landbevölkerung und der Aborigines. Dort herr
schen teilweise katastrophale Zustände. England mag ich per
sönlich sehr, deswegen möchte ich an dieser Stelle nur so viel 
 sagen: Es scheint eine immense Diskrepanz zu geben zwischen 
Instituten von Weltruf wie Eastman, Kings oder Royal London 
auf der einen Seite und der klinischen Realität in einer NHS 
Praxis auf der anderen Seite. Dies ist aber die Sichtweise eines 
Privatpraktikers, der ich dort war. England habe ich damals  
auch verlassen, als dort von der Einheitskasse NHS beschlossen 
wurde, Extraktionen und Wurzelkanalbehandlungen gleich  
zu vergüten. Sie können sich ja vorstellen, wohin das in der 
 Realität führte.

Dentakont AG
Bahnhofstrasse 2

5610 Wohlen 
Telefon 056 622 98 00

www.dentakont.ch

WIR FLETSCHEN 
FÜR SIE DIE ZÄHNE.

Dentakont – Ihr Partner für 
professionelles Zahnärzte Factoring.

Entlasten Sie sich, 
rufen Sie uns an.

1. Internationales Gerodontologie-Symposium 
in Bern am Freitag, 13. Februar 2015, Kongress-
zentrum Kursaal Bern. Details  unter: 
www.ccde.ch
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Viel zu reden gaben u. a. die neu geplan
ten Mitgliederkategorien. Offenbar muss 
die vom Vorstand angedachte Lösung 
noch einmal gründlich überdacht wer
den. Die angeregten Diskussionen, sei es 
im Plenum oder beim festlichen Abend
essen, zeigten, dass die Gestaltung der 
Mitgliedschaft viel zum Fortbestand der 
SSO und seiner Sektionen beitragen 
kann. Will die SSO im gesundheitspoliti
schen Umfeld bestehen, muss sie sich 
auch Zahnärztezentren gegenüber offen 
zeigen. Unbestritten ist, dass nur Zahn
ärztinnen und Zahnärzte und keine juris
tischen Personen die Mitgliedschaft er
werben können. Das letzte Wort liegt bei 
den Sektionen. Beat Wäckerle versprach, 
dass sich der Vorstand erneut dem Thema 
annehmen wird, und dankte den Präsi
denten für ihre Lösungsvorschläge.

Wie alljährlich präsentierten sich die 
«Neulinge» in diesem Gremium. Es sind 
dies: PierreYves Stampbach, Jura, Mar
tine Riesen, Genf, Daniel Keller, Bern, 
Roger Walker, Urschweiz, und Nadja Zür
rer, Baselland. SDJ erkundigte sich bei 
 ihnen über Erwartungen und Wünsche. 
Sie waren sich einig, dass der Gedanken
austausch das wesentliche Element der 
Präsidentenkonferenz darstellt, und 
wünschen deshalb mehr Zeit und Raum 
für Diskussionen. Für Nadja Zürrer dürfte 
der Anlass gar anrechenbare Fortbil
dungsstunden geben. 
Erstes und oberstes Ziel des Präsiden 
ten ist die Erhaltung des liberalen Beru
fes. Für PierreYves Stampbach ist dies 
gar der Motor zur Ausübung seines 
 Berufes, wie er mir erklärte. Gleich
zeitig beklagt er die stetig steigenden 

Ansprüche der Versicherungen und der 
Politik.
Mit diesem Gefühl ist er nicht allein. Der 
SSOVorstand plant zusammen mit den 
Kantonszahnärzten im Bundeshaus vor
stellig zu werden und bei den gesund
heitspolitischen Kommissionen in Stän
de und Nationalrat Zugang zu finden.

Taskforce Alterszahnmedizin
Im Mai haben der Vorstand und die GPK 
die Taskforce Alterszahnmedizin einge
setzt, um der Unterversorgung pflegebe
dürftiger Menschen Einhalt zu gebieten.
Die Alterszahnmedizin scheint gemäss 
einer Umfrage in den Sektionen bisher 
keine Priorität bei Heimleitung und 
Heim ärz ten zu geniessen, und das Pflege
personal hat wenig Kenntnis über die 
Mundpflege von Betagten.

Diskutieren  
erwünscht

Mit dem Einstieg über brennenden Fragen 
gelang es dem SSO-Präsidenten Beat 
 Wäckerle eine offene Diskussion in Gang zu 
bringen, worüber sich die Teilnehmer sicht-
lich freuten. An der Präsidentenkonferenz 
ist Diskutieren erwünscht. 

Text: Anna-Christina Zysset, Redaktorin 
Fotos: Marco Tackenberg, Presse- und Informationsdienst SSO

Der SSO-Präsident Dr. med. dent. Beat Wäckerle hört zu.
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Dr. med. dent. Bettina von Ziegler, Leiterin Taskforce: «Die zahnmedizini-
sche Betreuung von betagten Menschen ist vielerorts ungenügend – das 
kann schwerwiegende Folgen haben.»

Mit einfühlenden Worten ermuntert Professor Frauke Müller die Anwesen-
den, sich der Zahngesundheit älterer Menschen anzunehmen. Alle ihre 
 Assistenten müssen während ihrer Ausbildung in einem Altersheim Patien-
ten betreuen. Erstaunlicherweise kehren alle mit einer veränderten Sicht-
weise zurück, haben sie doch viel Schönes mit den Betagten erlebt.

Der neu gewählte Beauftragte für Notfallfragen Dr. med., 
Dr. med. dent. Martin von Ziegler stellt sein Konzept, welches 
neben praxisgerechter Schulung auch einen Notfallkoffer 
 enthalten soll, vor.

Die Redaktorin Anna-Christina Zysset beginnt ihre Dankesrede mit: «Zu 
Beginn meiner Arbeit kannte ich kaum etwas von ihrem spannenden Beruf, 
ausgenommen vielleicht Schmerzen und meinen Kampf gegen die Angst. 
Heute bin ich von der Zahnmedizin begeistert, die so viel zum Patienten-
wohl beiträgt.» 

ERO-Präsident Dr. med. dent. Philippe Rusca spricht über die drei wichtigen 
Punkte der FDI-Mission: Globale, legitimierte und unabhängige Fürspreche-
rin des Zahnarztberufes, Förderung einer optimalen Mundgesundheit für 
alle Völker sowie Unterstützung für die Mitgliedstaaten.

Dr. med. dent. Petra Hofmänner, Leiterin des Bildungsganges Dentalhygiene 
medi Bern, berichtet, dass ab Januar 2015 die neue HFSV in Kraft tritt und 
die Dentalhygienikerin als versorgungsrelevanter Beruf anerkannt ist.
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Die Präsidentin der Luzerner Zahnärzte-
gesellschaft, med. dent. Christine Amrhein, 
stellt die medizinische Hypnose vor und 
kämpft für deren Anerkennung. Ihre Einfüh-
rungsworte: Sie sei keine «Esote rik tante».

Dr. med. dent. Olivier Marmy erläutert  
die zwei Prinzipien, die durch die Waadt-
länder Initia tive infrage gestellt werden: 
die Eigenverantwortung des Patienten 
und die freie Therapiewahl.

Der SSO-Sekretär Simon Gassmann bietet Hilfestellungen aus 
 juristischer Sicht. 

Dr. med. dent. Christian Bless erläutert die Chronologie der Tarifrevision und 
glaubt, dass der  Dentotar® nun auf der Zielgeraden ist, zitiert aber Dr. A. Weber: 
«... wenn die Tinte der Unterschriften getrocknet ist.»

Dr. med. dent. Serge Roh äussert sich zur Hygienekont-
rolle gemäss MepV, dem Qualitätssicherungssystem 
QSS und Ebola.

Dr. med. dent. Guillaume Honoré, Präsident der SSO 
 Fribourg, heisst die Anwesenden willkommen.

Dres. med. dent. Yann Deleurant, Martine Riesen und Etienne Barras folgen den Debatten.
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Würdigung von Anna-Christina Zysset, Redaktorin SDJ

Informationschef Olivier Marmy ehrte in einer Ansprache das 
Wirken von AnnaChristina Zysset, die seit Dezember 1998 
16 Jahre lang die vormalige Schweizer Monatsschrift für Zahn
medizin (SMfZ) als Redaktorin betreute. Der SMfZ, noch in  
den 1990erJahren oft ein Sorgenkind der SSO, brachte die 
 umsichtige Betreuung durch AnnaChristina Zysset Ruhe, 
Stabi lität – und sehr gute Bewertungen in diversen Umfragen 
und Konkurrenzvergleichen. Zusammen mit dem langjährigen 
Chefredaktor Prof. Adrian Lussi gelang es Zysset, exzellente 
Kontakte zur universitären Zahnmedizin zu etablieren. Zysset 
hat auch die Neuausrichtung ins heutige SWISS DENTAL 
 JOURNAL SSO (SDJ) gradlinig und behutsam begleitet. Es gelang 
ihr, ein Korrespondentennetz junger Zahnmedizinerinnen und 
medi ziner an den Universitäten aufzubauen und Schreib talente 
zu fördern. Mit demselben Engagement gibt AnnaChristina 
 Zysset nun ihr Wissen an ihre Nachfolgerin Andrea Renggli, 
lic. rer. soc., weiter. Nach der Matura Typus B studierte Andrea 
Renggli Medien und Kommunikationswissenschaft, Journalis
tik und Neuere Deutsche Literatur an der Universität Fribourg. 
Während und nach Abschluss des Studiums absolvierte sie meh
rere Praktika und arbeitete als Redaktorin bei verschiedenen 
Zeitungen. Sie spricht Deutsch, Französisch und Englisch.

Anna-Christina Zysset, SMfZ-/SDJ-Redaktorin 1998–2014

Andrea Renggli, SDJ-Redaktorin ab Januar 2015
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Radikale Umwälzungen sind nicht mein 
Ding. Dennoch kommt die SSO nicht 
umhin, sich permanent an veränderte 
Bedingungen anzupassen. Mein erstes 
und oberstes Ziel aber ist die Erhaltung 
unserer liberalen Berufsausübung.
In den kommenden Monaten werde ich 
mich den folgender Anliegen annehmen:

Zuwanderung der Zahnärzte in die Schweiz
Es ist eine Binsenwahrheit, dass wir un
ter dem Freizügigkeitsabkommen einen 
wahren Tsunami von EUZahnärzten 

 erleben. Die Folgen sind vielfältig, darü
ber habe nicht nur ich ausgiebig referiert 
und geschrieben1. Ich werde mich auf 
kantonaler, eidgenössischer und euro
päischer Ebene dafür einsetzen, dass 
 jedes Land im Rahmen des Freizügig
keitsabkommens das Niveau der zahn
ärztlichen Ausbildung selber festlegen 
und so die Qualität der Zahnmedizin in 
den einzelnen Ländern gehalten werden 
kann. Es ist durchaus möglich, dass wir 
für unsere Pläne Unterstützung finden 
werden, nachdem nun allmählich auch 

Deutschland und Österreich durch die 
Zuwanderung von EU Zahnärzten aus 
dem Osten und Frankreich durch mas
sive Zuwanderung aus Rumänien und 
Portugal ähnliche Probleme erleben. Im 
Inland selber werden zur Zeit Allianzen 
aufgebaut mit dem Ziel, unsere Anliegen 
politisch salonfähig zu machen. So ist 
geplant, zusammen mit den Kantons
zahnärzten auf Bundesebene vorzuspre
chen und Zugang in die Gesundheits
politischen Kommissionen unserer Räte 
zu erhalten.

«Mein erstes und oberstes Ziel ist die Erhaltung unserer liberalen Berufsausübung», sagt Beat Wäckerle.

Standespolitische 
Vorsätze für 2015

Seit Mai 2014 leitet Beat Wäckerle die 
 Geschicke der Schweizerischen Zahnärzte- 
Gesellschaft. Welche Prioritäten setzt der 
SSO-Präsident im neuen Jahr? Für das SDJ 
legt Beat Wäckerle seine Agenda offen.

Text: Beat Wäckerle, SSO-Präsident; Foto: zvg
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Ausserdem werden wir uns bemühen, 
zusätzliche Ausbildungsplätze für den 
zahnärztlichen Nachwuchs bereitstellen 
zu lassen, damit wir nicht auf die Zuwan
derung von Zahnärzten angewiesen sind, 
wenn einmal der jetzige Überhang abge
baut ist.

Kommunikation innerhalb der SSO
Der SSOVorstand kommuniziert grund
sätzlich über folgende Gefässe:

 – Das INTERNUM vermittelt die wich
tigsten Facts aus der WiKo und dem 
Vorstand sowie zusätzliche Informatio
nen aus den Kommissionen.

 – Das SWISS DENTAL JOURNAL SSO (SDJ) 
 liefert wissenschaftliche Beiträge und 
informiert über weitere Geschehnisse 
aus unserer beruflichen Umgebung.

 – Die Website www.sso.ch beantwortet 
viele Fragen bereits in den FAQs, zu
dem ist eine Fülle an Informationen  
in den übrigen Rubriken abrufbar.

 – Der Link open forum auf der SSOWeb
site (unter der Rubrik Standespolitik im 
Mitgliederbereich) dient als Briefkas
ten, welcher einen direkten Kontakt 
zum SSOVorstand ermöglicht.

 – Für die Kommunikation mit dem zahn
ärztlichen Nachwuchs und angehenden 
Mitgliedern steht uns zudem die Zeit
schrift dentarena zur Verfügung.

Obwohl wir diese Kanäle rege bedienen, 
sehen wir uns immer wieder dem Vor
wurf der fehlenden Kommunikation aus
gesetzt. Vor allem junge Leute verlangen 
1zu1Diskussionen in einer sozia len 
Netzwerkfunktion. Bestehende offene 
Diskussionsforen sind nicht geeignet, 
unsere standespolitischen Angelegenhei
ten zu diskutieren – dies wegen der feh
lenden Netiquette und weil sie auch für 
SSOfremde Kreise zugänglich sind. Nach 
der Erneuerung der Website evaluiert die 
SSO im Moment verschiedene Möglich
keiten einer modernen zeitgemässen 
Kommunikationsplattform. Eine kon
sultative Umfrage an der diesjährigen 
Präsidentenkonferenz Mitte November 
hat jedoch klar zum Ausdruck gebracht, 
dass ein solches Medium überflüssig ist. 
Trotzdem werden wir prüfen, ob allenfalls 
der elektronische Kontakt zu den einzel
nen Gremien via SSOWebsite prominen
ter gestaltet werden könnte.
Dennoch möchte ich Sie alle bitten, die 
bestehenden Möglichkeiten zu nutzen, 

bevor unnötige, unsachliche und biswei
len auch beleidigende Vorwürfe in diesen 
Foren auf zum Teil bedenklich  tiefem Ni
veau erhoben werden.

Förderung des eigenen akademischen  
Nachwuchses
Zusammen mit den vier Universitäten 
sind wir daran, das bestehende SSOSti
pendienreglement in ein modernes und 
zeitgemässes Instrument zu transferieren, 
das in der Schweiz ausgebildeten Jung
akademikern einen Forschungsaufenthalt 
im Ausland ermöglichen soll. Dies, um 
den schweizerischen akademischen 
Nachwuchs zu fördern, mit dem Ziel und 
der Hoffnung, dass dereinst auch wieder 
einmal ein Lehrstuhlinhaber aus der eige
nen Provenienz gewählt werden könnte.

Zusammenarbeit mit dem Dentalhandel
Ein gutes Auskommen mit dem hiesigen 
Dentalhandel ist conditio sine qua non, 
um Arbeitsinstrumente sowie zahnärztli
che Materialien zeitnah und in Schweizer 
Qualität zur Verfügung zu haben. Dabei 
sind Transparenz und faire Konditionen, 
Unterlassen von Lockvogelangeboten so
wie Aufhebung von Kartellabsprachen 
mit dem Ausland ebenso notwendig wie 
die Einsicht, dass im Ausland zwar alles 
billiger zu haben ist, dort aber analog zu 
zahnärztlichen Versorgungen im Ausland 
eben auch nicht immer alles Gold ist was 
glänzt. Der Praxisnotfall (z. B. Stillstand 
der Units) kann bei fehlender Unterstüt
zung im eigenen Land rasch in eine grös
sere Summe an Ausfallkosten führen.
Ich werde mich bemühen, mit den Ver
tretern des Dentalhandels in diesem 
 Sinne zu diskutieren.

Alterszahnmedizin
Dieses Thema beschäftigt den Vorstand 
schon länger. Endlich ist es uns gelungen, 
an die intensive Korrespondenz und 
Lobby Arbeit meines Vorgängers in 
 dieser Angelegenheit anzuknüpfen und 
Bewegung in die ganze Thematik zu brin
gen. Noch stehen wir hier am Anfang 
einer Problematik, welche in den kom
menden Jahren durch ein hohes Durch
schnitts alter der Schweizerischen Bevöl
kerung massiv zunehmen wird. Auch 
betreffen die ersten Konzepte, welche zur 
Zeit mit Schlüsselfiguren der Alterszahn
medizin diskutiert werden, nur einen 
kleinen Teil der Bevölkerung. Wir müssen 

denjenigen Menschen, die nicht mehr 
vollumfänglich für sich selber sorgen 
können, einen niederschwelligen Zugang 
zu adäquaten zahnärztlichen Leistungen 
ermöglichen, damit nicht später wegen 
der verpassten Eingriffe umfangreiche 
Behandlungen notwendig werden. 

Einbinden von Kolleginnen und Kollegen,  
die an sogenannten Zentren arbeiten
Nur eine gut repräsentierte Standes
organisation wird von der Politik als 
 Ansprechpartnerin anerkannt und kann 
sich so Gehör verschaffen. Zwar sind 
 immer noch gut 8o Prozent der in der 
Schweiz tätigen Zahnärztinnen und 
Zahnärzte Mitglied der SSO. Qualität 
kommt aber vor Quantität, und wir wer
den deshalb an unseren Statuten und 
dem Codex festhalten – demokratisch 
 legitimierte Änderungen natürlich aus
genommen!
Es sollte zudem unser Bestreben sein, 
auch diejenigen Kolleginnen und Kolle
gen in die SSO einzugliedern, welche 
nicht in traditionellen Zahnarztpraxen 
arbeiten. Dies allerdings zu den beste
henden Bedingungen gemäss Statuten 
und Codex. Wir möchten es Trittbrett
fahrern verunmöglichen, ohne Mit
gliedschaft von den SSOAktivitäten zu 
profitieren. Deshalb wird die SSOMit
gliedschaft nach wie vor nur ad perso
nam vergeben und nicht an eine Institu
tion. 
Mit der Revision des MedBG werden 
voraus sichtlich alle privatrechtlich an 
Patienten tätigen Therapeuten (also 
Assis tenten und selbstständig tätige 
Kolleginnen und Kollegen) eine Berufs
ausübungspflicht (BAB) benötigen und 
den gleichen Auflagen (Notfalldienst, 
Fortbildungspflicht etc.) unterstellt. Die 
Mitgliederkategorien werden angepasst, 
sodass nicht mehr die BAB auschlag
gebend für eine A oder BMitglied
schaft sein soll, sondern lediglich der 
Status «Selbstständig» oder «unter 
fachlicher Aufsicht» (dies wird übrigens 
durch den Vorstand schon jetzt so ge
handhabt, da einige Kantone nun auch 
von angestellten Zahnärzten eine BAB 
verlangen).

1  Vgl. Präsentation Aktuelle Zahlen und Fakten  
zur Zahnmedizin in der Schweiz DV 2014 im 
 geschützten Mitgliederbereich von www.sso.ch
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Sie präsidieren die Schweizerische Zahn-
ärzte-Gesellschaft seit Mai 2014. War es 
schon lange Ihr Ziel, SSO-Präsident zu 
 werden?
Das war eigentlich nie mein Plan, und ich 
war auch gar nicht für dieses Amt vorge
sehen. Ich hatte dem SSOVorstand vor 
Jahren versprochen, den im Jahr 2011 aus
scheidenden Max Flury zu ersetzen, falls 
sich ein Nachfolger für mein langjähriges 
Präsidium der SSO Zürich finden liesse. 
Meine Vorstellung war, mich während 
vier bis fünf Jahren als Ressortleiter im 
SSOVorstand zu engagieren und danach 
auf den Ruhestand hinzuleben. Aber 
eben, erstens kommt es anders und zwei
tens als man denkt …

Was hat Sie umgestimmt?
Bereits in meinem ersten Jahr im SSO 
Vorstand zeichnete sich ab, dass Oliver 
Zeyer, der designierte Nachfolger von 
François Keller, das Präsidium aus wirt

schaftlichen Überlegungen nicht antreten 
konnte. Oliver Zeyer will nach seiner 
standespolitischen Tätigkeit wieder in die 
Praxis zurückkehren. Er zeigte dem Vor
stand auf, dass die wirtschaftlichen Be
dingungen in der Region seines Einzugs
gebietes nicht mehr so rosig sind, und 
äusserte die Befürchtung, dass er bei sei
ner Rückkehr aus der 50%Tätigkeit als 
SSOPräsident wohl nicht mehr eine 
normale Auslastung seiner Praxis errei
chen würde. Weil die Situation im Vor
stand wenig Spielraum liess, war relativ 
rasch klar, dass ich mit meiner langjähri
gen standespolitischen Erfahrung und 
dem ausgezeichneten Netzwerk die wohl 
einzige zeitnahe Alternative darstellte.

Wie reagierte Ihr Umfeld auf den Meinungs-
wechsel?
Meine Gattin, mit welcher ich zusam 
men eine Praxis führe, wehrte sich nicht 
vehe ment dagegen, und da gleichzeitig 

der gesamte Vorstand mir die absolute 
Loyalität versicherte, konnte ich nach 
 einer gewissen Findungszeit und einer 
Anpassung meiner privaten Pläne mit 
 gutem Gewissen zusagen. François Keller 
verlängerte seine Präsidialzeit um ein 
Jahr, um mir genügend Zeit zu geben, 
mich  seriös auf das anspruchsvolle Amt 
vorzubereiten.

Bei Ihrer Antrittsrede im Mai 2014 sagten 
Sie, Sie würden nicht allzu sehr an Palmen 
rütteln, die wachsenden Kokosnüsse seien 
noch nicht alle reif. Welche Früchte konnten 
Sie in der Zwischenzeit ernten?
Ich habe damals an das Editorial von 
 Etienne Barras angeknüpft, aber Biologie 
braucht Zeit – nicht nur in der Zahn
medizin –, sondern auch im übertrage 
nen Sinn in der standespolitischen Arbeit. 
Es geht auch nicht darum, möglichst 
schnell Früchte zu ernten, sondern diese 
gut reifen zu lassen. Erste Früchte sind 

Maya-Feuerstelle mit Topf auf 12 Meter Tiefe, Skelett eines Mastodons auf 18 Meter Tiefe.

« Gute Dinge 
brauchen Zeit »

Der SSO-Präsident erzählt dem SDJ,  
wie er zu seinem Amt gekommen ist  
und welchen Interessen er nebst der 
 Standespolitik nachgeht. Beat Wäckerle  
ist ein Mensch mit vielen Facetten,  
wie das folgende  Interview zeigt.

Text: Marco Tackenberg, Presse- und Informationsdienst SSO 
Fotos: zvg
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denn auch schon leicht im Reifestadium. 
Vor allem solche, deren Bäume noch von 
meinem Vorgänger gepflanzt worden 
sind, so zum Beispiel die Alterszahnme
dizin.

Und welche müssen noch reifen?
Ich will jetzt nicht die ganze Landwirt
schaft oder Gärtnerei bemühen – Spass 
beiseite, meine Visionen und Zielsetzun
gen habe ich unter meiner «präsidialen 
Erklärung» formuliert. Da sind die Setz
linge bereits vorhanden oder gar schon 
eingepflanzt.

Sie wollen von den Mitgliedern als Berufs-
kollege und nicht als Apparatschik im fernen 
Bern wahrgenommen werden. Deshalb 
 haben Sie sich entschlossen, Ihre eigene 
Praxis neben dem Präsidentenamt weiter-
zuführen. Wie gehen Sie mit der grossen 
zeitlichen Belastung um? 
«Ich bin auch ein Tram!» steht unter dem 
Signet des Zürcher Verkehrsverbundes 
zum Beispiel auf einem Bus. Auf mich 
übertragen möchte ich, um glaubhaft zu 
bleiben, so wahrgenommen werden: 
«Ich bin auch ein Zahnarzt!»
Ich finde es sehr wichtig im rasch wech
selnden Umfeld noch selber regelmässig 
Patienten zu versorgen und deren An
sprüche zu kennen. Wir fordern auch von 
den beratenden Zahnärzten, eine aktive 
Tätigkeit, damit sie nicht zu Schreib
tischtätern verkommen! 
Meine praktische Tätigkeit als Zahnarzt 
macht mir immer noch Spass, und meine 
berufliche Neugier ist nach wie vor le
bendig. Ich besuche gezielt Fortbildungs
anlässe. So betrachte ich es als besonderes 
Privileg, dass ich an der Kronenbrücken
abteilung in Zürich Seminare der Weiter
bildungsassistenten besuchen darf.
Die zeitliche Belastung hat wieder jenes 
Mass erreicht, welches vor etwa 15 Jahren 
meinen Alltag bestimmte. So ist eben ein 
gutes Zeitmanagement notwendig, ge
paart mit dem Verständnis meiner Fami
lie. Der Laptop ist ständiger Begleiter auf 
meinen Reisen – auch in den Ferien, auf 
welche ich aber nicht verzichten muss! 
Der zeitliche Aufwand für die SSO be
dingt eine Reduktion meiner zahnärzt
lichen Tätigkeit. Wie viel dies sein wird, 
kann ich erst nach einem Jahr Präsidium 
abschätzen. Ich bemühe mich aber, 
 beides unter einen Hut zu bringen.

Ihre Frau, Eiri Wäckerle, ist ebenfalls Zahn-
ärztin. Sie führen seit 1980 gemeinsam eine 
Zahnarztpraxis. Welche Vorteile können Sie 
diesem Modell abgewinnen?
Eine Gemeinschaftspraxis ist generell 
befruchtend. Man hat die Möglichkeit, 
sich fachlich auszutauschen und zu 
 ergänzen, und man kann gemeinsam 
 einen grossen Teil der zahnärztlichen 
Palette auf hohem Niveau anbieten, weil 
dann auch die Fortbildung fokussiert 
werden kann. 

Gibt es auch Nachteile?
Bei Ehepaarpraxen ist vielleicht nicht das 
ganze Potenzial ausgenützt, da gerade bei 
Ferien – die man in der Regel zusammen 
verbringt – kein Partner die Praxis hüten 
und in Betrieb halten kann.

Wird im Hause Wäckerle noch über andere 
Themen als die Zahnmedizin diskutiert?
Zuhause wird eigentlich wenig über 
Zahnmedizin gesprochen. Es sind  
die normalen täglichen Angelegen
heiten, welche auch noch nach über 
40 Jahren Ehe eine solche Gemeinschaft 
prägen.
Wir diskutieren über gemeinsame Hob
bies (Golf, Reisen) und unser Feriendomi
zil in Finnland (Insel mit Blockhaus, 
 Sauna etc.) sowie über unsere Kinder.

Sie spielen aktiv Eishockey, eine sehr harte 
und risikoreiche Sportart. Was reizt Sie 
 daran?
In unserer Mannschaft ist es nicht so hart 
wie dies im Fernsehen ausschaut. Unsere 
Mannschaft (www.dentalflyers.ch) 
spielt nach Seniorenregeln. Es macht 
Spass, in einem Team auf ein Ziel hin zu 
kämpfen, und gemeinsam Erfolg oder 
Niederlagen einzustecken. Das schult 
auch ein bisschen die Teamfähigkeit. 
Gemein same Reisen an Destinationen, 
wo Eishockey eher ein Schattendasein 
führt, sind Höhepunkte, da wir bisweilen 
sogar auch dort ab und zu ein Spiel 
 gewinnen können, was aber eigentlich 
sekundär ist. 

Das Element Wasser zieht Sie offenbar nicht 
nur in Form von Eisflächen, sondern auch in 
seinem flüssigen Aggregatszustand an: Sie 
betreiben Tauchsport. Erzählen Sie uns von 
einem Ereignis, das Sie auf einem Ihrer 
Tauchgänge beeindruckt hat?
Nach gegen 1100 Tauchgängen verwischen 
sich die vielen Erlebnisse. Als letzter 
Höhe punkt sind wohl die spektakulären 
Höhlentauchgänge in Mexiko zu nennen. 
Da taucht man im glasklaren Süsswasser 
in durch die Natur gefluteten Tropfstein
höhlen, welche zum Teil noch Überreste 
der Ureinwohner beherbergen.

Schnappschuss von einem Spiel in Barcelona
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Plötzliche Luftnot, Husten und ein Enge
gefühl in der Brust, das Herz rast, und 
manche werden blau im Gesicht (Abb. 1): 
Ein Asthmaanfall macht Angst und kostet 
manche das Leben. 300 Millionen Men
schen auf der Welt leiden unter der chro
nischen Lungenkrankheit. Obwohl seit 
der Einführung von Kortisonsprays weni
ger Menschen daran sterben, sind es pro 
Jahr weltweit immer noch 250 000. Die 
Therapie kostet jährlich Tausende von 
Franken. «Asthma ist eines der grössten 
Gesundheitsprobleme unserer Zeit», sagt 
Cezmi Akdis, Direktor des Christine
Kühne Zentrums für Allergieforschung 
und Edukation CKCARE in Davos. «Es 
schränkt nicht nur die Lebensqualität der 
Betroffenen extrem ein und führt zu Ab
wesenheit von Schule oder Arbeitsplatz, 

sondern belastet auch das Gesundheits
system enorm.» Pro Jahr kostet die Be
handlung von Asthmapatienten in Euro
pa 17,7 Milliarden Euro1 und pro Patient 
im Schnitt 1583 Euro2. 
Immer wieder schreiben Journalisten 
über die sogenannte personalisierte Me
dizin, die Patienten mit neuen Medika
menten massgeschneidert behandeln 
will. Für Menschen mit Krebs gibt es zum 
Beispiel schon seit Jahren gezielt wirken
de Medikamente, mit denen viele Patien
ten länger und besser leben. Um zu wis
sen, zu wem welches passt, bestimmen 
die Ärzte Substanzen im Tumorgewebe, 
sogenannte Biomarker, und schlagen je 
nach Biomarkerprofil eine entsprechende 
Behandlung vor. So wissen die Mediziner 
inzwischen, dass es nicht «den» Krebs 

gibt, sondern verschiedene Typen. Einer 
Frau mit Brustkrebs können sie zum Bei
spiel nach Tests im Tumorgewebe sagen, 
ob ihr Krebs zum hormonempfindlichen 
Typ mit einer guten Prognose gehört, der 
auf eine Antihormontherapie anspricht, 
oder ob ihr Krebs ein aggressiver Typ ist, 
der aber auf eine Antikörpertherapie an
spricht. Ähnliche Typen haben Forscher 
inzwischen bei Darmkrebs, Hautkrebs, 
bösartigen Hirntumoren und anderen 
Krebsarten gefunden und können in eini
gen Fällen gezielte Medikamente anbie
ten, die gestörte Signalwege unterbre
chen. «Bei Asthma sind wir erst dabei, 
unterschiedliche Typen zu definieren», 
sagt Akdis. «Deshalb können wir die 
Therapie auch noch kaum individuali
sieren.» 

MEDIZ IN

Asthma 
 persönlich 
 nehmen

Bei anderen Krankheiten gibt es schon 
längst Medikamente, die sich gezielt gegen 
bestimmte Untertypen richten. Auch bei 
Asthma sind Mediziner jetzt auf dem Wege, 
die Therapie individueller anzupassen.

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

Abb. 1: Plötzliche Luftnot, Husten und ein Engegefühl in der Brust: Ein Asthmaanfall macht Angst und 
kostet manche das Leben.

Cezmi Akdis, Direktor des Christine-Kühne- 
Zentrums für Allergieforschung und Edukation 
CK-CARE in Davos: «Asthma ist eines der grössten 
Gesundheitsprobleme unserer Zeit. Es schränkt 
nicht nur die Lebensqualität der Betroffenen 
 extrem ein, sondern belastet auch das Gesund-
heitssystem enorm.»
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Um Forscher, Politiker und Geldgeber 
mehr auf das Problem aufmerksam zu 
machen und das vorhandene Wissen zu 
bündeln, gab der Allergologe kürzlich 
den «Global Atlas of Asthma» heraus. 
 Einer der Schwerpunkte im knapp 
200 Seiten dicken Buch widmete Akdis 
der Einteilung des Asthmas in neue Ty
pen. Bisher unterscheiden Ärzte vor allem 
das durch Allergien ausgelöste «extrinsi
sche» Asthma vom intrinsischen, bei 
dem sich keine Allergie nachweisen lässt. 
Behandelt werden aber die meisten Pa
tienten gleich, nämlich nach einem Stu
fenschema, das vor allem Kortisonpräpa
rate und lang wirksame Betamimetika 
zum Inhalieren beinhaltet (Abb. 2). «Da
mit werfen wir aber alle Patienten in 
 einen Topf», sagt Akdis. «Wir sind aber 
schon dabei, die Therapie mehr zu indi
vidualisieren.»

Biomarker als Schlüssel zur individuali-
sierten Therapie
Langsam beginne man zu verstehen, wie 
sich Asthmapatienten in verschiedene 
Gruppen einteilen lassen könnten, sagt 

Malcolm Kohler, Direktor der Pneumo
logie am Unispital in Zürich. «In den 
 vergangenen Jahren wurden einige Bio
marker identifiziert, die uns jetzt schon 

helfen, die Behandlung ein bisschen 
 anzupassen.» 
Dies sind zum einen Stickstoffmonoxid 
(NO) in der Ausatemluft, die eosinophilen 

Bei Asthma verkrampfen sich die Muskeln in den Bronchien, die Luftwege sind entzündet und mit 
Schleim gefüllt.

Abb. 2: Die meisten Patienten werden zurzeit nach einem Stufenschema behandelt, das vor allem Kortisonpräparate und lang wirksame Betamimetika zum 
Inhalieren beinhaltet
ICS = inhalative Kortikosteroide, RABA = schnell wirksames Betamimetikum, LTRA = Leukotrien-Rezeptor-Antagonist, LABA = lang wirksames Betamimetikum
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Immunzellen im Sputum und im Blut so
wie Antikörper im Blut. Sind die NO und 
die Eosinophilenwerte erhöht, weist das 
auf eine Allergie, zum Beispiel gegen Pol
len oder Hausstaub. Lässt sich diese mit 
Hauttests bestätigen, spricht das für ein 
allergisches Asthma. «Bei einer solchen 
Biomarkerkonstellation erhöhe ich zu
nächst die inhalierte Kortisondosis, statt 
ein langwirksames Betamimetikum dazu 
zu verschreiben», erklärt Kohler. «Denn 
diese Patienten reagieren sehr gut auf Kor
tison.» Ob die Therapie hilft, erkennt der 
Arzt daran, dass die NO und Eosinophi

lenwerte wieder sinken. Sind diese Marker 
nicht erhöht und findet sich kein Hinweis 
auf eine Allergie, würde Kohler eher ein 
Betamimetikum ergänzen. 
Das erste gezielt gegen Asthma wirkende 
Medikament, Omalizumab, kommt zum 
Einsatz bei schwerem allergischem Asth
ma. Es fängt die IgEAntikörper ab und 
unterdrückt so die Entzündungsreaktion. 
«Omalizumab kann die Beschwerden her
vorragend lindern», sagt Peter Schmid 
Grendelmeier, Leiter der Allergologie am 
Unispital Zürich. «Hier sind wir auf dem 
besten Wege zu einer personalisierten 

 Medizin.» Allerdings sind die Biomarker 
nicht immer verlässlich. So kann zum 
 Beispiel die Menge von Eosinophilen oder 
Antikörpern im Tagesverlauf schwanken. 
Und NO kann auch bei Leuten mit Allergie 
oder Atemwegserkrankungen erhöht sein, 
die kein Asthma  haben. «Asthma ist eine 
komplizierte Krankheit», sagt Nikolaos 
Papadopoulos, Präsident der Europäischen 
Akademie für Allergie und klinische Im
munologie (EAACI). «Mit den heutigen 
Biomarkern können wir zwar die Therapie 
etwas anpassen, aber sie sind nicht per
fekt.» 

Abb. 3: Vorgänge im Gewebe bei Asthma. Zurzeit werden mehr als ein Dutzend neue Medikamente getestet, die gezielt bei Asthma 
gestörte Signalwege unterdrücken sollen. Sie richten sich vor allem gegen Botenstoffe, sogenannte Interleukine, die bei Entzün-
dungsreaktionen wie Asthma in erhöhter Konzentration vorkommen. Am weitesten fortgeschritten sind Studien mit Mepolizumab 
und Reslizumab, die sich gegen das Interleukin-5 richten und 2016 zugelassen werden könnten.
Dendritische Zellen: Immunzellen, die bei Allergien eine wichtige Rolle spielen. TSLP: thymic stromal lymphopoietin, IL = Interleukin
(Quelle: Odlin J T, Wechsler M E: Asthma: pathogenesis and novel drugs for treatment. BMJ 2014; 349: g5517)
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Zurzeit werden mehr als ein Dutzend neue 
Medikamente getestet, die gezielt gestörte 
Signalwege bei Asthma unterdrücken 
 sollen. Die richten sich vor allem gegen 
Botenstoffe, sogenannte Interleukine, die  
bei Entzündungsreaktionen wie Asthma  
in erhöhter Konzentration vorkommen 
(Abb. 3). «Bis jetzt ist nicht klar, mit wel
chem Biomarker wir die Patienten identi
fizieren, die davon profitieren», sagt Ioana 
Agache, Expertin für  Asthma bei der 
EAACI. Am weitesten fortgeschritten sind 
Studien mit Mepolizumab  und Reslizu
mab, die sich gegen das Interleukin5 
richten und 2016 zugelassen werden 
könnten. In ersten Studien linderten die 
Präparate schweres Asthma. Der Hersteller 
eines anderen Wirkstoffs, der Interleu
kin13 blockiert, hat gleich einen passen
den Biomarker im Blut mitgeliefert. Aller
dings konnte der preiswertere NOTest 
ähnlich gut vorhersagen, für wen sich die 
Therapie eignen würde. «Wir müssten zu 
jeder der neuen Substanzen einen entspre
chenden Biomarker finden», sagt Agache.

Suche in der Ausatemluft 
Bei Krebs gehen Forscher meist anders 
herum vor: Zunächst schauen sie, welche 
Stoffe und Signalwege in den Krebszellen 
anders sind als in gesunden Zellen. Dann 
entwickeln sie Medikamente, die gezielt 
bei diesen Stoffen und Signalwegen ein
greifen. «Das ist bei Asthma nicht so ein
fach», sagt Kohler. «Wir haben keine 
einzelne kranke Zelle, die wir unter die 
Lupe nehmen können.»

Er versucht mit einer neuen Methode, in 
der Ausatemluft Stoffwechselprodukte 
und vorgänge zu messen und so neue 
Biomarker zu finden. «Mit unserem Mas
senspektrometer erkennen wir inzwi
schen Hunderte von Molekülen», erzählt 
er. «Jetzt sind wir dabei, diese zu identi
fizieren, und hoffen, damit ein Biomar
kerprofil für verschiedene Asthmatypen 
erstellen zu können.» Andere Forscher 
suchen nach Biomarkern im Blut, im 
Sputum oder in der Lungenspülflüssig

keit. «Eine neue Einteilung in Asthma
typen ist nur durch Kombination mehre
rer Biomarker möglich, die wir mit ganz 
unterschiedlichen Methoden messen», 
sagt Agache. Sie ist dabei, solche Typen 
zu definieren und die Biomarker festzu
legen, mit denen man einen Patienten 
 einem Typen zuordnen könnte.
Dies sei dringend notwendig, sagt Aller
gologe SchmidGrendelmeier. «Die neu
en Medikamente kosten mehrere Tausend 
Franken pro Jahr. Wir müssen wissen, für 
wen sich die teure Therapie lohnt.» Ob  
es im Interesse der Pharmafirmen ist, die 
Anwendung auf bestimmte Patienten
gruppen zu beschränken, steht auf einem 
anderen Blatt.

Quellen/Literatur
1 European Respiratory Society. European lung 

white book. Huddersfield: European Respiratory 
Society Journals Ltd., 2003

2 A 2012 analysis derived from the European 
Community Respiratory Health Survey II 
(ECRHS II) 
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Peter Schmid-Grendelmeier, Leiter der Allergolo-
gie am Unispital Zürich: «Die neuen Medikamente 
kosten mehrere Tausend Franken pro Jahr. Wir 
müssen wissen, für wen sich die teure Therapie 
lohnt.» 

Nikolaos Papadopoulos, Präsident der Europäi-
schen Akademie für Allergie und klinische Immu-
nologie (EAACI): «Asthma ist eine komplizierte 
Krankheit. Mit den heutigen Biomarkern können 
wir zwar die Therapie etwas anpassen, aber sie 
sind nicht perfekt.»

Ioana Agache, Expertin für Asthma bei der EAACI: 
«Eine neue Einteilung in Asthmatypen ist nur 
durch Kombination mehrerer Biomarker möglich, 
die wir mit ganz unterschiedlichen Methoden 
messen.» 

Malcolm Kohler, Direktor der Pneumologie am 
Unispital in Zürich: «Mit unserem Massenspektro-
meter erkennen wir inzwischen Hunderte von 
 Molekülen. Jetzt sind wir dabei, diese zu identifi-
zieren, und hoffen, damit ein Biomarkerprofil für 
verschiedene Asthmatypen erstellen zu können.»
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Warum er gestürzt war, weiss er nicht 
mehr. Auf einmal sieht Kurt Stauder die 
Schneemassen von oben herabstürzen. 
«Achtung, Lawine», schreit der Berg
führer, um seine Kundin zu warnen, mit 
der er durch die Südtiroler Berge unter
wegs war. Allein: Eine Lawine kann sie 
weit und breit nicht erkennen. Stauder 
ist verwirrt, als wenige Minuten später 
eine ähnliche Situation auftritt. «Diesmal 
schien sich der Hang unter mir zu bewe
gen, ich verlor die Orientierung», erin
nert er sich. Seine Begleiterin wird pa
nisch, als ihr nach der nächsten Kurve 
das Gleiche passiert. Ein Schneebrett 
scheint sich von rechts an ihr vorbeizu
schieben und sie zu erfassen. Doch kurze 
Zeit später ist der Spuk auch bei ihr vor
bei.
Was nach zu viel Jagertee tönt, lässt sich 
wissenschaftlich erklären: «Das ist die 
Ski krankheit – ein häufiges Phänomen», 
erklärt Martin Burtscher, Alpinmediziner 
aus Innsbruck. «Für die Betroffenen ist 
das lästig, aber die ‹Krankheit› ist harm
los.»
Die Symptome sind immer ähnlich: Der 
Berg scheint zu schwanken wie ein Schiff, 
Schneemassen schieben sich neben oder 
unter dem Skifahrer vorbei, bei einigen 
kommen Schwindel, Übelkeit und Erbre
chen hinzu. Die Skikrankheit tritt vor 
 allem dann auf, wenn die Sicht schlecht 
ist und man wie Kurt Stauder und seine 
Begleitung die Piste kaum vom weissen 
Himmel unterscheiden kann. 

Das Hirn bekommt widersprüchliche 
 Informationen 
«Skikrank ist wie reisekrank in den Ber
gen», sagt Roland Laszig, Chefarzt der 
HalsNasenOhrenKlinik an der Uni 
Freiburg im Breisgau. «Die drei Bewe
gungsmeldesysteme des Körpers geben 
widersprüchliche Informationen an das 
Hirn, und es reagiert darauf ‹beleidigt› 
mit Schwindel und Übelkeit.» So nimmt 

das Gleichgewichtsorgan im Ohr des 
 Skifahrers zwar die Schwünge wahr  
und meldet ans Hirn: «Wir bewegen 
uns.» Die Augen aber meinen wegen der 
schlechten Sicht, man stehe still. «Hinzu 
kommt, dass unser drittes Bewegungs
meldesystem, die Sensoren auf der Haut 
und in  Gelenken, durch Skischuhe und 
dicke Kleidung quasi wie gedämpft ist», 
erklärt Laszig. «So kann es weniger 
 Informationen ans Hirn liefern.» 
Verlässliche Zahlen zur Häufigkeit gibt  
es nicht. Laut einer Studie des Sport
medizinischen Forschungszentrums in 
Teheran leiden darunter zwischen 3,6 
und 16,5 Prozent der Skifahrer. Die Tehe
raner Forscher haben zudem herausge
funden, dass jugendliche Skifahrer mit 
Kurz oder Weitsichtigkeit oder Horn
hautverkrümmung fast viermal so häufig 
skikrank wurden. «Auch kleine Sehpro

bleme können den Augen wichtige Infor
mationen vorenthalten», sagt Laszig. 
Erwische einen die Skikrankheit auf der 
Piste, suche man am besten einen Punkt 
zum Fixieren wie einen Baum, Stein oder 
Menschen, rät Sportmediziner Burtscher. 
«So hilft man den Augen etwas auf die 
Sprünge. Und wenn es gar nicht mehr 
geht, muss man halt abschnallen.» Wer 
trotzdem Ski fahren will, kann mit Medi
kamenten gegen Reiseübelkeit vorbeu
gen, allerdings können die einem das 
Skifahren ziemlich vermiesen: Schläfrig
keit, Kopfschmerzen und Bauchschmer
zen sind dabei noch harmlos, schlimmer 
sind Bewegungsstörungen oder gar Hal
luzinationen. Laszig hat einen besseren 
Tipp: «Statt Medikamente zu nehmen, 
würde ich bei schlechter Sicht lieber 
 einen entspannten Tag in der Hütte ver
bringen.»

MEDIZ IN-UPDATE

Seekrank  
im Schnee

Sehen Skifahrer Lawinen, die keine sind, 
könnte die Skikrankheit dahinterstecken.

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

Skikrank wird man vor allem dann, wenn die Sicht schlecht ist und man wie Bergführer Kurt Stauder  
die Piste kaum vom weissen Himmel unterscheiden kann. 
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«Wie haben Sie es mit dem Schlafen?» 
Diese Frage an den Patienten oder die 
Patientin scheint für den Zahnarzt nicht 
auf der Hand zu liegen, und dennoch ist 
sie alles andere als abwegig. Dies wurde 

uns klar im Gespräch mit drei Fach
frauen der Firma ResMed in Basel. Das 
Unternehmen befasst sich seit seiner 
Gründung in Australien vor 25 Jahren  
mit der Therapie von schlafbedingten 
Atmungsstörungen; von der obstrukti
ven Schlafapnoe (OSA) bis zur zentralen 
Schlafapnoe (CSA) (siehe Kasten links). 
Bei Apnoen kollabiert die Muskulatur der 
oberen Atemwege während des Schlafs, 
der Luftstrom wird blockiert. Wer an 
diesen Störungen leidet, muss in der 
Nacht immer wieder nach Luft schnap
pen, was den Schlaf unterbricht, aber 
auch zu gefährlichen Sauerstoffdefiziten 
im Gehirn führen kann. Schlafapnoe ist 
oft mit Schnarchen verbunden, Risiko
faktoren sind Alter und auch Über
gewicht.
«Wir lernten Dr. Peter C. Farrell, den 
Gründer von ResMed, persönlich ken
nen»,  erklärt Daniela EhrsamTosi, Di
rector of Marketing & Medical Relations. 
«Seit der Gründung leitete er das Unter
nehmen während vieler Jahre, ein ein
drücklicher Manager mit grosser Erfah
rung.» Erfinder des Systems mit dem 

wenig handlichen Namen CPAP (nasal 
Continuous Positive Airway Pressure) ist 
der australische Prof. E. Sullivan, der in 
Toronto mit Schlafforschern zusammen
gearbeitet hatte und nach vielen Experi
menten den Prototyp eines CPAPGerätes 
entwickelte.
Es begann mit einem schweren Gebläse, 
einem modifizierten Staubsaugermotor, 
von dem ein unhandlicher Schlauch zur 
Atemmaske führte, welche den Patienten 
im Schlaf die lebenswichtige Luft zuführ
te; das war der Prototyp eines hilfreichen 
Gerätes mit Zukunft. Die Zahl der Patien
ten stieg denn auch rasch. Mit der Grün
dung von ResMed 1989 und der Übernah
me des Patents entwickelten Spezialisten 
die CPAPGeräte stetig weiter. Heute sind 
sie viel leichter und bedienungsfreund
licher; Chips steuern sie und registrieren 
den gesamten Schlafverlauf in einem 
elektronischen Protokoll. 

Schiene für den Unterkiefer
Doch was hat der Zahnarzt mit der 
Schlafapnoe zu tun? Product Manager 
Céline Strack zeigt uns eine ultraleichte 

Atmungsstörungen wäh-
rend des Schlafens (SBAS)

 – Obstruktive Schlafapnoe (OSA) ist die 
häufigste Form von SBAS. Dabei ent-
spannt sich die hintere Rachenmus-
kulatur so stark, dass sie die oberen 
Atemwege blockiert.  Dadurch wird 
das Atmen verhindert, der Mensch 
wacht ruckartig auf.

 – Zentrale Schlafapnoe (ZSA) tritt ein, 
wenn das Gehirn keine Impulse mehr 
an den  Atmungsapparat sendet; die 
Atmung setzt aus, obwohl die Atem-
wege frei sind.

 – Nächtliche Hypoventilation (NH): 
Kennzeichen sind reduzierte Aufnah-
mefrequenz und abgeschwächte 
Amplitude. NH tritt unter anderem 
bei Patienten mit restriktiven 
Lungen erkrankungen, chronischer 
obstruktiver Lungenerkrankung oder 
auch bei Adipositas auf.

 – Cheyne-Stokes-Atmung (CSA) ist 
gekennzeichnet durch Perioden der 
Atmung mit an- und abschwellender 
Intensität mit regelmässigen 
Schlafapnoen.

 – Untersuchungen zeigen, dass einer 
von fünf Erwachsenen von einer 
leichten Schlafapnoe (OSA) betroffen 
ist. Einer von fünfzehn ist von einer 
mittleren bis schweren OSA betrof-
fen.

 – Männer sind dabei fast dreimal mehr 
betroffen als Frauen, hoher Blut-
druck, Über gewicht und höheres 
 Alter sind Risikofaktoren für Schlaf-
apnoe.

Quelle: ResMed Leitfaden für Zahnärzte, 2013

Was den Zahnarzt  
mit dem tiefen Schlaf  
verbindet

Das Unternehmen ResMed entwickelt und 
vertreibt seit 25 Jahren Geräte gegen 
schlafbedingte Atmungsstörungen. Auch 
Zahnärzte sind ein Glied in der Therapie-
kette. 

Text: Werner Catrina; Fotos: Werner Catrina und ResMed

Das Schweizer Hauptquartier von ResMed in Basel (Foto: W. Catrina)
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Unterkieferschiene zur Bekämpfung der 
gefährlichen Schlafstörung. 2004 entwi
ckelten die zur ResMedGruppe gehören
den Laboratories Narval in Lyon diese 
neuartige NarvalCCSchiene, die man 
nachts trägt. Die Protrusionsschienen 
halten den Unterkiefer während des 
Schlafs in einer nach vorne gelagerten 
Position. Dadurch wird die Gravitations
wirkung der Zunge gesenkt, das Gau
mensegel gestreckt und der Unterkiefer 
am Zungenbein stabilisiert. Die raffinierte 
Konstruktion der Schiene senkt die Be
lastung des Kiefergelenks und unterstützt 
die normale Atmung.
«Bei der Anpassung der Schiene kommen 
die Zahnärzte zum Einsatz», erklärt 
Céline Strack, «Zahnärzte oder Zahn
techniker nehmen den Gebissabdruck, 
den die Laboratories Narval in Lyon als 
Grundlage für die Herstellung der indivi
dualisierten Schienen benötigen.» Die 
NarvalCC Schiene wird bei leichter und 
mittelschwerer Apnoe als Alternative zu 
den CPAPGeräten empfohlen, wenn 
 diese nicht toleriert werden. 
In einer Kombination von CAD/CAM 
Technik und Handarbeit entstehen diese 
ultraleichten Kunststoffschienen, die 
 exakt dem Gebiss der Patienten angepasst 
sind. Wie Céline Strack erläutert, ent
scheidet der Arzt in Absprache mit dem 
Patienten, mit welchem der beiden Sys
teme die Atmungs und Schlafstörungen 
bekämpft werden sollen. 

350 000 Personen mit Schlafapnoe  
in der Schweiz
In der Schweiz macht eine steigende  
Zahl von Zahnärzten die Abdrücke für  
die Herstellung der Protrusionsschienen. 
Das NarvalCCSystem hat grosses Po
tenzial, denn allein hierzulande leiden 
350 000 Personen an Schlafapnoe. Die bis 
zu zehnmal pro Stunde auftretenden 
Atem aussetzer lassen die Schläfer nach 
Luft ringen. Viele Betroffene konsultieren 
keine Medizinalperson und gehen damit 
Risiken ein, die nicht zu unterschätzen 

sind, weil die betroffenen Menschen 
 anderntags oft müde und anfälliger für 
Fehlleistungen sind. Manche Menschen 
mit schlafbedingten Atmungsstörungen 
wenden sich an die kantonalen Lungen
ligen, die generell beraten können, je
doch immer auch auf ärztliche Konsul
tation und therapeutische Hilfsmittel 
verweisen. ResMed arbeitet eng mit den 
Lungenligen zusammen. 
Über 50 000 Personen verwenden hier
zulande bereits ResMedSysteme. Auch 
Konkurrenzprodukte stehen zur Aus

Unsere Gesprächspartnerinnen: von links Daniela Ehrsam-Tosi (Director Mar-
keting & Medical Relations), Francesca Hess (Marketing und Kommunikation), 
Céline Strack (Product Manager) (Foto: Foto: W. Catrina)

Eine Dentalhelferin nimmt den Abdruck für eine Schiene. (Foto: ResMed) 
 

Auch handwerkliches Geschick ist bei der Produktion der hochpräzis gefertigten Schienen wichtig. 
(Foto: ResMed)
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wahl, doch ResMed ist der unangefoch
tene Marktführer zur Therapierung  
von  Atmungsstörungen im Schlaf. Dies 
kommt nicht von ungefähr, denn 8%  
des Nettogeschäftsergebnisses werden  
in Forschung und Entwicklung inves 
tiert.

Interdisziplinäre Teams
«Die neuen Entwicklungen bei der The
rapie führten dazu, dass Zahnärzte zu
nehmend in interdisziplinären Teams an 
der Behandlung von Schlafapnoe beteiligt 

sind», erläutert Daniela EhrsamTosi, 
«dabei entstehen SchlaftherapieNetz
werke für die optimale Betreuung der 
Patien ten.» Fachärzte wie Schlafspezia
listen, Pneumologen, Neurologen, Neu
ropsychiater und auch Zahnärzte arbeiten 
in diesen eingespielten Netzwerken 
 zusammen. Schlafbedingte Atmungs
störungen wie die obstruktive Apnoe 
können so weitgehend verhindert oder 
zumindest gelindert werden.
Zahnärzte sind bei der exakten Dimen
sionierung und Einpassung der Unter

kieferProtrusionschienen sehr wichtige 
Partner. Sie kennen die individuellen 
 Gegebenheiten im Mund ihrer Patien
tinnen und Patienten genau und wissen 
als Vertrauenspersonen oft auch viel über 
ihren allgemeinen Gesundheitszustand. 
Im Sinne einer ganzheitlichen Medizin 
interessieren sich Zahnärzte über Plom
ben, Kronen und Implantate hinaus für 
den ganzen Menschen im Behandlungs
stuhl. Die Frage ist also für den Zahnarzt 
alles andere als abwegig: «Wie haben Sie 
es mit dem Schlaf?»

ResMed

ResMed beschäftigt weltweit 4000 Per-
sonen und ist in über 100 Ländern mit 
Niederlassungen oder durch Vertrags-
händler vertreten. Seit 1999 ist ResMed 
an der New Yorker Börse kotiert (Sym-
bol: RMD) und machte im vergange- 
nen Jahr weltweit rund 1,5 Milliarden  
Dollar Umsatz. Der ResMed-Sitz in der 
Schweiz ist in Basel, wo 40 Personen in 
Verkauf, Marketing, Beratung, Versand, 
Service und in der Reparatur der Geräte 
arbeiten.

ResMed Schweiz AG
Viaduktstrasse 40
4051 Basel
www.resmed.comEine diskrete Schiene kann vor Schlafapnoe schützen (Foto: ResMed) 

Die ResMed-Schienen werden mithilfe modernster CAD-CAM-Technologie individuell angepasst und gefertigt. (Foto: ResMed) 
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Ein neues Jahr hat begonnen, und eine neue Apple-Gerätegene-
ration ist verfügbar. Das neue iPhone 6 ist da. Neben zahlrei-
chen Neuerungen hat es insbesondere einen grösseren Monitor 
als alle seine Vorgänger und eignet sich somit auch besser für 
die Anwendung mancher Apps, wo man immer mal wieder mit 
den Fingern zoomen musste, um die Details lesen zu können. 
Apple-Junkies wissen selbstverständlich, dass diese Numme-
rierung nicht wirklich korrekt ist. Dem ersten iPhone, das in 
der Schweiz nicht erhältlich war, folgte das iPhone 3G. Die 
 weitere Nummerierung war dann 3GS, 4, 4S, 5, 5S und jetzt 6 
beziehungsweise 6 Plus. Ein iPhone 2 hat es nie gegeben. Die 
 aktuelle Produktpalette wird durch ein neues iPad Air und ein 
neues iPad mini ergänzt. Aufgrund der besseren Monitore sowie 
der teilweise deutlich höheren Prozessorgeschwindigkeit und 
Akkulaufleistung macht die Anwendung von Apps in der Zahn-
arztpraxis noch mehr Spass als vorher.
Innerhalb des letzten Jahres hat sich die Zahl der Apps mit me-
dizinischem und zahnmedizinischem Inhalt mehr als verdop-
pelt. Auch für Patienten gibt es mittlerweile sehr gut gemachte 
Apps. Die heutigen beschäftigen sich mit den Aspekten Vor-
sorge und Risikoerkennung.

Teil 12 – Apps für die medizinische Vorsorge und Risikoerkennung
Vorsorge und Risikoerkennung in der Medizin gehören in die 
Hände des Arztes. Obwohl unser Gesundheitssystem nahezu 
alle Möglichkeiten in diesem Bereich bietet, werden diese nicht 

von allen Bevölkerungsgruppen gleichermassen wahrgenom-
men. Dies kann an mangelnder Akzeptanz, mangelndem Wis-
sen oder auch an den finanziellen Möglichkeiten liegen. Einige 
Apps versuchen, diese Lücke ein wenig zu schliessen und auf 
fast spielerische Art und Weise Bevölkerungsgruppen zu errei-
chen, für die die medizinische Prävention bisher noch nicht 
richtig gegriffen hat.
Brustkrebs ist der häufigste 
maligne Tumor bei Frauen. 
Wie bei jedem Malignom hat 
die Früherkennung erhebli-
chen Einfluss auf die Pro-
gnose. Empfohlen wurden 
bisher ab einem gewissen 
Lebensalter oder bei be-
stimmten familiären Dis-
positionen eine klinische 
Unter suchung beim Gynä-
kologen oder in sog. Brust-
zentren sowie die Mammo-
grafie. Letztere ist 2014 
immer wieder in die Schlag-
zeilen geraten, was zu einer 
gewissen Verunsicherung 
geführt hat. Eine App, die 
hier die Früherkennung 

ONLINE

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

Manche Apps können die medizinische 
und zahnmedizinische Früherkennung 
unterstützen. Wenn man sie benutzt.

Text und Bilder: Andreas Filippi

Abb. 2: YMR: Eine ansprechende 
 Auswahl …

Abb. 3: … junger und gut aus sehender 
Männer

Abb. 4: YMR: Einstellmöglichkeiten, 
wann man an die Vorsorge erinnert 
werden will

Abb. 5: YMR: Touch, look, check

Abb. 1: YMR: Das Menü von Your man 
reminder
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Ein neues Jahr hat begonnen, und eine neue Apple-Gerätegene-
ration ist verfügbar. Das neue iPhone 6 ist da. Neben zahlrei-
chen Neuerungen hat es insbesondere einen grösseren Monitor 
als alle seine Vorgänger und eignet sich somit auch besser für 
die Anwendung mancher Apps, wo man immer mal wieder mit 
den Fingern zoomen musste, um die Details lesen zu können. 
Apple-Junkies wissen selbstverständlich, dass diese Numme-
rierung nicht wirklich korrekt ist. Dem ersten iPhone, das in 
der Schweiz nicht erhältlich war, folgte das iPhone 3G. Die 
 weitere Nummerierung war dann 3GS, 4, 4S, 5, 5S und jetzt 6 
beziehungsweise 6 Plus. Ein iPhone 2 hat es nie gegeben. Die 
 aktuelle Produktpalette wird durch ein neues iPad Air und ein 
neues iPad mini ergänzt. Aufgrund der besseren Monitore sowie 
der teilweise deutlich höheren Prozessorgeschwindigkeit und 
Akkulaufleistung macht die Anwendung von Apps in der Zahn-
arztpraxis noch mehr Spass als vorher.
Innerhalb des letzten Jahres hat sich die Zahl der Apps mit me-
dizinischem und zahnmedizinischem Inhalt mehr als verdop-
pelt. Auch für Patienten gibt es mittlerweile sehr gut gemachte 
Apps. Die heutigen beschäftigen sich mit den Aspekten Vor-
sorge und Risikoerkennung.

Teil 12 – Apps für die medizinische Vorsorge und Risikoerkennung
Vorsorge und Risikoerkennung in der Medizin gehören in die 
Hände des Arztes. Obwohl unser Gesundheitssystem nahezu 
alle Möglichkeiten in diesem Bereich bietet, werden diese nicht 

von allen Bevölkerungsgruppen gleichermassen wahrgenom-
men. Dies kann an mangelnder Akzeptanz, mangelndem Wis-
sen oder auch an den finanziellen Möglichkeiten liegen. Einige 
Apps versuchen, diese Lücke ein wenig zu schliessen und auf 
fast spielerische Art und Weise Bevölkerungsgruppen zu errei-
chen, für die die medizinische Prävention bisher noch nicht 
richtig gegriffen hat.
Brustkrebs ist der häufigste 
maligne Tumor bei Frauen. 
Wie bei jedem Malignom hat 
die Früherkennung erhebli-
chen Einfluss auf die Pro-
gnose. Empfohlen wurden 
bisher ab einem gewissen 
Lebensalter oder bei be-
stimmten familiären Dis-
positionen eine klinische 
Unter suchung beim Gynä-
kologen oder in sog. Brust-
zentren sowie die Mammo-
grafie. Letztere ist 2014 
immer wieder in die Schlag-
zeilen geraten, was zu einer 
gewissen Verunsicherung 
geführt hat. Eine App, die 
hier die Früherkennung 

ONLINE

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

Manche Apps können die medizinische 
und zahnmedizinische Früherkennung 
unterstützen. Wenn man sie benutzt.

Text und Bilder: Andreas Filippi

Abb. 2: YMR: Eine ansprechende 
 Auswahl …

Abb. 3: … junger und gut aus sehender 
Männer

Abb. 4: YMR: Einstellmöglichkeiten, 
wann man an die Vorsorge erinnert 
werden will

Abb. 5: YMR: Touch, look, check

Abb. 1: YMR: Das Menü von Your man 
reminder
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 unterstützen soll, ist YMR, was Your man reminder bedeutet 
(Abb. 1). Nach entsprechender Auswahl in der App, bei der man 
sich unter mehreren einen gut aussehenden jungen Mann aus-
suchen kann (Abb. 2 und 3), wird man von diesem in regelmäs-
sigen zeitlichen Abständen, die man einstellen kann, oder auch 
randomisiert (Einstellung Surprise) an die eigene Vorsorge erin-
nert (Abb. 4). Die Aufgabe lautet dann TLC: Touch, look, check 
(Abb. 5). Optisch ist die App toll gemacht: Sie ist sehr anspre-
chend und erhöht dadurch das Bewusstsein  gegenüber dem 
häufigsten Tumor bei Frauen.
Eine ebenfalls nicht unwichtige Vorsorgeuntersuchung ist die 
beim Dermatologen. Gerade nach jahrelanger mehr oder weni-
ger ungeschützter Sonnenexposition, diversen Sonnenbränden 
und dem noch immer bestehenden Drang nach gut gebräunter 
Haut kommt früher oder später im Leben die Frage nach den 
 Nebenwirkungen, vor allem nach den malignen. Dermatologen 
benutzen für diese Art der Vorsorge unter anderem kleine Auf-
lichtmikroskope, die auf verdächtige Naevi aufgesetzt werden, 
um Details besser erkennen zu können. Eine App, die diese Art 
der Untersuchung unterstützen soll, ist Mutter-Male.de. Es be-
ginnt vergleichsweise lästig, da 
man sich hier anmelden bzw. 
registrieren muss (Abb. 6). Das 
nervt, macht aber Sinn, da man 
ja eine Antwort erhalten möch-
te. Hat man sich angemeldet, 
kann man mit der Smartphone- 
Kamera entsprechende Verän-
derungen der Haut fotografieren 
(Abb. 7). Dann noch ein paar 
Angaben unter anderem zur 
Grösse der Veränderung und 
zum Alter des Patienten, und 
das Bild wird abgeschickt. Die 
Bewertung erhält man einige 
Tage später. Leider läuft die App 
(noch) nicht auf iOS 8. Auch die 
erzielbaren Fotos halten sich 
sogar mit der neuen iPhone-6- 

Kamera in Grenzen, da es keine Makroeinstellung gibt. Von  
der Grundidee her gut, ersetzt aber sicher nicht den Gang zum 
Dermatologen. Schaut man etwas genauer hin (sowohl auf die 
Homepage des «Herstellers» als auch innerhalb der App), 
macht das Ganze einen insgesamt recht speziellen Eindruck.
Eine letzte App im Bereich Vorsorge und Früherkennung 
kommt aus der Parodontologie und nennt sich Parodontitis 
Selbsttest. Man gibt seine persönlichen Daten wie Alter und 
 Geschlecht ein (Abb. 8 und 9), beschreibt die subjektive paro-
dontale Situation (Zahnfleischbluten, Zahnlockerungen) und 
gibt sein Rauchverhalten und noch einige andere Dinge an. Gut 
ist hierbei, dass immer erklärt wird, warum das alles abgefragt 
wird. Dahinter steht die Deutsche Gesellschaft für Parodonto-
logie, die hier die klassischen Risikofaktoren zusammengetra-
gen hat. Die App ist hübsch und schlank gemacht, aber ob das 
wirklich jemand benutzt und dann sensibilisiert wird, sei mal 
dahingestellt.

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

Abb. 6: Mutter-Male.de: Startbild-
schirm

Abb. 7: Mutter-Male.de: Kamera-
funktion, um Hautveränderungen 
aufzunehmen

Abb. 8: Parodontitis Selbsttest:  
Abfrage persönlicher Angaben,  
wie Alter …

Abb. 9: Parodontitis Selbsttest:  
… und Geschlecht mit den zugehörigen 
Erklärungen
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Bern: Dr. Honoris Causa an Prof. Dr. Daniel Buser verliehen

Anlässlich der jährlichen Festivität zur Grün-
dung der Universität Szeged in Ungarn im 
November wurde Prof. Dr. Daniel Buser, 
 Direktor der Klinik für Oralchirurgie und 
 Stomatologie der zmk bern, mit dem Titel 
Dr. Honoris Causa/Senator Honoris Causa 
ausgezeichnet. 

Diese Ehre kommt als Anerkennung für her-
ausragende wissenschaftliche Leistungen, 
die ein bestimmtes Fachgebiet richtungs-
weisend geprägt haben, jährlich maximal 
fünf Persönlichkeiten zuteil, und nur einmal 
einer aus der medizinischen oder zahnme-
dizinischen Fakultät. Die Universität Szeged 
ehrt Prof. Daniel Buser mit diesem Titel für 
sein Lebenswerk im Bereich der zahnärztli-
chen Implantologie und für seinen enormen 
Einsatz, die erworbenen Kenntnisse auf die-
sem Gebiet weltweit zu verbreiten. Er darf 
sich nun also Dr. h.c. nennen und erhält als 
stimmberechtigtes Mitglied Einsitz in den 
Senat der Universität Szeged. Daniel Buser 
ist der erste Schweizer Zahnmedizinprofes-
sor, der mit diesem Titel ausgezeichnet 
wurde. Wir sind stolz auf diese wissen-
schaftliche Ehrung eines unserer Klinik-
direktoren und freuen uns mit ihm über  
die hohe Auszeichnung. Wir wünschen ihm 
 weiterhin viel Erfolg an den Zahnmedizini-
schen Kliniken der Universität Bern und 
weltweit! 
Text: Prof. Dr. Anton Sculean, Direktor  
der Klinik für Parodontologie, zmk bern

UNINACHRICHTEN

Prof. Daniel Buser wurde von der Universität Szeged in Ungarn für seine Verdienste geehrt.

Bocklerstr. 33/37 Tel.  044 3222904
CH-8051 Zürich Fax 044 3211066
E-Mail  benzerdental@walterproducts.ch
www.benzerdental.ch

· Zahnstein an Prothesen und orthodontischen Apparaturen wird in 
 wenigen Minuten restlos aufgelöst.

· Nikotinbeläge werden aufgeweicht und können einfacher mecha-
 nisch entfernt werden.

· Phosphatzemente an Instrumenten, Kronen etc. werden schnell und
  schonend entfernt.
Lieferform:  2 x 3-Liter Kanister

 Zement- und Zahnsteinlöser für UltraschallgeräteZZ-LÖSER  
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«Knappes Budget» ist ein Ausdruck, 
welcher wohl von keinem wirtschaftlich 
Schaffenden gerne gehört wird. Das ist 
auch in der Zahnmedizin nicht anders, 
erinnert er den Zahnarzt doch an Begriffe 
wie GlasIonomerZement, Drahtklam
merprothesen, an Extraktionen eigent
lich behandelbarer Molaren und Streitig
keiten mit Vertrauenszahnärzten, eine 
Behandlung durchführen zu dürfen, wel
che wenigstens die theoretische Chance 
auf Nachhaltigkeit und Patientenkomfort 
wahrt. 
So wunderte sich selbst der Kongress
leiter, Prof. Dr. Ivo Krejci, zu Beginn seines 
Eingangsreferates über den Einfluss 
wirtschaftlicher und demografischer 
Faktoren auf die Zahnmedizin, dass sich 
derart viele Teilnehmer an diesem Sams
tagmorgen eingefunden haben. Der Pro
fessor von der Universität Genf sprach 
von der Notwendigkeit, etwas gegen
zusteuern, damit die Zahnärzteschaft  
aus dem Himmel der ästhetischen Zahn
medizin und der Implantologie wieder 
auf den Boden der Tatsachen zurück
findet. 
Dabei besteht an dem Zusammenhang 
zwischen Zahnstatus und dem Status in
nerhalb der Gesellschaft keinerlei Zweifel. 
Krejci erinnerte an den französischen Prä
sidenten Hollande, der ärmere Franzosen 
hinter vorgehaltener Hand als «sans
dents», als «Zahnlose» bezeichnet 
 haben soll. 
Der Referent erklärte, dass die heutige 
Zielstellung in der Zahnmedizin in der 
Erhaltung des Lächelns und dem lebens
langen Zahnerhalt liegen sollte. Dies be
deutet jedoch in Zeiten immer älter wer
dender Patienten, dass ein (technisches 
und gesundheitspolitisches) System ent
wickelt werden muss, welches den Zahn

erhalt über 90 Jahre und länger ermögli
chen kann. 
Krejci schilderte, dass der Hype in den 
Medien im Moment auf den Erosionen 
liege. Die beiden Hauptindikationen für 
Zahnextraktionen sind jedoch immer 
noch Parodontitis und vor allem die Ka
ries, die häufigste weltweite Infektions
krankheit, welche chronisch verläuft und 
unheilbar ist, bei welcher jedoch nicht 
alle infizierten Patienten Symptome ent
wickeln. Heutzutage ist, allgemein be
trachtet, ein starker Rückgang der Karies 
zu verzeichnen. Es gibt jedoch Risiko
gruppen, welche einen massiven Karies
befall aufweisen. 
Krejci demonstrierte, dass sich in der 
DMFT Statistik eigentlich nichts geän
dert habe, es sei lediglich ein Ruck nach 
«rechts» zu beobachten, sprich: die Pa
tienten entwickeln die kariösen Läsionen 
schlicht später als früher. Oder um es mit 
den leicht sarkastischen Worten des 
 Referenten anders zu formulieren: Die 
Karies wäre kein Problem, wenn die 
 Patienten nicht älter als 14 Jahre werden 
würden. 
Das Problem in der sozialen Zahnmedizin 
sei, dass die Begriffe «einfach», «zweck
mässig» und «wirtschaftlich» ubiquitär 
vorkommen würden, über Nachhaltigkeit 
jedoch selten etwas zu lesen sei. Der 
 Referent stellte daraufhin zwei grund
legende Thesen auf: Wir sind Mediziner, 
also sollten wir uns auch so verhalten und 
Zähne nur im Notfall extrahieren («do not 
harm!») und der Begriff «sozial» sollte 
durch «nachhaltig» ersetzt werden.

Amalgam ist keine Alternative
In seinem zweiten Referat an diesem Tag 
wurde Prof. Krejci bezüglich der einzelnen 
Behandlungsmöglichkeiten konkreter. So 

ging er kurz auf die Behandlung approxi
maler Initialkaries mit dem IconSystem 
ein. Die Behandlung mittels dieses drei 
Komponenten umfassenden Systems, das 
die Initialkaries mittels 15 prozentiger 
Salzsäure ätzt und anschliessend versie
gelt, scheint Metastudien zufolge gute Er
gebnisse zu erzielen. Der Referent  betonte 
an dieser Stelle erneut, dass die Behand
lung dadurch erfolgreich sein könne, da 
die Karies grundsätzlich nicht exakt am 
Kontaktpunkt der Zähne entstehen wür
de, sondern stets knapp darunter. 
Welches Material kann nun anstelle des 
aus sozialmedizinischer Sicht offensicht
lich als zu teuer eingestuften Komposit 
zum Einsatz kommen? Krejci erklärte, 

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

« Poor people can not 
 afford cheap things! »

Symposium über nachhaltige 
Zahnmedizin für schmale 
 Patientenbudgets

Am 15. November 2014 lud Prof. Dr. Ivo Krejci 
zu einem «Symposium im kleinen Kreis» 
ins Marriott Hotel in Zürich. Lediglich zwei 
Wochen hat es gedauert, bis alle Plätze aus-
gebucht waren. Dies verdeutlicht, wie ernst 
das traditionell eher unattraktive  Thema 
 genommen wird.

Text und Fotos: Dr. med. dent. Daniel Nitschke

Prof. Dr. Ivo Krejci: «Wir sind Mediziner und sollten 
uns auch so verhalten.»
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dass das Amalgam aufgrund der fehlen
den Adhäsion und des Expansionsverhal
tens keine Möglichkeit darstellen könne, 
wobei er auf die toxikologischen Aspekte 
gar nicht erst zu sprechen kommen 
 wollte. Auch GIZ sei aufgrund der frag
lichen Langzeitstabilität ungeeignet. 
Ebenfalls kritisch äusserte sich der Re
ferent über BulkfillSysteme, da diese 
kaum Vorteile gegenüber klassischen 

Kompositmaterialien bieten würden und 
bei tiefen Kavitäten auch nicht als ein
schichtige Versorgung appliziert werden 
könnten. Damit wäre auch der oft bewor
bene Zeitfaktor als Vorteil dahin. Ab
schliessend betrachtet lässt sich praktisch 
kein anderes Material als das Komposit 
finden, um das früher verwendete Amal
gam als günstige Alternative zu indirek
ten Restaurationen zu ersetzen, welches 
das Prädikat «nachhaltig» verdienen 
würde. Das Komposit kann jedoch auch 
als indirekte Restauration eingesetzt wer
den, bspw. als CerecRestauration aus 
Kompositblöcken. Ein praktischer Tip: 
Bei CerecRestaurationen sollte die Res
tauration nicht mit Flusssäure geätzt (im 
Gegensatz zur Keramik verfärbt sich der 
Kunststoff), sondern sandgestrahlt wer
den. 

Mehr behandeln statt delegieren
Dr. Mario Besek, Privatpraktiker aus Zü
rich mit langer universitärer Vergangen

heit sprach in seinem, wie von ihm ge
wohnt, amüsanten und kurzweiligen 
Referat über kostengünstigere ästheti
sche Behandlungen. Besek erklärte dabei 
zu Beginn, dass die Zahnmedizin heute 
zu material und technikgläubig gewor
den sei. Das Handwerk habe in den letz
ten Jahren abgenommen, wodurch Kos
ten steigen würden, da mehrere Parteien 
an der Fertigung der Versorgung betei
ligt sind. Der Zahnarzt könne jedoch 
durch einen verringerten Hang zur De
legierung nicht nur Kosten senken, son
dern auch das eigene Ansehen bei den 
Patienten steigern, auch indem er die 
verfügbaren Materialien effektiver nutzt. 
Der Referent erklärte, dass allein eine 
richtig durchgeführte Abspraytechnik 
eine fast 50% bessere Haftung schafft. 
Für ihn stellt sich daher die Frage, wes
halb immer über Materialien und Inno
vationen geredet wird, wenn viele 
Zahnärzte noch Probleme bei der Be
herrschung der vorhandenen Materialen 
haben. Besek sprach vom Komposit als 
einem eher unangenehmen Material, 
welches «überall klebt, ausser in der 
Kavität» und über Nachteile in den Be
reichen Oberflächenbeschaffenheit, 
 Benetzung und Homogenität verfügt. 
Der Referent stellte im weiteren Verlauf 
sein ComponeerSystem vor, welche 
 einige dieser Probleme lösen soll. Dabei 
handelt es sich um konfektionierte 
Kompositschalen, welche in geringerem 
Zeitaufwand, bei geringeren Kosten eine 
gute Ästhetik ermöglichen sollen. Wei
tere Vorteile liegen in der Minimalinva
sivität der Methode und den im Ver
gleich zur Keramik vorteilhafteren 
Reparaturmöglichkeiten.

Geschwindigkeit bei Wurzelkanalbehand-
lungen hat Grenzen
Dr. Hanjo Hecker, Privatpraktiker aus Ba
sel, sagte, dass zu viel Zeitersparnis auch 
in der Endodontie zu einem Qualitäts
verlust führe. Daraus folgend sind auch 
der Geld ersparnis im Rahmen einer en
dodontischen Behandlung Grenzen ge
setzt, wodurch die Behandlung oftmals 
nicht die von der Sozialzahnmedizin ge
forderten Attribute «wirtschaftlich» 
und «einfach» erfüllen kann. Hecker 
 erklärte zu Beginn seines Vortrags, dass 
die bakterielle Infektion nach wie vor 
die häufigste Ursache für eine Pulpitis 
ist, dicht gefolgt von der iatrogenen Pul
paeröffnung, immer verbunden mit der 
schwierigen Frage, wie weit tatsächlich 
exkaviert werden muss. Des Weiteren 
spielen physikalische Ursachen wie Hit

ze und Vibration (bspw. bei der Präpara
tion) oder Dehydration (durch Luftblä
ser oder Alkohol) eine wichtige Rolle. 
Nicht vergessen werden sollte in diesem 
Zusammenhang auch die Gefahr einer 
Pulpanekrose durch intraligamentäre 
Anästhesie, aufgrund der eingeschränk
ten Blutversorgung, die bis zu 30 Minu
ten andauern kann. 
Ein interessanter Aspekt in Heckers Vor
trag aus Sicht einer möglichen Kosten
ersparnis war die Behandlung mittels 
partieller Pulpektomie, welche ungleich 
bessere Ergebnisse aufweist als eine 
 direkte Pulpaüberkappung und wesent
lich günstiger als eine Wurzelkanal
behandlung ist. Bei der direkten Pul
paüberkappung sollte die Gefahr nicht 
ausser Acht gelassen werden, dass in
fektiöse Bruchstücke des Pulpadaches  
in das Kronenpulpakavum fallen und die 
Pulpa damit infizieren können.
Zur Prognose der Endodontie erklärte 
der Referent, dass es da grosse Unter
schiede gebe. Grundsätzlich müsse  

eine Wurzelkanalbehandlung jedoch 
sorg fältig und technisch korrekt aus
geführt werden, wozu Zeit (und damit 
auch Geld) benötigt werde. Ist diese 
 Voraussetzung erfüllt, arbeitet die Zeit 
bei der Endodontie sogar für den 
 Behandler, im Gegensatz bspw. zur 
 Implantologie.

Dr. Hanjo Hecker: «Partielle Pulpektomie kann 
eine günstige endodontische Behandlungs-
alternative sein.»

Dr. Mario Besek: «Die Zahnmedizin ist zu technik-
gläubig geworden.»
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Aus zwei Gründen, so eröffnete der Präsi
dent, sei 2014 ein besonderes Jahr in der 
Geschichte der Gesellschaft. Erstens habe 
man mit dem Thema Interdisziplinäre 
Zahnmedizin Vertreter anderer Fachrich
tungen ansprechen wollen und habe tat
sächlich mit den beiden Hauptreferenten 
Dr. Boltchi und Dr. Hildebrand zwei renom
mierte Redner aus den Vereinigten Staa
ten verpflichten können. Zweitens finde 
der diesjährige Jahreskongress ausnahms
weise nicht in Interlaken, sondern im neu 
renovierten Kursaal in Bern statt, der zu 
den schönsten Kongresslokalitäten der 
Schweiz zähle. – Das Eröffnungsreferat 
hielt Prof. Thierry Carrel, eine Koryphäe auf 
dem Gebiet der Herzchirurgie. Die Haupt
referenten aus den USA vermittelten dem 
Publikum am zweiten und dritten Kon
gresstag einen spannenden Einblick in 
ihre interdisziplinäre Arbeitsweise. Am 

ersten Kongresstag gaben Referenten der 
Universität Bern und Zürich einen Ein
blick in ihre Forschungs und Kliniktä
tigkeiten. 
Die Themenwahl sowie die internationa
len Referenten sorgten für drei interes
sante und abwechslungsreiche Kongress
tage.

Möglichkeiten der modernen Herzchirurgie
Das Eröffnungsreferat wurde vom re
nommierten Herz, Gefäss und Kinder
herzchirurgen Prof. Thierry Carrel gehalten. 
Carrel gab zu Beginn seines Vortrages 
 einen Überblick über die Entwicklung  
der Herzchirurgie und wies darauf hin, 
dass im Gesundheitsweisen allgemein 
überwiegend die demografische Ent
wicklung, der medizinische Fortschritt 
sowie der Anspruch und die Leistung auf 
Gesundheit zu einer Veränderung beige

tragen haben. Der Wunsch des Kranken 
sei es, medizinisch behandelt zu werden. 
Bezüglich der Demografie machte er dar
auf aufmerksam, dass zusehends mit 
 einer immer höher werdenden Lebenser
wartung zu rechnen sei, bei Frauen wür
de diese bald 90 Jahre betragen. Er illust
rierte diese Aussage mit einem Foto, das 
eine ältere Frau zeigt, die sich beim War
ten auf den Bus mit verrenkenden Turn
übungen fit hält. Auf dem Gebiet der 
Herzchirurgie seien die Indikationsstel
lung und die Aufklärung nicht unproble
matisch, würden doch folgende Fragen 
kontrovers diskutiert: Was muss, was soll 
und was darf gemacht werden? Bei der 
 Frage nach dem Machen-Müssen gehe es 
um die allgemeine Erwartungshaltung 
der Gesellschaft, die Frage nach dem 
 Machen-Sollen sei eine ethische Frage und 
die Frage nach dem Machen-Dürfen sei 

Interdisziplinäre 
Zahnmedizin

Die Jahrestagung der Schweizerischen 
 Gesellschaft für Kieferorthopädie SGK/SSODF 
fand im Kursaal Bern statt. Der Präsident 
Dr. Otmar Kronenberg eröffnete den Kon-
gress mit dem Thema Interdisziplinäre Zahn-
medizin und wies auf die bis jetzt grösste 
Dentalausstellung hin. 

Text: Dr. med. dent. Monika Zurfluh, Zürich 
Fotos: Myriam Cibolini, Bern

Dr. Otmar Kronenberg übergab im Namen der SGK/SSODF Prof. Thierry Carrel einen Scheck im Wert von CHF 5000.–.
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 finanzieller Natur. Im Folgenden widmete 
sich Prof. Carrel dem Herzkatheter und 
dessen Entwicklung, den Blutgefässs
tents, der Transposition der grossen Ge
fässe, der Herztransplantation und den 
Kunstherzen, und schliesslich referierte 
er über die Medizin von morgen. 
Carrel berichtete vom deutschen Medizi
ner Werner Forssmann, der 1929 an sich 
selbst die erste publizierte und über ein 
Röntgenbild dokumentierte Rechtsherz
katheterisierung beim Menschen durch
geführt habe. Als 25Jähriger habe er ei
nen 65 Zentimeter langen Katheter, der 
für die urogenitale Untersuchung genutzt 
wurde, in eine Armvene bis zum rechten 
Vorhof vorgeschoben – ein ethisch höchst 
beeindruckendes Verhalten eines Arztes. 
Wenige Jahre später habe er gezeigt, dass 
Kontrastmittel im Herzen des Menschen 
gefahrlos angewendet werden können.  
In später Anerkennung seiner Arbeit habe 
Forssmann 1956 gemeinsam mit zwei an
deren Wissenschaftlern den Nobelpreis 
für Medizin für ihre Entdeckungen zur 
Herzkatheterisierung und zu den patho
logischen Veränderungen im Kreislauf
system erhalten. In den Siebzigerjahren 
sei der Herzkatheter weiterentwickelt 
worden, sodass er den Druckverlauf im 
schlagenden Herzen habe messen kön
nen. Diese Entwicklung veranschaulichte 
der Redner mit einem Foto aus dieser 
Zeit, das die Kathetersterilisierung in 
 einem normalen Backofen zeigt.
Rund 80 Jahre später habe die medizini
sche Entwicklung moderne Anlagen her
vorgebracht, deren Grösse ein Zehntel 
der ursprünglichen Geräte ausmache. 
Ausserdem habe die Bildgebung grosse 
Fortschritte gemacht. Er verwies auf die 
neuesten Errungenschaften wie bei
spielsweise die Hybridsäle und auf die 

CTAngiographie, die eine dreidimensio
nale Rekonstruktion hervorbringe, somit 
die Anatomie sehr schön abbilde und 
durch die unterschiedliche Farbgebung 
die Durchblutung wahrheitsgetreu dar
stelle. Carrel zeigte, dass mit speziellen 
Geräten feinste Ablagerungen in Gefässen 
prozentual berechnet werden könnten. 
Des Weiteren sprach er von einem neuen 
intelligenten Sauggerät, das mit einer 
Infra rotlampe aufgerüstet werde. Im Ver
gleich zu herkömmlichen Geräten werde 
mit diesem Saugsystem fast kein Fremd
blut mehr benötigt.
Carrel erklärte im Anschluss die Funk
tionsweise von Stents, deren Druchmes
ser 1 bis 4 Millimeter betragen könnten. 
Grundsätzlich handle es sich um ein mit 
Medikamenten beschichtetes Röhrchen, 
das als Gefässstütze die Arterie offen 
 halten solle. Durch eine zirkuläre Kraft
übertragung käme es zu einer Aufblä
hung. Das herkömmliche Material habe 
vorwiegend aus Legierungen bestanden 
und teilweise Stufenbildungen verur
sacht, was beim Ein und Ausgang zu 
Narbenbildungen geführt habe. Dies 
wiederum habe zu  einer Verengung und 
gar zu einem Rückfall führen können. 
Die neuen bioabsorbierbaren, mit Im
musuppressiva versehenen Stents könn
ten die Metallära in der interventionellen 
Kardiologie jedoch beenden. Sie würden 
vom Körper nicht mehr als fremd wahr
genommen. Nach der Wirkung würden 
sie sich zurückbilden. Das Gefäss bleibe 
also biologisch, und die versorgten Her
zen würden nach einer Weile wieder 
nahe zu jungfräulich aussehen. Das Ge
rüst einer Variante der neuartigen Stents 
bestehe aus Polylactid, einem Biopoly
mer, das sich im Herzkranzgefäss im 
Verlauf von einigen Mona ten langsam 

auflöse. Die Milch säureverbindung zer
falle bei Kontakt mit Wasser sukzessive 
in kleine Milchsäurebausteine, die ab
transportiert und aus geschieden wür
den, erläuterte er.
Im dritten Teil seines Referats beschäftig
te sich Carrel mit der Transposition der 
grossen Gefässe. Hierbei seien die Aorta 
und die Pulmonalarterie vertauscht, das 
heisst die Aorta entspringe der rechten 
und die Pulmonalarterie der linken Herz
kammer. Das Überleben betroffener 
 Kinder sei nur aufgrund einer Durch
mifischung des Blutes durch bestehende 
Kurzschlussverbindungen möglich, sei es 
durch einen offenen Ductus arteriosus 
oder einen Herzscheidewanddefekt zwi
schen den Vorhöfen oder den Herzkam
mern. Die Korrekturoperation, von der 
jahrelang nur geträumt worden sei und 
die ein Arbeiten im Viertelmillimeter 
Bereich erfordere, sei nun durchführbar 
und würde wenige Tage nach der Geburt 
mit Hilfe einer HerzLungenMaschine 
durchgeführt. Dabei würden die Aorta 
und die Pulmonalarterie durchtrennt und 
mit der entsprechenden Herzkammer 
neu verbunden. Die Sterblichkeit sei auf 
unter 1,5 Prozent gesunken.
Im vierten Teil griff Carrel schliesslich die 
Herztransplantation und das Thema der 
Kunstherzen auf. Carrel erwähnte, dass 
die weltweit erste erfolgreiche kurative 
Herztransplantation am Menschen im 
Jahr 1967 von Christiaan Barnard in Kap
stadt vorgenommen worden sei. Eine 
Herztransplantation bedeute das Ver
pflanzen des gesunden Herzens eines 
hirntoten Spenders in einen herzkranken 
Patienten. Sie sei eine Behandlungsmög
lichkeit für Patienten, deren Herzfunk
tion trotz ausgeschöpfter Behandlung mit 
Medikamenten so schwer vermindert sei, 

Ausblick aus dem neu renovierten Kursaal in Bern.
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dass sie bei geringster Anstrengung oder 
schon in Ruhe an Atemnot oder Herz
schmerzen litten. Solche Patienten könn
ten ohne Transplantation nicht überle
ben. Die Herztransplantation habe sich 
als Routineeingriff in der Schweiz seit 
1985 etabliert. Der Referent wies aber auf 
die Problematik hin, dass es wegen des 
fortwährenden Mangels an Spenderorga
nen immer mehr Patienten auf der War
teliste für eine Transplantation gäbe und 
so das Risiko, noch vor dem Eingriff an 
Herzversagen zu sterben, erhöht sei. Aus 
diesem Grund seien alternative Therapien 
mit sogenannten Kunstherzen entwickelt 
worden. Kunstherzen seien Systeme zur 
mechanischen Kreislaufunterstützung, 
die es ermöglichten, Patienten mit 
schwe rem Herzversagen am Leben zu 
 erhalten und ihren Zustand zu verbes
sern. Diese könnten als Überbrückung  
bis zu einer Transplantation oder in selte
nen Fällen bis zur Erholung des Herz
muskels eingesetzt werden. Bestrebun
gen seien im Gang, die Kunstherzen auch 
zur dauerhaften Therapie zu verwenden. 
Die Hauptprobleme der Therapie mit 
Kunst herzen bestünden im Auftreten von 
Infektionen und Komplikationen durch 
Blutgerinnsel, die trotz ausreichender 
Blutverdünnung entstehen könnten. Es 
würden sowohl körperexterne wie auch 
im Körper befindliche Systeme verwen
det.
Zum Schluss seines Vortrages widmete 
sich Carrel der Medizin von morgen. Er 
deutete darauf hin, dass dank moderns
ter Technik immer häufiger minimal
invasive Operationen durchgeführt wer
den könnten, dass aber das Arbeiten im 
dreidimensionalen Raum überaus an
spruchsvoll sei und es zur Perfektion lan
ger Erfahrung bedürfe. Er verglich die 
Herausforderung mit dem Essen über 
 einen Bildschirm, wobei der Teller die 
dritte Dimension darstelle. Carrel sprach 
über die Telemedizin, was eine Diagnos
tik und Therapie unter Überbrückung 
 einer räumlichen oder auch zeitlichen 
Distanz zwischen Arzt und Patient mit
tels Telekommunikation bedeute. Somit 
könnten beispielsweise Kunstherzen 
künftig mit Satelliten überwacht werden. 
Er erwähnte eine neue Software, die eine 
Selbstdiagnose mittels iPhone ermögli
che, und warf die berechtigte Frage auf, 
ob dadurch künftig der Hausarzt ersetzt 
werden könne, sage doch Vinod Khosla, 
ein amerikanischer Geschäftsmann und 
Mitbegründer von Sun Microsystems: Big 
data will replace the need for 80 percent of 
all doctors. 

Das Timing des Implantatsetzens
PD Dr. Piotr Fudalej, Oberarzt an der Klinik 
für Kieferorthopädie der Universität Bern, 
eröffnete mit seinem Vortrag über den 
idealen Zeitpunkt des Implantatsetzens 
den fachspezifischen Teil der Tagung. Er 
absolvierte seine Ausbildung in Warschau 
und verbrachte dann einige Zeit in Seattle 
und Nijmegen. Seine Habilitation machte 
er kürzlich an der Universität Bern. Bei 
seinem Aufenthalt in Seattle hatte er die 
einmalige Gelegenheit, mit dem kürzlich 
verstorbenen Vincent Kokich zusammen
zuarbeiten. Er würdigte ihn und bezeich
nete den Tod des weltberühmten Kiefer
orthopäden als grossen Verlust für die 
orthodontische Welt. Fudalej zeigte Foto
aufnahmen von sehr früh gesetzten 
Frontzahnimplantaten bei Patienten im 
Alter von 13, 15 und 16 Jahren und illust
rierte die resultierte Stufenbildung und 
die parodontalen Probleme. Er verwies 
auf die Bolton Growth Study, die zwischen 
1930 und 1959 über 4300 Personen unter
sucht habe. Dabei habe man festgestellt, 
dass sich der Abstand Nasion-Menton bei 
17 bis 55Jährigen gesamthaft um einen 
Zentimeter vergrössert habe. Daraus re
sultiere die Schlussfolgerung, dass das 
Gesicht fast fortwährend einem Wachs
tumsprozess unterworfen sei. Dieses Fazit 
stelle die Zahnmedizin aber vor ein Pro
blem, so gelte es doch den Patienten be
reits im Jugendalter eine sinnvolle und 
ästhetische Behandlungsmöglichkeit an
zubieten. Dies vor allem dann, wenn es 
sich um Rekonstruktionen im Frontzahn
bereich handle. Der Referent stellte die 
 fixed und removable retention als mögliche 
Versorgungmöglichkeiten dar und warf 
die Frage nach dem idealen Zeitpunkt für 
eine Implantation auf. Fudalej zitierte 
 seine Studie mit dem Namen Determining 
the cessation of vertical growth of the cra-
niofacial structures to facilitate placement  
of single-tooth implants. Die Resultate 
zeigten, dass das Wachstum des Gesichts
skelettes nach der Pubertät anhalte, dass 
aber ein Unterschied im Grössenzuwachs 
zwischen den beiden Geschlechtern 
während der zweiten Lebensdekade vor
liege. Nach dem 20. Lebensjahr sei dieser 
intersexuelle Unterschied aber substan
ziell vermindert. Die Eruptionsrate der 
oberen zentralen Inzisiven sei aus serdem 
grösser bei Frauen als bei Männern. So
genannte Prediction tables sollten dem 
Kliniker bei der Entscheidung helfen, zu 
welchem Zeitpunkt der Einsatz von Fern
röntgenseitenbildern zur Bestimmung 
des Wachstumsabschlusses sinnvoll sei. 
Als Konklusion wurde festgehalten, dass 

das Wachstum des Gesichtsskelettes  
die  Pubertät überdauern, der Zuwachs  
aber stetig abnehmen würde. Nach dem 
20. Lebensjahr sei der Zuwachs allerdings 
klinisch nicht signifikant. Leider gebe es 
aber eine grosse Variabilität, sodass man
che Individuen nicht mehr viel wüch
sen, andere aber einen grossen Zuwachs 
aufwiesen und uns somit vor Probleme 
stellen könnten. Zur besseren individu
ellen Abschätzung des Wachstums erläu
terte der Referent eine Faustregel, die 
Kokich formuliert habe. Dabei würden 
zwei Fernröntgenseitenbilder im Ab
stand von neun bis zwölf Monaten ange
fertigt und mithilfe einer Überdeckung 
gemessen und ausgewertet. Wenn der 
Abstand zwischen Nasion und Menton um 
weniger als einen Zentimeter zugenom
men habe, sei man auf der sicheren Seite, 
und eine Implantation könne ins Auge 
gefasst werden. Fudalej gab allerdings zu 
bedenken, dass dieses Unterfangen Feh
lerquellen im Sinne von Messfehlern be
inhalten und damit den Kliniker in die 
Irre führen  könne. Das Fazit am Ende sei
nes Refe rates war, dass erstens das verti
kale Wachstum des Gesichtsschädels bei 
den meisten Frauen und Männern mit 
etwa 21 Jahren abgeschlossen sei, dass 
aber zweitens eine grosse Variabilität 
zwischen den einzelnen Individuen be
stehe, sodass bei 20 Pro zent der 21Jähri
gen immer noch ein Wachstum zu ver
zeichnen sei. Er illus trierte dieses Fazit 
mit folgendem treffenden Vergleich:  
Life is like a box of chocolates, you never 
know what you’re gonna get.

PD Dr. Piotr Fudalej, Oberarzt an der Klinik für 
 Kieferorthopädie der Universität Bern, beschäftige 
sich in seinem Vortrag mit dem Thema Timing 
beim Implantatsetzen.
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Alveoläre Dehiszenzen und Knochenumbau 
während kieferorthopädischer Zahnbewe-
gung in orofazialer Richtung
Der nächste Referent war Dr. Jan Danz. 
Auch er ist Oberarzt an der Klinik für Kie
ferorthopädie der Universität Bern und 
machte seinen PhD in einer Kollaboration 
der Universitäten Bern und Aarhus (Dä
nemark). Dr. Danz gewährte dem Publi
kum während seiner Präsentation einen 
Einblick in seine Forschungstätigkeit der 
letzten Jahre und eröffnete seinen Vortrag 
mit zwei Fragestellungen: Entstehen ers
tens alveoläre Dehiszenzen sofort, nach
dem die Wurzel den Knochen verlassen 
hat? Verhindern zweitens kleine ortho
dontische Kräfte die Entstehung von De
hiszenzen, wenn die Wurzel aus dem 
Knochenbett herausbewegt wird? Zur 
Untersuchung dieser Fragen wurde ein 
Tierexperiment an Ratten durchgeführt, 
deren Molaren in der Form denen der 
Menschen ähneln. Mithilfe von zwei ver
schiedenen Federn wurden unterschied
liche Kräftelevel erreicht, wobei haupt
sächlich eine Translation und weniger 
eine Inklination resultierte. Im Anschluss 
wurde die Knochendicke und höhe ana
lysiert und folgende Schlussfolgerungen 
daraus abgeleitet: Wurzelbewegungen, 
die bis zu 20 Prozent des Zahndurchmes
sers über die alveoläre Grenze reichen 
(2000 μm = ein Zahndurchmesser), füh
ren bei Ratten normalerweise nicht zu 
 einer relevanten Knochendehiszenz. 
Kleine orthodontische Kräfte erweitern 

diese biologische Limite von 20 Prozent 
eines Zahndurchmessers nicht und be
wahren bei besagtem Versuchsaufbau 
nicht vor der Entstehung von knöcher
nen Dehiszenzen.

Die Rolle des Growth Factor Bmp7  
in der Entwicklung des Gaumens
Dr. Thaleia Kouskoura, Weiterbildungs
assistentin an der Klinik für Kieferortho
pädie der Universität Bern, berichtete in 
ihrem Vortrag vom überaus komplizierten 
Ablauf der Gaumenentstehung. Ein ent
sprechendes Forschungsprojekt sei durch 
zwei SSOGrants unterstützt worden. Die 
Palatogenese sei ein komplexer Vorgang 
während der Embryogenese und erforde
re ein korrektes Zusammenspiel von ver
schiedensten Prozessen wie Wachstum, 
Elevation und Fusion der zwei lateralen 
Gaumenfortsätze. Der gesamte Vorgang 
werde dabei auf genetischer und mecha
nischer Ebene koordiniert und kontrol
liert. Fehler, die sich in diesem heiklen 
Ablauf ereignen würden, äusserten sich 
oft in der Entstehung von Gaumenspal
ten, einer der häufigsten kraniofazialen 
Malformationen im menschlichen Kör
per. Dr. Kouskoura erklärte, dass die Ätio
logie der Gaumenspalte und somit der 
 sogenannte BMP signaling pathway anhand 
eines Tierexperimentes eingehender 
 untersucht worden sei, indem man die 
Palatogenese von Bmp7defizienten 
Mäuse embryos erforscht habe. Eine 
Bmp7 Expression, so die Referentin,  

sei in verschiedenen orofazialen Struktu
ren einschliesslich der Gaumenwülste vor 
und während ihrer Fusion gefunden wor
den. Eine Deletion des genannten Genes 
führe zu einer Störung des gesamten Pro
zesses. Kouskoura fasste zusammen, dass 
das Bmp7Gen eine Schlüsselrolle in der 
Entstehung des sekundären Gaumens 
einnehme, dass aber erst die kombinierte 
Absenz von Bmp7 in verschiedenen Re
gionen des kraniofazialen Komplexes den 
Phänotyp der Gaumenspalte hervorbrin
ge. Ziel sei es in Zukunft, die Gene von 

Dr. Jan Danz, Oberarzt an der Klinik für Kieferorthopädie der Universität Bern, gewährte dem Publikum einen Einblick in seine Forschungstätigkeit.

Dr. Thaleia Kouskoura, Weiterbildungsassistentin 
an der Klinik für Kieferorthopädie der Universität 
Bern, erklärte den komplexen Vorgang der Gau-
menentstehung.
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Bmp7 und die mit ihnen assoziierten 
 Prozesse weiter zu untersuchen, um die 
 Genese der Gaumenspalte noch besser 
verstehen zu können. 

Präsentation von zwei Spezialisierungsfällen
Vor der Mitgliederversammlung kündigte 
Dr. Michael Leuzinger zwei Prüfungskan
didaten an, die ihre eingereichten Prü
fungsfälle kurz präsentierten. Dr. Stefan 
Baumgartner, Abgänger der Universität 
Zürich, stellte einen interessanten Klas
seIIFall mit Tiefbiss, Kreuzbiss und er

höhtem Platzdefizit in beiden Kiefern vor. 
Zu Beginn seiner Fallvorstellung infor
mierte er die Zuschauerinnen und Zu
schauer kurz über das EBO (European 
Board of Orthodontics) und motivierte 
den Nachwuchs, beim EBO mitzuma
chen, sei es doch, so Dr. Baumgartner, 
wichtig, auch auf internationalem Parkett 
Präsenz zu markieren. 1997 habe die erste 
Prüfung stattgefunden. Das Ziel des 
Boards sei es, den Standard der kiefer
orthopädischen Behandlung innerhalb 
von Europa zu heben und Kieferorthopä
dinnen und Kieferorthopäden die Mög
lichkeit zu geben, sich einem unabhängi
gen internationalen Gremium zu stellen. 
Aus serdem diene das Examen den Teil
nehmenden als Impuls und Motivation, 
sich stets zu verbessern.
Dr. Luca Golland, der seine Fachzahn
arztausbildung ebenfalls an der Universi
tät Zürich absolvierte, präsentierte dem 
Publikum einen eindrücklichen skeletta
len KlasseIIFall mit erhöhten Overjet, 
Hyperdivergenz, Platzdefizit und Zun
geninterposition beim Schlucken.

Interdisziplinäre Behandlungsplanung: 
 Erkennen von Problemen und Risiken  
sowie erforderliche Schritte für eine 
erfolgver sprechende Behandlungsplanung
Dr. Brody J. Hildebrand, ein Prothetiker und 
Kieferorthopäde, und Dr. Farhad E. Boltchi, 
ein Parodontologe, beide aus dem Bun
desstaat Texas (USA), begannen ihre 
 Vortragsreihe mit einigen persönlichen 

 Anekdoten aus den Anfängen ihrer Zu
sammenarbeit, die sich im Laufe der Jahre 
zu einer wertvollen Kooperation interdis
ziplinärer Art entwickelt habe. Der zehn 
Jahre jüngere Brody sei ein engagierter 
Student von Dr. Boltchi gewesen, der sehr 
viel Unterstützung von ihm beansprucht 
habe, aber durch sein grosses Engage
ment auch positiv aufgefallen sei. Dr. Hil-
debrands Wunsch, das Fachgebiet der 
Prothetik mit dem der Kieferorthopädie 
zu verbinden, sei es zu verdanken, dass 
zu jener Zeit eine solche kombinierte 
Spezialisierung realisiert worden sei. Den 
fachspezifischen Teil ihrer Präsentation 
eröffneten die beiden Redner mit einem 
Zitat von Henry Ford, das auf treffende 
Weise die interdisziplinäre Zahnmedizin, 
das Thema des diesjährigen Kongresses, 
wiederspiegelt: Coming together is a begin-
ning, keeping together is a process, working 
together is a success. 
Zu einer interdisziplinären Behandlungs
planung gehörten gemäss Dr. Hildebrand 
zwingend drei Schritte. Als Erstes erfolge 
das Erkennen der Problematik, als zwei
tes finde eine Risikobeurteilung statt, und 
als dritter und letzter Schritt würden die 
notwendigen Behandlungsschritte genau 
definiert. Als Einstieg in die Thematik 
zeigten die Referenten einen Fall aus ih
rem Alltag, der als sogenannter Desaster- 
Case zeige, wie bedeutend ein richtiges 
Vorgehen bei der Behandlung von inter
disziplinären Fällen sei. Bei einer 18jäh
rigen Frau seien anstelle von beiden 

Dr. Marju Vunder, Dr. Luca Golland, Dr. Stefan Baumgartner und Dr. Reto Fäh haben den Spezialistentitel (Fachzahnarzt für Kieferorthopädie, Schweiz) erlangt.

Dr. Michael Leuzinger, Präsident der Spezialisie-
rungskommission, stellte dem Publikum zwei Prü-
fungskandidaten (Dr. Luca Golland und Dr. Stefan 
Baumgartner) vor.
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 oberen lateralen Inzisiven zwei Implan
tate gesetzt worden. Nach dem Verlust 
von einem Implantat sei die Patientin zu 
ihnen überwiesen worden. Sie hätten 
 daraufhin bei der Befundung festgestellt, 
dass beide Implantate falsch gesetzt wor
den seien. In einer radiologischen Dar
stellung sei erkennbar gewesen, dass das 
Implantat regio 12 zu nahe am Eckzahn 
platziert worden sei. Auf der Gegenseite 
sei sogar die Wurzel des zentralen Schnei
dezahnes bei der Implantation massiv 
verletzt worden. In einer dreidimensio
nalen radiologischen Darstellung der 
Situa tion habe man, so Dr. Boltchi, sehen 
können, dass das bukkale Knochenange
bot für eine Implantation ungenügend 
gewesen sei. Ein solch fehlerhaftes Vor
gehen sei klar auf eine unzureichende 
 Behandlungsplanung und Ausführung 
zurückzuführen und hätte durch eine 
sorgfältige Befundung und Diagnosestel
lung verhindert werden können. Im 
 Hinblick auf die Verhinderung von Fehl
behandlungen dieser Art laute die Gret
chenfrage bei jedem therapeutischen 
Eingriff stets: Was würden Sie tun, wenn es 
ihre Tochter wäre? Zum Erkennen einer 
Problematik gehörten ein korrekter Be
fund sowie eine sorgfältige Diagnose. 

 Ausserdem sei der Behandlungswunsch 
des Patienten in diesem Stadium für das 
weitere Vorgehen sehr bedeutungsvoll. 
Den Aspekt der Risiko beurteilung veran
schaulichte Dr. Hildebrand anhand eines 
Nichtanlagefalles. Bei einer Aplasie der 
oberen lateralen Inzisiven sei zwar ein 
 kieferorthopädischer Lückenschluss mög
lich, er bevorzuge hingegen ein deutig die 
prothetische Lösung im Sinne von zwei 
Implantaten, und zwar aus folgenden 
Gründen: Die allenfalls mit den Jahren 
prominenter werdende Eckzahnwurzel  
im Bereiche des seitlichen Schneidezahnes 
könne sich als unvorteilhaft erweisen, zu
dem sei die unterschiedliche Gingivahöhe 
meist ein Problem. Mögliche Konsequen
zen also, worauf der Patient unbedingt 
vorgängig aufmerksam gemacht werden 
müsse. Zur Risikobeurteilung gehöre 
schliesslich der Einbezug des Kieferortho
päden in die Planung. Im Falle einer Ver
sorgung eines fehlenden Prämolaren mit 
einem Implantat werde ein Präjudiz ge
schaffen, das eine spätere orthodontische 
Behandlung behindere oder gar verun
mögliche und somit weitere Behandlungs
optionen massiv einschränke. Das Defi
nieren der Behandlungsschritte im Sinn 
eines interdisziplinären Konzepts sei 

gewissermas sen als Pfad für Patienten wie 
auch für Behandler zu verstehen. Dabei 
würden in chronologischer Reihenfolge, 
vom ersten Kontakt über die parodontolo
gische, prothetische oder kieferorthopädi
sche Vorbehandlung bis zum Einsetzen der 
definitiven Arbeit, die notwendigen Be
handlungsschritte schematisch aufgezeigt. 
Ein solches Vorgehen sei insbesondere für 
das Gelingen bei interdisziplinären Fällen 
ausschlaggebend, trage es doch massgeb
lich zu einer guten Kommunikation der 
Behandler verschiedenster Fachgebiete 
bei. Der regelmässige Austausch und die 
Übertragung von Informationen, so 
Dr. Boltchi, seien in der interdisziplinären 
Zahnmedizin von zentraler Bedeutung 
und würden in grossem Masse zu  einem 
Behandlungserfolg beisteuern.

Funktionelle und ästhetische Weichgewebe-
aspekte während der interdisziplinären 
 Behandlung
Im zweiten Teil ihrer Vortragsreihe be
fassten sich Dr. Boltchi und Dr. Hildebrand 
mit der Zusammenarbeit von Kieferor
thopäden und Parodontologen. Dabei 
 unterschieden sie zwischen dreierlei Vor
gehen im Hinblick auf die parodontolo
gische Behandlung mithilfe von Weich

Die beiden Hauptreferenten Dr. Hildebrand und Dr. Boltchi referierten über das Thema Interdisziplinäre Zahnmedizin.
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gewebstransplantaten. Eine solche könne 
vor, während oder nach der orthodonti
schen Behandlung erfolgen. Vor einer or
thodontischen Therapie seien diejenigen 
Patienten zu behandeln, bei denen gene
ralisierte Rezessionen vorlägen. Mit Gin
givatransplantaten verschiedenster Art 
könne eine – wenn auch nicht immer 
vollständige – Deckung der Wurzelober
flächen erzielt werden. Die Indikation zur 
Behandlung während der kieferorthopä
dischen Therapie läge bei Fällen vor, wo 
Zähne derotiert oder Engstände aufgelöst 
würden, um eine Weichgewebstrans
plantation erst zu ermöglichen, oder wo 
Rezessionen durch die Orthodontie erst 
sichtbar oder gar begünstigt würden. 
 Dabei spiele eine grosse Rolle, ob ein 
dünner oder dicker Biotyp vorliege. Auch 
das Verhalten hinsichtlich der Mund
hygienegewohnheit und die Ernährung 
könnten die Entstehung von Rezessionen 
begünstigen, so Dr. Boltchi. Der grösste Teil 
der Fälle werde aber nach der Stellungs
korrektur behandelt, und zwar weil die 
Zusammenarbeit von Kieferorthopäden 
und Parodontologen leider oft nicht von 
Beginn an bestehe. Die Indikationen für 
ein Gingivatransplantat umfassten eine 
erhöhte Sensitivität der betroffenen Zäh
ne, Wurzeldefekte oder – mit 50 Prozent 
am häufigsten – ästhetische Aspekte. Der 
Grad der Gingivarezession werde in Bezug 
auf den Zustand des umliegenden Zahn
fleischgewebes nach Miller in vier Klassen 
eingeteilt. Bei der Klasse I reiche der 
Rückgang nicht bis zur Mukogingivalli
nie. Bei der Klasse II habe sich die Gingiva 
hingegen bis zur Mukogingivallinie zu
rückgezogen. Bei beiden Klassen gäbe es 
aber weder einen Gewebe noch einen 
Knochenverlust, und eine hundertpro
zentige Wurzelbedeckung mit einem 
Gingivatransplantat sei möglich. Bei der 
Klasse III reiche der Rückgang bis zur 
mukogingivalen Grenze, es seien ein 
 Gewebe oder Knochenverlust und eine 
Zahnfehlstellung zu verzeichnen. Da 
könne eine partielle Knochenbedeckung 
durch ein Transplantat erreicht werden. 
Bei der letzten Gruppe habe sich die Gin
giva ebenfalls bis zur Mukogingivallinie 
zurückgezogen, dazu kommen sowohl 
ein Gewebe als auch ein Knochenverlust 
und eine schwere Zahnfehlstellung. Sol
che Defekte könnten nicht mehr mit 
 einem Transplantat therapiert werden.
Die amerikanischen Referenten erläuter
ten im Weiteren die verschiedenen Optio
nen der Gingivatransplantation. Als erste 
Möglichkeit nannten sie das freie Gingiva
transplantat. Hier werde im Gegensatz zu 

freien Bindegewebstransplantaten das 
Epithel der Gaumenschleimhaut mit 
transplantiert. Da die epithelialisierten 
Transplantate nicht von Schleimhaut
lappen bedeckt werden könnten, würden 
diese auch nur von der basalen Seite per 
Diffusion ernährt. Die Rezessionsdeckung 
mit freien Transplantaten sei deshalb ins
besondere im Bereich der zu deckenden 
Wurzeloberfläche kritisch, da das Trans
plantat auf einer nicht vaskularisierten 
Unterlage aufliege. Zudem sei diese Mass
nahme für den Patienten mit Schmerzen 
verbunden, da eine tiefe Wunde an der 
Entnahmestelle zurückbleibe. Schliesslich 
nehme das freie Gingivatransplantat nicht 
die Farbe des umliegenden Gewebes an. 
Die hohe Variabilität der Ergebnisse und 
die unzureichende Farbharmonie mit der 
umgebenden Gingiva hätten dazu geführt, 
dass freie Gingivatransplantate gegen
wärtig nur noch selten zur Deckung von 
Rezessionen verwendet würden. Von the
rapeutischer Relevanz sei das freie Gingi
vatransplantat allerdings noch für die 
Verbreiterung der befestigten Gingiva in 
der Implantologie. Die zweite Option bil
de das subepitheliale Gingivatransplantat, 
das lange Zeit als Goldstandard bei der 
Deckung von Wurzeloberflächen fungiert 
habe. Diese Methode habe eine hohe Er
folgsquote und ein ästhetisch besseres 
 Resultat als die erstgenannte Option. Für 
die Rezessionsdeckung genüge hier ein 
relativ kleines Transplantat, da dessen 
Blutversorgung durch den darüber liegen
den Lappen und das Periost ermöglicht 
werde. Ein weiterer Vorteil gegenüber 
dem freien Schleim haut trans plan tat sei 
es, so der Referent, dass die Wunde am 

Gaumen klein gehalten werden könne. 
Als dritte Möglichkeit erwähnte Dr. Boltchi 
das sogenannte AlloDerm, das in den Verei
nigten Staaten sehr populär sei. AlloDerm 
sei ein Spendergewebe, aus dem mithilfe 
einer speziellen Technik alle epidermalen 
und dermalen Zellen entfernt würden, um 
eine regenerative Gewebematrix zu schaf
fen. Ihr Erfolg in Weichgewebebehand
lungen sei durch mehr als zehn Jahre 
Dentalanwendungen und zahnmedizi
nische Forschung belegt, sorge für ein 
natür liches, ästhetisches Resultat und 
stelle eine zuverlässige Alternative zur 
Verwendung von Eigengewebe dar.

Ossäre Verankerung in der Kieferorthopädie 
und dentale Implantate 
Zu Beginn dieses Vortragsteiles kritisier
ten die beiden amerikanischen Referenten 
einen Irrglauben bezüglich der ske lettalen 
Verankerung in der Kieferorthopädie. 
Man habe eine Einheilzeit für orthodonti
sche Implantate gefordert, die oft als zu 
lang empfunden worden sei. Ausserdem 
habe man geglaubt, dass Implantate den 
orthodontischen Kräften nicht standhal
ten würden. Heute wisse man aber, dass 
die Einheilzeit durch Oberflächenmodi
fikationen deutlich verringert werden 
könne und dass eine Sofortbelastung des 
Temporary Anchorage Device (TAD) durch
aus möglich sei. Kleine kontinuierliche 
Kräfte könnten die Osseointegration so
gar verbessern, so der Kieferorthopäde. 
Die Osseointegration sei aufgrund der 
speziellen Oberflächenbeschaffenheit  
von TADs bei sofort belasteten Implanta
ten und bei Gaumenimplantaten sogar 
besser als bei konventionellen, unbelas

Dr. Farhad E. Boltchi, ein Parodontologe, aus dem Bundesstaat Texas (USA) – ein Hauptreferent.
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teten dentalen Implantaten. Eine Veran
kerung könne zwar durchaus auch durch 
extraoral abgestützte Apparaturen wie 
beispielsweise den reversed Headgear oder 
durch dentitionsgestützte Apparaturen 
erzielt werden, doch wieso solle man im 
Zeitalter der TADs solche Geräte, die oft 
Kooperationsprobleme mit sich brächten, 
noch verwenden? Eine ossär gestützte 
forcierte Dehnapparatur sei doch viel 
graziler als eine zahngetragene Vorrich
tung. Dr. Boltchi wies darauf hin, dass die 
Erfolgsrate bei Miniimplantaten zwischen 
50 und 90 Prozent betrage und vom In
sertionsort abhängig sei. Komplikationen 
seien beispielsweise das Frakturieren des 
Implantates oder des Knochens, Fistel
bildungen, ein Überwachsen des Implan
tates durch Weichgewebe oder Verlet
zungen der Wurzel bei der Insertion, 
allesamt seien diese aber rar. Dr. Hilde-
brand betonte zum Schluss dieses The
menblocks die Wichtigkeit dieser Hilfs
mittel bei komplexen interdisziplinären 
Fällen, er wei tere doch der gezielte Ein
satz dieser Behelfe klar das Behandlungs
spektrum.
Im zweiten Teil des Referates widmeten 
sich die Redner den dentalen Implantaten 
und wiesen darauf hin, dass die Behand
lungsplanung für dentale Implantatver
sorgungen nach einer kieferorthopädi
schen Behandlung selten vor dieser 
erfolgen würde. Die Planung eines Zahn
ersatzes sei von der Zahl der zu versor
genden Einheiten und vom Gesamtzu
stand der Dentition abhängig. Ausserdem 
würden bei der Planung finanzielle As
pekte und Patientenwünsche eine bedeu

tende Rolle spielen. Wichtig sei es, dem 
Patienten alle Behandlungsoptionen auf
zuzeigen, auch die Möglichkeit des Nihil 
solle vollständigkeitshalber erwähnt sein. 
Boltchi ging im Folgenden auf einzelne 
wichtige Gesichtspunkte bei der Planung 
von Einzelzahnimplantaten ein und er
wähnte unter anderen die Schwierigkeit 
in Bezug auf die Lückengrösse. Fehle bei
spielsweise ein seitlicher Schneidezahn, 
solle – wenn immer möglich – das Anti
mer als Richtwert hinzugezogen werden, 
vorausgesetzt, es liege keine Zahnhypo
plasie vor. Ansonsten könne mithilfe von 
Korrelationsberechnungen die Grösse be
stimmt werden. In mesiodistaler Rich
tung gelte bei der Implantation ein Mini
mum von 6 Millimetern, wobei ein 
Abstand des Implantates von den Wur
zeln von rund 1,5 Millimetern eingerech
net sei. In bukkooraler Richtung gelte ein 
Minimum von 3 Millimetern, werde dies 
unterschritten, erfolge vor der Implanta
tion ein Knochenaufbau. Ein weiterer As
pekt sei die Wahl des richtigen Zeitpunkts 
der Implantation. Dieser sei stark vom 
Patienten abhängig, wobei man nie sicher 
sein könne, dass nicht doch eine vertikale 
Stufe resultiere. Man solle aber in jedem 
Fall so lange als möglich warten und den 
Patienten gut aufklären. Das Dilemma sei 
das gleichzeitige Bedürfnis, den jungen 
Erwachsenen so schnell als möglich äs
thetisch zu versorgen. Was den Zeitpunkt 
einer Milchzahnextraktion bei Nichtanla
ge des Nachfolgezahnes betrifft, empfahl 
er folgende elegante, nicht invasive Tech
nik, die auch von Dr. Kokich beschrieben 
und als orthodontic grafting procedure be

zeichnet worden sei. Liege eine Aplasie 
des seitlichen Schneidezahnes im Ober
kiefer vor, solle der Milcheckzahn belas
sen und der Milchschneidezahn extra
hiert werden. Dadurch würde man eine 
mesiale Eruption des Eckzahnes begüns
tigen. Sobald der Eckzahn distalisiert 
werden könne, solle der Milcheckzahn 
extrahiert werden. Im Unterkiefer hin
gegen soll im Rahmen einer Kammpro
phylaxe der Milchzahn so lange wie mög
lich in situ bleiben, vorausgesetzt, es liege 
keine fortgeschrittene Ankylose vor. 
 Diese Empfehlung gälte nur in einem 
Non-Ex-Fall. Bei massivem Platzdefizit  
sei selbstverständlich die Extraktion des 
Milchmolaren und der kieferorthopädi
sche Lückenschluss die Behandlung der 
Wahl. Zum Schluss des zweiten Kon
gress tages veranschaulichten die beiden 
Referenten die theoretischen Aspekte 
 anhand von zwei Fallbeispielen aus dem 
Fundus ihrer interdisziplinären Zusam
menarbeit.

Funktionelle und ästhetische Hartgewebe-
aspekte während der interdisziplinären 
 Behandlung
Am letzten Kongresstag widmeten sich 
Dr. Boltchi und Dr. Hildebrand den Hart
gewebsaspekten während einer inter
disziplinären Behandlung. Auch hier 
könne – wie bei den Weichgewebstrans
plantationen – der Eingriff vor, während 
oder nach der orthodontischen Behand
lung erfolgen. Dr. Boltchi erklärte, dass 

Dr. Brody J. Hildebrand, ein Prothetiker und Kiefer-
orthopäde, aus dem Bundesstaat Texas (USA) – 
ein Hauptreferent.

Die zur Tradition gewordene Dentalausstellung – eine optimale Plattform für den Austausch zwischen 
Kieferorthopäden und der Dentalindustrie.
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eine längere kieferorthopädische Be
handlung mit der Entstehung einer Gin
givitis, Dekalzifikationen, Wurzelresorp
tionen, Knochenresorptionen und Karies 
einhergehen könne und dass der Wunsch 
der Patienten nach einer kürzeren Be
handlungszeit auch aus gesellschaftlichen 
Gründen stetig zunehme. Neben konven
tionellen orthodontischen Techniken 
habe sich zur Unterstützung der Zahn
bewegung die Kortikotomie in den letz
ten Jahren immer stärker etabliert und 
sich in Fallberichten und klinischen Stu
dien als effiziente Methode dargestellt. 
Der Vorteil dieser Technik liege in der 
deutlichen Verkürzung der Behandlungs
dauer, was die Methode vor allem in der 
kieferorthopädischen Erwachsenenbe
handlung zu einer interessanten Option 
mache. Während verschiedene Modifika
tionen dieser Therapie in Fallberichten 
präsentiert worden sei, beschäftige sich 
die jüngste Literatur vor allem mit dem 
Mechanismus, der dieser beschleunigten 
Zahnbewegung zugrunde liege. Es habe 
gezeigt werden können, dass durch 
selektive alveo läre Kortikotomie ein er
höhter Knochenumsatz und eine vorü
bergehende Osteopenie basierend auf 
dem Regional Acceleratory Phenomenon 
bewirkt werden könne. Dies führe zu 
 einer initial schnelleren Zahnbewegung.
Weiter befassten sich die Referenten mit 
dem Thema der Kronenverlängerung 
beim Gummy-Smile. Würde man, so 
Dr. Boltchi, lediglich eine Gingivektomie 
durchführen, so hätte man spätestens 
nach einem Jahr ein Rezidiv, denn das 
Fundament bliebe erhalten und die Gin
giva würde demnach zurückkommen. 
Er empfahl stattdessen eine chirurgische 
Kronenverlängerung, wobei eine neue, 
höher liegende biologische Breite ge
schaffen werde. Ein einfaches Vorgehen 
also, so Dr. Boltchi, das bei den Patienten 
einen WowEffekt auslöse und schnell zu 
einem wunderschönen Lächeln verhelfe. 

Interdisziplinäre Behandlung von 
 anspruchsvollen Fällen: als Beispiel   
retinierte Eckzähne 
Zum Schluss referierte Dr. Hildebrand über 
retinierte Eckzähne und ihre Eingliede
rung in den Zahnbogen und stellte die 
Open-Eruption-Technique der Close-Erup-
tion-Technique gegenüber. Bei der Wahl 
des Zuganges orientiere sich der Opera
teur an der zu erwartenden Position des 
Eckzahnes. Eine palatinale Lage des reti
nierten Zahnes werde deutlich häufiger 
angetroffen. Labial liege der Eckzahn in 
etwa 15 Prozent der Fälle. Befinde sich 

beispielsweise die Krone eines labial ver
lagerten Eckzahnes überwiegend koronal 
der Mukogingivalgrenze, sei eine lokale 
Schleimhautexzision zur Darstellung des 
Zahnes ausreichend. In diesen Fällen sei 
ein genügend breiter Streifen befestigter 
Gingiva zu erwarten. Befinde sich die 
Krone des Eckzahnes zumindest annä
hernd auf Höhe der Mukogingivalgrenze, 
sei ein apikaler Verschiebelappen zur 
Freilegung indiziert. Befinde sich der 
Zahn jedoch deutlich apikal dieser Gren
ze, sei, um Rezessionen vorzubeugen und 
um ein stabiles kieferorthopädisches 
 Behandlungsergebnis zu erzielen, ein 
Closed- Eruption-Verfahren anzuwenden. 
Bei dieser Technik werde ein Lappen ge
bildet, ein Halteelement auf den impak
tierten Zahn aufgebracht und der Lappen 
an seine Ausgangsposition zurückge
klappt mit dem Ziel, einen möglichst 
normalen Zahndurchbruch zu imitieren. 
Am Ende erwähnte Dr. Hildebrand die so 
genannte Preorthodontic-Uncovering- 
Technique. Um einen palatinalen Durch

bruch der retinierten Eckzähne zu be
günstigen, erfolge eine Fensterung. Nach 
erfolgreichem Durchbruch würden die 
Zähne in einem zweiten Schritt in den 
Zahnbogen eingegliedert. 
Welche Methode am Ende gewählt wer
de, ob ein Zahn extrahiert, angeschlun
gen oder gefenstert werde, hänge letzt
lich von einer richtigen Diagnosestellung 
und einem sorgfältig ausgearbeiteten Be
handlungsplan ab. Eine conditio sine qua 
non also, die bei der erfolgreichen inter
disziplinären Behandlung von zentraler 
Bedeutung sei, so das Schlussvotum von 
Dr. Hildebrand und Dr. Boltchi.
Damit endete die Jahrestagung der SGK/
SSODF erfolgreich, und die Teilnehme
rinnen und Teilnehmer konnten mit 
neuen Visionen, Erkenntnissen und 
Techniken, die gewiss zu weiteren span
nenden Diskussionen führen werden, 
nach Hause zurückkehren. Dr. Kronenberg 
kündigte den nächsten Jahreskongress 
vom 5. bis zum 7. November 2015 in 
 Interlaken an.
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Der Saal war bis auf den letzten Platz 
 besetzt. Als Einstimmung wurden stim
mungsvolle Landschaftsaufnahmen mit 
passender musikalischer Begleitung 
 gezeigt.

Mit Vitamin D älter werden
Der Tag wurde von Prof. Dr. med. H. A. Bi-
schoff-Ferrari, Klinikdirektorin der Geria
trischen Klinik am Universitätsspital Zü
rich, mit ihrem Vortrag über das Altern 
als eine Herausforderung unserer Gesell
schaft eröffnet. In den kommenden 
25 Jahren wird sich in der Schweiz die 
Anzahl der über 65Jährigen verdoppeln. 
Dies stellt die Schweiz vor neue Proble
me, insbesondere in der Gesundheitsver
sorgung. Der Anteil der jungen Bevölke
rung bleibt gleich oder nimmt sogar ab. 
Die moderne Altersforschung zielt darauf 
ab, möglichst lange ein gesundes und 
selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, 
das heisst die chronischen, altersasso
ziierten Erkrankungen hinauszuzögern. 
Wie kann dieses Ziel erreicht werden? 
Scheinbar spielen Sport und Bewegung 
eine zentrale Rolle. Ein grosses Potenzial 
wird auch dem Vitamin D zugesprochen. 
Das Vitamin D wird in unserem Körper 
nicht nur für den Knochenstoffwechsel 
benötigt, sondern beugt auch Knochen
frakturen und Stürzen vor und hat eine 
schützende Funktion auf multiple Or
ganfunktionen. Auf jeder Immunzelle, 
und zwar sowohl für virale als auch für 
bakterielle Infektionen, finden sich Re
zeptoren für Vitamin D. Das Vitamin D 
soll das Potenzial haben, die gesunde 
 Lebenserwartung zu verlängern. Die 
klas sische Quelle für dieses Vitamin  
ist die Sonnenexposition: In der Haut 
kommt es zur Umwandlung von Choles
terinvorstufen in Vitamin D3. Häufig wird 
Sonnenschutz verwendet, was die Pro
duktion durch die Haut einschränkt. 

Im Alter wird auch weniger Vitamin D 
über die dünner gewordene Haut produ
ziert. Hinzu kommt, dass ältere Men
schen vor  allem auch in wärmeren Gebie
ten die Sonne eher meiden und sich auch 
allgemein weniger im Freien aufhalten. 
Eine gesunde Ernährung allein kann die 
Versorgung leider nicht sicherstellen, 
deshalb sollte man sich mit kostengünsti
gen Vitamin D3Supplementen versor
gen. Pro Tag werden 800 I.E. empfohlen, 
und zwar in einer täglichen, wöchentli
chen oder monatlichen Einnahmedosis. 

Wurzelkaries – die restaurative Zukunft
Prof. Dr. med. dent. A. Lussi, Direktor der 
Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv und 
Kinderzahnmedizin der zmk Bern, disku
tierte in seinem Referat die Alters und 
krankheitsbedingten Veränderungen der 
Zähne und deren Konsequenzen für die 
tägliche Praxis. Im Jahre 2030 wird der 
Anteil der über 60Jährigen 30% betra

gen. Neben der Prophylaxe brauchen 
hospitalisierte ältere Patienten Restaura
tionen, Parodontalbehandlungen und 
Extraktionen. Welches sind die alters 
und krankheitsbedingten Veränderungen 
der Zähne? Das sind exogene Verände
rungen wie Attrition und Abfraktion, 
 Abrasion und Erosion sowie Wurzel
karies. Das Risiko, eine Wurzelkaries zu 
entwickeln, ist vor allem bei den 65 bis 
74Jährigen erhöht. Zu den endogenen 
Veränderungen gehören die Sekundär 
und Tertiärdentinbildung sowie die Den
tikelbildung. Konsens ist, dass bei der 
 Initiierung keilförmiger Defekte eine 
 erhöhte Belastung durch eine fehlende 
okklusale Attrition eine gewisse Rolle 
spielt. Für die Progression keilförmiger 
Defekte ist die Kombination von Erosion 
und Abrasion ausschlaggebend. Wieso 
besteht das Risiko der Wurzelkaries? Die 
Kristalle des Dentins sind klein und car
bonatreich und damit weniger «edel». 
Dies macht Dentin anfälliger auf Karies 
als der Schmelz. Ebenso sind lange Zahn
hälse, die im Alter durch fehlende schüt
zende Papillen gehäuft auftreten, schwie
riger zu reinigen und bilden so neue 
KariesPrädilektionsstellen. Im Alter 
nimmt die Mundhygiene nicht den ersten 
Platz auf der Prioritätenliste ein. Dann 
braucht Dentin für denselben Schutz 
mehr Fluorid als Schmelz. Die Zeichen für 
eine aktive Läsion an der Wurzel sind: 
weiche oder lederne Oberfläche oft in der 
Nähe der marginalen Gingiva liegend. Die 
Zeichen für eine inaktive Läsion an der 
Wurzel sind: harte Oberfläche, meist an 
den Vestibulärflächen liegend. Die Farbe 
der Läsion ist für die Beurteilung der 
Akti vität unwesentlich. 

Karieswaage im Gleichgewicht halten 
Was bieten sich für Therapien bei beste
hender Wurzelkaries an? Es bietet sich 

Neue Aspekte der 
konservierenden 
Zahnmedizin

Am 30.Oktober 2014 fand am Inselspital  
in Bern der schon bald traditionell stattfin-
dende Fortbildungskurs «Neue Aspekte  
der konservierenden Zahnmedizin» statt. 
 Dieses Jahr stand der Tag unter dem Thema 
«Zahnerhaltung beim älteren Patienten – 
ein Symposium für das ganze Praxisteam».

Text: Dr. med. dent. Martina Schriber, Universität Bern
Fotos: Dr. med. dent. Martin Schaffner und Ines Badertscher

Prof. Dr. med. H. A. Bischoff-Ferrari, Klinikdirektorin 
der Geriatrischen Klinik am Universitätsspital Zü-
rich, sprach über das Altern als eine Herausforde-
rung in unserer Gesellschaft und über das Multita-
lent Vitamin D3.
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der Wirkstoff Fluorid in Form der Dura-
phatzahnpaste (5000 ppm), Duraphat-
lack (22300 ppm) und Fluorid-Spül-
lösungen an. Bei der Anwendung von 
Fluoridprodukten ist zu beachten, dass 
die angewendete Produktmenge nicht 
der tatsächlich in die Mundhöhle gelan-
genden Menge Fluorid entspricht. Neben 
dem Fluorid sind die wichtigsten Fakto-
ren eine gute Mundhygiene, ein eng-
maschiges Recall und zuckerfreie, wenn 
möglich xylithaltige Kaugummis. Wichtig 
ist, der Reinigung nicht zugängliche Stel-
len reinigbar zu machen. Weitere Thera-
piemöglichkeiten sind Chlorhexidinlack 
alle 1–3 Monate, wobei die Evidenz dazu 
schwach bis mittelmässig ist. Ebenso 
kann das Kollagen mit Glutaraldehyd 
 fixiert werden, Silber-Diaminfluorid auf-
getragen oder Produkte mit Nanoparti-
keln oder Probiotika angewendet wer-
den. Bei den einzelnen Wirkstoffen und 
Produkten sind die Vor- und Nachteile 
wie auch deren Wirksamkeit zu beachten.  
Bei älteren Patienten erschweren die 
nachlassende Sehkraft und Motorik eine 
optimale Mundhygiene. Eine elektrische 
Zahnbürste kann bei älteren Patientinnen 
helfen.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass 
die im Verlauf des Lebens entstandenen 
Veränderungen der Zähne uns immer 
wieder vor schwierige diagnostische, 
 präventive und therapeutische Probleme 
stellen. Es werden risikoorientierte prä-
ventive und restaurative Ansätze empfoh-
len und eine pragmatische Vorgehens-
weise ist gefragt. Es braucht mehr Infra- 
struktur, um diese Probleme zu lösen. 
Speziell bei Wurzelkaries bietet sich die 

Verwendung einer Duraphatzahnpaste 
zwei Mal täglich und eine argininhaltige 
Zahnpaste mittags oder die Anwendung 
von Duraphatlack ca. alle drei Monate 
 zusammen mit einer argininhaltigen 
Zahnpaste drei Mal täglich an. Dazu 
braucht es eine Ernährungslenkung, ein 
engmaschiges Recall und Kaugummis.

Restdrüsenaktivität als Voraussetzung
Prof. Dr. med. dent. R. Seemann, Oberarzt an 
der Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- 
und Kinderzahnmedizin der zmk Bern, 
sprach über Speichel, Speichelersatzmit-
tel und Mundgeruch im Alter. Zwischen 
35 und 75 Jahren findet eine Reduktion 
der Drüsenzellen um 30–40% statt. Diese 
Reduktion wird kompensiert, wenn das 
System nicht unter Stress gerät. Lokale 
Ursachen der Hyposalivation sind fol-
gende: Infektionen, Obstruktionen und 
benigne/maligne Tumoren. Systemische 
Ursachen sind systemische Erkrankun-
gen, die Folgen einer Radiotherapie und 
Medikamente. Das klinische Vorgehen bis 
zur Diagnose einer Hyposalivation bein-
haltet allgemein die Anamnese und 
Munduntersuchung, eine subjektive 
 Beurteilung durch den Patienten, eine 
Beobachtung des Patienten beim Eruieren 
der Anamnese, eine Sjögren-Syndrom- 
Diagnostik mit eventuell einer histopa-
thologischen Untersuchung und Spei-
chelfunktionsmessungen. Die Ergebnisse 
werden bei der Karies-Risiko-Analyse 
berücksichtigt. Bei Xerostomie wird pal-
liativ therapiert. Es werden Massnahmen 
zur Reduzierung des Karies- und Ero-
sionsrisikos und anderer oraler Kompli-
kationen getroffen und es sind ein eng-

maschiges Recall, eine Diätberatung und 
eine Kontrolle der Co-Faktoren (z. B. Rau-
chen) wichtig. Weiterhin sind bei aus-
reichender Drüsenaktivität lokale und 
systemische Speichelstimulationen vor-
zunehmen und sonst Speichelersatzmittel 
anzuwenden.

Zungenreinigung prophylaktisch
Bei einer Drüsenrestaktivität kann eine 
Stimulation einerseits gustatorisch und 
mechanisch oder andererseits durch Me-
dikamente erfolgen. Medikamente verur-
sachen aber erhebliche Nebenwirkungen. 
Ebenso sind Akupunktur und elektrische 
Stimulation möglich. Die Patienten be-
vorzugen kein bestimmtes Speicheler-
satzmittel. Die Präparate sollten eine 
 remineralisierende Wirkung aufweisen. 
Es werden fluoridhaltige Produkte (auf 
 Muzinbasis) mit Kalzium und Phosphat 
empfohlen. Chemische Hilfsmittel wie 
zum Beispiel Chlorhexidin, ätherische 
Öle oder Triclosan werden in Form von 
Pasten bevorzugt. Speichelprobleme sind 
auch mit Halitosis assoziiert. Der Zun-
genbelag ist auch bei alten Patienten die 
Hauptursache dafür. Grundsätzlich sollte 
bei einer Halitosis wenn möglich eine 
kausale Therapie erfolgen. Diese bein-
haltet eine Zungenreinigung mit che-
mischen Mitteln und eine tägliche, pro-
phylaktische Zungenreinigung.

Prof. Dr. med. dent. A. Lussi (links), Direktor der Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinderzahn-
medizin der zmk Bern, berichtete in seinem Vortrag über die Wurzelkaries bei älteren Patienten. 
Prof. Dr. med. Dr. med. dent. H. J. Staehle (rechts), ärztlicher Direktor der Poliklinik für Zahnerhaltungs-
kunde am Universitätsklinikum Heidelberg, zeigte anhand klinischer Fälle, welche Möglichkeiten 
 Komposit gerade bei älteren Patienten in der konservierenden Zahnheilkunde bietet.

Prof. Dr. med. dent. R. Seemann, Oberarzt an der 
Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinder-
zahnmedizin der zmk Bern, referierte über Spei-
chel, Speichelersatzmittel und Mundgeruch. Auch 
bei älteren Patienten ist der Zungenbelag die 
Hauptursache für Mundgeruch.

051-093_T3-1_umbruch_01-2015_d.indd   85 05.01.15   15:03



ZAHNMEDIZIN AKTUELL86

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 125 1 P 2015

 Gerostomatologischer Wohlfühlfaktor
Prof. Dr. med. dent. I. Nitschke, Leiterin der 
Klinik für Alters und Behindertenzahn
medizin am Zentrum für Zahnmedizin in 
Zürich, referierte über eine altersgerechte 
prothetische Versorgung in der Allge
meinpraxis. Untersuchungen zeigen, dass 
die Konsultationsraten von älteren Pa
tienten beim Arzt zunehmen, jene beim 
Zahnarzt nehmen hingegen ab. Der pro
thetische Alltag und die Aufgaben des 
Zahnarztes bestehen darin, den Patienten 
zu beobachten und die zahnmedizinische 
funktionelle Kapazität festzulegen. Die 
zahnmedizinische funktionelle Kapazität 
wird durch die Evaluation der Therapie 
und Mundhygienefähigkeit sowie der 
 Eigenverantwortlichkeit des Patienten 
bestimmt. Dann wird eine Versorgungs
diagnose gestellt. Die Versorgungsdia
gnose beschreibt die Lebensumstände, 
hält fest, ob der Patient urteilsfähig oder 
verbeiständet ist und klärt die Betreu
ungsverantwortung. Diese ist für die 
Nachsorge ausschlaggebend. Dazu gehört 

auch ein zuverlässiges RecallManage
ment, welches vom Patienten und/oder 
Betreuer eingefordert werden muss.  
Bei der Behandlung von Senioren ist es 
wichtig, zu wissen, dass sich chronische 
Krankheiten im Alter verschlechtern, 
deshalb sollen Prothesen verändert oder 
repariert werden können. Die Adapta
tionsfähigkeit des Patienten an neue pro
thetische Bedingungen ist schwer ein
schätzbar. Ein rechtzeitiges Umsteigen 
von einer festsitzenden auf eine abnehm
bare Versorgung ist entscheidend und 
manchmal ist weniger mehr. Der Zahner
satz muss leicht zu reinigen sein und wird 
wenn möglich beschriftet.

Dogma der biologischen Breite?
Prof. Dr. med. Dr. med. dent. H. J. Staehle, 
ärztlicher Direktor der Poliklinik für 
Zahnerhaltungskunde am Universitäts
klinikum Heidelberg, sprach in seinem 
Vortrag über die Möglichkeiten und 
Grenzen beim Arbeiten mit Komposit. 
Anhand von Patientenfällen aus seinem 

25jährigen Sanierungserfahrung mit 
Komposit zeigte er seine Techniken des 
Restaurierens und gab wertvolle Tipps  
für schwierige klinische Ausgangslagen. 
Was macht man mit einer ausgedehnten 
Lücke? Soll diese belassen oder mit Kom
posit geschlossen werden? Wie kann ein 
Kontaktpunkt bei ausgedehnter Lücke 
hergestellt werden? Gerade auch im hö
heren Alter können Lücken einfach mit 
Komposit geschlossen werden. Füllungen 
sollten nicht gleich ersetzt, sondern wenn 
immer möglich repariert werden. Werk
stücke mit Retentionsverlust können 
nicht selten auch nach der Entfernung 
von allfälliger Karies wieder eingesetzt 
werden. Brücken und Implantate sollten 
immer als letzte mögliche Option in Be
tracht gezogen werden. Wie steht es mit 
der biologischen Breite? Es gibt offenbar 
individuell unterschiedliche biologische 
Reaktionen auf eine Missachtung der bio
logischen Breite. Möglicherweise spielen 
klinisch bei einer Missachtung der biolo
gischen Breite der Umfang, in dem die 
biologische Breite missachtet wird, oder 
die Versorgungsarten und die eingesetz
ten Materialien eine Rolle. Die Gründe, 
weshalb die Missachtung der biologi
schen Breite in einem Fall grössere Pro
bleme mit sich bringt und im andern Fall 
nicht, sind bisher unbekannt. Einen ganz 
wichtigen Punkt seines Vortrages nah
men die Interdentalbürsten ein. Eine Res
tauration sollte gut putzbar sein. Zudem 
ist die Pflege des Zwischenraums stark 
abhängig von der korrekten Wahl der 
 Interdentalbürste. Dies ist beim heutigen 
Angebot nicht immer optimal.

Prof. Dr. med. dent. I. Nitschke, Leiterin der Klinik 
für Alters- und Behindertenzahnmedizin am Zent-
rum für Zahnmedizin in Zürich, diskutierte in ih-
rem Referat die altersgerechte prothetische Ver-
sorgung in der Allgemeinpraxis. Hat ihre Praxis 
einen gerostomatologischen Wohlfühlfaktor?

NSH Medidacta

NSH Bildungszentrum Basel
Elisabethenanlage 9
CH-4051 Basel

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

■■ Prophylaxeassistentin mit Fachausweis SSO

■■ Dentalsekretärin mit Fachausweis SSO

Ihre Schule direkt am Bahnhof
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Umrahmt von einem sonnigen Herbsttag und Flohmarkt auf 
dem Petersplatz hiess die Präsidentin Dr. Brigitte Zimmerli alle 
Teilnehmer im Kollegienhaus der Universität Basel zur 17. Jah
restagung der SVRP, die nun neu SSPRE (Schweizerische Gesell
schaft für Präventive, Restaurative und Ästhetische Zahnmedi
zin) heisst, willkommen. Das Thema des Tages war spannend: 
«Keep it simple …?» – von verschiedenen Fachbereichen be
leuchtet und mit lehrreichen Schlussfolgerungen untermalt. 
Prof. Roland Weiger, Basel, führte als Chairman durch das Pro
gramm.

Keep it simple – Zeitmanagement im Alltag?
Ein Vortrag der besonderen Art von Lydia Rufer Drews, Bern, er
öffnete die Jahrestagung mit dem spannenden Thema des Zeit
managements im Alltag. Wer kennt nicht die Problematik seine 
persönlichen Bedürfnisse mit denen eines vollen beruflichen 
Terminkalenders unter einen Hut zu bringen? Hier ist Zeitkom
petenz und management gefragt. Anhand von vielen Beispie
len und Konzepten zeigte sie auf, dass vor allem Prioritätenset
zung wichtig ist: Öfters einmal den Alltag durchforsten und 
herausfinden, was wirklich wichtig ist und was nicht. Hin und 
wieder durchatmen und eine Pause einlegen, um dann wieder 
frisch an die Arbeit zu gehen, so das Motto der Referentin.

Keep it simple – mit 1-Flaschen- Adhäsiven?
Zeitersparnis im zahnärztlichen Alltag ist ein Dauerbrenner.  
So auch die Frage, ob 1FlaschenAdhäsive wirklich eine Zeit

ersparnis ohne Einbusse der Qualität bringen? Dr. Uwe Blunck, 
Berlin, erklärte zu Beginn die verschiedenen Adhäsiv systeme, 
bei denen er grundsätzlich zwischen Etch+RinseSystemen und 
 Etch+Dry Systemen unterschied. Anhand zahlreicher Studien 
zeigte er die Vorund Nachteile dieser beiden Systeme auf. 
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass 1FlaschenAdhäsive 
nach wie vor den MehrFlaschenAdhäsiven unterlegen sind 
und lediglich einen Kompromiss bei bestimmten Behandlungs

« Keep it 
 simple …?»

17. Jahrestagung der SSPRE in Basel

Verschiedene Facetten des Mottos «Keep it 
simple …?» beleuchteten die Referenten  
an der Jahrestagung der Schweizerischen 
Gesellschaft für Präventive, Restaurative 
und Ästhetische Zahnmedizin in Basel. 
 Dabei zeigte sich, dass einfacher nicht 
 immer schneller bedeutet.

Text: Dr. med. dent. Frauke Berres-Wehrle 
Fotos: Dr. med. dent. Marc Zehnder, Uni Basel

Durch das Programm der SSPRE-Tagung führte Prof. Roland Weiger, Basel. Lydia Rufer Drews, Bern, referierte über Zeitkompetenz und -management.

Zeitsparend, aber nicht weniger techniksensibel, so das Fazit von Dr. Uwe 
Blunck, Berlin, in seinem Vortrag zu 1-Flaschen-Adhäsiven.
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situationen darstellen. Sie sind zwar zeitsparend, aber letztlich 
nicht weniger techniksensibel, sodass hier nicht das System 
selbst, sondern die korrekte Verarbeitung entscheidend ist. 
 Lediglich im Bereich der Versorgung von Zahnhalsdefekten sind 
laut Dr. Blunck 1FlaschenSysteme für ein akzeptables Ergebnis 
einsetzbar.

Keep it simple – mit Bulk-Fill-Komposites?
Eindrücklich zeigte Dr. Markus Lehnhard, Schaffhausen, anhand 
zahlreicher Fälle die klinische Anwendung der neuen Bulk Fill
Komposites. Die heutigen Komposites können ein breites Indi
kationsspektrum abdecken. So zeigte er am Beispiel eines Kom
positaufbaus eines beschliffenen Molaren den Aufwand, den 
eine korrekte Verarbeitung herkömmlicher Komposites bedarf. 
Für einen solchen Aufbau benötige er ungefähr 12 bis 14 Schich
ten, welche in maximal 2MillimeterSchichtdicke aufgetragen 
werden. Die neuen BulkFillMaterialien hingegen können in 
einer maximalen Schichtdicke von 4Millimetern verwendet 
werden. Die Randqualität der BulkFill Materialien sei mit 
konventionell geschichteten Komposits vergleichbar, lediglich 
die hellere Farbe sei bei farbsensiblen Restaurationen ein Hin
dernis bzw. eine Kontraindikation. Zu beachten sei ausserdem, 
dass einige Hersteller die Verwendung im Seitenzahnbereich 
unter Kaulast nicht empfehlen. Dr. Lehnhard bezeichnete die 

neuen BulkFillKomposits als eine gute Ergänzung zu den 
kon ven tio nel len Komposits in allen Bereichen, wo eine geringe 
Schichtung von Vorteil ist, zum Beispiel bei Milchmolaren. Die 
Zeitersparnis ist jedoch begrenzt, da das adhäsive Verfahren und 
der Arbeitsablauf im Vergleich zu den konventionellen Kompo
sits grundsätzlich gleich bleiben.

Keep it simple – mit CAD/CAM?
Prof. Dr. Patrick Schmidlin, Zürich, schaffte es wieder einmal mit 
seiner heiteren Art, dem Publikum die Vorund Nachteile des 
CAD/CAMSystems CEREC näherzubringen. Sein Kommentar 
zu «Keep it simple …» lautete: «Zahnmedizin ist nicht einfach, 
darum machen wir es oft zweifach.» Anhand anschaulicher 
klinischer Beispiele erläuterte er sein Konzept, dass er CAD/
CAM bevorzugt bei grossen Restaurationen und subgingival 
 gelegenen Restaurationsrändern anwendet. Vor allem durch 
eine Stufenhebung bei subgingival gelegenen Restaurations
rändern mit Komposit werde die folgende, indirekte Restaura
tion erheblich vereinfacht. Zudem erhalte er lieber zweifelhafte 
Zähne mit der Möglichkeit einer günstigeren – aber nicht billi
gen – Therapieoption und setze Implantate erst zu einem späte
ren Zeitpunkt. 

Keep it simple – mit Prävention?
Prof. Dr. Ulrich Schlagenhauf, Würzburg (D), fasste in seinem äu
sserst spannenden Vortrag die aktuellsten Ergebnisse bezüglich 
Prävention von Karies und Parodontitis zusammen. Die Beigabe 
von Fluoriden zur Zahnpasta habe in den letzten Jahren eine 
signi fikante Reduktion der Karies bewirkt. Prof. Schlagenhauf 
spricht von einem wahren Erfolgsmodell. Doch die Geschwin
digkeit der Remineralisation durch Fluoride sei nicht beliebig 
steigerbar, sodass das Ernährungsverhalten schliesslich die ent
scheidende Rolle spiele. Er zeigte anhand einer einfachen For
mel, dass der Reparaturmechanismus selbst bei massivem Ein
satz von Fluorid (Gel, Lack usw.) bei mehr als achtmaligem, 
täglichen Konsum von Süssem schlichtweg überfordert ist. 
Im Zusammenhang mit der Entstehung von Parodontitis zeigte 
Prof. Schlagenhauf ebenfalls neueste Ergebnisse bezüglich der 
Ernährung auf. Die Entstehung der Parodontitis könne nicht 
mehr alleine auf eine schlechte Mundhygiene reduziert werden. 
In neueren Untersuchungen wurde gezeigt, dass Parodontitis 
erst mit dem Ackerbau und der Viehzucht entstanden sei, 
sprich mit der Umstellung der Nahrung. Daher zielen neueste 

Anhand zahlreicher Fallbeispiele zeigte Dr. Markus Lehnhard, Schaffhausen, 
die klinische Anwendung der neuen Bulk-Fill-Komposite.

Prof. Dr. Patrick Schmidlin, Zürich, brachte dem Publikum die Vor-und Nach-
teile des CAD/CAM-Systems CEREC näher.

Prof. Dr. Ulrich Schlagenhauf, Würzburg, erzählte von neuen Therapieansät-
zen bei Parodontitis, die eine Änderung der Ernährung beinhalten.
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Therapieansätze – neben den bekannten und erprobten – auch 
auf eine Änderung der Ernährung und des Lifestyles hin.

Keep it simple – mit Componeers?
«Einfach oder einfacher?» Mit dieser Frage startete Dr. Mario 
 Besek, Zürich, seinen umfang und bildreichen Vortrag über 
ästhe tische Zahnheilkunde mit Componeers. Da Componeers 
bereits industriell polymerisiert und in verschiedene Farbtönen 
erhältlich seien, könne das Ergebnis einer Restauration im Ver
gleich zu einer mit frei Hand geschichteten Restauration erheb
lich verbessert werden. Die Oberfläche sei extrem glatt und 
ohne jegliche Einschlüsse, was das ästhetische Resultat deutlich 
verbessere. Bei gewisser Übung könne man bis zu 40 Prozent 
der Behandlungszeit einsparen. Zudem sei es für den Patienten 
durch wegfallende Technikerkosten günstiger. Dr. Besek spricht 
hier von einer klaren Winwin Situation für Patient und Zahn
arzt.

Keep it simple – mit Reparaturfüllungen?
Den Abschluss der Veranstaltung übernahm Prof. Dr. Gabriel 
Krastl, Würzburg (D), mit dem spannenden Thema der Repara
turfüllungen. Sein Stichwort war «Redentistry» – in welchem 
Umfang müssen defekte Restaurationen ersetzt werden? Früher 

hätten Reparaturfüllungen den Ruf von Flickwerk gehabt, 
doch in den letzten zehn Jahren habe sich dies mit der Ver
besserung der adhäsiven Technik grundsätzlich geändert. 
Prof. Krastl hob hervor, dass in diesem Zusammenhang die Pro
gnose des Zahnes wichtiger sei als die der Restauration. So 
zeigte er eindrücklich anhand vieler Fallbeispiele Techniken 
zur Reparatur unterschiedlicher Restaurationsmaterialien wie 
Oxid und Silikatkeramiken, Edelmetalle und Komposite auf. 
Eine wahre Herausforderung stelle dabei die Kombination von 
Zahnhartsubstanz und Restauration dar, wie es zum Beispiel 
bei einer Trepanationsöffnung einer Krone nach erfolgter Wur
zelbehandlung der Fall sei.

Verleihung des Juniorforschungspreises

Im Rahmen der Jahrestagung wurde zum zweiten Mal ein 
Junior forschungspreis an junge Nachwuchsforscher verliehen. 
Dr. Brigitte Zimmerli gratulierte den Gewinnern herzlich. Der 
erste Preis von 1000 Franken ging an Irina Ilgenstein, Uni Basel, 
mit dem Thema «Influence of proximal box elevation on the 
marginal quality and fracture behavior of root filled molars 
 restored with CAD/CAM ceramic or composite onlays». Den 
zweiten Preis in Höhe von je 500 Franken teilten sich zwei 
 Bewerber: Sandro Keller, Uni Zürich, mit «Einfluss kunststoff-
basierter Oberflächenversiegler auf das Rauhig keits profil und 
Glanzverhalten von Kompositmaterialien vor und nach ther-
mo-mechanischer Alterung», und Stefanie Spalt, Uni Bern, mit 
«Einfluss verschiedener Desinfektionsverfahren auf die 
Politur qualität zweier Einschrittpolierer».

Dr. Mario Besek, Zürich, sprach über ästhetische Zahnheilkunde mit Com-
poneers.

«In welchem Umfang müssen defekte Restaurationen ersetzt werden?» war 
das Thema des Vortags von Prof. Dr. Gabriel Krastl, Würzburg.

Irinia Ilgenstein von der Uni Basel wurde mit dem Juniorforschungspreis 
 ausgezeichnet. 
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Der Fortbildungskurs war der letzte Ar
beitstag von Prof. Dr. Michael Bornstein als 
Leiter der zahnärztlichen Station für Ra
diologie und Stomatologie an den zmk 
Bern. Ebenso ging mit diesem Tag die Zeit 
von Prof. Dr. Peter A. Reichart als Gastpro
fessor an den zmk Bern zu Ende. 

Wann ist Bürstenbiopsie sinnvoll?
Prof. Dr. med. dent. Michael Bornstein, Sta
tionsleiter zahnärztliche Radiologie und 
Stomatologie der zmk Bern, berichtete 
über die diagnostischen Möglichkeiten in 
der Stomatologie. Prävention und Thera
pie von Mundschleimhautveränderungen 
werden zunehmend wichtiger. Die Pro
blematik besteht darin, dass sich die Ver
änderungen oft sehr ähnlich sind und 
sich selten wie im Lehrbuch beschrieben 
präsentieren. Dies macht es klinisch 
schwierig, die Veränderungen voneinan
der zu unterscheiden. Die Befundung der 
Schleimhaut, welche bei jedem zahnärzt
lichen Recall dazugehört, ist systematisch 
mit Inspektion und Palpation von extra
oral nach intraoral vorzunehmen. Es 
kann grundsätzlich zwischen einer Farb
veränderung (hell oder dunkel) und einer 
Substanzveränderung (Defekt oder Zu
nahme) unterschieden werden. Weiter 
kann eingeteilt werden in benigne Verän
derungen und Risikoläsionen. Die Anam
nese ist eine elementare Voraussetzung 
und führt zusammen mit dem klinischen 
Befund (extraoral und intraoral) und wei
terführenden diagnostischen Massnah
men, vor allem der Biopsie (klassische 
Histopathologie), zur Diagnose. Adjuvan
te Techniken bei der Biopsie wie zum Bei
spiel die Bürstenbiopsie (orale Zytologie) 
mit der Möglichkeit einer zusätzlichen 
molekularbiologischen Analyse (DNA 
Zytometrie) sowie Toluidinblau zur soge
nannten «guided biopsy» haben bei aus
gewählten Fällen durchaus Potenzial. 
Eine Bürstenbiopsie ist auch bei sehr 
schweren, rezidivierenden Läsionen 

sinnvoll, da nicht ständig eine Biopsie ge
macht werden kann. Bestehen unklare 
(benigne Veränderung vs. Risikoläsion) 
und therapieresistente Befunde oder sys
temische Erkrankungen mit oralen Sym
ptomen (zum Beispiel Pemphigus, Pem
phigoid) sollte eine Überweisung an eine 
Spezialklinik erfolgen. 

Entzündungs- oder entwicklungsbedingte 
Zyste?
Echte Zysten sind mit Epithel ausgeklei
dete pathologische Hohlräume. Zysten 
haben ein langsames, aber reaktives und 
verdrängendes Wachstum. Bei einer klas
sischen Zyste kommt es nicht zu Wurzel
resorptionen und Hartgewebsbildung 
 innerhalb der Aufhellung. Zahnverlage
rungen sind aber durchaus möglich. Der 
klinische Verlauf ist asymptomatisch, 
und häufig erfolgt der radiologische Be
fund zufällig. Bei einer sekundären Infek
tion der Zyste bestehen hingegen klini
sche Symptome wie Schmerzen und 
Schwellung. Zysten werden eingeteilt in 
entwicklungsbedingte und entzündungs
bedingte Zysten. Die häufig anzutreffende 
entzündungsbedingte radikuläre Zyste 
wird durch eine apikale Parodontitis beim 
pulpatoten Zahn ausgelöst. Die meisten 
radikulären Zysten sind symptomlos und 
werden als radiologischen Zufallsbefund 
diagnostiziert. Man unterscheidet zwi
schen der apikalen und der lateralen 
radi ku lä ren Zyste sowie der residualen 
radikulären Zyste. Die residuale radiku
läre Zyste ist eine ehemalige radikuläre 
Zyste, die nach Extraktion des betroffe
nen Zahns nicht oder unvollständig ent
fernt wurde, sodass das Epithel im Kno
chen weiter proliferieren konnte. 
Die follikuläre Zyste, welche mit retinier
ten und eventuell verlagerten Zähnen 
 assoziiert ist, gehört zu den dysodonto
genetischen, das heisst entwicklungsbe
dingten Zysten. Sie befindet sich koronal 
oder lateral des betreffenden Zahnes und 

ist an der SchmelzZementGrenze eines 
Zahnes fixiert. Diese Zyste ist asympto
matisch, solange keine sekundäre Infizie
rung erfolgt. Der genaue Stimulus für die 
Zystenentwicklung und bildung ist noch 
unklar.

Dentinresorption – extern oder intern?
PD Dr. med. dent. Karl Dula, Oberarzt an der 
Station für zahnärztliche Radiologie und 
Stomatologie der zmk Bern, berichtete 
über Dentinresorptionen. Die externe 
 Resorption geht vom Parodont aus. Beim 
gesunden Zahn schützt das Präzement 
vor den Resorptionen. Wenn dieser Re
sorptionstyp frühzeitig erkannt wird, ist 
eine Behandlung möglich. Die interne 
Resorption, welche selten vorkommt, 
geht vom Pulpakavum aus. Das Prädentin 
schützt den Zahn lange vor einer Invasion 
dieser Resorption in die Pulpa, und die 
Wurzeloberfläche wird nicht durchbro
chen. Für die Diagnostik ist eine drei
dimensionale Bildgebung sinnvoll und 
nützlich. Bei der internen Resorption ist 
meistens eine Therapie möglich. Ein 
Trauma mit den dabei auftretenden Ver
letzungen kann Resorptionen auslösen. 
Bei der heilungsbedingten Resorption ist 
für die Prognose eines Zahns das Ausmass 
der Verletzung beziehungsweise die De
fektgrösse auf der Wurzeloberfläche ent
scheidend. Ist der Defekt auf der Wurzel
oberfläche klein, kann eine sogenannte 
Zementbrücke gebildet werden, und die 
Prognose für den Zahn ist sehr gut. Ist der 
Defekt auf der Wurzeloberfläche aber 
ausgedehnt, ist eine Ausheilung durch 
das Zement nicht möglich, und das Den
tin wird durch Knochen ersetzt. Werden 
infolge eines Traumas ein Defekt auf der 
Wurzeloberfläche verursacht und die Pul
pa nekrotisch, wird eine infektbedingte 
Ersatzgeweberesorption ausgelöst. Die 
Bakterien gelangen in diesem Fall durch 
die Tubuli und den Defekt in das Paro
dont, was eine schnell voranschreitende 

Radiologische und stomato
logische  Diagnostik der 
Mund und Kieferregion

Am 31. Oktober 2014 fand ein Fortbildungs-
kurs der Klinik für Oralchirurgie und Sto-
matologie an den zmk Bern statt. Thema 
waren die diagnostischen Möglichkeiten der 
Radiologie und Stomatologie in der Mund- 
und Kieferregion. 

Text und Fotos: Dr. med. dent. Martina Schriber, Universität Bern
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Resorption der Wurzel bewirkt. Die inva
siven zervikalen Resorptionen breiten 
sich in Längsrichtung der Krone und der 
Wurzel entlang der Zahnachse eines Zah
nes aus. Erst sehr spät wird die Präden
tinschicht durchbrochen. Im Stadium 1 
und 2 lässt sich dieser Resorptionstyp 
noch behandeln. 

Erythro(leuko)plakisch, nodulär, verrukös 
oder homogen?
Prof. Dr. med. dent. Peter A. Reichart, Gast
professor an der Station für zahnärztliche 
Radiologie und Stomatologie der zmk 
Bern, berichtete in einem ersten Vortrag 
über osteolytische odontogene Tumoren 
und im zweiten Referat über weissliche 
Veränderungen der Mundschleimhaut. 
Weisse Mundschleimhautveränderungen 
entstehen optisch daher, weil das hyper
keratotische Epithel und der Speichel 
 darauf eine Veränderung der Lichtbre
chung bewirken, was die Schleimhaut  
an der entsprechenden Stelle weiss aus
sehen lässt. Differentialdiagnostisch muss 
an folgende Läsionen gedacht werden: 
Wangenbeissen, Leuködem, oraler Lichen 
planus, Haarleukoplakie, Verätzungen der 
Schleimhaut, pseudomembranöse orale 
Candidiasis, Friktionskeratose oder weis
ser Schwammnävus. Beim Leuködem 
sind die oberflächlichen Hornschichten 
verquellt und die Mundschleimhaut er
scheint weisslichopal. Diese Schleim
hautveränderung kommt bei Kindern 
und Jugendlichen selten vor und ist beim 

Erwachsenen meist mit Zigaretten oder 
Zigarrenkonsum assoziiert. Bei der farbi
gen Bevölkerung ist diese Schleimhaut
veränderung durch das Kauen von Betel
nüssen auch bei Nichtrauchern möglich. 
Die orale Leukoplakie entspricht scharf 
oder unscharf begrenzten weissen Her
den der Schleimhaut und ist die wich
tigste, potenzielle maligne Mundschleim
hauterkrankung. Sie wird definiert als 
orale präkanzeröse «Läsion». Es besteht 
ein Transformationsrisiko. Wie oft und in 
welchen Gebieten diese Läsion anzutref
fen ist, variiert stark. Das Entartungs
risiko ist abhängig von der Morphologie 
und der Lokalisation der Schleimhaut
läsion. Das höchste Risiko zu entarten 
haben erythro(leuko)plakische Läsionen 
gefolgt von nodulären, verrukösen und 
homogenen Läsionen. 

Risikolokalisationen kennen
Wo im Mund ist es wahrscheinlich, dass 
es zu einer Entartung kommt? Zu den 
 Risikolokalisationen gehören der Zun
genrand und grund, gefolgt vom Mund
boden, dem Mundwinkel, den Lippen, 
der Wange und schliesslich dem harten 
Gaumen. Das Epithel ist am Gaumen 
stark verhornt und robust, an der Zun
genunterseite und im Mundboden hin
gegen dünn, was eine bessere Resorption 
von Schadstoffen in Folge des Rauchens 
ermöglicht. Wird zusätzlich Alkohol kon
sumiert, der die Permeabilität der Mukosa 
erhöht, werden die Schadstoffe noch bes

ser aufgenommen. Zwischen Tabak und 
der oralen Leukoplakie gibt es eine Dosis 
WirkungsBeziehung. Wird viel Tabak 
konsumiert, steigt die Prävalenz. Raucher 
haben sechs Mal häufiger eine Leuko
plakie als Nichtraucher. Ein Rauchstopp 
kann eine Rückbildung beziehungsweise 
ein völliges Verschwinden der Läsionen 
bewirken. Die Therapie einer oralen Leu
koplakie besteht daraus, mechanisch irri
tative Faktoren sowie Noxen wie Tabak 
und Alkohol auszuschalten. Es braucht 
eine Veränderung der Lebensgewohnhei
ten. Wenn sich nach Vermeidung der No
xen keine Rückbildung der Läsionen ein
stellt, ist eine Biopsie indiziert. Bei einer 
zusätzlich vorherrschenden Candidiasis 
erfolgt primär eine antimykotische The
rapie. Eine allfällige chirurgische Exzision 
der oralen Leukoplakie erfolgt mit dem 
CO2Laser. Zu den «harmlosen» durch 
Rauchen bedingte Veränderungen der 
Zähne und der Schleimhäute gehören fol
gende: die Rauchermelanose, der Rau
chergaumen, Zungen und Zahnbeläge 
und die Halitosis. Besonders wurde auf 
die proliferative, verruköse Leukoplakie 
eingegangen. Diese idiopathische, vor 
 allem bei älteren Frauen vorkommende 
Mundschleimhauterkrankung, beginnt 
als homogene und multifokal vorkom
mende Läsion und breitet sich aus. Das 
klinische Erscheinungsbild wird zuneh
mend verrukös. Nach einer Therapie gibt 
es oft Rezidive, und es erfolgt praktisch 
immer eine maligne Transformation.

Fortbildungsveranstaltung an den zmk Bern: Radiologische und stomatologische Diagnostik der Mund- und Kieferregion. PD Dr. med. dent. Karl Dula,  
Prof. Dr. med. dent. Peter A. Reichart, Prof. Dr. med. dent. Michael Bornstein (von links).
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Die 60seitige SGZMFestschrift beginnt 
mit einem Geleitwort von Dr. Urs Weilen
mann und einer Einführung des SGZM 
Präsidenten Dr. Markus Güdel. Nach  einer 
Sinnfrage zu komplementärmedizini
schen Indikationen von Kollege Weilen
mann und einem Rückblick von Frau 
Dr. MarieAnne Stettbacher – wie alles 
begann – gliedert sich der Hauptteil der 
Festschrift in folgende Bereiche:

 – Erfahrungen aus der Praxis (Kasuistik 
mit 22 Fällen diverser Behandler)

 – Wertvolle klinische Befunde (Prof. 
Dr. Konrad Hungerbühler, ETH Zürich)

 – Quantenphysik und Bewusstsein 
(Prof. em. Dr. Thomas Görnitz, Frank
furt am Main)

 – Glossar
 – Literaturhinweise

Glossar und Kasuistik
Zum besseren Verständnis der verwende
ten Nomenklatur kann das Glossar zur 
Durchsicht empfohlen werden, bevor man 
die Kasuistik studiert. Da es sich nicht um 
eine didaktische Schrift handelt, stellen 
die beschriebenen Fälle einen gewissen 
Anspruch an eine freie Betrachtungs weise: 
Das Verstehen der Therapieerfolge wäre 
aus einer Best Research EvidencePers
pektive kaum gut nachvollziehbar. Wollen 
wir allerdings dem in der  Evidence Based 
Practice nach Definition enthaltenen Pa
tient Value gerecht werden, kommen wir 
nicht umhin, die Ka suistik aufmerksam 
durchzulesen. Die 22 beschriebenen Pa
tientenfälle gliedern sich in die Themen
kreise «Amalgam und Schwermetalle», 
«Verlagerte und tote Zähne», «Toxiko
logische Probleme», «Gestörte Statik» 
und «Psychische Störungen». Kein Fall 
verläuft gleich dem anderen, und einen 
methodisch gemeinsamen Nenner aus
zumachen ist kaum möglich.

Wertvolle klinische Befunde
Bezeichnend ist die Tatsache, dass der 
Beitrag «Wertvolle klinische Befunde» 

von einem Ordinarius des ETHDeparte
ments Chemie und angewandte Biowis
senschaften geschrieben wurde. Prof. 
Dr. Konrad Hungerbühler zeigt sich von 
der klinischen Kasuistik beeindruckt und 
gratuliert der SGZM, wie sie sich auf un
konventionelle Art zum Wohle ihrer Pa
tienten einsetzt und offensichtlich klini
sche Erfolge jenseits vom grossen Glanz 
der Wissenschaft vorweisen kann.
Aus dem folgendem Beitrag von Prof. 
Dr. Thomas Görnitz «Quantenphysik und 
Bewusstsein» lässt sich erahnen, wie 
sich die Naturwissenschaften künftig 
differenzierter mit dem Thema Heilen 
auseinandersetzen werden. Neben Mate-
rie und Energie wird für labile biologische 
Systeme, also auch für den menschlichen 
Körper, die Information für das Erhalten 
eines gesunden Gleichgewichts als ent
scheidend beschrieben. Da eine solche 
Informationsübertragung das jeweilige 
Medium wechseln kann, können gewisse 
Schnittstellen dieser Übermittlung nur 
aufgrund quantentheoretischer Erklä
rungen verstanden werden. Vermag eine 
Best Research Evidence lediglich einen 
Tunnelblick in die Vergangenheit wie
derzugeben, vermittelt die Quanten
physik nicht nur ein Verständnis für die 
komplexe Informationsübertragung in 
biologischen Systemen, sondern inte
griert auch künftige Möglichkeiten in ihren 
Lösungsansätzen. Aus Sicht der Natur
wissenschaften ist dies eine erlösende 
Vision.

Literaturhinweise
Die Literaturhinweise beschränken sich 
gezielt auf aussagekräftige Quellen und 
werden mit einem Abstract vorgestellt.
In Anbetracht der Informationen, die 
diese kleine Festschrift vermittelt, kann 
man sich fragen: Ist es sinnvoll, Best 
 Research Evidence als Wegweiser für 
neue Therapieansätze anzuwenden? 
 Zumal in den letzten 20 Verleihungen  
des Medizin Nobelpreises lediglich drei 

klinisch tätige Ärzte zu zählen sind. Alles 
andere waren und sind Grundlagenfor
scher naturwissenschaftlicher Fächer, 
deren Aufgabe es war und ist, neue The
rapiemöglichkeiten aufzuzeigen, für die 
noch keine evidenzbasierten Daten vor
liegen. Wieso soll dies nicht auch enga
gierten Klinikern zugestanden werden 
können?

Der Patient steht im Zentrum
Da Absence of Evidence nie Evidence of 
Absence bedeutet, kann diese SGZM 
Festschrift allen empfohlen werden, die 
dem Patient Value das Primat im Rahmen 
ihrer beruflichen Tätigkeit geben: Der Pa
tient steht im Zentrum. Therapeutische 
Erfolge werden nie integral aus einer Best 
Research Evidence erklärbar sein, denn 
die Therapie kommt immer vor der Do
kumentation und der entsprechenden 
statistischen Auswertung. So liegt es in 
der Hand des Therapeuten, nach bestem 
Wissen und Gewissen auch Methoden der 
Erfahrungsmedizin anzuwenden, sofern 
er diese in seine persönliche klinische 
 Erfahrung integrieren und verantworten 
kann. Medizin hat die Aufgabe, den Pa
tienten wieder in seine Mitte, in sein 
Gleichgewicht zu führen, was eine Kunst 
und keine theoretische Tätigkeit sein 
kann. In Zeiten, in denen Ökonomie und 
Gesundheitspolitik die Kunst der Medizin 
auf wenige reproduzierbare Parameter 
vereinfachen wollen, wird diese kleine 
SGZM Festschrift zum Muss für alle 
 engagierten Zahnmediziner, die sich 
 bewusst einer liberalen ärztlichen Ver
antwortung stellen. Evidence Based 
Practice vermittelt da, wo Daten vor
handen sind, praxisrelevante Richtlinien. 
Wo (noch) keine Daten vorhanden sind, 
soll dem Patienten aufgrund bewährter 
alter und neuer erfahrungsmedizinischer 
Einsichten geholfen werden können. Da
bei wird die Quantenphysik einen guten 
Teil des wissenschaftlichen Erklärungs
bedarfes decken. Die statistischen Daten 

Journal Club

Einblicke in die ganzheitliche 
Zahnmedizin

Die Festschrift «20 Jahre Schweizerische 
Gesellschaft für Ganzheitliche Zahnmedizin 
(SGZM) – Zwei Jahrzehnte im Dienst unserer 
Patienten» beschreibt 22 Patientenfälle 
und liefert Informationen, die zu grundsätz-
lichen Überlegungen anregen.

Text: Dr. med. dent. Carlo Metzler
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werden folgen, sobald komplementär
medizinische Methoden vermehrt unter
sucht sein werden. Die SGZM leistet Pio
nierarbeit, die im Sinne einer integralen 
Zahnmedizin inklusive Patient Value und 
Clinical Expertise einer willkommenen 
Wissenserweiterung dient. Dies ge
schieht, wie die Zusammenarbeit mit 
Biowissenschaftern und Quantenphysi
kern zeigt, auf  einem sehr hohen natur
wissenschaftlichen Niveau.

Wie mit niedriger Evidenz umgehen
Das Argument, dass komplementäre 
Heilverfahren wissenschaftlich nicht 
 erklärbar sein sollen, greift offensichtlich 
zu kurz. Der willkürlich festgelegte Ras

ter für die Best Research Evidence ist 
kein Naturgesetz, und nach strenger 
 Definition der Evidence Based Practice 
muss die Best Research Evidence mit 
 Patient Value und Clinical Expertise 
 abgeglichen werden, was in der Regel 
marginalisiert wird und in der Folge die 
Evidence Based Practice auf die Best 
 Research Evidence reduziert. Die Prota
gonisten der  Cochrane Collaboration 
hatten sehr früh eingesehen, dass das 
grösste künftige Problem der Evidence 
Based Practice die Frage sein wird, wie 
man mit niedriger Evidenz umzugehen 
habe: Wie soll man sich verhalten, wenn 
nur wenige vorhandene Daten keinen 
eindeutigen Weg in die Zukunft weisen? 

Dieser grundsätzlichen Fragestellung 
wurde nicht die notwendige Aufmerk
samkeit zugemessen, sodass Evidence 
Based Practice faktisch in ihrer ursprüng
lichen Idee beschnitten wurde und so  
zu einem Instrument der Ab grenzung 
geworden ist.
Es bleibt der Festschrift «20 Jahre Schwei
zerische Gesellschaft für Ganzheitliche 
Zahnmedizin (SGZM) – Zwei Jahrzehnte 
im Dienst unserer Patienten» zu wün
schen, dass sie durch eine zahlreiche 
Leser schaft einen konstruktiven Beitrag 
in der Grundsatzdiskussion für eine inte
grative Heilkunst anzuregen vermag. 
www.sgzm.ch

Mit CURADEN an die IDS-Köln
Dienstag, 10. bis Donnerstag, 12. März 2015
Weltneuheiten, Fortbildungen, Networking
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• Eintrittsticket zur Messe, auch schon am Händlertag
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