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Am 10. September 1915 treffen sich im 
 Solothurner Steingrubenquartier fünf 
Zahnärzte. Sie beraten, wie man das 
kümmerliche Einkommen und den Ruf 
des Berufsstandes verbessern könne – 
und beschliessen, eine zahnärztliche 
 Gesellschaft zu gründen. Sie haben hohe 
Ziele und wollen Neuerungen in der 
Zahnmedizin diskutieren, Schul- und 
Volkszahnkliniken gründen und die 
 Patienten über Zahn- und Mundpflege 
aufklären. Die Pioniere heissen Arthur 
und Paul Vogt, Adolf Wirz, Max Ziegler 
und Josef Herzog.1 
Für die Behandlung der stark verbreite-
ten Zahnkaries und anderer Erkrankun-
gen der Mundhöhle stehen im Kanton 
Solothurn 1915 nur zehn professionell 
aus gebildete Zahnärzte zur Verfügung, 
im Vergleich mit den Allgemeinmedizi-
nern eine verschwindend kleine Gruppe. 
Ihre Reputation müssen sie sich bei der 
Be völ kerung und den Behörden erst er-
kämpfen: Ihre Behandlungen gelten als 
grob und teuer. Gemessen am damaligen 
Tages verdienst eines Arbeiters oder einer 
Arbeiterin waren zahnärztliche Dienst-
leistungen in der Tat fast unerschwing-
lich: Ein gelernter Arbeiter verdiente  
1916 durchschnittlich elf Franken im Tag, 
eine Arbeiterin nur sechs Franken – eine 
Zahn behandlung konnte rasch mehrere 
Tageslöhne ausmachen. Trotzdem müs-
sen während des Ersten Weltkriegs auch 
die Zahnärzte schauen, dass sie mit ihrer 
Arbeit ein genügendes Einkommen er-
zielen. 

Die Konkurrenz der Zahntechniker
Viele Zahnärzte beschäftigen während  
des Ersten Weltkriegs sogenannte «Zahn-
technikassistenten». Diese passen ihre 
Zahnprothesen selbstständig im Mund 
der Patienten an – und werden bald zu 
Konkurrenten der Zahnärzte.  Einige 

 behandeln Patienten bald günstig in eige-
nen Betrieben. Und sie bemühen sich bei 
den Solothurner Behörden um die Aner-
kennung zur selbstständigen Berufsaus-
übung.

Bereits an der Gründungsversammlung 
der Solothurnischen Zahnärztegesell-
schaft (ZGSO) 1915 wurde deshalb disku-
tiert, wie die Regierung dazu gebracht 
werden könne, die selbstständige Tätig-
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Unsere Solothurner Zahnärzte

Ihre Zähne sind 
für uns das Grösste!

 100 Jahre SSO-Solothurn – unser Jubiläumsgeschenk:

 GRATISUNTERSUCHUNG 
für junge Erwachsene mit Jahrgang 1995

Nähere Informationen: 
www.sso-solothurn.ch
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Der lange Kampf 
um Anerkennung
100 Jahre SSO-Solothurn

Die SSO-Solothurn feiert 2015 mit einer 
 Jubiläumskampagne ihr hundertjähriges 
Bestehen. Ein Blick in die Geschichte zeigt: 
Der Kampf gegen Karies oder die Prophylaxe 
waren schon vor hundert Jahren aktuell.

Text: Felix Adank, Presse- und Informationsdienst SSO; Bilder: zvg

Das Jubiläumsplakat zeigt drei praktizierende 
Zahnärztinnen und Zahnärzte der SSO-Solothurn 
mit ihrem Praxisteam.
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keit der Zahntechniker zu unterbinden. 
Ihr Ziel erreichten sie 1934 mit einer Be-
schwerde, die den Regierungsrat zwang, 
klare Richtlinien zu erlassen. Fortan durf-
ten die Zahntechniker nur noch techni-
sche Arbeiten ausführen, nicht aber in 
der Mundhöhle der Patienten wirken. 

Coiffeure als «Zahnbehandler»
Noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein 
priesen auch Coiffeure in Aushängen und 

Inseraten ihre Dienste als selbsternannte 
«Zahnbehandler» an – und zogen am 
Sonntag nach dem Kirchenbesuch 
schmerzende Zähne. Sie verfügten über 
die geeigneten Stühle, eine Zahnzange 
war problemlos im Handel erhältlich. Als 
Coiffeur Adolf Walter in Mümliswil vom 
Regierungsrat 1924 eine Bewilligung ver-
langte, Zähne ziehen zu dürfen, wurde 
ihm dies aber verwehrt: Die Solothurner 
Regierung hatte im Dezember 1923 ent-

schieden, dass diese Tätigkeit den Zahn-
ärzten vorbehalten ist. 

Schulzahnpflege und Schulzahnkliniken
Wenige Jahre nach ihrer Gründung lan-
cierte die ZGSO einen Beitrag in der Solo-
thurner Zeitung: «78 bis 99 Prozent der 
Schulkinder haben ein krankes Gebiss.» 
Die Gemeinden wurden aufgerufen, mit 
den Zahnärzten Verträge abzuschliessen, 
damit diese regelmässig die Zähne der 
schulpflichtigen Jugendlichen untersu-
chen konnten. 
Solothurn und Olten führten bereits in 
den frühen 1920er-Jahren eine Schul-
zahnklinik mit vollamtlich tätigen 
Schulzahnärzten. Die Kosten der Unter-
suchung wurden von der öffentlichen 
Hand getragen; für Behandlungen wur-
den, abhängig vom Einkommen der 
 Eltern, Beiträge ausgerichtet. Die Schul-
zahnkliniken hatten aber auch das Ziel, 
die Mundhygiene der Schulkinder durch 
Prophylaxemassnahmen zu verbessern. 
Sie wurden von vollamtlich angestellten 
Schulzahnärzten und Schulzahnärztin-
nen geleitet. Diese durften aufgrund ihrer 
Anstellungsverträge nur an der Schul-
zahnklinik tätig sein und keine eigene 
Praxistätigkeit ausüben – was wegen der 
knappen Entlöhnung nicht von allen 
eingehalten wurde. 
Die Schulzahnpflege erhielt noch wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs eine gesetz-
liche Grundlage: 1944 stimmte das Solo-
thurner Stimmvolk mit 17 135 Ja- gegen 
3678 Nein-Stimmen dem ersten Schul-
zahnpflegegesetz der Schweiz zu. 

Krankenkassenfrage
Bereits bei der Verabschiedung der ersten 
Statuten 1916 wurde engagiert über das 
Verhältnis zu den Krankenkassen disku-
tiert. Es ging einerseits um eine mögliche 
Einschränkung der unabhängigen Be-
rufstätigkeit, anderseits um die Zahn-
prophy laxe: Die Solothurner Zahnärzte 
befürchteten, dass die Patienten ihre 
Zähne vernachlässigen würden, wenn 
die Krankenkassen die Zahnbehandlun-
gen übernehmen.
Es ging dabei weniger um eine obligatori-
sche öffentliche Krankenversicherung, 
sondern um betriebliche Vereinbarungen: 
So handelten grössere Firmen wie der 
Elektrogerätehersteller Scintilla oder die 

zahninfo
Patientenzeitung 
der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft SSO
www.sso.ch Nr. 1/15 

Jubiläumsausgabe der SSO-Solothurn 

10 0 JA H R E S S O -S O LOT H U R N

Prophylaxe und 
regelmässige Kontrolle

Am 10. September 1915 treffen sich im Solothurner 
Steingrubenquartier fünf Zahnärzte. Sie beraten, 
wie man die stark verbreitete Zahnkaries bekämp-
fen könne – und gründen eine Gesellschaft mit dem 
Ziel, Neuerungen in der Zahnmedizin zu diskutieren, 
Schul- und Volkszahnkliniken zu gründen und die 
Patienten über Zahn- und Mundpflege aufzuklären. 

Aus einer kleinen Gruppe von Zahnärzten ent-
steht die SSO-Solothurn als Vereinigung der 
Solothurner Zahnärztinnen und Zahnärzte. 
Sie arbeiten heute mit innovativen Materialien 
und computergestützter Technik, was effiziente, 
präzise und schmerzfreie Zahnbehandlungen 
möglich macht. Dank hoher Ausbildungsquali-
tät und regelmässiger Fortbildung bleiben Solo-
thurner Zahnärzte SSO immer auf dem neusten 
Stand. Sie sind bis heute der Idee verpflichtet, 
Zähne, Zahnfleisch und Mundhöhle durch Pro-
phylaxe gesund zu erhalten. Die Schulzahnpflege 
verhilft Kindern und Jugendlichen zu einer 

guten Mundhygiene. Damit sie nach ihrem 
Schulaustritt ihre Zähne gesund erhalten, emp-
fehlen Zahnärztinnen und Zahnärzte SSO eine 
jährliche Kontrolluntersuchung. 
Aus Anlass ihres 100-jährigen Bestehens über-
reicht Ihnen die SSO-Solothurn diese Jubilä-
umsausgabe der Patientenzeitschrift «zahninfo» 
mit praktischen Tipps für gesunde Zähne. Und 
sie schenkt jungen Erwachsenen mit Jahrgang 
1995 eine Gratisuntersuchung in einer Zahn-
arztpraxis SSO: 
Für weitere Informationen beachten Sie die 
Rückseite dieser Zeitschrift oder besuchen Sie 
unsere Webseite «www.sso-solothurn.ch»!

130 Solothurner Zahnärztinnen und Zahnärzte SSO versorgen im 

Kanton Solothurn eine Wohnbevölkerung von 263‘000 Menschen. Das 

ergibt einen ausgezeichneten Versorgungsgrad von einem Zahnarzt,  

einer Zahnärztin auf 2‘023 Einwohner. Hinzu kommen 74 Dentalhygie-

nikerinnen, 60 Prophylaxeassistentinnen und 196 Dentalassistentinnen, 

die sich um das Wohl der Patientinnen und Patienten kümmern. 

 GRATISUNTERSUCHUNG 
für junge Erwachsene mit Jahrgang 1995

Die Jubiläumsausgabe der Patientenzeitschrift «zahninfo», die in alle Solothurner Haushalte verteilt 
wurde.
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SBB mit den Stadtsolothurner Zahnärzten 
Krankenkassenverträge aus. Eine unsi-
chere Sache, wie sich später zeigte: Die 
Firma Scintilla wollte 1934 den Vertrag 
aus wirtschaftlichen Gründen künden 
und ihren Angestellten keine Zahn-
behandlungen mehr bezahlen. Wie der 
Konflikt gelöst wurde, ist nicht bekannt. 
Das schweizerische Volkswirtschafts-
departement lancierte 1921 die Diskus-
sion zu einem Krankenkassenobligato-
rium auf eidgenössischer Ebene: Die 
ZGSO begrüsste in der Vernehmlassung 
den Einbezug zahnärztlicher Leistungen 
in die obligatorische Krankenversiche-
rung. Eine mögliche Gefährdung der 
Standesinteressen sahen die Solothurner 
erstaunlicherweise nicht.

Tarifgestaltung in der Wirtschaftskrise
Die Richtlinien der Schweizerischen 
Zahn ärzte-Gesellschaft zu den Normal- 
und Minimaltarifen führten 1936 zu einer 
Debatte unter den ZGSO-Mitgliedern. Es 
stellte sich heraus, dass die im Kanton 
Solothurn angewendeten Tarife zum Teil 
tiefer lagen – zudem waren keine Mini-
maltarife festgelegt.
Die meisten ZGSO-Mitglieder richteten 
sich nach den in der Stadt Solothurn gül-
tigen Tarifen. Der Vorstand empfahl sei-
nen Mitgliedern, gegenüber den Kran-
kenkassen den SSO-Tarif, sonst aber 
Tarifansätze fallweise anzuwenden. Tat-
sächlich führte die Wirtschaftskrise bei 
manchen Solothurner Zahnärzten zu 
Notlagen: Einzelne Mitglieder traten aus 
der Gesellschaft aus, um sich mit eigenen, 
günstigeren Tarifen über Wasser zu hal-

ten – was in der ZGSO verständlicher-
weise zu Ärger führte.

Der Traum vom Institut für orale 
 Zahnmedizin 
1969 stellte eine vom Bund eingesetzte 
Expertengruppe fest, dass schweizweit 
1000 Zahnärzte zur angemessenen Ver-
sorgung der Bevölkerung fehlten. Sie 
schlug deshalb 1972 vor, im Kanton Solo-
thurn ein universitäres «Institut für orale 
Zahnmedizin» anzusiedeln, das die Aus-
bildung von Zahnärzten, Prophylaxehel-
ferinnen und Zahnhygienikerinnen vor-
antreiben sollte. Die Finanzierung des 
Vorhabens wollte man durch eine neue 
Zucker- oder Süssigkeitssteuer sichern. 
Trotz Unterstützung durch die Solothur-
nische Zahnärztegesellschaft endeten 
erste Sondierungsgespräche ergebnislos. 
Die Projektverantwortlichen fanden we-
der bei Bundesrat Willi Ritschard noch bei 
Nationalrat Leo Schürmann oder Regie-
rungsrat Alfred Wyser Gehör. Das Projekt 
versandete schliesslich und wurde später 
durch den Ausbau des Zahnärztlichen In-
stituts an der Universität Zürich realisiert. 

Die ersten Zahnärztinnen 
Die Statistik des Solothurner Sanitäts-
departements zeigt, dass bereits 1923 vier 
junge Frauen zur Berufsausübung als 
«Frl. eidg. dipl. med. dent.» im Kanton 
zugelassen waren. Die jungen Zahnärz-
tinnen traten der ZGSO aber nicht bei – 
vermutlich, weil sie als Assistentinnen  
in bestehenden Praxen arbeiteten.
Im Mitgliederverzeichnis der Solothurner 
Zahnärztegesellschaft findet sich im Jahr 

1926 das erste weibliche Mitglied, Johan-
na Bareis. Sie beteiligte sich aber kaum an 
den Aktivitäten der ZGSO und trat 1948 
aus der Gesellschaft aus. 
Erst 1940 wurde mit Lucie Belart eine 
zweite Zahnärztin in die Gesellschaft 
 aufgenommen. Bis 1964 zählte die ZGSO 
insgesamt zehn weibliche Mitglieder. Es 
dauerte nochmals zwölf Jahre, bis Anne-
liese Hagmann 1976 als erste Sektionsprä-
sidentin die Geschäfte der Solothurner 
Sektion leitete – sie war damit schweiz-
weit eine Pionierin. 

Ausgezeichnete Versorgung
Die SSO-Solothurn ist heute eine kleine, 
aber feine Sektion, die von einem sieben-
köpfigen Vorstand unter der Präsident-
schaft von Hans Peter Hirt geleitet wird. 
Sie zählt an die 100 aktive Mitglieder mit 
eigener Praxis und hat einen erfreulichen 
Organisationsgrad: Deutlich über 90 Pro-
zent der praktizierenden Solothurner 
Zahnärztinnen und Zahnärzte sind SSO- 
Mitglied. Die Sektion zählt 24 Zahnärz-
tinnen als praktizierende Mitglieder, was 
einem Anteil von knapp 25 Prozent ent-
spricht – Tendenz steigend. 
Die SSO-Solothurn ist nicht zuletzt Ga-
rantin einer ausgezeichneten zahnmedi-
zinischen Versorgung der Solothurner 
Bevölkerung: 130 Zahnärztinnen und 
Zahnärzte SSO stehen im Kanton Solo-
thurn voll- oder teilzeitlich für eine 
Wohnbevölkerung von 263 000 Menschen 
bereit. Das ergibt einen ausgezeichneten 
Versorgungsgrad von einem Zahnarzt, 
 einer Zahnärztin auf 2023 Einwohner. 
Hinzu kommen 74 Dentalhygienikerin-
nen, 60 Prophylaxeassistentinnen und 
196 Dentalassistentinnen (DA), die sich 
voll- oder teilzeitlich um das Wohl der 
Patientinnen und Patienten kümmern. 
Nicht zu vergessen auch 50 Lernende, die 
in einer Zahnarztpraxis SSO ihre dreijäh-
rige Ausbildung zur DA mit eidg. Fähig-
keitsausweis absolvieren. 
Für weitere Informationen: 
www.sso-solothurn.ch

Breit angelegte Kampagne 

Die Jubiläumskampagne der SSO-Solothurn ist im Januar mit der Verteilung einer Son-
dernummer der Patientenzeitschrift «zahninfo» in alle Solothurner Haushalte lanciert 
worden. Die Botschaft «Ihre Zähne sind für uns das Grösste» wird mit einem Angebot 
an Solothurner Jugendliche mit Jahrgang 1995 verstärkt: Die SSO-Solothurn bzw. die 
beteiligten Praxen offerieren ihnen eine Gratisuntersuchung einschliesslich zwei Bite-
wing-Röntgenaufnahmen. Die Kampagne wird mit Medienarbeit,  einem kantonsweiten 
Plakataushang, Bushängeplakaten und Kinodias begleitet. Höhepunkt der Jubiläums-
aktivitäten bildet eine Galavorstellung des Zirkus Monti im Herbst, zu der alle Mitglie-
der, ihr Praxisteam sowie Vertreter von Partnerorganisationen, Behörden und Medien 
eingeladen sind. Die Jubiläumsmassnahmen werden mit  einem Sonderbeitrag der 
 Mitglieder sowie Sponsoringbeiträgen finanziert. 

1  Der Rückblick fusst auf der Festschrift 
«100 Jahre Zahnärztegesellschaft des 
Kantons Solothurn ZGSO/SSO, 1915–2015» 
des Histo rikers Peter R. Huber, die im 
 Februar 2015  erscheint.
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Untergewichtig und ängstlich ist das 
zweijährige Kind und hat offenbar ziem-
liche Zahnschmerzen. Seit mehr als 
 einem Jahr wird der kleine Gabriel fast 
nur mit flüssiger Nahrung ernährt, vor 
allem mit Fruchtsäften. Seine Speise-
röhre ist stark verengt, sie misst weniger 
als einen Zentimeter im Durchmesser. 
Klaus Neuhaus, Oberarzt an der Klinik 
für Zahnerhaltung, Präventiv- und Kin-
derzahnmedizin an der Uni Bern, erin-
nert sich noch gut an seinen kleinen Pa-
tienten: «Die Eltern machten sich grosse 
Sorgen wegen des Untergewichtes», 
 erzählt er. «Ausserdem hatten sie selbst 
schon gesehen, dass die Zähne ihres 
 Buben nicht gut aussehen. Aus Mitleid 
putzten sie ihm aber nur einmal pro Tag 
die Zähne, weil er so Schmerzen hatte.» 
Die Eltern waren mit ihrem Sohn 250 Ki-
lometer gefahren, damit Neuhaus die 
Zähne ihres Sohnes behandeln könne. 
Der Bub leidet nämlich unter einer 
Krankheit, die eine spezielle Pflege der 
Zähne erfordert: Epidermolysis bullosa 
(EB). Das ist eine angeborene Haut-
krankheit, bei der aufgrund von Gen-
defekten bestimmte Strukturproteine  
in der Haut nicht oder nur unvollständig 
produziert werden. Die Hautschichten 
halten deshalb nicht richtig zusammen, 
und spontan oder schon bei leichter Be-
rührung bilden sich Blasen oder die Haut 
reisst. Weil die Haut so empfindlich ist, 
werden die Kinder oft «Schmetterlings-
kinder» genannt. Für die Betroffenen 
sind viele Handlungen des Alltags mit 
starken Schmerzen verbunden: In ein 
knuspriges Brot beissen, barfuss gehen 
oder Obst schälen – all das ist oft un-
möglich, weil die Haut das nicht aushält 
(Abb. 1). 

Eine eigene Sprechstunde am Inselspital  
in Bern
Es gibt verschiedene Typen von EB, die zu 
mehr oder weniger schweren Symptomen 
führen. Neuhaus sah mit einem Blick, dass 
Gabriel vermutlich unter der schwersten 
Form leidet, der Epidermolysis bullosa 
dystrophica. Am ganzen Körper des Bu-
ben, vor allem an Händen und Füssen, sah 
er rötliche Blasen und Narben, die so aus-
sahen, als hätte sich der Junge verbrannt. 
Der Hautarzt entnahm eine Probe aus der 
Haut für die Sicherung der Diagnose, und 
Neuhaus kümmerte sich um die Zähne. 
Diese waren in einem katastrophalen  

 Zustand: Zähne 54–64 nicht erhaltungs-
würdig wegen penetrierender Karies und 
Wurzelresten. Vom Zahn 63 ging eine Fis-
tel aus. Okklusalkaries am Zahn 65, Zäh-
ne 74 und 84 kariös. Zahn 81 lokalisierte 
Parodontitis. «Die Zahnveränderungen 
sind nur ein Aspekt der Krankheit», sagt 
Neuhaus. «Epidermolysis bullosa ist so 
komplex, dass sie am besten durch ein 
aufeinander abgestimmtes Team behan-
delt wird.» Hierfür wurde 2008 am Insel-
spital in Bern eine eigene Sprechstunde 
eingerichtet. Gemeinsam mit Medizinern 
von der Dermatologischen Klinik des In-
selspitals und vom Kinderspital bespricht 

Haut so empfind-
lich wie bei 
Schmetterlingen

Bei der seltenen angeborenen Hautkrankheit 
Epidermolysis bullosa halten die Hautschich-
ten nicht richtig zusammen, und spontan 
oder schon bei leichter Berührung bilden sich 
Blasen. Heilen lässt sich die Krankheit bisher 
nicht, die Forschung zu Gentherapien steckt 
noch in den Kinderschuhen. 

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

MEDIZ IN

Abb. 1: Für Kinder mit Epidermolysis bullosa sind viele Handlungen des Alltags mit starken Schmerzen 
verbunden: In ein knuspriges Brot beissen, barfuss gehen oder Obst schälen – all das ist oft unmöglich, 
weil die Haut das nicht aushält.
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Neuhaus das beste Vorgehen und legt 
 einen Behandlungsplan fest.
Einmal pro Monat findet in Bern die 
Sprechstunde statt, Neuhaus sieht je-
weils zwei bis vier Kinder. Wie viele Kin-
der unter EB leiden, lässt sich nur grob 
schätzen. Gemäss des deutschen Netz-
werkes EB wird eines von 50 000 bis 
 eines von 100 000 Kindern damit gebo-

ren. «Vermuten wir bei einem Kind eine 
EB, sind die Eltern natürlich erst einmal 
sehr verunsichert», sagt Lisa Weibel, 
Leitende Ärztin und Spezialistin für EB 
am Kinderspital Zürich. «Vor allem 
wenn noch nicht klar ist, um welche 
Form es sich handelt, denn das be-
stimmt, wie schlimm die Krankheit sich 
ausprägt.» Bei der EB bilden sich Spalt-

räume in verschiedenen Ebenen der 
Haut, die sich mit Flüssigkeit füllen und 
die typischen Blasen bilden. Je nachdem, 
wo sich der Spalt bildet, unterscheidet 
man drei Hauptformen (Abb. 2). Die EB 
simplex ist die häufigste Form mit dem 
mildesten klinischen Verlauf. Meist ent-
stehen die Blasen nur an Händen und 
Füssen, vor allem wenn die Kinder 

Die EB simplex ist die 
 mildeste Form. Die Blasen 
bilden sich innerhalb der 
Epidermis, die Erosionen 
heilen ohne Narben ab. 

Bei der EB junctionalis 
entstehen die Blasen 
 unterhalb der Epidermis, 
aber oberhalb der Basal-
membran. Die Erosionen 
heilen schwieriger, zum 
Teil mit Narben.

Die EB dystrophica ist  
die schwerste Form.  
Die Blasen entwickeln  
sich unterhalb der Basal-
membran in der Dermis, 
die Erosionen heilen mit 
schweren  Narben ab. 

Abb. 2: Bei der EB bilden sich Spalträume in verschiedenen Ebenen der Haut, die sich mit Flüssigkeit füllen und die typischen Blasen bilden. Je nachdem,  
wo sich der Spalt bildet, unterscheidet man drei Hauptformen:
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schwitzen oder die Haut mechanisch 
bean sprucht wird, etwa beim Sport. Die 
Blasen treten vor allem in der Kindheit 
auf und heilen meist ohne Narben ab. Die 
Versorgung der Wunden benötigt selbst 
bei dieser milden Form erheblichen Zeit-
aufwand. Bei der zweiten Hauptform, 
der EB junctionalis, ist die Haut meist 
überall sehr fragil. Die Blasen heilen zwar 
narbenlos ab, aber im Krankheitsverlauf 
entwickelt sich oft eine Haut atrophie 

und Nageldystrophie. Der Schweregrad 
ist sehr variabel von spät auftretenden 
milden Symptomen bis zur tödlich ver-
laufenden EB junctionalis, der sogenann-
ten EB junctionalis Herlitz. 
Auch die dystrophe EB kann ziemlich 
unter schiedlich verlaufen mit relativ 
blanden Symptomen bis zur Multisys-
temkrankheit mit reduzierter Lebens-
erwartung – je nach Genveränderung. 
«Bei der EB dystrophica kommt es zu 

Defek ten in der Hautschicht unterhalb 
der Basalmembran, also in der Dermis», 
erklärt Thomas Kündig, Leitender Arzt in 
der Dermatologie am Unispital in Zürich. 
«Bei der Blasenbildung wird dann die ge-
samte Epidermis abgehoben. Platzen die 
Blasen, entstehen tiefe Wunden, die sich 
infizieren können und schliesslich narbig 
abheilen.» An mechanisch besonders be-
lasteten Stellen wie Händen und Füssen 
bilden sich dadurch häufig Verwachsun-
gen und Kontrakturen. «Die kleinen Pa-
tienten haben oft Mühe zu greifen», sagt 
Hautärztin Weibel. «Das schränkt natür-
lich im Alltag extrem ein.» Ein weiteres 
Problem ist, dass in diesen chronischen 
Wunden auch aggressive Spinaliome ent-
stehen können. Bei dystropher EB sind 
auch die Schleimhäute des Mundes, des 
Ösophagus, der Augen und der anogeni-
talen Region mit betroffen, was auch dort 
zu Verwachsungen führen kann. Viele 
Kinder sind wie der kleine Gabriel unter-
ernährt, weil ihre Speiseröhre so verengt 
ist, dass sie nur noch mit flüssiger Nah-
rung ernährt werden können. «Im Mund 
heilen Mikroverletzungen beim Kauen 
und Sprechen stets narbig ab», erklärt 
Zahnarzt Klaus Neuhaus. «Dadurch ver-
streichen Mundboden und Vestibulum, 
und die Zungenbeweglichkeit ist stark 
eingeschränkt.» So lässt sich der Mund 
mit der Zeit immer weniger weit öffnen 
(Abb. 3). «Zusätzlich sind die Patienten in 
ihrer Handbeweglichkeit durch Vernar-
bungen extrem eingeschränkt: All das 
sind schlechte Voraussetzungen für eine 
optimale häusliche Mundpflege.»

Abb. 3: Röntgenaufnahme einer 27 Jahre alten Patientin mit dystropher EB. Zur Entfernung der Wurzelreste müssen aufgrund der eingeschränkten Mund-
öffnung die Mundwinkel geschlitzt werden, was die Patientin aber ablehnte. (Quelle: K. Neuhaus)

Thomas Kündig, Leitender Arzt in der Dermatologie 
am Unispital in Zürich: «Das Problem bei Gen-
therapien ist, dass die Haut äusserst undurchläs-
sig ist. Deshalb kann man das gesunde Gen nicht 
einfach in eine Creme mischen und auf die Haut 
auftragen, sondern muss es auf andere Weise  
in den Körper schleusen.»

Lisa Weibel, Leitende Ärztin und Spezialistin für 
Epidermolysis bullosa am Kinderspital Zürich: 
«Die genetische Untersuchung des Betroffenen 
erlaubt eine Pränataldiagnostik für weitere 
Schwangerschaften. Ich weise Eltern und Patien-
ten immer darauf hin, entscheiden müssen die 
Betroffenen aber natürlich selbst.»
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Diagnosesicherung durch Genanalysen
Die drei EB-Haupttypen lassen sich in di-
verse Untertypen einteilen, je nachdem, 
welches Strukturprotein durch welche 
genetische Mutation verändert ist. «Bis-
her kennen wir Defekte in 14 Proteinen, 
welche EB auslösen können», sagt Kün-
dig. «Je nachdem, wie wichtig die Funk-
tion des betroffenen Proteins ist und wie 
schwer die Funktion eingeschränkt ist, 
kommt es zu milden oder schweren Sym-
ptomen.» (Abb. 4). Als Goldstandard für 
die Diagnose gilt das Immunfluoreszenz- 
Mapping in einer Hautbiopsie. «Die 
lichtmikroskopische Histologie ist für die 
Diagnostik nicht aussagekräftig, weil sie 
die Blasenbildungsebenen in der engen 
dermoepidermalen Junktionszone, also 
im Bereich der Basalmembran, nicht un-
terscheiden kann», erklärt Leena Bruck-
ner-Tuderman, Leiterin des Netzwerkes 
EB in Freiburg im Breisgau und Derma-
tologin an der dortigen Uniklinik. Beim 
Immun fluoreszenz-Mapping werden 
Kryoschnitte einer Hautbiopsie mit 
hoch spezifischen Antikörpern gegen 
Strukturproteine der Haut und der der-
moepithelialen Junktionszone markiert. 
Aus der Verteilung der Markerantikörper 
am Blasenboden oder Blasendach be-
stimmt Bruckner-Tuderman dann die 
Spaltebene. In seltenen Fällen bei unkla-
rem Immunfluoreszenz-Mapping-Befund 
kann ergänzend eine aufwendige Elekt-
ronenmikroskopie durchgeführt werden, 
bei der sich die Spaltbildungen gut er-
kennen lassen. Gesichert wird die Dia-
gnose mit molekulargenetischen Muta-
tionsanalysen, die nur in speziellen 
Zentren wie dem in Freiburg durch-
geführt werden. Auch das Unispital 
 Zürich und das Kinderspital Zürich 
 senden ihre Proben zu Leena Bruckner- 
Tuderman. «Ist die Diagnose gesichert, 
sind die Eltern natürlich sehr bestürzt», 
sagt die Dermatologin. «Die Nachricht 
schockiert die Familie, denn die meisten 
wissen nichts über EB.»
Die genetische Untersuchung ist nicht 
nur zur Bestätigung und Präzisierung der 
Diagnose wichtig, sondern auch im Hin-
blick auf eine genetische Beratung der 
 Eltern bei einem zweiten Kind oder wenn 
EB-Patienten selbst Kinder bekommen 
möchten. Bei bekanntem Gendefekt be-
steht die Möglichkeit, eine pränatale Dia-
gnostik mittels Fruchtwasserpunktion 
oder Chorionzottenbiopsie oder eine Prä-
implantationsdiagnostik bei einer künst-
lichen Befruchtung durchzuführen. 
«Leider müssen heute die Kosten für eine 
genetische Diagnose oft von den Familien 

selbst getragen werden, da die Kranken-
kassen und die Invalidenversicherung 
diese ‹mangels Konsequenzen› nicht 
übernehmen wollen», erzählt Hautärztin 
Weibel. «Ich weise Eltern und Patienten 
immer darauf hin, entscheiden müssen 
die Betroffenen aber natürlich selbst.»

Forschung zu Gentherapie steckt  
noch in den Kinderschuhen
Heilen lässt sich eine EB bisher nicht. 
«Für eine adäquate Therapie würde ich 
jedem Patienten empfehlen, sich an ein 
EB-Zentrum zu wenden», sagt Bruck-
ner-Tuderman. Grundlage der Therapie 
ist eine regelmässige Hautpflege und Ver-
meiden mechanischer Belastungen. Neue 
Blasen werden aufgestochen und ohne 
Entfernung des Blasendachs entleert. 
Nachfolgend wird die Umgebung desinfi-
ziert und rückgefettet. «Klebende Ver-
bandsmaterialien wie Heftpflaster sollte 
man vermeiden», sagt Bruckner-Tuder-
man. «Es gibt aber moderne, leicht haf-
tende Wundauflagen, die sich auch für 
schwierige Wundlokalisationen sehr gut 
eignen.» Tuderman setzt gerne auch 
epithelialisierungsfördernde Cremes ein, 
während Cremes mit Antibiotika nur bei 
Sekundärinfektionen indiziert sind. Bei 
Ekzembildung oder Juckreiz können 

steroid haltige Cremes die Beschwerden 
lindern. «Bei den schwereren Fällen ist 
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit 
sehr wichtig, weil die EB diverse Körper-
bereiche betreffen kann», sagt Bruck-
ner-Tuderman. Eine sorgfältige Mund-
hygiene gehört beim Schleimhautbefall 
zum Beispiel ebenso dazu wie weiche 
oder passierte Kost sowie eine Diät reich 
an Kalorien, Vitaminen und Mineralien. 
Sehr positiv könne eine transkutane Ma-
gensonde, über die Bauchhaut eingesetzt, 
die Entwicklung der Kinder beeinflussen, 
denn über diese könnte zusätzliche Nah-
rung verabreicht werden. «Zahnärzte 
spielen eine wichtige Rolle bei der Thera-
pie», sagt Bruckner-Tuderman. «Durch 
die richtige Mundpflege und Therapie 
können sie nämlich die Lebensqualität 
deutlich verbessern.» Zahnärzte müssten 
jedoch wissen, wie sie mit EB-Patienten 
umgehen sollten, um die Schleimhaut 
nicht noch mehr zu verletzen. 
Geheilt wären EB-Patienten nur dadurch, 
dass man ihnen die fehlerhaften Gene 
oder Proteine ersetzt. Die Forschung 
steckt hierzu aber noch in den Kinder-
schuhen. In einem Pilotprojekt wurden 
Keratinozyten mittels eines viralen Vek-
tors angeregt, ein gesundes Gen zu pro-
duzieren, zu Keratinozytentransplantaten 

Abb. 4: Die drei EB-Haupttypen lassen sich in diverse Untertypen einteilen, je nachdem, welches 
 Strukturprotein durch welche genetische Mutation verändert ist. Bisher kennen Forscher Defekte in 
14 Proteinen. Je nachdem, wie wichtig die Funktion des betroffenen Proteins ist und wie schwer die 
Funktion eingeschränkt ist, kommt es zu milden oder schweren Symptomen.
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kultiviert und auf die Haut eines Patienten 
transplantiert. Die Keratinozyten stellten 
das gesunde Protein her und die Hautstel-
len waren frei von Blasen. Allerdings ber-
gen virale Vektoren ein Krebsrisiko, so-
dass Forscher dabei sind, nach besseren 
Vektoren zu suchen. In Mausmodellen 
und in einem Pilotprojekt mit Patienten 
wurden normale Fibroblasten in die Haut 
injiziert. Diese produzierten Kollagen VII, 
das in der Basalmembranzone deponiert 
wurde und dort mehrere Monate lang 
funktionierte: Die Haut war stabiler und 
resistenter gegenüber Scherkräften. In 
 einer anderen Studie wurden sieben Kin-
der mit dystropher EB mit  einer Knochen-
markstransplantation behandelt. Die 

 darin enthaltenen Stammzellen sollten 
den Körper mit dem fehlenden Kollagen- 
Typ versorgen. Das klappte, bei fünf der 
sieben Kinder bildeten sich weniger Bla-
sen, und Wunden heilten besser. Zwei 
Kinder starben allerdings, eines vor und 
eines nach der Transplantation. 

Proteine in die Haut oder intravenös 
 injizieren
«Als erste systemische Therapie für eine 
genetische Hautkrankheit ist diese Studie 
bemerkenswert», sagt Bruckner-Tuder-
man. «Jetzt müssen weitere Studien 
 zeigen, wie gut das Verhältnis zwischen 
 Wirkungen und Nebenwirkungen ist und 
wie lange die positiven Therapieeffekte 

bestehen bleiben.» Attraktiv findet sie  
die Idee einer Proteintherapie. «Das 
 mutierte oder fehlende Protein könnte in 
die Haut oder sogar intravenös injiziert 
werden. Es müsste dann aus der Zirku-
lation oder aus dem Gewebe an die der-
moepidermale Junktionszone gelangen 
und dort seine Funktion aufnehmen.» 
Erste Experimente mit Tieren hätten viel 
versprechend getönt. Aber auch hier 
müsse man weitere Studien abwarten,  
um klare Aussagen treffen und die Pers-
pektiven realistisch beurteilen zu können. 
«Das Problem bei den Gentherapien ist, 
dass die Haut äus serst undurchlässig ist», 
sagt Kündig. «Man kann ja eine ganze 
Stunde in der Badewanne liegen und 
nicht einmal so kleine Stoffe wie Wasser-
moleküle dringen ein.» Deshalb könne 
man das gesunde Gen nicht einfach in 
eine Creme mischen und auf die Haut 
 auftragen, sondern  müsse es auf andere 
Weise in den Körper schleusen – eben 
durch Knochenmarks transplantation, 
durch Verabreichung pluripotenter 
Stammzellen, die in vitro mit dem gesun-
den Gen transfiziert wurden, oder durch 
die Proteininjektionen. 
Beim kleinen Gabriel reinigte Klaus Neu-
haus die Zähne zunächst vorsichtig und 
extrahierte die Zähne 54–64. An den Zäh-
nen 74 und 84 brachte er konfektionierte 
Stahlkronen an, Zahn 65 versorgte er mit 
einer Kompositfüllung, und auf alle Zähne 
brachte er Duraphat-Lack. «Um so wenig 
Schaden wie möglich zu setzen, verwende 
ich kleinste Handstücke wie den X-smart 
Endomotor mit kleiner Inlaybürste für die 
Zahnreinigung», erzählt der Zahnarzt. 
«Ausserdem den kleinsten Mundspiegel, 
den ich vorher mit Vaseline bestreiche.» 
Die Eltern klärt er ausführlich über die 
richtige Mundhygiene auf: Zum Zähne-
putzen eine Zahnbürste mit sehr geringer 
Höhe und für Phasen der Blasenbildung im 
Mund eine mit superweichen Borsten. 
«Leider ist die langfristige Prognose von 
Gabriel schlecht», sagt Neuhaus. «Auch 
wenn durch geeignete Mundpflege die 
Lebens qualität enorm verbessert werden 
kann, wird die Krankheit bei ihm zu di-
versen zahnmedizinischen Komplikatio-
nen führen. Hoffentlich wird es in naher 
Zukunft eine Therapie geben, mit der wir 
die Patienten heilen können.»
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Leena Bruckner-Tuderman, Leiterin des Netzwer-
kes Epidermolysis bullosa in Freiburg im Breisgau 
und Dermatologin an der dortigen Uniklinik: «Ist 
die Diagnose gesichert, sind die Eltern natürlich 
sehr bestürzt. Die Nachricht schockiert, denn die 
meisten wissen nichts über die Krankheit.»

Klaus Neuhaus, Leiter der EB-Sprechstunde und 
Oberarzt an der Klinik für Zahnerhaltung, Präven-
tiv- und Kinderzahnmedizin an der Uni Bern: 
«Epidermolysis bullosa ist so komplex, dass sie 
am besten durch ein aufeinander abgestimmtes 
Team behandelt wird.»
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«Optimale Therapie nur durch abgestimmtes Team»

PD Dr. Klaus Neuhaus studierte zunächst Klavier an den Musikhoch-
schulen in Freiburg/Brsg. und in Köln. Nach seinem Zahnmedizinstu-
dium an der Uni Witten/Herdecke begann er seine Assistenzzeit an 
den UZM Basel. Seit 2008 ist er Oberarzt an der Klinik für Zahnerhal-
tung, Präventiv- und Kinderzahnmedizin der zmk bern und betreut 
15 Patienten mit EB. Im Interview erklärt Neuhaus, warum für die 
Kinder eine regelmässige Betreuung durch EB-erfahrene Zahnärzte 
so wichtig ist. 

Herr Neuhaus, Sie beginnen und beenden Ihre Tage wenn irgend 
möglich am Klavier, mit den Goldberg-Variationen. Warum sind Sie 
kein Berufsmusiker? 
Neuhaus: Schon während meines Musikstudiums habe ich 
 gemerkt, dass die Luft im Konzertleben eines Pianisten dünn 
ist. Der Druck durch die Konkurrenz ist gross, und für Klavier-
spieler gibt es kein «Auffangbecken» Orchester, wie es zum 
Beispiel für Violinisten oder Cellisten immer eine Option ist.  
Ich hätte vermutlich neben dem Üben die meiste Zeit mit 
 Unterrichten verbracht und nur wenige Konzerte geben kön-
nen. Das wollte ich nicht und begann ein anderes Studium.

Aber warum ausgerechnet Zahnmedizin?
Erst dachte ich an Humanmedizin. Viele Mediziner haben eine 
Affinität zu Musik, irgendwie scheinen sie ein Faible dafür zu 
 haben. Viele Ärzte, die ich kenne, spielen in Ärzteorchestern oder 
machen Kammermusik. Ich habe mich letztendlich für Zahn-
medizin entschieden, weil das Studium kürzer dauert. Aus serdem 
liegt mir das Fach vielleicht im Blut: Schon mein Urgrossvater, 
mein Grossonkel und mein Vater waren Zahnmediziner. 

Sie sind Deutscher und wechselten nach  Ihrem Studium in die 
Schweiz, weil man  Ihnen dort eine Stelle anbot. Wie fühlen Sie sich 
hier? 
Am Arbeitsplatz fühle ich mich sehr wohl. Dass am 9. Februar 
2014 50,3 Prozent der Schweizer gegen die «Masseneinwande-
rung» waren, empfand ich aber als Tiefschlag. Umso erleichter-
ter war ich, dass die Ecopop-Initiative abgelehnt wurde. Meine 
Frau und unsere drei Kinder sind mittlerweile auch gerne hier. 

Sie betreuen in Bern Patienten mit Epidermolysis bullosa (EB).  
Mit dieser Krankheit kennen sich selbst viele Humanmediziner  
nicht aus. Warum interessieren Sie sich  dafür?
Ich habe 2008 zum ersten Mal ein Kind mit EB gesehen. Mit 
 einem Studienkollegen, der damals Oberarzt im Kinderspital 
war, beriet ich mich über das weitere Vorgehen, damit ich als 
Zahnarzt möglichst wenig Schaden setze. Wir haben gemerkt, 
wie komplex die Krankheit ist und dass sie am besten durch ein 
aufeinander abgestimmtes Team behandelt wird. Kurz darauf 
wurde die EB-Sprechstunde unter Leitung der Kinderdermato-
logie des Inspelspitals durch Dr. Kristin Kernland und Prof. Mar-
tin Schöni gegründet. Am runden Tisch besprechen wir die 
 Fälle, und als Zahnarzt bekomme ich Einblick, wie viel Empa-
thie und Pflege diese Kinder brauchen. 

Andere Krankheiten manifestieren sich auch an den Zähnen, aber 
dort gibt es keine eigene Sprechstunde. Warum ist das bei EB so 
wichtig?

Zum einen kann EB Veränderungen an den Zähnen verursachen. 
So geht der Junctionalis-Typ oft mit Amelogenesis imperfecta 
einher. Das Kariesrisiko ist zwar bei normaler Zahnbildung nicht 
erhöht, aber bei grübchenförmigen Zahnbildungsstörungen 
entstehen zusätzliche Schmutznischen. Bei  einigen Kindern 
kommt es zu Parodontitis oder Zahnfehlstellungen durch redu-
ziertes Kieferwachstum. Problematischer ist, dass die  Zähne im-
mer schwieriger zu reinigen sind. Jegliche Haut- und Schleim-
hautverletzungen, die schon durch kleinste Krafteinwirkung 
entstehen können, führen zu Blasenbildungen. Heilen diese mit 
Narben ab, sind mit der Zeit die Mundöffnung und die Zungen-
beweglichkeit stark eingeschränkt. 

Selbst einige gesunde Kinder sind nicht so begeisterte Zähneputzer. 
Wie schaffen Sie das bei Ihren Patienten? Die Verletzungen tun doch 
höllisch weh?
Ja, das ist richtig. Es braucht alle sechs bis acht Wochen eine 
professionelle Zahnreinigung. Bei Verletzungen brennt die 
Mundhöhle sehr, sodass fluoridhaltige oder Chlorhexidin-Spü-
lungen oft als zu scharf empfunden werden. Ich verwende zur 
Zahnreinigung beispielsweise einen Endomotor mit kleinem 
Kopf, weil die normalen Winkelstücke zu dick sind und nicht 
zwischen die Frontzähne passen. Will ich Füllungen im Wach-
zustand machen, verwende ich gerne das Operationsmikroskop. 
Gute Dienste leistet auch die physiologische Mundöffnungs-
spirale nach Greub, die unser Zahntechniker in Eigenarbeit 
 modifiziert und weiterentwickelt hat. Das ist ein Trainingsgerät, 
mit dem die Patienten zehn Minuten täglich die Mundöffnung 
trainieren können. Diese Vordehnung bringt vor allem vor 
Zahnarzt- oder Dentalhygiene-Terminen viel. Ein weiteres Pro-
blem ist die Narbenbildung im Ösophagus, die zu einer Einen-
gung der Speiseröhre führt. Die Kinder nehmen dann oft zu 
 wenig Kalorien zu sich und sind dadurch kleiner als Gleichalt-
rige. Das biologische Alter hinkt dem Zahnalter also zunehmend 
hinterher, weshalb es beim Zahnwechsel zu Platzmangel und 
Crowding kommen kann. Solche Zähne sind natürlich auch 
schwieriger zu reinigen. Verengt sich der Ösophagus immer 
mehr, bekommen die Kinder hochkalorische Getränke, oft auch 
Fruchtsäfte, was das Kariesrisiko erhöht.

Wie viele Patienten betreuen Sie?
Ich habe 20 Patienten gesehen und betreue zusammen mit un-
serer Dentalhygienikerin Heidi Bechler 15 EB-Patienten regel-
mässig. In der ganzen Schweiz gibt es schätze ich nicht viel 
mehr. Die Kinder müssen täglich vier Stunden Pflege über sich 
ergehen lassen. Arztbesuche gehören zum Alltag, ebenso die 
ständigen Schmerzen an Händen und Füssen. Viele müssen 
schon im frühen Kindesalter operiert werden, was natürlich die 
Kleinen und ihre Eltern ziemlich belastet. Trotzdem sind es 
ganz normale Kinder, die mal fröhlich oder traurig sind und wie 
jedes andere Kind auch ihre Trotzphasen durchmachen. Mal 
klappt es besser mit dem Zähneputzen, mal schlechter. Neben 
einer optimalen Behandlung müssen wir Zahnärzte auch darauf 
eingehen. Mein Namensvetter Heinrich Neuhaus, ein berühm-
ter Klavierpädagoge, sagte einmal: «Einen guten Pianisten 
 erkennt man daran, dass er einfach und aufrichtig spielt.» Diese 
Qualitäten zeichnen auch einen guten Zahnarzt aus.
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Husten lässt einen nicht schlafen und 
nervt die Mitmenschen – mal ganz ab-
gesehen davon, dass Kopf und Glieder 
schmerzen und man sich einfach nur 
elend fühlt. «Husten ist eigentlich toll», 
sagt Adrian Gillissen, einer der führenden 
Lungenfachärzte in Deutschland. «Denn 
der Reflex verhindert, dass etwas in die 
Lunge gelangt, was dort nicht hingehört 
und lebensgefährlich sein könnte.»
Husten ist der letzte Schritt eines Refle-
xes, der letztlich zum Hustenstoss führt. 
Die Hustensensoren befinden sich nicht 
nur in den Atemwegen, sondern auch in 
Lunge, Brustfell, Herzbeutel, Zwerchfell, 
Speiseröhre und Magen. «Das erklärt, 
warum viele Krankheiten Husten auslö-
sen können», sagt Gillissen. «Bevor man 
sich therapiert, muss man herausfinden, 
woher er kommt.» 
Akuter Husten wird meist durch eine – vor 
allem durch Viren bedingte – Infektion der 
Atemwege ausgelöst. Der nor male Infekt-
husten klingt bei Kindern oder Erwachse-
nen meist innert zwei bis vier Wochen von 
selbst ab. «Tritt Husten aber zusammen 
mit Atemnot auf, hohem Fieber, Schwin-
del oder fühlt man sich richtig krank, geht 
man besser zum Arzt», sagt Felix Holzin-
ger, Allgemeinmediziner an der Uniklinik 
Charité in Berlin. «Ein Alarm zeichen ist 
Bluthusten, denn so könnte sich Lungen-
krebs äus sern.» Schmerzen weisen auf 
eine mögliche Entzündung in Lunge oder 
Brustfell hin, akute Luftnot neben Asthma 
und Fremdkörper auf ein Blutgerinnsel in 
der Lunge. 
Hustengeplagten stehen zahlreiche Arz-
neien zur Verfügung. «Doch leider gibt es 
für kein Medikament überzeugende Stu-
dien, dass es wirklich wirkt», sagt Hol-
zinger. Weder für die Schleimlöser Am-
broxol und ACC noch für Codein oder 
Dextromethorphan. Dem Geschäft tut das 
keinen Abbruch: Allein mit dem Husten-
löser Mucosolvan setzte der Hersteller im 
Jahre 2013 184 Millionen Euro um. Anti-
histaminika wie Chlorphenamin werden  

gerne in Kombination mit Schleimlösern 
genommen, etwa als Sirup, aber auch hier 
fehlen klare Belege zur Wirksamkeit. 
Trotzdem scheinen sich vor allem Eltern 
viel von den Hustenmitteln zu erhoffen. 
Doch dass die Präparate gefährlich sein 
können, scheint kaum bekannt zu sein. 
«Weil viele der Produkte frei verkäuflich 
sind, müssen wir immer wieder Kinder 
wegen Nebenwirkungen notfallmässig 
behandeln», sagt Alexander Möller, 
Pneumologe am Kinderspital in Zürich. 
So können Antihistaminika zu Unruhe, 
Krampfanfällen oder Bewusstlosigkeit 
führen und Codeinpräparate und Dextro-
methorphan können Übelkeit und Erbre-
chen auslösen und die Atmung unter-
drücken. 
Vielleicht hält man sich besser an Haus-
mittel: Buchweizenhonig linderte in einer 

Studie mit Kindern nächtlichen Husten 
besser als Dextromethorphan und Pla-
cebo. 
Neben Honig seien bei Erwachsenen In-
halationen, Hühnersuppe oder Ingwear 
beliebt, sagt Holzinger. «Bei Letzteren 
haben wir ebenfalls kaum Belege, dass 
sie wirken, doch zumindest verursachen 
sie keine Nebenwirkungen.» Pflanzliche 
Mittel mit Myrtol oder Thymian linder-
ten Husten in einzelnen, kleinen Studien 
dagegen besser als Placebo. Manche 
 lassen sich vom Arzt gegen Husten Anti-
biotika verschreiben. «Die braucht  
man meistens nicht», sagt Holzinger. 
«Gegen Viren helfen Antibiotika nicht, 
sie können aber schlimme Nebenwir-
kungen verursachen und tragen dazu 
bei, dass immer mehr Keime resistent 
werden.»

MEDIZ IN-UPDATE

Husten heilen Es gibt keine überzeugenden Studien, dass 
Hustenmedikamente wirken. Ebenso gut 
scheinen altbekannte Hausmittel zu sein.

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

Für kein Hustenmedikament gibt es überzeugende Studien zur Wirksamkeit. Genauso gut könnten 
Hausmittel sein. Was klar ist: Antibiotika braucht man meist nicht.
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Eine schwerwiegende Diagnose stellt das 
Leben des Patienten auf den Kopf. Vieles 
wird infrage gestellt, und die Angst ist 
gross. Es braucht Zeit, sich mit der ver-
änderten Situation auseinanderzusetzen. 
«Ich musste mich wieder sortieren», 
formuliert der Krebsspezialist Gerd Na-
gel, der vor rund 30 Jahren an sich selber 
eine Leukämie diagnostizieren musste. 
Dieser schwierigen Konfrontation wid-
met sich der Tag der Kranken 2015 mit 
dem Thema «Belastende Diagnosen: 
zwischen Erschütterung und Entlas-
tung». 

Erschüttert und verunsichert
«Gerade die Diagnose Krebs löst Asso-
ziationen von Tod und Leiden aus», 
weiss Cordula Sanwald von der Krebsliga 
Schweiz. «Dass die Krankheit heute in 
vielen Fällen auch erfolgreich behandelt 
werden kann, rückt anfangs noch in den 
Hintergrund.» Die lebensbedrohliche 
Situation erschüttert bisherige Werte 
und verunsichert. «So treibt viele Be-
troffene die Frage um, ob sie wirklich gut 
beraten werden und wo sie die beste Be-
handlung erhalten. Auch die Schuldfrage 
taucht häufig auf», erzählt Cordula San-
wald. «Man stellt vielleicht Zusammen-
hänge her, von denen man heute weiss, 
dass sie nicht stimmen, im Sinne von: 
Wenn ich mehr auf meine Gesundheit 
geachtet hätte, hätte ich keinen Krebs 
bekommen.» 

Eine Beratung sei nach einer schwer-
wiegenden Diagnose immer empfeh-
lenswert, so Cordula Sanwald. Egal ob 
man sich für eine anonyme Beratung  
am Telefon oder ein persönliches Ge-
spräch beim Sozialdienst entscheide. 
«Die Berate rinnen des Krebstelefons 
beispielsweise versuchen herauszufil-
tern, welche Ängste den Patienten akut 
am meisten belasten», erklärt sie. «Aus-
serdem zeigen sie Strategien auf, wie 
man mit der Unsicherheit umgehen 
kann, besonders in jener Phase, in der 
man auf die definitive Diagnose wartet. 
Manche Menschen suchen dafür das 
 Gespräch, andere  brauchen Sport oder 
totale Ablenkung. Hilfreich ist auch, an 
andere schwierige Situa tionen zu erin-
nern, welche der  Erkrankte in seinem 
Leben schon gemeistert hat.» 

Autonomie zurückgewinnen
Obwohl eine Diagnose viele Ängste aus-
löst, ist sie nicht nur negativ. Denn jetzt 
wird deutlich, was man gegen die Krank-
heit unternehmen kann. Gemeinsam mit 
dem Arzt kann der Patient bestimmen, 
welche Therapien gewählt werden oder 
welche Möglichkeiten es gibt, möglichst 
gut zu leben. An die Stelle der Unsicher-
heit rückt Klarheit. Dies ist für den Be-
troffenen der erste Schritt in eine selbst 
bestimmte Zukunft. Er gewinnt seine 
Auto nomie zurück und kann wieder über 
sich selber verfügen. 

Wenn der erste Schock vorbei ist, müssen 
wichtige Fragen beantwortet werden – 
und dies solange der Erkrankte noch 

Sich wieder 
 sortieren

Die Diagnose einer schweren Krankheit  
ist ein Schock, aber es gibt Möglichkeiten, 
 damit umzugehen. Dies will der Tag der 
Kranken 2015 am 1. März aufzeigen. Hilfs-
angebote gibt es sowohl für Betroffene als 
auch für Angehörige. 

Text: Andrea Renggli; Foto: Fotolia

Tag der Kranken

Der Tag der Kranken findet immer am ersten Sonntag im März statt und sensibilisiert 
die Bevölkerung zu einem Thema aus dem Bereich Gesundheit und Krankheit. «Tag  
der Kranken» ist ein gemeinnütziger Verein. Mitglieder sind Patientenorganisationen, 
 Gesundheitsligen und -vereinigungen sowie Fachverbände, unter anderen die Schwei-
zerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO. www.tagderkranken.ch
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urteils fähig ist: Welche Pläne haben Prio-
rität? Was betrifft vorwiegend mich, was 
meine Umgebung? Welche Aufgaben 
sollte ich selber ins Auge fassen, welche 
eignen sich besser für gemeinsam disku-
tierte Aufgabenteilungen? 

Auch Angehörige sind betroffen
Schrecken, Angst und eine erzwungene 
Neuorientierung, das alles trifft auch auf 
Angehörige und das weitere Umfeld des 
Erkrankten zu. Hilfsangebote richten 
sich deshalb an Betroffene und Ange-
hörige. Besonders wichtig ist es, dass 
 Erkrankte und Angehörige miteinander 
kommunizieren. «Denn die Diagnose 
kann das Leben des Erkrankten grund-

legend verändern, beispielsweise seine 
Rolle in der Familie oder in der Bezie-
hung», betont Cordula Sanwald. «Ange-
hörige, die versuchen, sich in die Betrof-
fenenrolle hineinzuversetzen, können 
einem Erkrankten eher das zugestehen, 
was er braucht. Aber sie sollten auch ihre 

eigenen Gefühle äussern.» Sie rät, ge-
meinsam mit dem Partner oder einem 
nahe stehenden Menschen zum Arzt-
gespräch zu gehen. So wissen beide, was 
den anderen beschäftigt, und das Wissen 
über die Krankheit kann Ängste min-
dern.

Eine schwerwiegende Diagnose stellt das Leben des Patienten auf den Kopf. Eine Beratung ist immer empfehlenswert.

Beratung am Telefon

Am Tag der Kranken, 1. März, ist das Krebstelefon der Krebsliga Schweiz ausnahms-
weise auch am Sonntag besetzt. Von 10 bis 14 Uhr können Betroffene und Angehörige 
sich über sämtliche Krebsarten informieren und sich zu allen Fragen rund um Krebs 
beraten lassen. Telefon 0800 11 88 11
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Oberdiessbach bei Thun als Domizil einer 
international erfolgreichen Dentalfirma 
scheint eher ungewöhnlich. Berner 
Bauernhäuser mit ausladenden Walm-
dächern, Kühe, ein schmucker Dorfplatz 
prägen das Bild, und dann am Dorfrand 
entlang der Weststrasse ein kleines In-
dustriegebiet. BPR ist hier erst seit knapp 
zwei Jahren in einem schmucklosen Ge-
werbebau einquartiert, weil das alte 
 Domizil im Nachbardorf Linden zu klein 
wurde. Kein pompöses Firmenschild sig-
nalisiert den Sitz des Unternehmens, 
 Understatement pur. Zum Gespräch 
empfangen uns Dr. Marc Maurer, der 
junge Commercial Director und stellver-
tretende Vorsitzende der Geschäftslei-

tung, und sein Onkel Marcel Maurer, zu-
ständig für die Technik und Vorsitzender 
der Geschäftsleitung. Mobile und por-
table Behandlungseinheiten für Zahn-
ärzte und Ärzte sind das Kerngeschäft des 
Unternehmens, weiter sind Laborturbi-
nen und -motoren für Zahntechniker, 
verschiedene Behandlungsleuchten für 
Ärzte und Zahnärzte im Produktions-
programm sowie «Plug and play»-Be-
handlungsstühle und diverses Zubehör. 
Alles leistungsfähige Geräte mit gutem 
Design, samt und sonders «made in 
Switzerland». «Das Schweizer Kreuz 
hilft uns im Export, denn es steht welt-
weit für Qualität», erklärt Marc Maurer. 
Im Besprechungszimmer hängt eine 

Weltkarte mit vielen Punkten. Sie mar-
kieren Länder oder Städte, wo BPR mit 
Handelspartnern zusammenarbeitet, die 
aus dem Werk Oberdiessbach beliefert 
werden.

20 Mitarbeiter, viele Schweizer Zulieferer
Gleich zum Auftakt des Gesprächs eine 
weitere Überraschung: Das Unternehmen 
beschäftigt nur gerade knapp 20 Mitar-
beitende und stellt dennoch im Jahr Hun-
derte von mobilen Behandlungseinheiten 
und weitere Produkte für Zahnärzte, 
 Ärzte und Dentalhygieniker her. Wie 
schafft ein KMU eine solche Produktion 
mit einer so knappen Beleg schaft? «Un-
sere Prozesse sind sehr effizient struktu-

Wenn der Zahnarzt  
das Altersheim besucht

BPR stellt mobile Behandlungseinheiten in 
kleinen Serien her und ist damit weltweit 
erfolgreich.

Text und Fotos: Werner Catrina 

Hochqualifizierte Mitarbeiter mit langjähriger Erfah rung montieren die Geräte.

177-215_T3-1_umbruch-d_02-2015.indd   190 05.02.15   19:42



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 191

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 125 2 P 2015

riert, nicht nur intern, sondern auch in 
der Zusammenarbeit mit unseren Zulie-
ferern. Wir arbeiten mit vielen Schweizer 
Unternehmen zusammen, oft sind es 
kleine und mittlere Betriebe aus der Um-
gebung», erklärt der Leiter Technik 
(CTO) Marcel Maurer, «Spezialfirmen, die 
für uns Komponenten produzieren und 
mit denen wir gemeinsam die Bestand-
teile neuer Generationen von Geräten 
entwickeln.» 
Marcel Maurer hat sein Handwerk als 
Feinmechaniker erlernt und arbeitete 
dann in der Entwicklungsarbeit einer 
 anderen Dentalfirma. Er erinnert sich: 
«Wir begannen 1989 in einer Garage,  
die Gründung von BPR fand dann 1997 
statt.» Die drei Buchstaben sind im Übri-
gen eine Abkürzung für «Bern Produc-
tions», ein eher farbloser, wenig ein-
gängiger Name, doch das Unternehmen 
floriert dank guten Nischenprodukten 
mit weltweitem Absatzpotenzial.

Mobile Einheiten, eine gefragte Nische
Von Anfang an konzentrierte man sich  
auf die mobilen «Plug and play»-Geräte, 
eine Nische mit wenigen Anbietern und 

hohen technischen Anforderungen. Blät-
tert man im Produktbrevier mit dem Titel 
«Grenzenlose Mobilität – die mobilen 
Einheiten von BPR Swiss», sieht man eine 
ganze Reihe mobiler Carts in der Preis-
spanne von rund 10 000 bis 20 000 Fran-
ken und portabler Behandlungseinheiten 
zwischen circa 27 000 und 40 000 Fran-
ken. In den meisten Praxen sind die 

Behandlungs einheiten fest verankert, 
doch es kommt immer wieder vor, dass 
man den Boden in der Praxis nicht auf-
reissen will und deshalb die nicht fest ins-
tallierten, flexiblen Behandlungseinheiten 
wählt.
Die portablen Behandlungseinheiten 
kommen aber in der Regel ausserhalb der 
Praxen zum Einsatz. Der Zahnarzt kann 

sie zum Beispiel zur Behandlung der Pen-
sionäre ins Alterszentrum transportieren, 
ja sogar zu Schwerkranken mit Zahnpro-
blemen nach Hause bringen. Die mobilen 
Geräte eignen sich auch zur Schulzahn-
pflege, zur dentalmedizinischen Versor-
gung abgelegener Gebiete und vom Be-
trieb in der Armee bis zum Einsatz bei 
Hilfswerken in Drittweltländern. 

Immer leiser, immer leichter
Die Devise bei der Entwicklung der Gerä-
te: Immer leiser, immer leichter! Seit 
 Anfang 2015 ist die neuste Generation  
des Smart-Port auf dem Markt, inklusive 
Kompressor im eleganten Gehäuse noch 
ganze elf Kilo schwer und nur noch 
48 Dezibel leise. Das neuartige zum Pa-
tent angemeldete Absaugsystem kann 

Aufmerksam und dennoch entspannt wird gearbeitet.

«Wir begannen 1989 in einer 
Garage, die Gründung von BPR 
fand dann 1997 statt.»
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auch ein Luft-Wasser-Gemisch problem-
los absaugen. Zielpublikum sind Zahn-
ärzte und Zahnhygieniker im Hauptmarkt 
Europa. «Um dieses Gerät zu transportie-
ren, benötigen sie keinen VW-Bus», 
lacht Commercial Director Marc Maurer, 
«da genügt ein Smart».
Marketing ist ein wichtiger Faktor in der 
BPR-Erfolgsgeschichte. Das Vertriebs-
team um Marc Maurer besucht jährlich 
rund vierzig Messen in dreissig Ländern. 
«Messen und Kongresse für Zahnärzte 
sind unsere Schaufenster», erklärt er. 
«Hier treffen sich die lokalen Wiederver-
käufer mit den Direktkunden, auch Ver-
anstaltungen für Dentalhygieniker sind 
für uns wichtig.» Es kann schon einmal 
passieren, dass das Team in zwei Wochen 
an fünf Messen ausstellt. Oft sind die In-
formationen der Messestände in Englisch 
abgefasst; in Ländern wie Italien oder 
Rumänien erreicht man die Kunden 
 jedoch besser mit der lokalen Sprache. 
«Auf Messen erleben wir immer wieder, 
dass Besucher unsere Marke nicht ken-
nen», erklärt Marc Maurer. «Sobald sie 
aber das Schweizer Kreuz sehen, kom-
men wir rasch ins Gespräch, denn das 
Wappen signalisiert weltweit Qualität.» 
Auch Inserate in Fachzeitschriften und 
Mailings machen die BPR-Produkte be-
kannt.

Schweizer Qualität, 90 Prozent Export
Die mobilen PBR-Behandlungseinheiten 
mit den leistungsfähigen Laborturbinen 
und Fräsgeräten für Zahntechniker, die 
LED-Leuchten und die weiteren Produk-
te werden zu 90 Prozent im Ausland ver-
kauft, weil der Schweizer Markt zu klein 
wäre für die Nischenprodukte. Hierzu-
lande bringt man die Geräte ähnlich wie 
im Export grossteils über den Fach-

handel, namentlich über Kaladent und 
 Demadent, zu den Kunden. 
Weitere wichtige Märkte sind: 40 Prozent 
Europa, 25 Prozent Fernost und 25 Pro-
zent naher Osten. Manchmal kommen 
Retailer aus fernen Landen zum Firmen-
sitz in Oberdiessbach und staunen über 
ein «Switzerland» wie auf einem Kalen-
derblatt, mit grünen Wiesen, gefleckten 
Kühen, dem blauen Thunersee und der 
weissen Kulisse von Eiger, Mönch und 

Jungfrau im Hintergrund. Am Firmensitz 
in Oberdiessbach gibt es auch eine Ser-
vice- und Reparaturabteilung, wo kürz-
lich eine fast zwanzigjährige portable 
 Behandlungseinheit angeliefert wurde, 
die seit dem Kauf einwandfrei arbeitete 
und nach einer kurzen Reparatur wieder 
in Betrieb gehen konnte. 
Auf dem Rundgang durch den Ferti-
gungsbetrieb sehen wir, wie die hoch-
präzisen Komponenten aus Biel, dem 
Jura, aus Lausanne oder dem Kanton Bern 
zu Geräten zusammengesetzt werden. 
 Einige Bestandteile kommen schon vor-
montiert aus dem Lager zur individuellen 
Konfiguration in die Endmontage. Man 
produziert nicht auf Halde; kommt eine 
Bestellung herein, wird das Gerät mit 
 einer Lieferfrist von rund zwei Wochen 
gebaut. Die Mitarbeitenden sind alles 
Einheimische, und die meisten zogen 
vom früheren Standort im Nachbardorf 
ins neue Domizil mit. Es wird konzent-
riert, aber nicht verbissen gearbeitet in 
 einer Produktionskette, wo am Schluss 
Geräte mit Namen wie Denta-Cart Clinic, 
Combi-Port-Premium oder Denta-Boy 
entstehen. Für jeden Mobile Cart und jede 
portable Behandlungseinheit gibt es eine 
preisgünstigere, vielleicht etwas lautere, 

Langjährige Mitarbeiter bürgen für Qualität.

Dr. Marc Maurer, der junge Commercial Director und stellvertretende Vorsitzender der Geschäftsleitung 
(links), und sein Onkel Marcel Maurer, zuständig für die Technik und Vorsitzender der Geschäftsleitung.
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aber qualitativ einwandfreie Variante und 
ein Edelgerät mit allen Schikanen, das 
entsprechend teurer ist. Die BPR-Ange-
botspalette ist offensichtlich marktge-
recht, denn die Umsätze des Unterneh-
mens steigen kontinuierlich, wie wir 
erfahren, Verkaufs- und Gewinnzahlen 
gibt das Familienunternehmen jedoch 
nicht bekannt.

Gewarnt vor Kopisten und wichtige 
 Mund-zu-Mund-Reklame
Die BPR-Fertigungsstätte ist kein öder 
Fliessbandbetrieb, sondern eine leben-
dige Manufaktur, wo auch Frauen im 
Einsatz stehen. Alle können an verschie-
denen Punkten der Produktion eingesetzt 
werden, niemand ist zu steter monotoner 
Arbeit verdonnert.
Fotografieren ist hier generell nicht er-
wünscht, obwohl die Mitarbeitenden in 
die Kamera lachen; immerhin einige 
 wenige Bilder dürfen wir schiessen. BPR 
hat wie viele Schweizer Firmen schon 
schlechte Erfahrungen mit chinesischen 
oder südkoreanischen Produktpiraten 
gemacht. CTO Marcel Maurer berichtet 
von einem von Südkoreanern schlecht 
abgekupferten Gerät, wo man sogar das 
BPR-Firmenlogo leicht abgeändert auf 

die Verpackung druckte. «In Asien, 
nament lich aber in China, gelten Patente 
nichts», sagt Marcel Maurer resigniert, 
«da kann man wenig machen. Deshalb 
geben wir keine Anhaltspunkte über 
 unser Know-how in Entwicklung und 
Produktion, über unsere Prozesse und 
unsere Zuliefererpreise.»
BPR ist gut gefahren mit seiner Nischen-
strategie, mit der hochwertigen Produk-
tion auf Bestellung und nach Mass, mit 
den einheimischen Zulieferern und Mit-

arbeitenden. Daran will man auch in 
 Zukunft nichts ändern. Wer so langlebige 
Geräte herstellt, muss immer wieder  
neue Kunden gewinnen, was man in der 
Schweiz mit der Beteiligung an Messen 
und Kongressen, mit Mailings und na-
mentlich in Zusammenarbeit mit den Re-
tailern Kaladent und Demadent erreicht. 
Commercial Director Marc Maurer: «Die 
beste Werbung allerdings ist immer noch, 
wenn ein Zahnarzt unser Gerät seinem 
Kollegen empfiehlt.»

Die Arbeit bei BPR erfordert hohe Konzentration.

Das Unternehmen beschäftigt nur gerade knapp 20 Mitarbeitende.
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Wussten Sie, dass man die Sprache des iPhone teilweise auf 
Schweizerdeutsch umstellen kann? Wusste ich auch nicht 
(danke, Mauro). Und das geht so: Einstellungen öffnen, Allgemein 
auswählen, zu Sprache und Region scrollen und dort unter Spra-
che hinzufügen «Schwiizertüütsch» (aus Basler Sicht etwas mys-
teriös geschrieben, steht aber in Wikipedia auch so drin) aus-
wählen (Abb. 1). Dann noch Schweizerdeutsch als bevorzugte 
Sprache wählen und schon werden im Betriebssystem Dinge  
wie Datum oder Wochentag entsprechend anders dargestellt 
(Abb. 2).
Manche Apps sollen Patienten in der Weiterführung einer 
zahnärztlichen Therapie oder Prophylaxe zu Hause oder am 
Arbeits platz unterstützen. Das ist auch durchaus sinnvoll, da 
viele Informationen, die man dem Patienten versucht hat 
mündlich mitzugeben, zu Hause nicht mehr vollständig abruf-
bar sind und somit auch nicht oder falsch umgesetzt werden. 
Informationsblätter können hier Abhilfe leisten, aber eben 
auch Apps.

Teil 13 – Apps zur Weiterführung einer Behandlung zu Hause 
oder am Arbeitsplatz
Nach einem Zahnunfall sind Patienten oft durch die Fülle an 
Infor ma tio nen überfordert – zu gross war die Anspannung auf 
dem Weg zum Zahnarzt und umso grös ser ist meist die Erleich-
terung auf dem Weg nach Hause. Insbesondere nach parodon-
talen Verletzungen wie Intrusionen oder lateralen Dislokationen 
ist es sowohl im Milch- als auch im bleibenden Gebiss wichtig, 
eine normale Mundhygiene aufrechtzuerhalten und nicht nur 
Weiches oder gar Klebriges zu essen. Wenn man das als Zahn-
arzt nicht sehr deutlich kommuniziert, machen Eltern und Pa-
tienten exakt das Gegenteil. Die Folgen können lokale Wund-
heilungsverzögerungen und eine Verhinderung des initialen 
dentogingivalen Verschlusses sein. Beides ist zu vermeiden. 
Apps für Zahnärzte beinhalten diese Informationen zwar schon 
(Accident, Teil 2 dieser Kolumne, Abb. 3), der Patient bekommt 
das aber nicht mit. Die App Dental Trauma ist daher aus Sicht des 
Autors primär für Eltern oder Patienten konzipiert worden 

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

Es gibt Apps, die auch in der Zahnmedizin 
Anleitungen zur Selbsthilfe geben sollen. 
Manche davon sind gar nicht schlecht 
 gemacht.

Text und Bilder: Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: Einstellung der Sprache … Abb. 2: … und das Ergebnis Abb. 3: Accident: Hinweise auf die 
Mundhygiene

Abb. 4: Dental Trauma: Startbildschirm
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(Abb. 4), auch wenn sie inzwischen mehr als nur einen sym-
bolischen Preis kostet, und das obwohl der Inhalt nicht wirk- 
lich erweitert wurde. Unterschieden wird immer zwischen 
Milchzähnen und bleibenden Zähnen (Abb. 5). Auch wenn aus 
schweizerischer Sicht nicht alles Inhaltliche gefällt (die Emp-
fehlungen orientieren sich an den Guidelines der IADT und sind 
für alle Länder konzipiert worden – die Folge sind teilweise er-
hebliche Kompromisse), werden doch kurze und deutliche 
Hinweise dazu gegeben, was nach einem Zahnunfall bezüglich 
Ernährung und Zahnpflege zu beachten ist (Abb. 6–8).
Eine App aus einem anderen Bereich der Zahnmedizin ist 
Bruxismus Selbstbehandlung. Viele Menschen leiden unter funk-
tionellen Störungen im Bereich von Kiefergelenk und Kaumus-
kulatur. Ähnlich wie in der Physiotherapie oder Osteopathie 
auch muss der Patient über die Zahnarztbesuche hinaus zu 
Hause etwas tun. Die App zeigt einem betroffenen Patienten 
sechs kurze Übungen zur Selbstbehandlung der Kaumuskulatur 
(Abb. 9). Mittels Videoanleitung und eines Textes (Abb. 10), der 
vorgelesen wird und den man sich auch bequem als PDF-Datei 
zusenden lassen kann, werden alle Übungen genau gezeigt und 
beschrieben. Sobald man eine Übung durchgeführt hat, wird sie 
im Tagebuch aufgelistet (Abb. 11). Auf diese Weise erhält man 
einen guten Überblick über den Trainingserfolg. Im Tagebuch 
können zusätzlich Reminder eingestellt werden, damit die 
Übungen nicht vergessen werden. Unter der Rubrik Allgemein 
werden häufig gestellte Fragen beantwortet (Abb. 12). Und: 
 Diese App ist kostenfrei.

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

Abb. 5: Dental Trauma: Unterteilung 
in Verletzungen von Milch- und von 
bleibenden Zähnen

Abb. 6: Dental Trauma: Auswahlmög-
lichkeiten für Eltern und  Patienten

Abb. 7: Dental Trauma: Informa tionen 
zur Mundhygiene …

Abb. 8: Dental Trauma: … und zur 
 Ernährung nach Zahnunfall

Abb. 9: Bruxismus Selbstbehandlung: 
Sechs Übungen zur MAP-Behandlung

Abb. 10: Bruxismus Selbstbehandlung: 
Videoanleitung

Abb. 11: Bruxismus Selbstbehandlung: 
Tagebuch

Abb. 12: Bruxismus Selbstbehandlung: 
Fragen und Antworten
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Um diese bedeutende Anerkennung von 
Susanne Scherrer zu würdigen, haben 
sich die ehemaligen «Distinguished 
Scientists» der Schweiz zur Feier in Bern 
im Restaurant «La Table de Urs Hauri» 
am 23. September getroffen. Mit Aus-
nahme von Bernhard Guggenheim und 
 Ejvind Budtz-Jorgensen konnten fast alle 
Preisträger teilnehmen, wobei die Profes-
soren Schroeder und Baume leider schon 
verstorben waren. 
Die IADR mit Sitz in Alexandria, Virgi-
nia, USA, ist mit ungefähr 11 000 Mit-
gliedern weltweit die grösste Non-Pro-
fit-Organisation für Forschung im Gebiet 
der oralen Medizin. Ihre Mission ist: 
(1) Die Forschung und Wissen bezüglich 
oraler  Gesundheit weltweit zu verbes-
sern; (2) die Forschungsgemeinschaft in 
oraler Gesundheit zu unterstützen und 
(3) die Förderung der Umsetzung von 
Forschungsresultaten in die Praxis. 
Der «Distinguished Scientist Award» 
wird jährlich am Kongress der IADR ver-
liehen. Insgesamt gibt es 16 Awards, wo-
bei Vertreter von Schweizer Universitäten 
seit 1972 zehn Mal als Preisträger erkoren 
wurden (siehe Beschreibung am Ende).
1972: Hubert Schroeder (Universität 

 Zürich): Basic Research in Perio-
dontal Disease

1982: Thomas Marthaler (Universität 
 Zürich): Research in Dental Caries

1982: Thomas Marthaler (Universität 
 Zürich): H. Trendley Dean 
 Memorial Award

1986: Bernhard Guggenheim (Universität 
Zürich): Research in Dental Caries 

1989: Louis Baume (Universität Genf): 
Pulp Biology Research

1992: Niklaus Lang (Universität Bern): 
Basic Research in Periodontal 
 Disease 

1995: Ejvind Budtz-Jorgensen (Universi-
tät Genf): Research in Prosthodon-
tics and Implants 

2008: Adrian Lussi (Universität Bern): 
Research in Dental Caries 

2013: Frauke Müller (Universität Genf): 
Geriatric Oral Research 

2014: Susanne Scherrer (Universität 
Genf): Wilmer Souder Award

Der Abend begann ganz harmlos mit ei-
nem Apéro. Schon recht bald wurden die 
Kochschürzen verteilt, und wir wurden 
zum «Arbeiten» angestellt. Vier Arbeits-
plätze waren vorbereitet, jeweils für die 
Vorspeise, einen asiatisch marinierten 
Lachs mit Kartoffelsalat und Gurken-
tagliatelle; den Fischgang, einen Seeteufel 
auf Spinat mit gelber Paprikasauce; den 
Fleischgang, ein Hirsch-Entrecôte mit 
frischen Eierschwämmli und Safran-
spätzli; und natürlich das Dessert, ein 
Schokoladen-Marroniküchlein und ein 
Whiskeyparfait. 
Nach einer kurzen Anweisung waren wir 
dann ganz auf die «Gebrauchsanwei-
sung» in Form von Rezepten angewiesen, 
die an der jeweiligen Abzugshaube des 
Kochherds aufgehängt waren. Beim 

Schneiden, Rühren und Schnippeln ka-
men ungeahnte Talente zum Vorschein. 
Wohlwissend, dass wie bei uns im Stu-
dentenkurs immer der Assistent und  
der Oberarzt zum Korrigieren kommen, 
überwachte der Chef Urs Hauri die Akti-
vitäten. Die neue Preisträgerin Susanne 
Scherrer war für den Nachtisch zustän-
dig – oder vielmehr, sie hatte sich als 
 altbekanntes Schleckmaul selber dort 
eingeteilt. Frauke Müller zerlegte und 
marinierte den Seeteufel, wobei sie sich 
wunderte, wie ein so ausgesucht hässli-
cher Fisch am Ende so lecker schmecken 
konnte. Klaus Lang glänzte in einem 
filmreifen Safranspätzliauftritt und 
drückte mit schwungvollen Bewegungen 
den ständig klebrigen Teig durch das 
Spätzlisieb. Seine Frau Bigwai und Toch-
ter Kiri stellten das Supportteam dar, wo-
bei ein echter Distinguished Scientist sich 
natürlich der Herausforderung stellen 
und selber spachteln soll! Familie Mar-
thaler tranchierte den marinierten Lachs 
und bereitete die Gurkentagliatelle vor. 
Wenn wir Familie Marthaler nennen, 

Die Schweizer Zahnmedizin 
hat wieder eine «IADR- 
Distinguished Scientist 
Award»-Preisträgerin

An der Generalversammlung der «Inter-
national Association for Dental Research» 
(IADR) vom 24. Juni 2014 in Cape Town  
(Südafrika) wurde zum zehnten Mal ein 
«Distinguished Scientist Award» an einen 
Wissenschaftler einer Schweizer Universität 
verliehen, an Susanne Scherrer von der 
 Universität Genf.

Text und Fotos: PD Dr. med. dent. Susanne Scherrer

IADR Distinguished Scientists: Ejvind Budtz-Jorgensen (oben links), Bernhard Guggenheim (unten links), 
Susanne Scherrer, Thomas Marthaler mit Ehefrau Marianne, Adrian Lussi, Niklaus Lang, Frauke Müller 
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sollte die echte Teamarbeit dieses Ehe-
paars löblich erwähnt werden! Und 
 Adrian Lussi? Der war für die Pfifferlinge 
zuständig. Waschen, putzen, und es darf 
natürlich zwischen den Zähnen nicht 
knirschen. 
Am Ende hatten alle «bestanden», und 
das Testat des Chefkochs wurde uns zu-
teil. Als dann zu Tisch gebeten wurde, 
richtete jedes Team seinen Gang selber an 
und servierte. Mit den von Chef Urs Hauri 
jeweils exquisit ausgewählten Weinen aus 
dem Tessin und aus Italien wurde geta-
felt. 
Natürlich war auch ein bisschen Wett-
kampf dabei, wer denn nun besonders 
gut gekocht und serviert habe … Und 
dann schweiften trotz allem Kochen die 
Gespräche wieder zu anderen Themen, 
den Freuden des akademischen Lebens 
und den schönen Erlebnissen in den Jah-
ren wissenschaftlicher Tätigkeit: «Was ist 
aus diesem und jenem geworden? Weisst 
du noch damals … und stell dir vor, dank 
unseren Präventionskonzepte hat heute 
jeder Schweizer vier Zähne mehr als frü-
her.»

Die Preise der IADR
Die verschiedenen Preise werden  
von der IADR wie folgt beschrieben  
(www.iadr.com)

1. Research in Dental Caries  
(Marthaler, Guggenheim, Lussi)
This award is designed to stimulate and 
recognize outstanding and innovative 
achievements that have contributed to 
the basic understanding of caries etiolo-
gy and/or to the prevention of dental 
caries. Evidence must be presented that 
the nominee has conducted original and 

important investigations in any of the 
biological or chemical disciplines in-
volved in caries research. Clinical inves-
tigations may also be considered if they 
have contributed significantly to the 
prevention and control of dental caries. 
At the time of nomination, the nominee 
must be  actively engaged in the area of 
research for which the award is present-
ed. Work considered for the award 
should be fully tested and accepted by 
the scientific community and must have 
been published not fewer than ten years 
prior to the time of the nomination (sup-

ported by Johnson & Johnson Health 
Care Products Division).

2. H. Trendely Dean Memorial Award 
( Marthaler)
This award recognizes meritorious re-
search in epidemiology and public health 
(supported by Colgate-Palmolive Com-
pany). 

3. Basic Research in Periodontal Disease 
(Schroeder, Lang)
This award was established to recognize, 
encourage, and stimulate outstanding 
research achievements in basic research 
in periodontal disease. A nominee shall 
have accomplished significant basic re-
search related to periodontal disease. 
Clinical investigation alone is not consid-
ered basic research for this award; how-
ever, clinical investigation in support of 
basic research may be considered a part 
of the contribution in determining the 
recipient of the award. At the time of the 
nomination, the nominee must be ac-
tively engaged in the line of research for 
which the award is designated (support-
ed by Colgate-Palmolive Co). 

4. Pulp Biology Research (Baume)
This award was established to recognize, 
encourage, and stimulate outstanding 
 research contributions in the field of 
pulp biology. In order to be eligible, the 

Chef Urs Hauri beim Vorzeigen

Thomas Marthaler und Klaus Lang als Kochvirtuosen

Thomas und Marianne Marthaler, Adrian Lussi, Frauke Müller, Susanne Scherrer, Bigwai und Klaus Lang 
in gespannter Erwartung des Abendessens.
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nominee must have contributed signifi-
cantly to the body of knowledge in the 
field of pulp biology through basic or 
clinical research (supported by L.D. 
Caulk Division of DENTSPLY Interna-
tional). 

5. Research in Prosthodontics and Implants 
(Budtz-Jorgensen)
This award was established to encourage 
and give recognition to outstanding re-
search accomplishments in the field of 
prosthodontics, and was expanded in 
1990 to include implantology. The nomi-
nee must have contributed significantly 
to the basic knowledg e related to 
prosth odontics and implantology. To be 
considered worthy contributions, clinical 
studies must be supported soundly by 
the basic sciences (supported by 
DENTSPLY Implants). 

6. Geriatric Oral Research (Müller)
This award is designed to stimulate, en-
courage, and recognize outstanding re-
search accomplishments in the field of 
geriatric oral research. The recipient 
must have conducted original and im-
portant investigations in any of the basic, 
clinical, or epidemiological sciences (in-
cluding health services research and be-
havioral science) associated with geriat-
ric oral research. The award will be based 
upon the recipient’s contributions to the 
scientific community, the impact of the 
research, publications in refereed jour-
nals, and other scholarly activities (sup-
ported by GlaxoSmithKline). 

7. Wilmer Souder (Scherrer)
Initiated in 1955, this is the oldest of  
the science awards. The award honors 
Dr. Wilmer Souder, the motivating force 

in establishing the Dental Section at the 
National Bureau of Standards (now the 
National Institute of Standards and Tech-
nology), and is designed to perpetuate 
the scientific ideals which he exempli-
fied, and to encourage interest in dental 
materials research. The award is made on 
the basis of scientific achievement of out-
standing quality which has advanced or 
may reasonably be expected to signifi-
cantly advance dental service to the pub-
lic. It is intended to confer the highest 
honor in the field of dental materials 
 research upon those scientists who, 
through research in this field, bring about 
outstanding advances in dental health 
(supported by an endowment provided 
by the IADR Dental Materials Group).

Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Oralchirurgie und Stomatologie (SSOS) in Fribourg vom 20. Juni 2015

Ausschreibung des Nachwuchswettbewerbs für Assistenten in Aus- und 
 Weiterbildung
Anlässlich der Jahrestagung vom 20. Juni in Fribourg wird Nachwuchsleuten die Möglichkeit für einen wissenschaftlichen Kurzvortrag 
geboten. Zugelassen sind Studierende sowie Kollegen, die aktuell in strukturierter oralchirurgischer Aus- oder Weiterbildung stehen 
oder das Programm vor maximal zwölf Monaten abgeschlossen haben. Der Vortrag ist auf zehn Minuten begrenzt und sollte aus dem 
Gebiet der Oralchirurgie oder Stomatologie stammen.
Der Vortrag wird direkt im Anschluss diskutiert. Das Abstract sollte im IADR-Format (objective, materials and methods, results, 
 conclusion) in digitaler Form via E-Mail bis am 31. Mai im SSOS-Sekretariat eingereicht werden.
Der Nachwuchspreis der SSOS ist mit insgesamt CHF 2250.– dotiert. Die beste Arbeit wird mit CHF 1000.–, die zweitbeste mit 
CHF 750.– und die drittbeste mit CHF 500.– ausgezeichnet.
Alle zum Nachwuchswettbewerb zugelassenen Teilnehmer werden zudem zur Tagung eingeladen und erhalten eine Spesenpauschale 
in Höhe von CHF 100.–.

E-Mail-Adresse: info@ssos.ch Dr. Vivianne Chappuis
Betreff: «Nachwuchswettbewerb Fribourg 2015» Sekretärin SSOS
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Das wissenschaftliche Programmkomitee 
nahm viele kontrovers diskutierte Pro-
bleme zum Thema «Offene Fragen in der 
Implantologie» ins Programm auf. Neben 
spannenden Vorträgen fanden Paneldis-
kussionen zu den einzelnen Themen statt. 
Am Gesellschaftsabend hatten die Teil-
nehmer Gelegenheit, ein Nachtessen in 
den Räumen des Bundeshauses zu ge-
nies sen. 

Die Wienerin, die Strahlengurus und  
der schneidige Rechtsanwalt
Prof. Dr. Daniel Buser eröffnete den ersten 
Kongresstag und hiess die über 600 Teil-
nehmer willkommen. Das erste Referat 
hielt die Wienerin Dr. Dr. Ulrike Kuchler. 
Sie sprach über ihr Forschungsthema 
«Medizinische Risikofaktoren in der 
Implantologie». Neben der Wohlstands-
krankheit Diabetes stellen auch erhöhte 
Blutungsneigungen und Osteoporose 
Risikofaktoren für eine Implantation 
dar. An Diabetes erkrankte Implantat-
patienten zeigen eine kompromittierte 
Osseointegration, vor allem in der ersten 
Phase der Einheilung. Auch Antikoa-
gulantien wie Thrombozytenaggrega-
tionshemmer, orale Antikoagulantien 
(Vitamin-K-Antagonisten) und die 
neuen, direkten oralen Koagulantien 
(Faktor-Xa-Hemmer) stellen bei Im-
plantatoperationen eine gewisse Gefahr 
dar. Besondere Vorsicht ist bei Osteo-
porosepatienten geboten, die mit Bis-
phosphonaten therapiert werden und 
damit verbunden vermehrt zu Osteo-
nekrosen neigen. Nichtsdestotrotz sind 
Bisphosphonate in der Osteoporose-
therapie für die Patienten sehr wichtig, 
weil sie die Frakturrate und die Mortali-
tät deutlich reduzieren. 

PD Dr. Dr. Claude Jaquiéry, Kieferchirurge 
und Leitender Arzt der Klinik für Mund- 
Kiefer- und Gesichtschirurgie an der 
Universität Basel, befasste sich mit drei 
wichtigen Themen: Können beim be-
strahlten Patienten Implantate eingesetzt 
werden? Wann ist der günstigste Zeit-
punkt? Und wie sind die langfristigen 
 Erfolgsaussichten? Die Zuhörer erfuhren, 
dass die Implantatverlustrate im be-
strahlten Kiefer von der applizierten 
Energiedosis abhängig ist. Bei hohen 
Dosie rungen sollten keine Implantate 
inse riert werden. Bei weniger als 50 Grey 
Strahlendosis ist eine Insertion mit einem 
leicht erhöhten Risiko möglich, aber das 
Timing spielt eine wichtige Rolle. Bei 
Kenntnis der Strahlendosis können die 
Implantate entsprechend den Isobaren in 
den Bereichen geringerer Strahlenbelas-

tung positioniert werden. Einfache Ope-
rationstechniken sollten aber favorisiert 
werden.
Seit einigen Wochen ist Prof. Dr. Michael 
Bornstein Leiter der chirurgischen Polikli-
nik an der Universitätsklinik in Lausanne. 
Er gab den Teilnehmern Richtlinien und 
Empfehlungen für die radiologische 
3-D-Bildgebung mit. «Sind 3-D-Rönt-
gen in der Implantologie ein absolutes 
Muss?» Wann soll ein DVT angefertigt 
werden? Wenn es der Therapie nützt, und 
wenn die radiologische Bildgebung mit 
konventionellen Methoden (niedrigerer 
Strahlenbelastung) nicht genügt. Was soll 
mit einem DVT evaluiert werden? Der 
ganze Datensatz, und es sollte ein schrift-
licher Röntgenbefund angefertigt wer-
den. Welches Volumen soll ausgewählt 
werden? Immer das kleinstmögliche. Was 
ist wichtig für das Team im Zusammen-
hang mit einem DVT? Das ganze Team 
sollte theoretisch und praktisch geschult 
sein und über das Know-how in dieser 
Technik und ihre Facetten informiert 
sein. Einige klinische Fälle zeigten, dass 
die Anfertigung von DVT auch bei Kom-
plikationen nach Implantatinsertionen 
eingesetzt werden können. 
Arzt, Jurist und Ökonom, alles vereint in 
einer Person – das ist PD Dr. med. Dr. iur. 
Antoine Roggo, der am Institut für Rechts-
medizin der Universität Bern arbeitet. Er 
zog die Anwesenden mit seinem praxis-
nahen Thema «Die Patientenaufklärung 
des Implantatpatienten: Was, wie viel 
und wann?» in seinen Bann. Rund 
50 Prozent der ärztlichen Haftungsfälle 
sind auf ungenügende Aufklärungs-, 
Doku mentations- bzw. auf einen Koor-
dinationsmangel zurückzuführen. Früher 
wurde das Verhältnis zwischen dem be-

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Offene Fragen  
in der Implan-
tologie

Die Implantat-Stiftung Schweiz (ISS) und die 
vier Fachgesellschaften SGI, SSOS, SSP und 
SSRD luden Ende November zum 3. Schweizer 
Implantat-Kongress für Privatpraktiker ein. 
Zwei Tage lang drehte sich im Kursaal Casino 
Bern alles um «offene Fragen in der Implan-
tologie».

Text: Dr. med. dent. Adrienne Schneider, Privatpraxis 
Fotos: Myriam Cibolini

Prof. Dr. Daniel Buser bei der Begrüssung der 
 Anwesenden
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handelnden Arzt und dem ihm vertrau-
enden Patienten als «soziales Verhältnis» 
eingestuft. Heute wird dieses «soziale, 
vertrauende Verhältnis» als eigentliche 
vertragliche Beziehung durch die Treue-
pflicht des Beauftragten qualifiziert. Der 
Zahnarzt schuldet dem Patienten gemäss 
der Regelung aus dem Auftragsrecht kei-
ne Erfolgsgarantie. Er muss lediglich 
sorgfältig und zielorientiert arbeiten und, 
ganz wichtig, den Patienten vor einer 
 Behandlung rechtsgenügend aufklären. 
Aber was heisst rechtsgenügend? Eine 
Patientenaufklärung erfolgt im besten Fall 
in einem persönlichen Gespräch. Über 
den Inhalt soll Protokoll geführt werden. 
Inhalte von Aufklärungsgesprächen sowie 
Ergänzungsfragen und Antworten sind 
angesichts der zivilrechtlichen Beweis-
lastverteilung vom Arzt oder Zahnarzt 
unter Angabe von Datum und Dauer des 
Gesprächs zu dokumentieren. Das Auf-
klärungsprotokoll sollte vorzugsweise 
mittels einer Unterschrift des aufgeklär-
ten Patienten (Stellvertreter) bekräftigt 
werden. Das Fazit des Vortrages lautete: 
Aufklärung – worüber? Das weiss nur der 
Behandler. Wann? Genügend früh. Wie? 
 Immer schriftlich. 

Kurz und dünn, handgeführt und 
 aus reichend augmentiert soll es sein 
«Implantatdimensionen: Wie kurz und 
dünn darf es sein?» Dr. Goran Benic, Ober-
arzt auf der Kronen- und Brückenprothe-

tik der Universität Zürich, stellte aktuelle 
klinische Studien zum Thema Implantat-
dimensionen vor und versuchte, die Indi-
kationen für kurze und dünne Implantate 
aufzuzeigen. Laufende klinische Studien 
über kurze Implantate gegenüber Sinus-
bodenelevationen zeigen, dass es bisher 
keine Unterschiede in der Implantatüber-
lebensrate in Bezug auf das marginale 
Knochenniveau gibt. Grosse Unterschiede 
aber – mit Vorteilen bei kurzen Implanta-
ten – gibt es bei der Patientenbelastung. 
Auch durchmesserreduzierte Implantate 
zeigen Vorteile gegenüber den dickeren 
Implantaten: Die dünneren Implantate 
erhalten periimplantäre Gewebe besser, 
brauchen weniger Knochenaugmentatio-
nen, und das Risiko, einen Schaden an 
nahe liegenden Strukturen anzurichten, 
ist ebenfalls kleiner. Benic fasste die kli-
nisch relevanten Argumente, kurze und 
dünne Implantate zu verwenden, zusam-
men: «Die Grenze der Osseointegration 
ist noch nicht erreicht. Das klinische Ver-
halten von kleinen Implantaten ist ähn-
lich wie dasjenige von grossen, und der 
Einsatz von kurzen und dünnen Implan-
taten hilft, die Kosten zu reduzieren, die 
Behandlungszeit zu verkürzen sowie die 
Belastung für die Patienten zu verrin-
gern.»
Über die computergeführte Implantat-
chirurgie sowie deren Aufwand und 
 Ertrag referierte Prof. Dr. Ali Thamaseb aus 
Holland. Bisher gebe es keine Evidenz, 

dass die computerassistierte Implantat-
chirurgie in den Bereichen Sicherheit, 
Resultate, Morbidität und Effizienz den 
konventionellen Methoden überlegen sei. 
Er ist der Ansicht, dass es weitere lang-
zeitklinische Daten und randomisierte 
klinische Studien braucht, um die Ge-
nauigkeit dieser Methoden herauszufin-
den und die beeinflussenden Faktoren zu 
verstehen. Thamaseb ist überzeugt, dass 
die geführte Chirurgie die konventionel-
len Techniken bezüglich Menschenver-
stands und ausreichender Expertise beim 
Operieren nie ersetzen wird, aber eine 
wichtige Ergänzung zu den Standard-
methoden sein wird.
«Knochenaugmentation im ästhetischen 
Bereich: Wann, wie und warum?» Nach 
dem Vortrag von Oberärztin Dr. Vivianne 
Chappuis wissen die Teilnehmer, dass der 
Schlüssel für ästhetisch hochstehende 
Resultate in der Regeneration der natür-
lichen fazialen Gewebearchitektur liegt. 
Für diese Regeneration ist einerseits die 
Neoangiogenese, die Neubildung von 
Blutgefässen, wichtig, anderseits die 
Osteo genese, die Knochenneubildung. 
Die dreidimensionale Defektmorphologie 
und die Biomaterialien bringen Stabilität 
für das Implantat. Je nach Defektmorpho-
logie kommen bei der Frühimplantation 
im ästhetischen Bereich autologe Kno-
chenchips oder ganze Knochenblöcke 
und Allografts zum Einsatz. Bei einer 
günstigen Defektmorphologie wird bei 
der Frühimplantation die Implantatober-
fläche mit autologen Knochenchips ge-
deckt, um die Einheilphase zu verkürzen 
und die Osseo integration zu fördern. Bei 
einer ungünstigen Defektmorphologie 
hingegen kommen autologe Knochen-
blöcke oder alternativ Allografts zum 
Einsatz, die mit Schrauben stabilisiert 
werden können. Die Prognose der ge-
schützten Knochenblockaugmentation 
zeigt nach zehn Jahren eine sehr gute 
 Stabilität von 85 Prozent. 

Über die Goldstandards beim Abformen,  
die Befestigung von Suprakonstruktionen 
und einige Tipps zu der crown-to- implant-
ratio
Der Goldstandard bei den Abformungs-
methoden bleibt vorerst bei den konven-
tionellen Methoden. Dr. Dominik Mahl, 
Oberarzt an der Klinik für Rekonstruktive 
Zahnmedizin und Myoarthropathie an 
der Universität Basel, präsentierte den 
Unterschied zwischen konventionellen 
analogen, semikonventionellen und digi-
talen Abformungsmethoden in der Im-
plantologie. Bei den digitalen Abformun-

Die Freitagmorgen-Referenten-Gruppe (v.l.n.r.): Antoine Roggo, Michael Bornstein, Claude Jaquiéry, 
 Ulrike Kuchler, Daniel Buser und Christian Mörgeli
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gen gibt es verschiedene Systeme und 
Verfahren, die nach zementierten und 
verschraubten Suprakonstruktionen und 
deren Workflows klassifiziert werden. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass konventionelle Abformungsverfah-
ren immer noch als Goldstandard gelten, 
weil sie einfach, schnell und erfolgreich 
sind und einen problemlosen Workflow 
mit sich ziehen. Eine Step-by-step-Qua-
litätskontrolle ist möglich, genau so wie 
die Digitalisierung gewisser Schritte im 
Labor. Digitale Methoden sind im Gegen-
zug mit hohen Investitionen, einem stän-
digen Hard- und Softwarewechsel sowie 
aufwendigen Lern- und Erfolgskurven 
verbunden, zeigen jedoch einfachere 
Workflows und Fabrikationen als die 
konventionellen Techniken.
Verschraubte oder zementierte Implan-
tatkronen? Dr. Julia Wittneben aus Bern 
zeigte, wo die Unterschiede zwischen 
zemen tierten und verschraubten Implan-
tatsuprakonstruktionen liegen. Die Vor-
teile verschraubter Restaurationen sind 
eine einfache Zugängigkeit, eine gute 
Hygienefähigkeit und – weil es keine 
Zement resten gibt – ein kleineres Risiko 
für die Entstehung einer Periimplantitis. 
Nachteilig ist bei dieser Variante, dass sie 
kostenintensiver ist und eine günstige 
Implantatposition vorausgesetzt wird. 
Die zementierten Implantatkronen sind 

einfacher im Handling, zeigen eine bes-
sere Wirtschaftlichkeit, eine verbesserte 
Ästhetik, und der Zahntechniker kann 
Standardabutments verwenden. Gleich-
zeitig ist jedoch das Risiko von Über-
schusszement und demzufolge einer 
Peri implantitis grösser. Dr. Julia Wittneben 
gab klinische Empfehlungen zu den bei-
den Varianten und fasste ihr Referat mit 
folgenden Worten zusammen: «Ver-
schraubt oder zementiert? Zementiert 
und verschraubt!»
Sind Extensionen oder die crown-to- 
implantratio für Erfolg oder Misserfolg von 
Bedeutung? Diese Frage stellte Dr. Bruno 
Schmid, neuer Präsident der SGI. Er beant-
wortete sie zu Beginn seines Referates mit 
einer klaren Antwort: Nein. In den fol-
genden zwanzig Minuten erklärte er die 
Bedeutung und den Einfluss der crown-
to- implantratio sowie die Relevanz der 
Kronenlänge, welche betreffend bio-
mechanischer Komplikationen wichtiger 
ist als die crown-to-implantratio. Auch 
zeigte er, dass Extensionen keinen Einfluss 
auf das periimplantäre Knochenniveau 
und die Prävalenz von Periimplantitis 
 hatten. 

Die Zahnärzte in der «Galeries des Alpes»
Es blieb nur wenig Zeit, die vielen Vor-
träge zu verdauen, denn der Gesell-
schaftsabend rief. Das gemeinhin als 

«Bundeshaus» bekannte Parlaments-
gebäude wurde von 1894 bis 1902 nach 
den Plänen des Architekten Hans Wilhelm 
Auer erbaut und am 1. April 1902 von der 
Vereinigten Bundesversammlung feierlich 
eingeweiht. Sozusagen als Schlussstein 
wurde das Parlamentsgebäude zwischen 
das Bundeshaus West (1852–1857) und das 
Bundeshaus Ost (1888–1892) gesetzt. Es 
bildet den architektonischen Höhepunkt 
des Projektes «Bundespalast». Eine Etage 
unter der aus dem Fernsehen bekannten 
Wandelhalle befindet sich das Restaurant 
«Galeries des Alpes», in dem am Abend-
anlass für einmal statt Politiker die Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte Diskussionen 
anzettelten. Der Kabarettist Heinrich del 
Core unterhielt die Gäste mit einer kraft-
vollen Einlage und bissigen Witzen.

1:0 für die Frühimplantation, «Pink Power» 
und die Suprakonstruktionen
Sofort- oder Frühimplantation: Wann 
und wie? Diese Frage beantwortete 
Dr. Claude Andreoni am frühen Samstag-
morgen. Ziel jeder Implantation ist ein 
volumenstabiles periimplantäres Gewebe 
als Langzeitresultat. Nach einer Extrak-
tion stellt sich die Frage einer Sofort- 
oder einer Früh implantation. Die Früh-
implantation nach acht Wochen ist eine 
risikofreie, voraussagbare Methode, falls 
die einzelnen Therapieschritte präzise 

Nach der Paneldiskussion (v. l. n. r.): Claude Andreoni, Bruno Schmid, Goran Benic, Julia Wittneben,  Vivianne Chappuis, Dominik Mahl und Carlo Marinello
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durchgeführt werden. Anhand vieler 
 klinischer Beispiele zeigte der Zürcher 
Implantologe eindrückliche und langzeit-
stabile Ergebnisse. In seltenen Fällen 
funktioniert auch eine Sofortimplanta-
tion – aber nur, wenn ausreichend fazia-
ler Alveolarknochen vorhanden ist. 
 Claude Andeoni erklärte auch die experi-
mentelle «socket shield»- Technik. Dabei 
wird ein Teil des bukkalen Wurzelanteils 
eines Zahnes zur bukkalen Kammpräven-
tion in situ belassen und das Implantat 
anschliessend inseriert. Die Meinung des 
Experten ist eindeutig: «Ein langzeitsta-
biles Volumen kreieren wir durch die 
richtige Auswahl der Implantationstech-
nik zum richtigen Zeitpunkt, und das ist 
zum heutigen Zeitpunkt ganz klar die 
risiko arme Frühimplantation.»
Dr. Francesa Vailati aus Genf befasste sich 
mit der nicht chirurgischen vertikalen 
Kammaugmentation. Die prothetische 
Rekonstruktion der Weichgewebe erfolg-
te in ihren Beispielen mit «Pink Power». 
Die Exposition und Sichtbarkeit des 
Weichgewebes ist entscheidend für ein 
ästhetisch zufriedenstellendes Resultat. 
Bei Patienten mit fehlendem Weichge-
webe und einer hohen Lachlinie sollte 
deshalb an die prothetische Wiederher-
stellung der Ästhetik mittels pink Kera-
mik gedacht werden. Eine aus rosa Kera-
mik hergestellte Papille oder sogar ein 
ganzer Kammabschnitt können ein 
ästhe tisches Endresultat erzielen – dies 
veranschaulichte die Referentin anhand 
eindrücklicher klinischer Fallbeispiele. 

Und die Teilnehmer wissen jetzt: «Fill the 
space – mit einer passenden Farbe – and 
think pink.»
Sollten Implantatsuprastrukturen vor-
fabriziert, gegossen oder gefräst werden? 
Der Oberarzt aus Bern, Dr. Joannis Katsou-
lis, beschrieb die digitale Prozesskette und 
den Workflow bei der CAD-CAM-Her-
stellung verschiedener Arbeiten. Er zeigte 
auf, wo die Fehlerquellen bei der Fabrika-
tion solcher Werkstücke liegen können 
und welche Prozesse zwischen der Abfor-
mung und dem Einsetzen im Mund ab-
laufen. Bei der Einprobe spielt die Präzi-
sion einer Rekonstruktion eine wichtige 
Rolle, diese sollte maximal sein und Be-
griffe wie «passive fit» und «final fit» 
sollten jedem Behandler vertraut sein. Es 
folgten einige klinische Fälle und ihre 
speziellen Aspekte wie verschiedene Im-
plantattypen, die Verbundstelle zwischen 
Implantat und Sekundärteil sowie ver-
schiedene Designs von Stegrekonstruk-
tionen. Als Fazit kann gesagt werden: 
«Eine Implantatsuprastruktur ist immer 
eine Kombination aus vorgefertigt, ge-
fräst und gegossen».

Neuauflage der ISS-Implantatbroschüren 
Die Implantat-Stiftung Schweiz basiert 
auf der Zusammenarbeit der vier Fachge-
sellschaften SSOS, SSRD, SSP und SGI und 
wurde gegründet, um die Patienten ob-
jektiv und wissenschaftlich fundiert über 
die Möglichkeiten und Grenzen von Zahn-
implantaten zu informieren. Dr. Dominik 
Hofer, Präsident der Wisko der Implan-

tat-Stiftung, erklärte den Anwesenden, 
was die ISS den Zahnärzten und Patienten 
offeriert. Die Stiftung hat zum Ziel, die 
Öffentlichkeit neutral über die Vor- und 
Nachteile der Implantatbehandlung auf-
zuklären. Die Informationen sollen auf 
verschiedenen Wegen an die Interessier-
ten gelangen: Publikumsvorträge, Publi-
reportagen in Print- und Onlinemedien, 
Videotheken, zwei nationale Fernsehsen-
dungen, erweiterte Bilderpools, Medien-
berichte und Suchmaschinenoptimierung. 
Das Kerngeschäft der Stiftung liegt bei den 
Informationsbroschüren, welche Patien-
ten abgegeben werden können. Die Bro-
schüren wurden aktualisiert und sind 
kürzlich in einer Neuauflage erschienen. 
Auch aktuelle Themen wie Nachahmer- 
und Keramikimplantate sowie Behand-
lungsvarianten werden thematisiert. Die 
Broschüren können in drei Sprachen 
 direkt bei der Implantat-Stiftung bezogen 
werden.

Implantate für 100-Jährige? Nicht ohne 
Nachsorge und nur mit «Echten»
Prof. Dr. Martin Schimmel, der neue Chef der 
Abteilung für Gerodontologie an der Uni-
versität Bern, klärte die Anwesenden über 
Risiken und Vorteile von Implantaten bei 
alten und sehr alten Patienten auf. Er teil-
te «die Alten» in junge Alte, alte Alte und 
Langlebige ein. Die Prävalenz der prothe-
tischen Versorgungen in der Schweiz 
nimmt deutlich zu. Die Hemmung, bei 
 alten Patienten Implantate wegen redu-
zierter Implantatüberlebensraten zu 

Der Gesellschaftsabend in den ehrwürdigen  Räumen des Bundeshauses
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 setzen, ist wissenschaftlich klar wider-
legt. Implantate im Alter haben  viele Vor-
teile und einen grossen Nutzen: Durch das 
Setzen von Implantaten wird der peri-
implantäre Kieferkamm erhalten, ebenso 
die Muskelmasse. Auch funktionelle Vor-
teile wie die Tastempfindlichkeit, die 
Muskelkoordination und Kau effi zienz 
 sowie eine verbesserte Kieferschliesskraft 
ergeben sich durch die Anfertigung von 
Implantatdeckprothesen bei alten Patien-
ten. Neben einem gesteigerten Selbst-
wertgefühl und einer besseren Lebens-
qualität zeigen sich zudem verbesserte 
psychosoziale Aspekte. Zusammenfas-
send kann gesagt werden, dass Implan-
tate auch bei alten und sehr alten Patien-
ten einen potenziell grossen Nutzen 
haben, dass aber auch die damit verbun-
denen Risiken – vor allem bei Fragilität 
und Pflegebedürftigkeit – berücksichtigt 
werden müssen.
Das Ziel jeder Nachsorge ist der Erhalt der 
oralen Gesundheit, der Funktion und der 
Ästhetik. Dr. Jürg Schmid, Zahnarzt aus 
Ilanz, meinte zu Beginn seines Vortrages, 
dass das Thema der Implantatnachsorge 
wenig revolutionäres Potenzial hat, aber 
für alle von Bedeutung ist. Implantat-
nachsorge: Was, wie und wie oft? Sein 
Vortrag drehte sich um drei Themen-
kreise: Komplikationen vermeiden, früh 
erkennen und behandeln können. Kom-
plikationen können vermieden werden, 
wenn die Nachsorge bereits bei der Pla-
nung berücksichtigt wird, wenn die 
 Gesundheit der periimplantären Weich-
gewebe vorhanden ist und die Anzahl der 
Implantate minimiert wird. Komplikatio-
nen sollen früh erkannt werden. Ein Kon-
zept «Auge–Sonde–Finger–Röntgen» 
bewährt sich dabei. Ein geschultes Auge, 
eine Sonde, die Finger sowie ein Rönt-
genbild helfen bei der frühzeitigen Er-
kennung von Problemen. Als letzter 
 Pfeiler sollte ein strukturiertes Therapie-
konzept helfen, Komplikationen wie die 
Periimplantitis zu behandeln. Ein gere-
geltes DH-Recall ist dabei unverzichtbar.
Prof. Dr. Urs Brägger, neuer Direktor der 
Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin 
und Gerodontologie an der Universität 
Bern, lieferte eine Standortbestimmung 
zum heiklen Thema «Original versus 
nicht original am Beispiel des Abut-
ments». Ist es wirklich so schlimm mit 
diesen Abutments? Urs Brägger zeigte die 
Option der Verwendung von Fremd- 
Abutments und wie zuverlässig Original- 
Abutments in Schnittpräparaten sind, 
und er erklärte die Unterschiede der 
 Biomechanik von originalen und nicht 

originalen Teilen. So meinte Brägger: 
«Eine Original-Abutmentschraube mit 
Original-Abutment und Original-Im-
plantat sieht ‹vertrauenserweckend› 
aus.» Auch die Materialien sind bei nicht 
originalen Produkten unterschiedlich, 
und es werden oft andere Legierungen, 
welche die Biomechanik verändern, ver-
wendet. In-vitro-Studien zeigten, dass 
Original-Abutments zu bevorzugen 
seien, um Lockerungen der Abument-
schrauben vorzubeugen und wider-
standsfähigere Kräfteverhältnisse aufzu-
weisen. «Können wir wirklich sparen? 
Meistens liegt die Preisdifferenz etwa bei 
hundert Franken», so Brägger. Schätzun-
gen zeigten, dass es sich nicht lohne, 
 Kopien zu verwenden. «Wir empfehlen 
nach wie vor die Verwendung von Origi-
nalteilen.»

Implantologie – quo vadis?
Zusammenfassend kann gesagt werden: 
Die grossen Würfe der Implantologie sind 
vorbei. Das «Fine Tuning» bei den Be-

handlungsmethoden und Produkten ist 
am Laufen, und man sucht weiter nach 
Vereinfachungen für den Patienten. An 
Nischenprodukten und -techniken im 
chirurgischen Bereich wird gearbeitet, in 
der Implantatprothetik werden mit der 
Digitalisierung und CAD-CAM-Techno-
logie noch einige Neuerungen folgen. Die 
grossen Efforts von Seiten der Universität 
liegen weiterhin bei der Ausbildung der 
Studierenden, der Assistentenweiterbil-
dung und vor allem bei der Fortbildung 
implantologisch tätiger Zahnärzte. Dabei 
wird das SGI-Curriculum ab 2016 von 
grossem Wert sein.
Die Anwesenden können auf zwei erfolg-
reiche Kongresstage zurückschauen. Wie 
gross das Interesse an der Thematik war, 
bewies die hohe Teilnehmerzahl. Viele 
offene Fragen wurden beantwortet. Was 
bleibt, ist die Frage: Implantologie – quo 
vadis? Wir sind gespannt, wohin sich die 
Implantologie bis zum nächsten Implan-
tatkongress weiterentwickeln wird und 
welche Fragen dazukommen werden.

Dentakont AG
Bahnhofstrasse 2
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Telefon 056 622 98 00

www.dentakont.ch
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Am 4. Dezember 2014 wurden gleich zwei 
Paul-Herren-Awards verliehen: Jener des 
Jahres 2013, welcher nachgeholt wurde, 
und jener des Jahres 2014. Als Preisträger 
2013 wurde Prof. Dr. Robert Vanarsdall aus 
Pennsylvania (USA) gefeiert, und als 
Preisträger 2014 Prof. Dr. Hans Pancherz aus 
Giessen (Deutschland).
Der geschäftsführende Direktor der 
Zahnmedizinischen Kliniken der Univer-
sität Bern, Prof. Dr. Adrian Lussi, eröffnete 
im Berner Bellevue Palace die zur Tradi-
tion gewordene Veranstaltung. Rund 
250 Personen quer durch alle Diszipli- 
nen der Zahnmedizin waren anwesend. 
Lussi würdigte die Forschung zum Thema 
 Akti vator sowie die klinische Arbeit von 
Prof. Dr. Herren, welche über die Landes-
grenzen hinaus Bekanntheit erlangten. 
Besonders freue er sich, dass durch die 
Tätigkeit von Paul Herren die Kiefer-
orthopädie und die Kinderzahnmedizin 
 einander näher gebracht wurden.

Seltene Doppelausbildung
Prof. Dr. Christos Katsaros, Direktor der 
Klinik für Kieferorthopädie der Universi-
tät Bern, ehrte zunächst den Preisträger 
2013, Prof. Dr. Robert Vanarsdall. Dieser 
habe sich durch seinen unermüdlichen 
Einsatz für die Kieferorthopädie und 
zahlreiche Publikationen besondere Ver-
dienste erworben. Er schloss die seltene 
Doppelausbildung zum Fachzahnarzt für 
Kieferorthopädie und Parodontologie an 
der Universität Pennsylvania ab, wo er 
seit 40 Jahren unterrichtet. Er ist Profes-
sor für Kieferorthopädie und Direktor 
des Programms für Parodontologie und 
Kieferorthopädie. Neben anderen redak-

tionellen Verpflichtungen war Vanarsdall 
17 Jahre lang Chefredaktor des «Interna-
tional Journal of Adult Orthodontics and 
Orthognathic Surgery». Zusammen mit 
Dr. Tom Graber ist er zudem Autor des 
bekannten Lehrbuchs «Kieferorthopä-

die – Aktuelle Prinzipien und Techni-
ken». Darüber hinaus hat Vanarsdall über 
hundert wissenschaftliche Artikel und 
Buchbeiträge veröffentlicht. Hauptziel 
seiner Forschung war es, parodontale 
Risi ken und die Anfälligkeit für Parodon-

Zwei  
charis matische 
 Preisträger

Seit fünf Jahren verleiht die Klinik für 
 Kieferorthopädie der Universität Bern  
den Paul-Herren-Award in Erinnerung an 
Prof. Dr. Paul Herren, der von 1954 bis 1981 
diese Klinik leitete, an Persönlichkeiten der 
Kieferorthopädie.

Text: Meret Gebistorf, Marco Mijuskovic; Fotos: Thomas Engel

Bei der Preisübergabe: Prof. Dr. Robert Vanarsdall 
und Prof. Dr. Peter Eggli, Dekan der Medizinischen 
 Fakultät der Universität Bern.
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titis bei kieferorthopädischen Patienten 
auszuwerten, um die Diagnostik und die 
Behandlungsergebnisse zu verbessern. 

Feuer und Flamme für das Fachgebiet
Robert Vanarsdall zog durch sein Charisma 
und sein rhetorisches Talent das Publi-
kum schnell in Bann und leitete zügig 
über zu seinem Referat «Orthodontics: 
The Key to Successful Interdisciplinary 
Treatment». Der abwechslungsreiche 
Vortrag war durch seine interdisziplinäre 
Erfahrung geprägt. Er zeigte, wie mittels 
Zahnbewegungen Hart- und Weichge-
webe konditioniert werden können, auch 
als Vorbereitung von Implantaten oder 
anderen rekonstruktiven Arbeiten, oder 
welchen positiven Einfluss Korrekturen 
von Engständen oder gekippten Zähnen 
auf die orale Fauna haben. Äusserst span-
nend waren die Fallbeispiele zum Thema 
«Einreihung retinierter Zähne», mit 
 denen er bewies, dass scheinbar unüber-
windbare Distanzen beherrscht werden 
können, und zeigte vor, wie mit Grafts 
beziehungsweise Verschiebelappen auch 
die Weichteilsituation rund um einge-
reihte Zähne kontrolliert werden kann. Es 
war schön zu sehen, wie Robert Vanarsdall 
nach all den Jahren immer noch Feuer 
und Flamme ist für sein Fach.

Verdienter Kieferorthopäde
Prof. Dr. Katsaros würdigte den diesjähri-
gen Träger des Paul-Herren-Awards in 
seiner Rede als einen Mann, der sich äus-
sert verdient gemacht habe um die Kie-
ferorthopädie. Prof. Dr. Hans Pancherz ist 
ein international geschätzter Referent 
und hat über 152 wissenschaftliche Arti-
kel, zwei Bücher und zahlreiche Buch-
kapitel publiziert. Sein besonderes Inte-
resse galt der klinisch-experimentellen 
Forschung. Themen wie Elektromyogra-
phie, Fernröntgenanalyse und Magnet-
resonanztomographie fanden ihren Platz. 
Bekannt wurde er durch die Analyse von 
abnehmbaren und festsitzenden funktio-
nalen Apparaturen. Hans Pancherz erwarb 
das Diplom zum Zahnarzt und seine Spe-
zialisierung in Kieferorthopädie an der 
Universität Lund in Schweden. Von 1975 
bis 1985 war er assoziierter Professor  
an der Klinik für Kieferorthopädie der 
 Universität Malmö, Schweden, und an-
schlies send Professor und Direktor der 
Klinik für Kieferorthopädie der Universi-
tät Giessen, Deutschland. Von April 2008 
bis Oktober 2009 war er Direktor ad inte-

rim der Klinik für Kieferorthopädie an  
der Universität Marburg, Deutschland.  
Er nahm in Sydney und Hongkong Gast-
professuren wahr. 

Grosser Erfahrungsschatz
Hans Pancherz bedankte sich in seiner 
 gewohnt ruhigen und bescheidenen Art. 
Sein Vortrag hatte den Titel «A 32-year 
follow-up study of Herbst therapy». Zu 
Beginn konzentrierte Pancherz sich auf 
Korrekturen mittels der sogenannten 
«Herbst-Apparatur», ein Gerät, das ihn 
schon lange begleite. Diese Mechanik sei 
oft eine Alternative zu Extraktionen oder 
gar chirurgischen Eingriffen. Er erklärte 
auch, weshalb er oft Überkorrekturen in 
Richtung Klasse III vornehme; unter an-
derem sei er als junger Kieferorthopäde 

von Prof. Dr. Herren persönlich dazu inspi-
riert worden. Pancherz belegte seine Aus-
sagen mit Studien von über 30-jähriger 
Laufzeit und liess so das Publikum an 
 seinem Erfahrungsschatz teilhaben. Er 
wider legte die verbreitete Angst, dass 
High- Angle-Cases nicht mit der Herbst- 
Apparatur behandelt werden sollten. Und 
auch die Gefahr von gingivalen Rezessio-
nen sei bei diesem Behandlungsansatz 
nicht grösser als bei anderen Geräten. 
Pancherz verdeutlichte, dass der mensch-
liche Schädel zeitlebens dem Wachstum 
unterworfen ist. Das Schlusskapitel wid-
mete er dem Thema «Temporomandibu-
läres Gelenk» und betonte, dass dieses 
unter dem Einfluss einer fixen Klasse-II- 
Mechanik keinen pathologischen Prozes-
sen unterworfen sei.

Prof. Dr. Peter Eggli gratuliert dem Preisträger 2014, Prof. Dr. Hans Pancherz.
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Die Fortbildung stand unter der Leitung 
von Prof. Dr. Dr. J. Thomas Lambrecht, Vor-
träge hielten die Oberärzte Dr. med. dent. 
Dorothea Dagassan-Berndt und PD Dr. 
med. dent. Sebastian Kühl. Die operative 
Weisheitszahnentfernung in der zahn-
ärztlichen Praxis wird zunehmend durch 
forensische Vorgaben beeinflusst. Wel-
ches sind die Indikationen für eine Ent-
fernung? Sollen die Weisheitszähne ent-
fernt oder doch besser belassen werden? 
Die Teilnehmenden erhielten Hinweise, 
um Entscheidungen in der Praxis sicher 
treffen zu können und gemäss der 
SAC-Klassifikation die Einschätzung  
der eigenen Möglichkeiten zu erleich-
tern. 

Weisheitszähne belassen oder entfernen?
Ein Belassen der Weisheitszähne kann 
Komplikationen, zum Beispiel die Aus-
bildung eines Logenabszesses zur Folge 
haben. Das Risiko beim Belassen steigt, 
wenn der entsprechende Weisheitszahn 
am Tag des Befundes zwar symptomlos, 
aber teilretiniert und eventuell auch ver-
lagert ist. Ebenso wenn der Perikoronar-
raum auf dem Orthopantomogramm 
(OPG) halbmondförmig erweitert ist oder 
eine Perikorontitis bereits durch gemacht 
wurde. Dasselbe gilt für direkt unter der 
Schleimhaut liegende Weisheitszähne bei 
Prothesenträgern. Komplikationen aus 
dem Belassen von Weisheitszähnen kön-
nen auch resultieren, wenn parodontale 

Läsionen am benachbarten zweiten Mo-
laren oder kariöse Defekte am Weisheits-
zahn oder am Nachbarzahn vorliegen. 
Ein Weisheitszahn kann auch Resorp-
tionen an benachbarten Wurzeln der 
zweiten Molaren verursachen. Belassene 
Weisheitszähne können dentogene Zys-
ten ausbilden, oder es kann zur Entwick-
lung von Neoplasien kommen. Schliess-
lich kann es auch zu einer Kieferfraktur 
oder einer Störung in der dynamischen 
Okklusion kommen. Komplikationen 
durch die Entfernung von Weisheits-
zähnen sind folgende: Traumatisierung 
sensibler Trigeminus- Äste, ausgedehnter 
Tuberabriss mit allfälliger zusätzlicher 
Fraktur des Processus pterygoideus, 

Weisheitszahnentfernung 
in der Praxis –  
Dos and Don’ts

Am 4. Dezember fand an der Klinik für 
Zahnärztliche Chirurgie, -Radiologie, Mund- 
und Kieferheilkunde der Universitätskliniken 
für Zahnmedizin in Basel eine Fortbildungs-
veranstaltung zum Thema «Weisheits-
zähne – Dos and Don’ts» statt. 

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

Am Fortbildungstag gegebene Bücherempfehlungen zum Thema Weisheitszahnentfernung und zu  anderen zahnärztlichen Operationen.
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 Dislokation des Weisheitszahnes oder 
Teile davon, Verletzung des benachbar-
ten zweiten Molaren, perioperative Blu-
tungskomplikationen, Kieferfraktur, 
postoperative Infektionen und postope-
rative Schwellung und Schmerzzustände. 
Um eine Nutzen-Risiko-Entscheidung 
fällen zu können gibt es Guidelines, die 
klare Empfehlungen gemäss der aktuel-
len Literatur abgeben. 

Indikationen bei fehlender Symptomatik? 
Kontraindikationen?
Eine klare Indikation für die Entfernung 
eines Weisheitszahnes bei fehlender Sym-
ptomatik ist, wenn dieser bei Jugendli-
chen an die Stelle des Sechsers trans-
plantiert wird. Weiter bei gewissen, der 
Lebensführung eines Patienten über-
geordneten Gesichtspunkten (zum Bei-
spiel ein geplanter Aufenthalt in einer 
 Region ohne medizinische Versorgung), 
bei übergeordneten medizinischen 
 Gesichtspunkten (zum Beispiel bevor-

stehende Chemotherapie oder Radiatio), 
bei geplanter Narkosesanierung aus ande-
ren medizinischen Gründen, aus kiefer-
orthopädischen Gesichtspunkten oder 
wenn bei vorhandener Alveolarkamm-
atrophie kein Durchbruch mehr zu erwar-
ten ist. Kontraindiziert ist die Entfernung 
der Weisheitszähne bei einer zu erwarten-
den regelrechten oder kieferorthopädisch 
geplanten Einreihung in die Zahnreihen. 
Bei sehr tief impaktierten und verlagerten 
Weisheitszähnen ohne assoziierten patho-
logischen Befund, dies vor allem bei älte-
ren Patienten, ist eine Entfernung ebenso 
kontraindiziert. Bei geplanter Entfernung 
der Weisheitszähne ist das Wurzelwachs-
tum zu beachten. Unter diesem Gesichts-
punkt ist ein idealer Zeitpunkt für die 
Entfernung, wenn das Wurzelwachstum 
zu zwei Dritteln voran geschritten ist. Ein 
wichtiger Punkt ist, dass der behandelnde 
Zahnarzt den Schwierigkeitsgrad des 
 entsprechenden Weisheitszahnes richtig 
 einschätzt und mit seiner eigenen chi-

rurgischen Routine, Erfahrung und Aus-
bildung für Eingriffe dieser Art evaluiert. 
Die Selbsteinschätzung des Operateurs 
gehört zur Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall 
kann der Patient an ein Zentrum über-
wiesen werden.

Wozu aufklären? – Pflicht des Arztes
Die Aufklärung führt der Arzt durch, sie 
kann nicht an nicht ärztliches Personal 
delegiert oder durch abgegebene Formu-
lare ersetzt werden. Die Aufklärung kann 
in folgende Teile gegliedert werden: Dia-
gnose-, Verlauf-, Behandlungs- und 
Risiko aufklärung. Worüber aufgeklärt 
wurde, wird detailliert in der Patienten-
akte vermerkt. Der Patient sollte nicht 
 unter  einem Entscheidungsdruck stehen, 
und Bedenkzeit ist einzuplanen. Eine 
Sensibilitätsstörung als Komplikation 
durch den Eingriff kann für den Patienten 
je nach Beruf mehr oder weniger ein-
schneidend sein. Nach einer geglückten 
Aufklärung kann ein Patient eine ver-

Osteotomiesieb zur operativen Entfernung der Weisheitszähne (Bild aus Buch Zahnärztliche Operationen, Quintessenz Verlags-GmbH). 
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nünftige Entscheidung für oder wider 
den Eingriff fällen, die dann auch bin-
dend ist. Es wird eine Einverständnis-
erklärung unterschrieben. Bei Minder-
jährigen unterschreiben die Eltern 
bzw. jene, die das Sorgerecht haben,  
und der Patient selber.
Im Gespräch wird der Patient nicht nur 
aufgeklärt, sondern auch mental auf den 
Eingriff vorbereitet. Es geht darum, die 
Operation schrittweise zu erklären und zu 
schildern, den Patienten auch zu beruhi-
gen und eine Vertrauensbasis zu schaffen. 
Oft ist es für den Patienten hilfreich zu 
wissen, dass er während des Eingriffs 
 jederzeit reden kann. Es können auch 
 Zeichen vereinbart werden, welche zum 
Beispiel ein Behandlungsstopp bedeuten. 
Im Gespräch kann herausgearbeitet wer-
den, ob eine sedative Massnahme indiziert 
ist oder nicht. Wenn ein Benzodiazepin 
zum Einsatz kommt, ist ein Monitoring 
(Blutdruck, Pulsoximetrie) wichtig.

EZF, OPG oder eine DVT?
Das OPG wird zur Diagnostik als Basis 
empfohlen. Es sollte allgemein keine 
Weisheitszahnentfernung ohne OPG 
durchgeführt werden. Ein Einzelzahnfilm 
(EZF) gibt nicht genügend Informationen 
für einen geplanten operativen Eingriff. 
Auf dem Einzelzahnfilm ist der C. mandi-
bulae oftmals nicht zu sehen, und eine 
Beurteilung der Kieferhöhlen ist nicht 
möglich. Ein OPG hingegen liefert eine 
gute Übersicht. Ist im OPG eine Über-
lagerung der Wurzeln der Weisheitszähne 

mit dem C. mandibulae sichtbar, oder 
scheinen die Wurzeln verdunkelt, kann 
die Anfertigung einer digitalen Volumen-
tomographie (DVT) als weiterführende 
diagnostische Massnahme diskutiert 
werden. Ebenso wenn der C. mandibulae 
im Bereich des Weisheitszahnes in seinem 
Verlauf abweicht oder eingedellt er-
scheint. Grundsätzlich entscheidet der 
Operateur, ob eine DVT nötig wird oder 
nicht. Ist eine DVT vorhanden, kann die 
Operation detailliert geplant und geziel-
ter operiert werden. Eine DVT eignet sich 
auch sehr gut, um im Aufklärungsge-
spräch dem Patienten zum Beispiel die 
Nähe des C. mandibulae zum Weisheits-
zahn aufzuzeigen, was sein Verständnis 
für mögliche Komplikationen erhöht und 

seine Entscheidung für oder gegen den 
Eingriff erleichtert.

Welche Schnittführung? 
Zur operativen Weisheitszahnentfernung 
im Unterkiefer wird eine marginale 
Schnittführung von distobukkal vom 
Siebner bis Mitte oder eventuell mesial 
vom Sechser und eine Entlastung im 
45-Grad-Winkel zur Zahnreihe auf dem 
Ramus ascendens empfohlen. Das Trigo-
num retromolare wird dargestellt. Beim 
Osteotomieren wird lingual ein Hirnspa-
tel zum Schutz des Nervus Lingualis ein-
gelegt. Zwischen bukkalem Periost und 
der Mandibula wird ein Wundhaken nach 
Weil positioniert. Nach dem Wundver-
schluss wird für zwei bis drei Tage ein 
Jodo formstreifen als Drainage eingelegt. 
Die Nähte werden am siebten postopera-
tiven Tag entfernt. Für die ersten zwei bis 
drei Tage wird Ibuprofen 400 mg abgege-
ben. Ebenso werden zur transkutanen 
analgetischen Versorgung selbstklebende 
Verbände empfohlen.

Besonders nützlich und empfehlenswert für  
die operative Entfernung der Weisheitszähne im 
 Unterkiefer ist das nach Weil benannte Distanz-
instrument, welches mit der Metallspitze im 
 Knochen fixiert wird (Bild aus Buch Zahnärztliche 
Operationen, Quintessenz Verlags-GmbH).

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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Für die heute aus dem Praxisalltag nicht 
mehr wegzudenkende adhäsive Zahn-
heilkunde kommt in den meisten Fällen 
eine Lichthärtung der verwendeten Ma-
terialien zur Anwendung. Dr. Richard 
Price, Dahlhousie-Universität Halifax, 
Kanada, der seit vielen Jahren seine For-
schung auf dieses Thema konzentriert, 
stellte in umfangreichen Untersuchungen 
fest, dass im Praxisalltag die Lichthärtung 
oft nicht optimal erfolgt. Auch gab es bis-
her keine einheitlichen Empfehlungen  
zu diesem Thema. Deshalb lud er im Mai 
2014 zu einer Konsensuskonferenz aus 
Forschern von Universitäten, aus Praxen 
und aus der Industrie ein. Ziel der Kon-
ferenz war es, dem Praktiker einen Leit-
faden an die Hand zu geben, um die 
Lichthärtung zuverlässig im Praxisalltag 
umzusetzen, stellt sie doch die Grundlage 
für den Erfolg der adhäsiven Zahnheil-
kunde dar.

Teilnehmer des Symposiums 
Bob Angelo, Ahmed Abuelyaman, Suham 
Alexander, Sibel Antonson, Steve Arm-
strong, Oliver Benz, Uwe Blunck, Ellen 
Bruzell, John Burgess, Peter Burtscher, 
 Liang Chen, Ivo Correa, Matt Dailey,  Colin 
Deacon, Omar El-Mowafy, Christopher 
Felix, Jack Ferracane, Reinhard  Hickel, 
Thomas Hill, Neil Jessop, Hilde Kopperud, 
Daniel Labrie, Hui Lu, Bernhard Mögin-
ger, Lori Moilanen, John O’Keefe, Joe 
 Oxman, Frank Pfefferkorn, Jeffrey Platt, 
Richard Price, Jean-François Roulet, Fred 
Rueggeberg, Janine Schweppe, Adrian 
Shortall, Jeffrey Stansbury, Howard 
Strass ler, Byoung Suh, Andreas Utterodt, 
David Watts und Stacy Wyatt.
Das Symposium wurde unterstützt durch 
folgende Firmen: Benco, Bisco, BlueLight 
Analytics, Dentsply, Gigahertz-Optik, 

Henry Schein, Heraeus-Kulzer, Ivoclar 
Vivadent, Kerr, Patterson Dental, SDI, 3M 
ESPE, Ultradent.

Konsensus des Symposiums zur Licht-
härtung in der Zahnmedizin 2014 an der 
Dalhousie-Universität in Halifax, Kanada.

Bei der Auswahl einer Polymerisations
lampe:

 – Bedenken Sie, dass nicht alle Polymerisa-
tionslampen gleich hergestellt werden. 
Verwenden Sie eine Polymerisations-
lampe, dessen Hersteller Kontaktdaten, 
Gebrauchsanweisung und Informatio-
nen zum Kundendienst bereitstellt. 
Vorzugsweise sollte die Polymerisa-
tionslampe durch eine angesehene 
unab hängige Stelle positiv bewertet 
worden sein oder ein entsprechendes 
Zertifikat aufweisen.

 – Informieren Sie sich über die entschei-
denden Leistungsparameter Ihrer Poly-
merisationslampe:
a) Lichtleistung (= die durchschnittli-

che Strahlungsintensität [mW/cm²] 
gemessen über das Lichtaustritts-
fenster und das emittierte Wellen-
längenspektrum), 

b) ob die Lichtausbeute gleichmässig 
und effektiv über den Lichtstrahl 
verteilt ist (Strahlenprofil) und 

c) Durchmesser des Lichtstrahls
 – Seien Sie zurückhaltend bei Polymerisa-
tionslampen mit sehr hoher Lichtleis-
tung (über 1500 bis 2000 mW/cm²) und 
der Empfehlung zu sehr kurzen Licht-
härtezeiten (1 bis 5 Sekunden). Beson-
ders bei solch kurzen Lichthärtezeiten 
ist es essenziell, das Ende des Lichtlei-
ters während der Aushärtung zu fixie-
ren. Obwohl es einige Kompositmate-
rialien gibt, die für die Lichthärtung 

mit hoher Lichtleistung geeignet sind, 
können bei solch kurzen Lichthärte-
zeiten nicht alle heute verfügbaren 
Kompositmaterialien ausreichend 
durchhärten, auch wenn eine Poly-
merisationslampe mit hoher Lichtleis-
tung verwendet wird. Suchen Sie Rat  
in Fachzeitschriften mit Gutachter-
gremium, um sich bestätigen zu lassen, 
ob solche Geräte und Materialien effek-
tiv und sicher angewendet werden 
können.

Vor dem Lichthärten sollte Folgendes 
 berücksichtigt werden:

 – Prüfen Sie regelmässig die Lichtleistung 
der Polymerisationslampe, und zeich-
nen Sie das Ergebnis auf. Hierfür immer 
dasselbe Messgerät und denselben 
Lichtleiter verwenden. Wenn die An-
gaben des Herstellers nicht erreicht 
werden, die Polymerisationslampe 
 reparieren lassen oder austauschen.

 – Kontrollieren und reinigen Sie die Poly-
merisationslampe vor der Verwendung, 
um sicherzustellen, dass die Einstel-
lungen korrekt vorgenommen wurden 
und das Gerät keine Schadstellen oder 
Verunreinigungen aufweist.

 – Bedenken Sie, dass es für jedes lichthär-
tende Material eine minimale Energie-
menge bei einer bestimmten Wellen-
länge gibt, um zufriedenstellende 
Ergebnisse erreichen zu können. 
(Energiemenge [J/cm²] = Lichtleistung 
[W/cm²] × Lichthärtezeit [s]). Genauso 
müssen aber auch minimale Lichthär-
tezeiten eingehalten werden.

 – Verwenden Sie die Lichthärtezeiten und 
Schichtstärkeangaben des Komposit-
herstellers, insbesondere wenn Sie eine 
Polymerisationslampe eines anderen 
Herstellers verwenden. Verlängern Sie 

Die Lichthärtung – ein 
Leitfaden für Praktiker

An einem Symposium an der Dahlhousie- 
Universität Halifax in Kanada erarbeiteten 
Forscher von Universitäten, aus Praxen und 
aus der Industrie einen Konsensus zur 
Lichthärtung in der Zahnmedizin.

Text: Prof. Dr. med. dent. Reinhard Hickel, Poliklinik für Zahnerhaltung 
Klinikum der Universität München 
Dr. med. dent. Frank Pfefferkorn Manager Scientific Service,  
Dentsply DeTrey GmbH Konstanz
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die Lichthärtezeiten bei grossem Ab-
stand (grösser als 5 mm), dunklen oder 
opaken Farben.

 – Verwenden Sie einen Lichtleiter, der eine 
möglichst gleichmässige Verteilung der 
Lichtleistung über das Lichtaustritts-
fenster aufweist und möglichst grosse 
Flächen der Füllung abdeckt. Jede Fül-
lungsoberfläche sollte unabhängig von-
einander lichtgehärtet werden. Ist das 
Lichtaustrittsfenster kleiner als die Fül-
lung, muss überlappend ausgehärtet 
werden.

 – Positionieren Sie das Lichtaustrittsfens-
ter so nah wie möglich an das Kompo-
sit, ohne es zu berühren und richten  
Sie es auf das auszuhärtende Komposit-
volumen aus.

 – Fixieren Sie das Lichtaustrittsfenster, 
damit die Polymerisationslampe wäh-
rend der Lichthärtung über dem Kom-

posit nicht verrutscht. Verwenden Sie 
geeignete Schutzbrillen oder -schilde, 
um Ihre Augen zu schützen, während 
Sie die Positionierung der Polymerisa-
tionslampe beobachten und kontrollie-
ren.

Vorsichtsmassnahmen:
 – Vermeiden Sie alles, was zu einer ver-
ringerten Lichtausbeute am Komposit 
führen könnte, zum Beispiel:
 • Den Lichtleiter im Abstand von 

mehreren Millimetern halten.
 • Den Lichtleiter schräg zur Komposit-

oberfläche ausrichten.
 • Verschmutzung oder Beschädigung 

der Licht leitenden Elemente.
 – Ergänzende Lichthärtungszyklen sollten 
ausgeführt werden, wenn die klinische 
Situation den Lichtzutritt erschwert 
(zum Beispiel Schatten durch Matri-

zenbänder, Zahnsubstanz oder Füllun-
gen).

 – Bedenken Sie mögliche Hitzeschäden der 
Pulpa oder Weichgewebe, wenn hohe 
Lichtleistung oder lange Lichthärte-
zeiten zur Anwendung kommen.

 – Kühlen Sie den Zahn mit Luft, wenn Sie 
lange Lichthärtezeiten oder Polymeri-
sationslampen mit hoher Lichtleistung 
verwenden.

 – Richten Sie niemals eine Polymerisa-
tionslampe direkt in die Augen, und 
vermeiden Sie, in stark reflektiertes 
Licht zu sehen, ausser Sie verwenden 
geeigneten (orangen) Augenschutz.

 – Das Sondieren der Oberflächenhärte des 
Komposits mit einer zahnärztlichen 
Sonde erlaubt NICHT, auf eine ausrei-
chende Durchhärtetiefe im Zahn zu 
schliessen.

SGDMFR
Schweizerische Gesellschaft für dentomaxillofaziale Radiologie

SSRDMF
Société suisse de radiologie dentaire et maxillo-faciale

SSRDMF
Società svizzera di radiologia dentomaxillofacciale

SADMFR
Swiss Association of Dentomaxillofacial Radiology

 

Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für dentomaxillofaziale Radiologie (SGDMFR) in Montreux vom 27. Mai 2015

Ausschreibung des Nachwuchswettbewerbs für Assistenten in Weiterbildung  
Eingebettet im Programm der Jahrestagung 2015 in Montreux am 27. Mai bietet die Schweizerische Gesellschaft für dentomaxillo-
faziale Radiologie SGDMFR jungen Forschern, die auf dem Gebiet der zahnärztlichen Radiologie arbeiten, ein Forum, um im Rahmen 
 eines Nachwuchswettbewerbs ihre Arbeiten zu präsentieren. 
Zugelassen sind Masteranten und Dissertanten schweizerischer Universitäten oder Universitätszahnkliniken sowie Teilnehmer eines 
BAG- oder SSO-akkreditierten Weiterbildungsprogramms.
Bewerber für den Nachwuchswettbewerb sollten Mitglied der SGDMFR sein (oder sich um eine Mitgliedschaft beworben haben). 
Das Abstract wird im IADR-Format (Ziel, Material und Methoden, Ergebnisse, Diskussion, Schlussfolgerung: inkl. aller Co-Autoren und 
deren Institutionen) in digitaler Form bis am 20. April via E-Mail an das SGDMFR-Sekretariat eingereicht. Zugelassene Referate sollen 
maximal zehn Minuten dauern, anschliessend folgt eine fünfminütige Diskussion.
Der Nachwuchspreis der SGDMFR ist mit CHF 2750.– dotiert. Die beste Arbeit wird mit CHF 1500.–, die zweitbeste mit CHF 750.– und 
die drittbeste mit CHF 500.– ausgezeichnet.
Alle zum Nachwuchswettbewerb zugelassenen Teilnehmer werden zudem zur Jahrestagung eingeladen.

E-Mail-Adresse: dorothea.dagassan@unibas.ch Dr. D. Dagassan-Berndt 
 Sekretärin SGDMFR
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UN INACHRICHTEN

Bern: Neues Team übernimmt die LKG-Sprechstunde

Ergänzung zum Artikel «Neues Team über-
nimmt die LKG-Sprechstunde» in SWISS 
DENTAL JOURNAL SSO 12/2014, Vol. 124, 
 Seite 1358

Der im genannten Artikel an mich gerichtete 
Dank gebührt nicht mir allein. Es ist mir ein 
grosses Anliegen, festzuhalten, dass diese 
multidisziplinäre Sprechstunde über die ver-
gangenen Jahrzehnte nur erfolgreich auf-
gebaut und erhalten werden konnte dank 
langjähriger, vertrauensvoller Zusammen-
arbeit auf Niveau Mittelbau mit hochkompe-
tenten Fachleuten aus Kieferchirurgie und 
Logopädie und dem Vertrauen und der Frei-
heit, welche die jeweiligen Klinikdirektoren 
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ge-
währten. Als aktiv Beteiligte in der Primär-

chirurgie sind hier zu nennen: Prof. Milivoj 
Perko, der während 25 Jahren als begnade-
ter Chirurg wirkte, Dr. Michael Locher, der 
die Qualität weitere 15 Jahre auf sehr hohem 
Niveau hielt, und Prof. Joachim Obwegeser, 
der diese Tradition fortsetzt. Dazu innovative 
Spezialisten im Bereich der Sekundärchirur-
gie, die mich aus Klinik und Praxis unter-
stützten, unter ihnen PD Dr. Piet Haers, 
Dr. Albino Triaca, Dr. Axel Zimmermann und 
weitere, die mir verzeihen mögen, wenn ihre 
Namen hier nicht einzeln erscheinen. Nicht 
minder wichtig die spezialisierte Unterstüt-
zung von klinisch-logopädischer Seite durch 
Prof. Cécile Schwarz, Heidi Nussbaumer, 
 Erika Gruner und Dr. Corinne Mathys, die alle 
über viele Jahre zusammen mit meiner Vor-
gängerin und Mentorin Dr. Margrit Hotz und 

mit mir die Erfahrung aufbauten, die es er-
möglicht, die Patienten auf der Basis erfolg-
reicher Primärchirurgie mit einem Minimum 
an zeitlicher und therapeutischer Belastung 
zu einem Maximum an Sprachqualität zu 
führen. Last, but not least ist Dr. Rolf Hau-
bensak zu nennen, der sich 35 Jahre teil-
zeitlich in der Klinik eingesetzt und zur 
 Entwicklung der kieferorthopädischen Be-
handlung beigetragen hat. Wir beide haben 
uns Ende  Januar 2015 aus dem universitären 
Betrieb zurückgezogen. Alle Genannten und 
weitere Unterstützer und Unterstützerinnen 
wie zum Beispiel meine Sekretärinnen tru-
gen mit mir ein erfolgreiches Team, und 
 dafür will ich ihnen auch öffentlich Dank 
 erweisen.
Text: Wanda Gnoinski

Zürich: Jahresbestpreis der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung an Dr. Tobias Tauböck

Dr. Tobias Tauböck, Oberarzt Klinik für Prä-
ventivzahnmedizin, Parodontologie und 
Kario logie der Universität Zürich, hat für die 
Forschungsarbeit «Entwicklung und Cha-
rakterisierung eines bioaktiven Dentin-
Adhä sivs» den DGZ-Oral-B-Jahresbestpreis 
(dritter Platz) erhalten. Der Preis für die auf 
der 27. Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Zahnerhaltung (DGZ) 2013 präsen-
tierten Studie wurde im Rahmen der letzt-
jährigen Jahrestagung in Hamburg (5.  bis 
6. September 2014) feierlich übergeben. In 
der in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich 
(Institut für Chemie- und Bioingenieur-
wissenschaften und Institut für Polymere) 
durchgeführten Studie konnte erstmalig ge-
zeigt werden, dass ein Dentin-Adhäsiv mit 
nanometrischen bioaktiven Gläsern funk-
tionalisiert werden kann. Der Einbau der 
 alkalischen Nanoglaspartikel in die Bis- GMA /  
TEGDMA-basierte Polymermatrix des Ad-
häsivs ermöglicht die Bildung von Calcium- 
Phosphat-Präzipitaten an dessen Ober-
fläche, ohne dass die Konversionsrate bzw. 
die mechanischen Eigenschaften des funk-
tionalisierten Polymers im Vergleich zum 
ungefüllten Adhäsiv beeinträchtigt werden.

Die Forschungsarbeit wurde inzwischen  
in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift 
«Dental Materials», dem zurzeit in der 
Kate gorie Zahnmedizin mit dem höchsten 
Impact-Factor gelisteten Journal, publiziert: 

Tauböck T T, Zehnder M, Schweizer T, 
Stark W J, Attin T, Mohn D (2014). Functiona-
lizing a dentin bonding resin to become 
bioactive. Dent Mater 30: 868–875.
Text: Prof. Dr. Thomas Attin

Dr. Tobias Tauböck (links) 
und DGZ-Präsident 
Prof. Dr. Roland Franken-
berger (rechts) bei der 
Verleihung des DGZ-
Oral-B- Jahresbestpreises 
in Hamburg.
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Zürich: Neue Aspekte in der Dysgnathie-Chirurgie

Bei Fehlstellungen des Ober- und Unter-
kiefers ist eine kieferorthopädisch-kiefer-
chirurgische Kombinationsbehandlung die 
etablierte Therapie.

Fehlstellungen des Ober- und Unterkiefers 
können mit einem Fehlbiss (Malokklusion) 
und einer Disharmonie des Gesichtsprofils 
einhergehen. Massgeblich an der Zürcher 
Klinik durch Prof. Hugo Obwegeser entwi-
ckelt, stellt die etablierte Therapie eine kie-
ferorthopädisch-kieferchirurgische Kombi-
nationsbehandlung dar. Operativ können 
durch eine Umstellung des zahntragenden 
Anteils des Ober- und/oder Unterkiefers 
normale okklusale Verhältnisse hergestellt 
werden und die Gesichtsproportionen har-
monisiert werden. Als Voraussetzung für 
eine solche operative Umstellung gilt die 
kieferorthopädische Vorbehandlung, die  
im Wesentlichen eine Harmonisierung der 
Zahnbögen erfordert und die Okklusionspla-
nung für die postoperative Phase bereits 
vollumfänglich berücksichtigt. Da hierbei 
physiologische Kompensationen des dento-
alveolären Komplexes zurückgeführt wer-
den, kann es in diesem Behandlungsintervall 
temporär zu einer klinischen Verstärkung 
des Fehlbisses kommen. 
Standardverfahren der orthognathen Chirur-
gie stellen die Umstellungsosteotomien im 
Bereich des Gesichtsschädels dar und basie-
ren zumeist auf einer Le-Fort-I-Osteotomie 
im Oberkiefer und einer bilateralen sagittalen 
Spaltungsosteotomie (BSSO) im Unterkiefer. 
Diese skelettverlagernde Eingriffe werden 
klassischerweise, nach klinischer und radio-
logischer Diagnostik der Ober- und Unterkie-
ferrelation, der Gebisssituation, der Okklu-
sionsverhältnisse und einer standardisierten 
Fotodokumentation, mit einer Modellopera-
tion (Gipsmodelle) geplant und simuliert. Mit 
sogenannten interokklusalen Splinten wird 

das Ergebnis der Modelloperation auf den 
 intraoperativen Situs übertragen.
Neu ist die virtuelle Modelloperation vor big-
nathen Eingriffen. Hierbei werden alle ver-
fügbaren Informationen zu den Hart- und 
Weichgeweben digital auf einer Plattform 
 zusammengeführt und die Verlagerung der 
zahntragenden Kieferanteile in einer drei-
dimensionalen Simulation geplant (Bild). 
 Diese Computerplanung erlaubt eine wesent-
lich detailliertere Planung der räum lichen 
Bewegungen des Ober- und Unterkieferkom-
plexes in seinen sechs Freiheits graden. Dabei 
wird zunächst eine optimale Verzahnung von 
Ober- und Unterkiefer geplant und dieser so-
genannte mandibulo maxilläre Block in ideale 
Beziehung zur Schädelbasis bewegt. Ziel ist 
die Neueinstellung von Ober- und Unterkie-
fer, ohne die Position der Kiefergelenke zu 

beeinflussen, um deren physiologische Funk-
tion nicht einzuschränken. Gemeinsam mit 
einer dreidimensionalen Fotografie (Stereo-
fotogrammetrie) können jetzt auch Verlage-
rungen der Kiefer mit entsprechenden Ver-
änderungen des Weichgewebeprofils 
simuliert werden.
Vorteile der computerassistierten Dysgna-
thie- Planung liegen vor allem in der besse-
ren Visualisierung der dreidimensionalen 
Anatomie insbesondere auch von Patienten 
mit komplexen Fehlstellungen wie Gesichts-
asymmetrien oder syndromalen Dysmor-
phien (Bild). Des Weiteren können durch 
eine optimierte Planung auch Multi seg-
ment umstellungen vermieden werden und 
damit die Morbidität eines operativen Ein-
griffs reduziert werden.
Text: PD Dr. Dr. Harald Essig; Bild: zvg

[A] Überlagerung unter-
schiedlicher Bildmodalitäten 
(3-D-Fotografie, digitale 
Volumentomografie, 
 Modellscans für Ober- und 
Unterkiefer) [B] Virtueller 
Artikulator [C] Digitale 
 Erstellung von interokklu-
salen Splinten für die 
Umstellungs osteotomie
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Zürich: PD Dr. Nagihan Bostanci erhielt den IADR «Sigmund Socransky» Award

Es freut uns, mitzuteilen, dass PD Dr. Nagihan 
Bostanci der «Sigmund Socransky» Young 
 Investigator Award of the International Asso-
ciation of Dental Research (IADR) 2014 ver-
liehen wurde. Sie erhielt die Auszeichnung  
am Periodontal Research Group business 
 meeting am IADR-Jahreskongress in Cape 
Town im Juni 2014. Der «Sigmund  Socransky» 
Award wird an Forscher vergeben, die das vier-
zigste Lebens jahr noch nicht erreicht haben 
und sich durch internationale Spitzenleistun-
gen im Bereich der parodontalen Forschung 
auszeichnen.
Text: Prof. Dr. Dr. Klaus W. Grätz

Zürich: Northcroft lecture der British Orthodontic Society 2014

Professor Theodore Eliades erhielt dieses 
Jahr die Auszeichnung der George Northcroft 
Memorial Lecture der British Orthodontic 
Society. Diese Auszeichnung wird jeweils 
 jedes Jahr seit 1947 an herausragende Re-
ferenten im Bereich Kieferorthopädie verlie-
hen. Professor Eliades ist hiermit der zweite 
Referent seit Professor R. Hotz im Jahre 1973, 
der eine Universität im deutschsprachigen 
Raum repräsentieren durfte.
Text: Regina Daniel

Professor Donald Burden, 
 University of Belfast, N. Ireland, 
Präsident des Kongresses der 
British Orthodontic Society 2014, 
und Professor Theodore Eliades
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Nichtanlage des zweiten 
 Prämolaren

Hvaring C L, Ogaard B, Stenvik A, Birkeland K: 
The prognosis of retained primary molars 
without successors: infraocclusion, root 
 resorption and restorations in 111 patients. 
 European Journal of Orthodontics 36 (2014), 
26–30

Neben den Weisheitszähnen ist der zweite 
Prämolar im Unterkiefer mit einer Prä-
valenz von 2,4 bis 4,3 Prozent der am 
häufigsten nicht angelegte Zahn. Nach 
erfolgter Diagnose einer Nichtanlage ist 
eine sorgfältige Prüfung der Behand-
lungsmöglichkeiten unter Berücksichti-
gung verschiedener Aspekte wie Zahl und 
Position der Nichtanlagen, Zustand des 
persistierenden Milchzahnes, skelettaler 
Aufbau, Okklusion, Platzbedarf, Profil-
ansprüche, Alter des Patienten, Patien-
tenwunsch usw. unabdingbar. Bei feh-
lendem Nachfolger bleibt der Milchzahn 
oftmals länger in situ und kann als Lü-
ckenhalter, zum Kammerhalt oder als 
langzeitprovisorische Versorgung bis zur 
definitiven Behandlung im Erwachsenen-
alter fungieren. Milchzähne, welche in 
situ bleiben, zeigen jedoch zumindest 
teilweise Wurzelresorptionen oder eine 
infraokklusäre Position. Ziel dieser Studie 
war es, das Ausmass der Infraokklusion, 
den Wurzelresorptionsgrad sowie die 
 Restaurationen an den persistierenden 
zweiten Milchmolaren im Unterkiefer zu 
erfassen und deren Relevanz bezüglich 
ihrer Prognose zu evaluieren. 
Unterlagen von 212 Patienten mit diver-
sen Nichtanlagen aus einer interdiszipli-
nären Klinik in Oslo wurden in der be-
sagten retrospektiven Studie analysiert. 
Eine akzeptable Qualität des Orthopanto-
mogramms (OPT) sowie die Persistenz 
des unteren Milchfünfers waren die Vor-
aussetzungen für den Einschluss in die 
Untersuchung. Unter Berücksichtigung 
dieser Kriterien wurden 118 Unterkiefer-
milchmolaren mit fehlendem Nachfolger 
von 111 Patienten (48 männliche und 
63 weibliche) im Alter von durchschnitt-
lich 12,6 Jahren (Range 6–25) in die Aus-

wertung mit einbezogen. Anhand des 
OPT wurde das Ausmass der Infraokklu-
sion, der Resorptionen an der mesialen 
und distalen Wurzel sowie der Restaura-
tionen beurteilt. Die Infraokklusion wur-
de nicht nummerisch, sondern in Rela-
tion zur Kronenhöhe des benachbarten 
Sechsjahresmolaren angegeben (Ratio = 
Abstand distale Höckerspitze des Milch-
fünfers bis Okklusionsebene/Kronenhöhe 
6er), um der inhomogenen Vergrösserung 
durch das OPT gerecht zu werden. Dies 
setzt natürlich die Abwesenheit von Res-
taurationen mesial des Sechsers sowie 
 distal des Milchfünfers voraus, was in 
92 Fällen zutraf. 
Eine klinisch signifikante Infraokklusion 
(Ratio > 0,2) zeigte sich in 43,6% der Zäh-
ne. Bei 18,8% wurde diese als schwerwie-
gend eingestuft (Ratio ≥ 0,6). Die Milch-
fünfer zeigten an der mesialen Wurzel  
nur in 18,3% und an der distalen Wurzel 
nur in 15,3% der Fälle eine Resorption, 
welche die Hälfte der Wurzellänge über-
schritt. 18,9% der mesialen sowie 33,3 % 
der distalen Wurzeln zeigten keine Re-
sorptionszeichen. Die meisten Zähne wa-
ren restaurationsfrei (78,4%). Es konnte 
eine signifikante Korrelation sowohl zwi-
schen dem Ausmass der Wurzelresorptio-
nen und der Infraokklusion als auch zwi-
schen Alter und Wurzelresorption sowie 
Infraokklusion festgestellt werden. Das 
Geschlecht jedoch zeigte keinen Einfluss. 
Aufgrund dieser Ergebnisse konkludieren 
die Autoren, dass die Infraokklusion der 
kritischste Faktor bezüglich der Prognose 
eines persistierenden Milchfünfers dar-
stellt.
Natürlich ist für Therapieentscheide nicht 
nur der momentane Zustand, sondern 
auch die zu erwartende Überlebensrate 
von entscheidender Bedeutung. Die 
Auto ren weisen aber darauf hin, dass es 
jedoch aufgrund der momentan vorhan-
denen Datenlage kaum möglich ist, die 
Überlebensrate eines einzelnen Milch-
fünfers vorherzusagen. Untersuchungen 
haben gezeigt, dass ein grosser Teil der 
Milchmolaren bis ins Erwachsenenalter 
erhalten werden kann.1 Zudem konnte 
keine signifikante Zunahme von Wurzel-

resorptionen, Ausmass der Infraokklusion 
und Kippung von Nachbarzähnen nach 
dem Erreichen des 20. Lebensjahres fest-
gestellt werden, sodass die Prognose ab 
dann als sehr gut gelten kann.2

Gewisse methodologische Mängel schwä-
chen die Güte dieser Studie. Einerseits 
muss kritisch hinterfragt werden, ob Re-
sultate aus einer interdisziplinären Klinik 
in Oslo, welche als Überweisungsklinik 
mehrheitlich Fälle mit schweren Hypo-
dontien behandelt, verallgemeinert wer-
den können. Andererseits wurde dem 
Patien tenalter womöglich zu wenig Ach-
tung geschenkt, ist das Durchschnitts-
alter mit 12,6 Jahren doch relativ jung, 
und zudem sehr inhomogen, reicht das 
Alter der Patienten von 6 bis 25 Jahren. 
Demnach hätten die Autoren das Alter 
zumindest als beeinflussende Variable 
durch statistische Methoden aus schlies-
sen müssen. Und letztlich wäre die Über-
prüfung der Infraokklusion anhand von 
Gipsmodellen aussagekräftiger gewesen 
als am Röntgenbild, welches nur bedingt 
die klinische Relevanz der Infra okklusion 
wiedergibt.
Die Studie zeigt aber die wichtige 
Erkennt nis, dass die Wurzelresorption 
klinisch weniger wichtig ist als die Infra-
okklusion; eine Feststellung, die für 
 Kliniker von Nutzen ist.
Heidi Keller, Zürich

1  Bjerklin K et al., Agenesis of mandibular second 
premolars with retained primary molars: a lon-
gitudinal radiographic study of 99 subjects from 
12 years of age to adulthood. Eur J Orthod, 
2008. 30 (3): p. 254–61.

2  Bjerklin K and Bennett J, The long-term survival 
of lower second primary molars in subjects with 
agenesis of the premolars. Eur J Orthod, 2000. 
22 (3): p. 245– 55.
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