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Herr Zgraggen, viele Zahnärzte lassen sich bei ihrer Pensionierung 
ihr Vorsorgekapital auszahlen, anstatt eine Rente zu beziehen.  
Ist das klug?
Pius Zgraggen: Das lässt sich erst nach einer persönlichen Ana
lyse beurteilen. Grundsätzlich gilt: AHV und BVG sollten den 
Lebensunterhalt decken, inklusive Kosten für Eigenheim oder 
Wohnungsmiete. Der Zahnarzt sollte vor seinem Ruhestand ein 
Budget erstellen, was er in Zukunft braucht, um seinen bishe
rigen Lebensstandard zu sichern. Was übrig bleibt, kann er als 
Kapital beziehen.

Welche Risiken sind mit dem Kapitalbezug verbunden?
Vielen Menschen fehlt das Knowhow, ihr Kapital selber anzu
legen. Oft ist Gier das Motiv, dann werden fragwürdige Inves
titionen getätigt – mit dem Risiko, das eingesetzte Kapital zu 
verlieren. Ein typisches Beispiel ist die «attraktive Immobilie» 
auf einer Ferieninsel, die sich als Reinfall erweist. Oder Einzel

aktien, die vielversprechend erscheinen, am Ende aber Total
absturz erleiden. 
Viele Anlagevermittler versprechen das Blaue vom Himmel, 
deshalb muss man sich sorgfältig auf ein Beratungsgespräch 
vorbereiten: Befragen Sie Ihr Gegenüber zum Anreizsystem, 
nach dem er arbeitet: In der Finanzindustrie geht es um viel 
Geld. Gewisse Finanzdienstleister versprechen ihren Mit
arbeitenden SwissFlüge, wenn sie erfolgreich ein margen
trächtiges Produkt verkaufen. Fragen Sie: Wie verdienen Sie 
Ihr Geld? Erhalten Sie einen Bonus oder einen fixen Lohn – 
und wie wird Ihr Bonus berechnet? In der Regel können Sie 
davon ausgehen, dass der Berater am Verkauf des Produkts 
mitverdient.
Beachten Sie als Kunde eine einfache Regel: Sie brauchen nicht 
irgendwelche Produkte, sondern eine Anlagestrategie. Diese 
basiert wesentlich auf einer Finanzplanung oder einfacher: auf 
einem Budget. Das kann jeder erstellen. 

«Vorsicht  
bei Rendite- 
versprechen»

Welches ist die beste Anlagestrategie –  
und welche Fallstricke gilt es zu vermeiden, 
wenn Zahnärztinnen und Zahnärzte beim 
Rückzug aus dem Berufsleben das ange-
sparte Kapital beziehen? Das SDJ sprach mit 
Pius Zgraggen, CEO der Vermögensverwal-
tungsfirma OLZ & Partners.

Interview: Felix Adank; Foto: Barbara Chiffi,  
Presse- und  Informationsdienst SSO
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Nach welchen Kriterien soll ein Zahnarzt eine professionelle 
 Vermögensverwaltung wählen?
Er soll sich erstens Zeit nehmen für den Auswahlprozess – 
mindestens so viel Zeit, wie er für die Wahl eines neuen Autos 
oder einer teuren Fotokamera einsetzen würde. Und er soll 
zweitens einen Fragenkatalog zusammenstellen: Was ist die 
Kernkompetenz der Gesellschaft? Wie wird die Anlagestrategie 
bestimmt? Wie kann ich aus dem Vertrag aussteigen? Hat mein 
Gegenüber Finanzwissen? Viele Berater flüchten sich in unver
ständlichen Pseudojargon. Der Anleger soll vorsichtig sein bei 
Renditeversprechen: Verlangen Sie einen Anlagevorschlag,  
der die Chancen und Risiken aufzeigt. Dabei sind zwei Zahlen 
wichtig: erstens die erwartete Rendite, die bei Aktien lang
fristig zwischen drei bis vier Prozent über der Rendite risiko
loser Bundesobligationen liegt, und zweitens die Risikozahl: 
Was war der schlimmste Jahresverlust über die letzten zehn 
Jahre hinweg – und wie lange ging es, bis das Kapital wieder 
vorhanden war? Dann können Sie beurteilen, wie viel Risiko 
Sie eingehen wollen. Anlagen in Fremdwährungen erhöhen 
nur das Risiko. Auch bei Rohstoffen oder Edelmetallen gilt: 
 Behalten Sie die vererbten Goldvreneli, aber spekulieren Sie 
nicht mit solchen Produkten. 

Welche Rendite kann der Anleger erwarten? 
Der Referenzzinssatz der Pensionskassen liegt zurzeit bei drei 
Prozent, dies bei 30 Prozent Aktienanteil. Ist ein Anleger bereit, 
mit einer höheren Aktienquote höhere Risiken einzugehen,  
darf er langfristig mit mehr Rendite rechnen. 
Eine verlässliche Prognose über die nächsten zehn Jahre ist 
prak tisch unmöglich. Sie können das selber testen: Beobachten 
Sie 2015 die Entwicklung der 20 besten Aktien, bezogen auf die 
letzten zehn Jahre. Die Performance dieser Aktien wird über  
die kommenden Monate sehr unterschiedlich ausfallen. Ent
scheidend ist die Zusammensetzung des Wertschriftenport
folios. Als Regel gilt: Aktienportfolios rentieren längerfristig 
besser als Obligationenportfolios, und Aktienportfolios mit 
 geringem Risiko erzielen langfristig eine bessere Rendite als sol
che mit grossem Risiko – das zeigt die Erfahrung aus 40 Jahren 
Finanzmarktforschung. Der Anleger sollte zwei Dinge unter
scheiden: Erstens Spekulation, also die Befriedigung des Spiel
triebs, und zweitens Investition, das heisst den Werterhalt und 
das Wachstum des Vermögens. Das sollte man klar auseinan
derhalten und nicht im gleichen Topf aufbewahren.

Welche Fallstricke gilt es zu beachten? 
Der Anleger soll nicht nur auf die Gebühren achten: Im Vertrag 
muss auch klar stehen, wie er aus Vermögensverwaltung und 
Anlage wieder aussteigen kann; beides muss jederzeit kündbar 
bzw. verkaufbar sein, ohne ausserordentliche finanzielle Kon
sequenzen.

Seien Sie vorsichtig bei Investitionen in Hedge Fonds, in aus
ländische Immobilienfonds oder Private Equity: Hier ist ein 
 Ausstieg meist schwierig oder nur mit grossen Abschlägen 
 möglich. 
Achtung vor strukturierten Produkten: Sie sind intransparent, 
die meisten Anleger kennen weder ihre Risiken noch die indi
rekten Kosten. Beim Kauf weiss niemand, in welcher Form das 
Kapital wieder beim Vermögen landet. Sie müssen als Anleger 
verstehen, wie Ihr Geld angelegt wird.

Wie beurteilen Sie die Branche, in der Sie selber Anbieter sind?
Die Finanzindustrie ist eine sehr heterogene Branche – man 
verdient nirgends so viel Geld mit so wenig Wissen: Die hohen 
Saläre und Boni bezahlt letztlich der Anleger.
Wenn Sie eine Wahl treffen, müssen Sie zwischen schwarzen 
und weissen Schafen unterscheiden können. Wenn Ihnen 
 jemand sagt, dass seine Dienstleistung nichts kostet, sollten  
Sie den Raum sofort verlassen. Retrozessionen, das heisst die 
Rückerstattung von Kommissionen auf verkaufte Dienstleis
tungen und Produkte, müssen an den Kunden zurückfliessen. 
Der Berater darf kein Eigeninteresse an einem Produkt haben.

Wie kann man sich vor Missbräuchen schützen?
Eine empfohlene Anlage soll einfach strukturiert, verständlich 
und jederzeit verkaufbar sein, ohne zusätzliche hohe Kosten. 
Ein guter Vermögensverwalter bewahrt Sie davor, in mögliche 
Fallen zu tappen.

Welche Missbräuche beobachten Sie?
Vielleicht erinnern Sie sich an den European’s King Club, der 
hohe Renditen für seine «Letters» versprach. Hohe Rendite 
heisst auch hohes Risiko. Der Finanzmarkt schafft im Gegensatz 
zum Realmarkt keine Wertschöpfung – und niemand wird dem 
anderen etwas schenken. Deshalb sollte der Anleger vorsichtig 
sein bei hohen Renditeversprechen. Die risikolose Rendite liegt 
aktuell bei null oder sogar leicht darunter. Wenn Ihnen Rendi
ten von zehn Prozent und mehr versprochen werden, besteht 
ein hohes Risiko, dass Sie viel Geld verlieren.

Sind nachhaltige Anlagen für Sie ein Thema?
Wenn eine Firma die externen Kosten nicht beachtet, schlägt 
sich das früher oder später in einem tieferen Aktienkurs nieder. 
Der Markt steuert den Wert einer Firma mit.

Was empfehlen Sie einem Zahnarzt, der 2015 in den Ruhestand tritt?
Dass er die oben formulierten Grundsätze beherzigt, dann kann 
er seinen Ruhestand geniessen. Gerade in einer Tiefzinsphase, 
wie wir sie heute erleben, ist es wichtig, keine unnötigen Risi
ken einzugehen: In solchen Zeiten werden die grössten Fehler 
gemacht.

Pius Zgraggen

ist seit 2001 Gründungspartner und CEO der Vermögensverwaltungsfirma OLZ & Partners. Er hat an den Universitäten Bern und 
 Rochester (New York, USA) Wirtschaftswissenschaften studiert und war langjähriger Research- und Teaching-Assistent am Institut  
für Finanzmanagement der Universität Bern. Heute lehrt er als Dozent an Fachhochschulen und an der Universität Liechtenstein.  
Seine Spezialgebiete sind Finanzmanagement und Kapitalmärkte. Er ist Autor verschiedener Publikationen und Co-Autor des Lehr-
mittels «Handbuch der Bewertung». Pius Zgraggen ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.
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Seit wann gibt es das Ambulatorium an  
der Kanonengasse?
Urs Vontobel: Das Ambulatorium Kano
nengasse ist eine Einrichtung zur medi
zinischen Versorgung marginalisierter 
Menschen und wird von den Städtischen 
Gesundheitsdiensten (SGD) betrieben.  
Es entstand aus dem sogenannten 
«Krankenzimmer für Obdachlose» 
(KFO), welches 1986 eröffnet wurde.  
Die Stadt Zürich begegnete damit der 
 zunehmenden Verelendung und dem 
schlechten gesundheitlichen Allgemein
zustand der Drogenabhängigen in der 
 damaligen offenen Drogenszene.

Welche Funktion übernimmt das Ambula
torium heute?
Das heutige Ambulatorium Kanonen
gasse stellt – neben einem kantonalen 
Präventionsauftrag – mit drei spezi
fischen Behandlungsangeboten,  einer 
Allgemeinmedizinischen, einer Gynäko
logischen und seit Frühjahr 2013 auch 
 einer zahnärztlichen Sprechstunde, die 
medizinische Versorgung marginalisier
ter Menschen sicher. Im ganzen Ambu
latorium arbeitet ein multidisziplinäres 
Ärzte und ein erfahrenes Pflegeteam 
mit einer stark wachsenden Zahl von 
 Patientinnen und Patienten und pflegt 
eine konstruktive Zusammenarbeit  
mit den verschiedenen Komplemen
tärangeboten in der Stadt und dem 
 Kanton Zürich. Damit können klinische 
Notfalleinrichtungen entlastet und 
 Synergien geschaffen werden.

Was führte zur Einrichtung einer zahnärzt
lichen Sprechstunde im Ambulatorium?
Die zahnärztliche Sprechstunde  ent 
stand aus dem dringenden Bedarf an 
zahnmedizinischen Behandlungen für 
Randständige. Viele dieser Menschen 
warten meist zu lange mit dem Gang  
zum Zahnarzt, leiden schliesslich unter 
starken Schmerzen und bedürfen einer 

sofortigen Behandlung. Der Zugang zur 
zahnmedizinischen Regelversorgung  
ist für diese Menschen mit erheblichen 
Schwierigkeiten verbunden. Deshalb  
ist die zahnärztliche Sprechstunde im 
Ambu latorium niederschwellig zugäng
lich. Die Wartezeiten sind gering und der 
Behandlungsort im Kreis 4 der Stadt Zü
rich gassen und szenennah. So können 
die  Patientinnen und Patienten schnell 
und vorurteilslos behandelt und Folge
kosten und erkrankungen verhindert 
werden. Erstbehandlungen erfolgen so 
schnell wie möglich (walkin), nach tele
fonischer Selbstzuweisung oder nach 
Überweisung von Sozialämtern und/oder 
medizinischen Behandlern. 

Nach welchen Kriterien werden die Patien
tinnen behandelt?
Praktiziert wird strikte nach den Emp
fehlungen für Standards von Zahnbe

handlungen im Bereich Ergänzungsleis
tungen, Sozialhilfe und Asylwesen der 
Vereinigung der Kantons ärzte und Kan
tonsärztinnen der Schweiz (VKZS). Die 
Behandlung ist entsprechend den Krite
rien der Wirksamkeit, der Zweckmäs
sigkeit und der Wirtschaftlichkeit ver
pflichtet. 

René Krummenacher, Sie sind der leitende 
Zahnarzt im Ambulatorium. Was ist Ihre  
Motivation für diese Arbeit?
René Krummenacher: Ich führte jahrelang 
eine sehr gut gehende zahn medizinische 
Privatpraxis. Daneben studierte ich Psy
chologie und absolvierte die Ausbildung 
zum klinischen Psychotherapeuten. Ich 
hatte den Wunsch, diese beiden Berufe 
miteinander zu verbinden. Die zahnärzt
liche Sprechstunde im Ambulatorium 
bietet mir genau diese Möglichkeit. Hier 
arbeite ich mit Patienten zusammen, 

Kampf gegen 
Unverbindlich-
keit

Seit Frühling können sich Randständige  
im Ambulatorium Kanonengasse in Zürich 
zahnärztlich behandeln lassen. Der 
 administrative Leiter der Einrichtung, 
Urs Vontobel, und der Zahnarzt und 
Psycho therapeut Dr. Dr. René Krumme-
nacher  erzählen von ihrer Arbeit.

Interview und Fotos: Andrea Wäckerle

Im Ambulatorium Kanonengasse in Zürich werden keine Patienten abgewiesen. Auch Menschen ohne 
Krankenversicherung werden zahnärztlich behandelt. 
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 welche an einer Angststörung oder einer 
 anderen psychischen Grunderkrankung 
 leiden. Das macht meine Arbeit sehr viel
fältig und spannend.

Wer wird im Ambulatorium zahnmedizinisch 
versorgt?
Grundsätzlich hat jeder Mensch Zugang 
zur zahnmedizinischen Versorgung im 
Ambulatorium. Rund die Hälfte unserer 
Patienten leidet unter einer Suchterkran
kung. Bei allen Patienten, ob sie aktiv 
konsumieren oder abstinent leben, bieten 

wir Schmerzbehandlungen und einfache 
Sanierungen an. Ausserdem versorgen 
wir auch Sozialhilfeempfänger, IVRent
ner, Asylbewerber, Alkoholiker, Obdach
lose, Verhaltensauffällige sowie Frauen 
und Männer aus dem Sexgewerbe.

Welche Probleme ergeben sich in der 
 Zusammenarbeit mit diesen Menschen?
Den grössten Kampf führen wir gegen die 
Unverbindlichkeit. Wobei wir diese nicht 
als Charakterschwäche eines Menschen 
werten, sondern viel mehr als einen Teil 
der Erkrankung sehen. Dadurch werden 
etliche Termine nicht eingehalten, was 
unsere Planung und Arbeitsweise sehr 
einschränkt. Eine weitere Herausforde
rung stellt der Umgang mit der Angst vor 
der Zahnbehandlung dar. Ein Grossteil 
der Menschen, die intravenös Drogen 
nehmen, entwickelt im Verlauf ihres 

 Lebens eine Spritzenphobie. Wir haben 
viel Verständnis für diese Ängste, weil sie 
das Resultat eines Konditionierungspro
zesses darstellen. Mit viel Geduld und 
 einem soliden psychotherapeutischen 
Beziehungsaufbau versorgen wir diese 
Menschen zahnmedizinisch.

Vermissen Sie die zahnmedizinischen  
Arbeiten aus der Privatpraxis?
Die zahnmedizinische Versorgung, wel
che wir im Ambulatorium anbieten, ist 
nicht so vielfältig wie in der Privatpraxis. 

Arbeiten wie Kronen, Brücken, Inlays 
oder komplexe prothetische Lösungen 
gibt es keine. Es werden nur die strate
gisch wichtigsten Zähne erhalten. Alles 
andere wird gezogen. Natürlich hätte ich 
oft eine elegan tere Variante im Kopf. Ein 
Grossteil unserer Patienten traut sich aber 
nicht zu, eine Wurzelbehandlung durch
zustehen, und sie sind auch nicht bereit, 
mehrere Termine dafür wahrzunehmen. 
So besteht die Herausforderung für mich 
nicht darin, zahnmedizinische Höchst
leistungen zu erbringen, sondern viel
mehr Patienten zu befähigen, einfachste 
Sanierungen abzuschliessen. Und ja, ab 
und an vermisse ich meine Privatpraxis.

Wie hat sich die zahnärztliche Sprechstunde 
seit ihrer Eröffnung im Mai 2013 entwickelt?
Im ersten Jahr reichte ein 40prozentiges 
zahnärztliches Arbeitspensum aus, um 

die Nachfrage zu decken. Da ich selber 
noch am zahnärztlichen Institut der Uni
versität Zürich zu 20 Prozent beschäftigt 
bin und nach Vollendung meines 50. Le
bensjahres insgesamt nicht über 60 Pro
zent arbeiten möchte, wurde im zweiten 
Jahr das Team durch Dr. Brigitte Hunziker 
mit einem 20ProzentArbeitspensum 
verstärkt. Mittlerweile behandeln wir 
jede Woche zwischen 30 bis 40 Patienten. 
Sehr erfreulich ist die MundzuMund
Pro paganda. Trotz einer ausgeprägten 
Zahnbehandlungsphobie unter den psy
chisch auffälligen Menschen melden sich 
vermehrt Lebenspartner, Freunde und 
Bekannte unserer Patienten.

Was geschieht mit jenen Patienten, welche 
überhaupt kein Geld haben?
Grundsätzlich bieten wir keine Gratis
behandlungen an. Wir versuchen stets, 
einen Kostenträger zu finden. Bei einem 
Teil unserer Patienten ist das aber nicht 
möglich. In diesen Fällen handeln wir mit 
den Betroffenen einen für sie tragbaren, 
aber durchaus spürbaren Preis für die 
 Behandlung aus. Diese Beträge variieren 
zwischen 20 und 100 Franken. Dieses 
Vorgehen braucht etwas Fingerspitzen
gefühl und Erfahrung. Eine notwendige 
Schmerzbehandlung machen wir aber  
nie von der Zahlungsfähigkeit abhängig.

In der Schweiz setzt man im Bereich 
 Zahnmedizin auf Prävention und Eigen
verantwortung. Wird das Prinzip der Eigen
verantwortung durch solche preiswerten 
Behandlungen nicht untergraben?
Es ist aus lerntheoretischer Sicht durch
aus fragwürdig, Zähne, die nicht geputzt 
wurden, einfach gratis zu flicken. Des
halb fordern wir stets einen finanziellen 
Beitrag ein. Auf der anderen Seite stelle 
ich fest, dass unsere Patienten mit dem 
Prinzip der Eigenverantwortung über
fordert sind. Deshalb ist es durchaus 
sinnvoll, marginalisierten Menschen 
möglichst frühzeitig eine einfache Zahn
sanierung anzubieten, nicht zuletzt auch 
deshalb, um kostspielige Spitalaufent
halte zu reduzieren.

Und wie sieht es mit der Prävention aus?
Wer bei uns eine Behandlung durchzieht, 
bekommt von Dentalassistentin Danijela 
Gallo als positiven Verstärker ein Zahn
pastamüsterli und eine Zahnbürste ge
schenkt. Da viele unserer Patienten kei
nen festen Wohnsitz haben, erfreut sich 
dieses Geschenk grosser Beliebtheit, er
möglicht es doch, überall mal schnell die 
Zähne putzen zu können.

Dr. Brigitte Hunziker, Dr. Dr. René Krummenacher und die Dentalassistentin Danijela Gallo kümmern sich 
um Menschen, die durch das soziale Netz gefallen sind. 
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Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen 
wird in den kommenden 15 Jahren stark 
ansteigen. Das stellt die Zahnärzteschaft 
vor neue Herausforderungen. Aus diesem 
Grund fand am 13. Februar das erste In
ternationale GerodontologieSymposium 
in Bern statt. An einer Pressekonferenz 
präsentierte die Schweizerische Zahnärz
teGesellschaft SSO Massnahmen, um die 
Mundgesundheit von betagten Menschen 
zu verbessern. 
«Die Mundgesundheit von pflegebedürf
tigen älteren Menschen wird oft zu wenig 
beachtet», erklärte Prof. Frauke Müller, 
Leiterin der Abteilung für Gerodontologie 
der Universität Genf. Untersuchungen 
und klinische Erfahrungen zeigen, dass 
die Mundgesundheit von vielen älteren 
und pflegebedürftigen Menschen deutlich 
schlechter ist als in der restlichen Bevöl
kerung. Die Gründe hierfür seien vielfäl
tig. Auf der Seite der Pflegebedürftigen 
sind die nachlassende Sehkraft und Ge
schicklichkeit zu nennen. Auf der Seite 
des Pflegepersonals fehlen oft die Zeit und 
eine Ausbildung zur Durchführung einer 
ausführlichen Mundpflege. Frauke Müller 
stellte das neue Mundgesundheitsmodell 

für pflegebedürftige Betagte vor, das die 
Schweizerische Gesellschaft für die zahn
medizinische Betreuung Behinderter und 
Betagter (SGZBB) erarbeitet hat. 

Gesunde Zähne erhöhen die Lebensqualität
«Ein gesunder Mund ist wichtig für die 
Lebensqualität und die Allgemeinge
sundheit älterer Menschen», betont 
Prof. Martin Schimmel, Leiter der Abtei
lung für Gerodontologie der Universität 
Bern. Eine schlechte Mundhygiene kann 
durch Karies und Zahnfleischerkrankun
gen zu Schmerzen, Abszessen und Zahn
verlust führen. Dies schränkt die Lebens
qualität ein. Darüber hinaus hätten 
Studien gezeigt, dass Infektionen im 
Mund negative Auswirkungen auf den 
ganzen Organismus haben können. Pa
tienten mit Zahnfleischerkrankungen 
sind häufiger von Schlaganfällen und 
Herz KreislaufErkrankungen betroffen 
als Menschen mit einer intakten Mund
gesundheit. Und man könnte sogar einen 
von zehn Todesfällen durch Lungenent
zündung bei Pflegefällen durch eine gute 
und regelmässige Mundhygiene verhin
dern. 

Bekenntnis zur Alterszahnmedizin
Dr. med. dent. Beat Wäckerle, Präsident 
der Schweizerischen ZahnärzteGesell
schaft SSO, will dieser Entwicklung et
was entgegenstellen: «Die SSO setzt sich 
zum Ziel, dass die Gesundheit, das orale 
Wohlbefinden und die Kaufähigkeit von 
pflegebedürftigen Menschen erhalten 
werden.» Dabei baut die Gesellschaft auf 
ihre jahrzehntelangen Erfahrungen mit 
der Prophylaxe in der Schulzahnpflege. 
«Wir sind überzeugt, dass wir auch in der 
Alterszahnmedizin eine Erfolgsgeschichte 
schreiben können.»
Die SSO ist sich bewusst, dass sie diese 
Aufgabe nicht alleine bewältigen kann. Sie 
hat einen runden Tisch initiiert mit allen 
Beteiligten aus Pflege, Politik und Medizin. 
Gemeinsam mit der SGZBB erarbeitet die 
SSO zurzeit ein Massnahmenpaket. Dazu 
gehören Betreuungskonzepte, Ausbil
dungsmaterialien für das Pflegepersonal 
sowie die Aus und Weiterbildung der 
Zahnärzteschaft. Die Verpflichtung zur 
Alters zahnpflege soll in der SSOStandes
ordnung verankert werden. Beat Wäckerle: 
«Die SSO betrachtet die Alters zahn medi
zin als berufsethische Verpflichtung.»

 Prophylaxe  
vor Therapie

Anlässlich des ersten internationalen 
 GerodontologieSymposiums in Bern  
gaben Vertreter der SSO ein Bekenntnis  
zur  Alterszahnmedizin ab. 

Text: Andrea Renggli; Foto: zvg

Prof. Frauke Müller, Leiterin der Abteilung für Gerodontologie der Universität Genf, SSO-Präsident Beat Wäckerle und Prof. Martin Schimmel, Leiter der Abtei-
lung für Gerodontologie der Universität Bern, informierten über die Massnahmen für verbesserte Alterszahnmedizin in der Schweiz.
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Der Name Hanny Zimmermann dürfte 
vielen Zahnmedizinern, die in Zürich 
studiert haben, ein Begriff sein. Von Mitte 
der 60er bis Mitte der 70erJahre arbei
tete sie als Assistentin am zahnärztlichen 
Institut in Zürich. Auch SSOPräsident 
Beat Wäckerle erinnert sich: «Wir Stu
denten wurden am ersten Tag von einer 
resoluten Dame begrüsst, die sagte: ‹Sie 
sind hier am weltbesten Institut. Zeigen 
Sie sich würdig.›»
Auch heute noch ist Hanny Zimmer
mann, die am 27. Januar ihren 100. Ge
burtstag feiern konnte, eine beeindru
ckende Persönlichkeit. Die Augen und 
das Gehör haben zwar nachgelassen, aber 

sie ist jederzeit zu einem kleinen Scherz 
aufgelegt. Beat Wäckerle und Roger Naef, 
der Präsident der SSO Zürich, besuchten 
Hanny Zimmermann im Alterswohnheim 
Studacker in Wollishofen, wo sie seit 2002 
lebt. «Ich gehöre mittlerweile zum In
ventar», erklärt die Jubilarin mit ironi
schem Unterton. Sie freut sich sehr über 
den Besuch ihrer jüngeren Kollegen. Bei 
Tee und Geburtstagskuchen erzählt sie 
von ihrem Leben.

Freundlicher Empfang in der Strafanstalt
Hanny Zimmermann war eine Pionierin 
der zahnärztlichen Behandlung von be
tagten und behinderten oder immobilen 

Menschen. Dazu kam sie durch Zufall: 
«Ich besuchte eine Bekannte, die herz
krank war und im zweiten Stock wohnte. 
Wenn sie etwas brauchte, winkte sie mit 
einem roten Tuch am Fenster und machte 
so eine Freundin im Haus gegenüber auf 
sich aufmerksam. Ich erkannte, dass hier 
eine grosse Lücke besteht. Es musste ja 
noch viele alte und behinderte Menschen 
geben, ohne jede Möglichkeit auf eine 
zahnärztliche Behandlung.» So gründete 
Hanny Zimmermann eine mobile Zahn
arztpraxis. Mit dem Auto und einem trag
baren Behandlungskoffer besuchte sie 
alte und behinderte Menschen, und sie 
organisierte auch Untersuchungen in 

Eine Pionierin 
mit Herz

Ende Januar feierte Dr. med. dent. Hanny 
Zimmermann in Zürich ihren 100. Geburts
tag. Sie leistete Pionierarbeit in der zahn-
ärztlichen Betreuung von betagten und 
 behinderten Menschen. 

Text: Andrea Renggli; Fotos: Dominik Baur

Zum 100. Geburtstag bekommt Hanny Zimmermann Besuch von SSO-Präsident Beat Wäckerle (links) und Roger Naef, Präsident der SSO Zürich.
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 Altersheimen. «Lange bevor ich ahnte, 
dass ich einmal selber in einem wohnen 
werde.»
Daneben war Hanny Zimmermann für 
den zahnärztlichen Dienst in der Straf
anstalt Regensburg zuständig. «Dort habe 
ich allerlei erlebt. Aber eines ist sicher, 
nirgends wurde ich so freundlich emp
fangen wie in der Strafanstalt», erzählt 
sie. Und welches war ihre liebste Behand
lung? Die Antwort kommt ohne Zögern: 
«Die Extraktion. Das konnte ich beson
ders gut, denn das war oft nötig in der 
Strafanstalt.»

Ein Beruf für eine Frau
Hanny Zimmermann wuchs als Einzel
kind in Luzern auf. «Ich war ein lebhaf
tes Kind», sagt sie. «Wenn Erwachsene 
nach meinem Namen fragte, antwortete 
ich: ‹Ich bi s’Zimmermännli.›» Als die 
junge Frau ihren Berufswunsch äusser
te, wandte sich ihr Vater, Geschäftsfüh
rer der Magazine zum Globus, an seinen 
eigenen Zahnarzt: Ob das denn ein Be
ruf für eine Frau sei? «Warum auch 
nicht?», meinte dieser. Und so studierte 
Hanny Zimmermann in Zürich Zahn
medizin – als eine von zwei Frauen ihres 
Jahrgangs. 
Als sie das Staatsexamen absolvierte, war 
gerade der Zweite Weltkrieg ausgebro
chen. Viele Männer mussten Aktivdienst 
leisten. Deshalb erhielt die junge Zahn
ärztin Gelegenheit, vorübergehend die 
Vertretung einer Praxis in Zürich zu über
nehmen. Die Patienten schätzten es of
fenbar, dass Hanny Zimmermann klei
nere Hände als ein Mann hatte. Doch sie 
fühlte sich nicht allen Aufgaben gewach
sen, die ihr Vorgesetzter ihr auftrug: 
«Einmal hätte ich einem Mann einen ge
sunden Eckzahn ziehen sollen. Ich liess 
den Patienten stattdessen wieder laufen. 
Das war uns beiden lieber.»
Später heiratete Hanny Zimmermann und 
zog nach Basel, wo ihr Mann als Chemiker 
arbeitete. Zu ihren drei Kindern, zwei 
Söhnen und einer Tochter, pflegt sie 
herz lichen Kontakt. Später kehrte sie 

nach  Zürich zurück, wo sie am zahnärzt
lichen  Institut arbeitete und sich der Be
handlung von Behinderten und Betagten 
widmete. Eine eigene Praxis hatte sie 
aber nie. «Meine Praxis war bei den alten 
Menschen zu Hause.»

In Erinnerungen schwelgen
Hanny Zimmermann erzählt viele Anek
doten aus ihrem Leben. Auch wenn sie 
sich an einiges nicht mehr entsinnen 
kann – «das ist 70 Jahre her, da darf man 
auch mal etwas vergessen» –, schwelgt 
sie gerne in Erinnerungen und interes
siert sich für Nachrichten von Bekannten 

und Kollegen. Besonders dankbar ist sie, 
dass sie in ihrem hohen Alter noch gute 
Gespräche führen kann.
Bis vor ein paar Jahren komponierte 
 Hanny Zimmermann Lieder für den Chor 
des Alterswohnheims und schrieb Ge
dichte, die sie auf einer alten Hermes 
Schreibmaschine abtippte. Kurze oder 
längere Verse über das Leben und den 
Alltag, mal heiter, dann wieder nach
denklich. Heute sitzt Hanny Zimmer
mann gerne im Café im obersten Stock 
des «Studackers» und geniesst die herr
liche Aussicht auf Zürich, wo sie so vieles 
bewirkt hat.

Hanny Zimmermann im Café des Alterswohnheims Studacker: «Ich gehöre hier zum Inventar.»

Vom Sy

Es isch es Cho, es Sy und Go.
Mir hend en Ufgab übercho.
Mir wüssed ned, wohär mir chömmed
und au ned, wohy mir denn mal göhnd.
Me gspürt aber, dass mir en Ufgab hend.

Hanny Zimmermann
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Woher die Schmerzen kommen, kann 
sich der Hausarzt nicht erklären. Seit 
Monaten leidet die 55-jährige Lehrerin 
unter Schmerzen, «eigentlich überall im 
Körper», wie sie dem Arzt immer wie-
der erklärte. Eine Fibromyalgie hatte  
der Mediziner vermutet, oder Rheuma. 
Aber alle Untersuchungen ergaben kei-
nen Hinweis darauf. Zusätzlich klagt 
seine Patientin immer wieder über 
Schwindel, für den der Ohrenarzt jedoch 
auch keine Ursache fand. Der Hausarzt 
verschreibt Analgetika und ein Präparat 
gegen die Schwindel attacken. Erst nach 
mehr als einem Jahr gesteht die Frau, 
dass sie sich die ganze Zeit über auch 
niedergeschlagen gefühlt habe, inner-
lich leer und kraftlos. Jetzt klingen bei 
dem Arzt die Alarmglocken: Das tönt 
ganz nach einer Depression, die mit so-
matischen Beschwerden wie Schmerzen 
oder Schwindel einhergehen kann. Er 
überweist die Patientin an die Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie am Uni-
spital Zürich. Michael Rufer, der stell-
vertretende Klinikdirektor, erinnert sich 
noch genau an die Frau. «Sie schämte 
sich für ihre Beschwerden und empfand 
dies als Zeichen von Schwäche und feh-
lender Willenskraft.» Die Lehrerin er-
zählte ihm, sie habe sich doch auch 
 früher in ihrem nicht einfachen Leben 
immer «durchgebissen» und «funktio-
niert». Erst jetzt, nachdem es ihr seit 
mehr als einem Jahr so schlecht ging und 
sie sogar nicht mehr leben wollte, muss-
te sie sich eingestehen, dass es so nicht 
weiterging, und traute sich, ihn um Rat 
zu fragen.
Depressionen sind eine der häufigsten 
Krankheiten der Welt. Gemäss Weltge-
sundheitsorganisation haben 350 Millio-

nen Menschen Depressionen1. In Europa 
leidet jeder 15. unter einer schweren De-
pression. Nimmt man Angstzustände und 

sämtliche anderen Formen von Depres-
sion hinzu, sind fast 4 von 15 Menschen 
betroffen (Abb. 1). 

Tief in der Seele 
ganz schwarz

Depressionen gehören zu den häufigsten 
Krankheiten. Zwar leiden viele immer 
 wieder unter Schüben, doch wenn man 
Symptome rechtzeitig wahrnimmt und  
früh behandelt, sind die Heilungschancen 
gut. Forscher suchen indes nach Wegen  
zu einer zielgerichteten Therapie.

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

MEDIZ IN

Abb. 1: Depressionen sind eine der häufigsten Krankheiten der Welt. Gemäss Weltgesundheitsorgani
sation haben 350 Millionen Menschen Depressionen. (Quelle: www.euro.who.int)
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Belastung für Patient und Wirtschaft
«Eine Depression ist eine ernstzuneh-
mende Krankheit, die das eigene Leben 
massiv beeinträchtigen kann, aber auch 
das der Angehörigen», sagt Josef Hät-
tenschwiler, Chefarzt des Zentrums für 
Angst- und Depressionsbehandlung Zü-
rich (ZADZ). «Sie merken, dass es dem 
Betroffenen schlecht geht, fühlen sich 
aber hilflos und wissen nicht, wie sie un-
terstützen können.» Psychische Erkran-
kungen seien immer noch mit einem 
gros sen Stigma behaftet. «Ein geläufiger 
Irrtum ist, dass nur empfindliche, sen-
sible oder labile Menschen depressiv wer-
den», sagt Hättenschwiler. «Depressive 
erleben ihre Erkrankung fälschlicher-
weise als Schwäche und persönliches 
Versagen. Angst, Scham und Unkenntnis 
halten sie oft davon ab, ärztliche Hilfe 
aufzusuchen.» Dass Depressionen unter-
schätzt würden, hinge auch mit dem 
 Begriff zusammen, sagt Erich Seifritz, 
 Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psy-
chotherapie und Psychosomatik an der 
Psychiatrischen Uniklinik in Zürich. «Im 
Volksmund wird unter depressiv häufig 
eine kurzzeitige Stimmungsschwankung 
oder ein Gefühl der Unlust verstanden, 
wie es manche Menschen am Montag-
morgen empfinden. Das hat aber nichts 
mit einer echten Depression zu tun, und 

man bagatellisiert damit die Beschwerden 
derer, die wirklich darunter leiden.» 
 Depressionen belasten nicht nur die 
 Betroffenen, sondern auch das Gesund-
heitssystem: Hättenschwiler und Rufer 
haben gemeinsam mit Forschern aus der 
Schweiz und Österreich ausgerechnet, 
dass die Behandlung eines Patienten mit 
leichter Depression pro Jahr 3561 Euro 
kostet, mit mittelschwerer 9744 Euro und 
mit schwerer 16 240 Euro. Bezieht man 
die indirekten Kosten mit ein, also bei-
spielsweise Abwesenheit vom Arbeits-
platz, sind es noch deutlich mehr. Die 
Schweiz kosten Depressionen somit rund 
acht Milliarden Euro pro Jahr2.

Diagnosekriterien müssen überarbeitet 
 werden
Ein Hauptproblem der Krankheit ist, dass 
sich die Kranken zurückziehen und wie 
die Lehrerin lange nicht über ihre Be-
schwerden sprechen. «Es ist aber nicht 
nur, dass sie sich schämen, sondern viele 
empfinden die Symptome nicht als krank-
haft», sagt Seifritz. «Deshalb dauert es oft 
viel zu lange, bis die Diagnose gestellt 
wird und eine Therapie begonnen werden 
kann.» Patienten berichten ihrem Haus-
arzt eher über körperliche Beschwerden 
wie Schmerzen, Müdigkeit, Schlafstörun-
gen oder Appetitmangel und verschwei-

gen psychische Symptome wie niederge-
schlagene Stimmung oder Ängste. «Des- 
halb ist es so wichtig, offen über Depres-
sionen zu sprechen, um das Stigma zu 
 bekämpfen», sagt Seifritz. «Gerade 
Zahn ärzte, die ihre Patienten meist lange 
ken nen, können sie einfühlsam darauf 
ansprechen, wenn sie das Gefühl haben, 
sie leiden unter einer Depression.»
Lange Zeit wurde die Entstehung nur mit 
der «Monoamin-Hypothese» erklärt 
(Abb. 2), gemäss derer im synaptischen 
Spalt zu wenige Neurotransmitter vor-
handen seien, vor allem Serotonin, aber 
auch Dopamin und Noradrenalin. Doch 
heute wissen Forscher, dass Depressio-
nen durch ein Zusammenspiel vieler Fak-
toren entstehen: Die Vererbung spielt 
eine wichtige Rolle, hinzu kommen psy-
chologische und Faktoren aus der Um-
welt. Neben Serotonin sind diverse ande-
re Neurotransmitter-Systeme involviert, 
etwa die Signalwege zwischen Hypo-
thalamus, Hypophyse und Nebenniere. 
Neuerdings werden auch entzündliche 
Vorgänge diskutiert, denn man hat bei 
Depressionen im Blut eine erhöhte Kon-
zentration proinflammatorischer Zyto-
kine gefunden3.
Gemäss Bundesamt für Statistik sterben 
hierzulande jährlich rund 1000 Menschen 
durch Suizid, bei jedem Dritten war eine 

Eine Depression ist eine ernstzunehmende Krankheit, die das eigene Leben massiv beeinträchtigen kann, aber auch das der Angehörigen.
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Abb. 2: Lange Zeit wurde die Ent
stehung nur mit der «Monoamin 
Hypothese» erklärt, gemäss der  
im synaptischen Spalt zu wenige 
Neurotransmitter vorhanden seien, 
vor allem Serotonin. Dadurch 
 werden die Nervenreize nicht gut 
weiter geleitet (1). Doch heute wis
sen Forscher, dass Depressionen 
durch ein Zusammenspiel vieler 
Faktoren entstehen: Die Vererbung 
scheint eine Rolle zu spielen, hinzu 
kommen aber Faktoren aus der 
Umwelt.
Bei Gesunden führt ein Nervenreiz 
zur Freisetzung von Serotonin und 
anderen Botenstoffen in den syn
aptischen Spalt (2). Die Botenstoffe 
werden zu einem Teil in die prä
synaptische Nervenzelle wieder 
aufgenommen, aber es sind noch 
genügend vorhanden, damit sie an 
der postsynaptischen Nervenzelle 
wirken und den Reiz weiterleiten 
können. Antidepressiva wie SSRI 
blockieren die Wiederaufnahme der 
Botenstoffe und erhöhen so die 
Konzentration der Botenstoffe im 
synaptischen Spalt. Die Nervenreize 
werden wieder normal weiter
geleitet (3).
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Depression bekannt. «Vielen ist nicht 
bewusst, dass eine Depression eine 
schwere, lebensbedrohliche Krankheit 
ist», sagt Rufer. «Man spricht oft schon 
von Depressionen, wenn man sich depri-
miert oder traurig fühlt.» Solche Stim-
mungstiefs gehörten jedoch zum Leben 
dazu. «Leidet jemand aber über mehr als 
zwei Wochen neben einer ausgeprägten 
niedergedrückten Stimmung unter Ener-
gie- und Kraftlosigkeit, spürt deutlich 
weniger Freude und ist schnell erschöpft, 
sollte man seinem Hausarzt davon erzäh-
len.»
Neben den Hauptsymptomen (siehe Kas-
ten) können bei einer Depression noch 
viele andere Beschwerden auftreten, zum 
Beispiel Schlafstörungen, Angstgefühle, 
keine Lust mehr auf Sex, Selbstzweifel 
oder übertriebene Schuldgefühle. Bei 
 einer Person kann sich die Krankheit 
ganz anders äussern als bei einer ande-
ren. Anhand der Symptome klassifiziert 
der Arzt die Depression als leicht, mit- 
telschwer oder schwer. «Je früher die 
Krankheit festgestellt und behandelt 
wird, desto besser ist die Prognose»,  
sagt Rufer. Die Diagnosekriterien müss-
ten  jedoch überarbeitet werden, fordert 
der Psychiater. «Bei Männern passen die 
Kriterien häufig nicht. Bei ihnen äussert 
sich die Krankheit oft mit Symptomen, 
die man nicht gleich darauf zurückführt. 
Deshalb werden Depressionen viel zu 
 selten erkannt.»
Das erklärt vermutlich auch, warum  
man bisher annahm, Depressionen träten 
 häufiger bei Frauen auf. Forscher von der 
Universität Michigan haben kürzlich neue 
Diagnosekriterien zusammengestellt und 
mit diesen die Daten von 5692 Männern 
und Frauen ausgewertet4. Gemäss der 
neuen Kriterien litten Männer genauso 
häufig wie Frauen unter einer Depression, 
nämlich etwa jeder dritte. Neu hatten die 
Forscher unter anderem Wutattacken, 
aggressives Verhalten und Alkoholabhän-
gigkeit als Symptome aufgenommen – 
und genau darunter litten in der Studie 
mehr Männer als Frauen. Letztere be-
schrieben dafür öfter «klassische» 
 Depressionssymptome wie Schlaflosig-
keit oder keine Lust und Freude mehr an 
 Dingen, die ihnen früher Spass gemacht 
hatten. Man dürfe das aber nicht pau-
schalisieren, sagt Hans Grabe, Professor 
für Psychiatrie an der Universität Greifs-
wald. «Auch bei Frauen kann sich eine 
Depression mit  aggressivem oder gereiz-
tem Verhalten äus sern.» Bei Männern sei 
es aber oft schwieriger, auf die Diagnose 
zu kommen, weil er genauer nachfragen 

müsse. «Und manchmal ist das Ausmass 
der  Depression am Anfang gar nicht er-
kennbar.» So wie bei dem 37-jährigen 
Mann, der sich vor einigen Wochen bei 
ihm vorstellte. Fast ständig streite er mit 
seiner Frau, meist über Kleinigkeiten, 
 erzählte ihm der Mann. Er könne nicht 
mehr schlafen und fühle sich erschöpft. 
Grabe diagnostizierte eine leichte depres-
sive Episode, und der Mann entschied 
sich zu einer stationären Therapie. Bei 
 jeder Visite fragte Grabe, ob der Mann 
Selbstmordgedanken habe. «Wir fragen 
das immer routinemässig, um einzu-
schätzen, wie schlimm die Depression 
ist», erklärt er, «das ist so wie andere 
Ärzte fragen, ob ein Patient Schmerzen 
hat.» Der Psychiater erwartete bei sei-
nem Patienten eigent lich keine Selbst-
mordgedanken, denn alle anderen Symp-
tome wiesen auf eine leichte Depression. 
Doch der Mann erzählte ihm, er habe 
häufig lebensmüde Gedanken, vor allem 
wenn er am Wochenende zu Hause sei. 
«Ich war sofort alarmiert», erinnert  
sich Grabe. «Im Hintergrund tickte eine 
schwere Depression.» Als er das dem 
Mann mitteilte, habe der sehr erleichtert 
gewirkt. Grabe erhöhte die Dosis der 
 Medikamente und vereinbarte mit dem 
Mann einen Notfallplan. 
«Es gibt weder eine typische Männer- 
noch eine typische Frauen-Depression», 

sagt Michael Rufer. Männer würden aber 
oft nicht akzeptieren, dass sie wegen psy-
chischer Probleme Hilfe bräuchten. «Vor 
allem jene, die sich sehr über ihre Leis-
tung definieren, empfinden das als per-
sönliche Schwäche und haben das Ge-
fühl, versagt zu haben.» Leider würden 
das auch einige Mitmenschen so inter-
pretieren. «Die Gesellschaft sollte aber 
akzeptieren, dass Depression eine Krank-
heit ist, die jeden treffen kann.»

Bald zielgerichtete Therapie wie bei Krebs?
Die Therapie basiert auf zwei Säulen: Me-
dikamente beeinflussen die Botenstoffe 
im Gehirn, die aus dem Gleichgewicht 
gekommen sind. In der Psychotherapie 
setzt sich der Patient mit den psychischen 
oder sozialen Problemen auseinander, die 
seine Depression ausgelöst oder verstärkt 
haben könnten. Beides soll das Gleich-
gewicht in der Amygdala und im präfron-
talen Cortex wieder herstellen, das bei 
Depressionen gestört ist (Abb. 3). Anti-
depressiva werden bei mittelschweren 
Depressionen eingesetzt, bei schweren 
sind sie unverzichtbar. Es gibt verschie-
dene Typen von Antidepressiva, die ähn-
lich wirksam sind. «Bis heute können wir 
nicht voraussagen, ob und wann ein Pa-
tient auf ein bestimmtes Antidepressivum 
ansprechen wird», sagt Hans Stassen, der 
seit mehr als zwanzig Jahren über Anti-

Kriterien für eine Depression

Hauptsymptome
 – gedrückte Stimmung
 – kein Interesse und keine Freude mehr an Aktivitäten, die einem früher Spass 
 gemacht hatten

 – Kraft und Energie fehlen, man ist schnell müde

Nebensymptome (mind. zwei Wochen)
 – Konzentrationsschwierigkeiten
 – Gefühl, an allem schuld oder wertlos zu sein
 – mangelndes Selbstwertgefühl
 – negative Gedanken über die Zukunft
 – Gedanken, sich selbst etwas anzutun, oder Selbsttötungsversuch 
 – Appetitlosigkeit
 – Schlafstörungen

Leichte Depression
mindestens zwei Haupt und mindestens zwei Nebensymptome

Mittelschwere Depression
mindestens zwei Haupt und mindestens drei Nebensymptome

Schwere Depression
drei Haupt und mindestens vier Neben symptome

Quelle: ICD-Klassifikation
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depressiva an der Psychiatrischen Uni-
klinik Zürich forscht. «Ein Präparat kann 
bei einem Patienten sehr gut wirken, bei 
dem anderen nicht.» Auch die Neben-
wirkungen können sich erheblich unter-
scheiden. «Deshalb muss der Arzt die 
Therapie individuell auf den einzelnen 
Patienten abstimmen.» Wirkt das An-
tidepressivum innert zwei bis drei Wo-
chen nicht oder nicht genügend, ist die 
Wahrscheinlichkeit gross, dass es auch 
später nicht helfen wird, fand Stassen 
 heraus. «Ärzte sollten dann frühzeitig 
den Wechsel auf ein anderes Medikament 
in Betracht ziehen.» 
Bei manchen Krankheiten gibt es schon 
seit Jahren individuell zugeschnittene 
Therapien, etwa bei Brust- oder Darm-
krebs: Anhand von Markern im Gewebe 
wählen Ärzte Medikamente aus, die dort 

gezielt angreifen und zum Beispiel über-
aktive Signalwege unterbrechen. «Bei 
Depressionen sind wir von so einer perso-
nalisierten Therapie aber noch weit ent-
fernt», sagt Erich Seifritz. «Die funktio-
niert gut, wenn man die genetischen und 
molekularen Krankheitsmechanismen 
sehr gut kennt. Depressionen entstehen 
aber aus einem komplizierten Zusam-
menspiel von genetischer Ver anlagung 
und Umweltfaktoren, die wir noch nicht 
richtig verstehen.» Einige Forscher hof-
fen, Depressionen anhand genetischer 
Veränderungen in Untergruppen einteilen 
zu können, ähnlich wie bei Krebs. Doch 
die bisher grösste Genom analyse mit 
mehr als 16 000 Patienten mit schweren 
depressiven Episoden und 60 000 Kont-
rollpersonen fand bisher nur eine geneti-
sche Assoziation5. In einem Punkt ähneln 

sich Krebs und Depressionen, nämlich 
dass Forscher  immer besser verstehen, 
wie kompliziert die Krankheiten sind. 
Nach Genanalysen im Tumorgewebe las-
sen sich Krebs erkran kungen auch nicht 
einfach in «den Brustkrebs» oder «den 
Lungenkrebs» einteilen, sondern jeder 
Tumor stellt ein kompliziertes Mosaik aus 
Zellen mit unterschiedlichen Mutationen 
und Eigenschaften dar, was sich auch 
noch von Patient zu Patient unterschei-
det. So reicht es bei Depressionen ver-
mutlich nicht, einen Mangel an Neuro-
transmittern aufzufüllen wie es die 
 herkömmlichen Antidepressiva tun. Son-
dern man muss Störungen in den unter-
schiedlichen neuronalen Netzwerken 
korrigieren, die allesamt nicht richtig 
funktionieren.
Einige Ansatzpunkte für neue Medika-
mente haben Forscher bereits gefunden6. 
«Am weitesten fortgeschritten in den 
Studien sind neue Substanzen, welche 
das Glutamatsystem im Gehirn anspre-
chen», erzählt Seifritz. «Es gibt schon 
 einige gute klinische Studien, die eine 
starke Wirksamkeit von Ketamin, einem 
Modulator des Glutamatsystems, bele-
gen. Ich bin sehr gespannt, wie es damit 
weitergeht.» Andere Präparate haben 
Neuropeptide zum Ziel, die als Neuro-
trans mitter oder Co-Transmitter fungie-
ren, zum Beispiel Antagonisten des 
 Rezeptors für den Corticotropin-relea-
sing-Faktor oder für das Melanin-con-
centrating-Hormon. «Interessant sind 
auch Ansätze, die das Immunsystem zum 
Ziel haben, oder Systeme, die bei der 
Neuroplastizität des Gehirns eine wich-
tige Rolle spielen», sagt Seifritz. «Letz-
tere spielen eine zentrale Rolle für Lern-
prozesse und Reparaturvorgänge im 
Gehirn.» Daneben gibt es psychothera-
peutische Verfahren, welche schneller, 
spezifischer und nachhaltiger wirken sol-
len sowie nichtmedikamentöse Behand-
lungen wie elektrokonvulsive Therapie, 
Gleichstromtherapie, transkranielle Mag-
netstimulation, Schlafentzug oder tiefe 
Hirnstimulation. 
Ein anderer Weg zu helfen, ist eine 
Online unterstützung, etwa www. 
mymindassist.de/offer. Sie soll vor allem 
diejenigen erreichen, die sich scheuen, 
einen Arzt aufzusuchen. «Das funktio-
niert wie eine Anleitung zur Selbsthilfe», 
erklärt Rufer. «Ähnlich wie in einer Ver-
haltenstherapie wird der Betroffene zum 
Beispiel angeregt, wieder soziale Kontakte 
zu suchen, etwa sich zum Kaffee zu ver-
abreden.» In einem Forschungsprojekt 
untersuchen Rufer und sein Team, ob sich 

Abb. 3: Die Therapie basiert auf zwei Säulen: Medikamente beeinflussen die Botenstoffe im Gehirn,  
die aus dem Gleichgewicht gekommen sind. In der Psychotherapie setzt sich der Patient mit den 
 psychischen oder sozialen Problemen auseinander, die seine Depression ausgelöst haben könnten. 
 Beides soll die Stabilität in der Amygdala und im präfrontalen Cortex wieder herstellen, die bei Depres
sionen gestört sein soll.
(Quelle: www.nature.com/news/depressionachangeofmind1.16325)
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während einer solchen Onlineunterstüt-
zung sowohl die Depressionssymptome 
vermindern als auch die Lebensqualität 
verbessert7. 
«Je schneller Betroffene professionelle 
Behandlung bekommen, desto besser ist 
der Behandlungserfolg und desto weniger 
‹schlimm› sind die Auswirkungen der 
Depression», sagt Josef Hättenschwiler. 
«Deshalb ist es so wichtig, dass die 
Krankheit früh erkannt wird.» Mit zwei 
Fragen könnten auch Zahnärzte rasch 
 herausfinden, ob ihr Patient, Mitarbeiter, 
Freunde oder Angehörige möglicherweise 
unter einer Depression leiden (Kasten). 
«Man sollte auf jeden Fall hellhörig wer-
den, wenn sich jemand plötzlich oder 
über längere Zeit verändert», sagt der 
Psychiater. Also zum Beispiel keine Lust 
mehr auf Unternehmungen oder seine 
Hobbys hat, sich zurückzieht, oft unent-
schuldigt von der Arbeit wegbleibt oder 
über unerklärliche körperliche Beschwer-
den klagt. «Am besten ist es, offen und 
verständnisvoll auf Betroffene zuzugehen 
und sie auf die beobachteten Verände-
rungen anzusprechen. Man kann Mut 
machen und zum Beispiel Hilfe bei der 
Suche nach einem Arzt anbieten», sagt 
Hättenschwiler. «Von Depressiven höre 
ich oft: ‹Es tut schon gut, zu wissen, dass 
jemand da ist.›»
Bei manchen Menschen mit Depressio-
nen weiss jahrelang keiner, wie es in 
 ihnen aussieht. Dann ist es auf einmal zu 
spät, wie beim deutschen Fussball-Tor-
wart Robert Enke, der sich vor einigen 
Jahren das Leben nahm. «Der hat es auch 

in der tiefen Depression geschafft, seine 
Profi-Fassade aufrechtzuerhalten», sagt 
Grabe. «Aber tief in seiner Seele war es 
ganz schwarz.»

Quellen/Literatur
1  World Health Organization. Depression  
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Eine ernst zu nehmende Krankheit

Zwei Fragen, die auf Depressionen weisen: 
1. «Haben Sie sich im letzten Monat oft niedergeschlagen, traurig, bedrückt oder hoffnungslos gefühlt?» 
2. «Hatten Sie im letzten Monat deutlich weniger Interesse und Lust an Dingen, die Sie sonst gerne tun?» 
Wenn eine der Fragen zutrifft, sollte eine Fachperson aufgesucht werden.

Tipps von Josef Hättenschwiler für Menschen mit Depressionen
 –  Die Aktivitäten und Verpflichtungen bei der Arbeit oder auch im Haushalt zurückschrauben und diese an die verminderte Belast
barkeit und Leistungsfähigkeit in  einer depressiven Phase anpassen. 

 –  Wichtige Entscheidungen oder schwerwiegende Veränderungen vermeiden. 
 –  Sorgsam mit sich umgehen und soweit wie möglich Stress vermeiden. 
 –  Sich selbst sagen, dass die Depression nicht ewig anhalten wird, sondern eine vor übergehende Phase bzw. Erkrankung ist. 
 –  Eine passende Gelegenheit nutzen, um Sorgen und Gedanken mit der Familie oder guten Freunden zu besprechen. Vielleicht werden 
Probleme dann nicht gelöst, aber ein Gespräch und der Kontakt können bereits entlastend wirken. 

 –  Versuchen ein vernünftiges Mass an Aktivitäten, z. B. Hobbys, Sport, Pflege sozialer Kontakte und positiven Dingen in den Tag 
 ein zuplanen – gerade so viel, dass es ohne Überanstrengung machbar ist. 

 –  Auf die Körperhygiene, Ernährung und körperliche Gesundheit achten. 
 –  Den Konsum von Alkohol und Drogen jeglicher Art begrenzen. 
 –  Das Wichtigste ist jedoch, rechtzeitig die Scham überwinden und professionelle Hilfe suchen. 
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Christine Poppe, jeder fünfte Mensch in der Schweiz erkrankt einmal 
in seinem Leben an einer Depression. Bei vielen bleibt die Krankheit 
aber lange unentdeckt. Ist sie so schwierig festzustellen? 
Viele Patienten scheuen sich davor, Hilfe in Anspruch zu 
 nehmen. Abgesehen davon gehen Depressionen häufig mit 
körperlichen Symptomen einher, welche die psychische Er
krankung verdecken und zu Fehldiagnosen führen können. 
Abgesehen davon können chronische körperliche Krankhei
ten wie HerzKreislaufErkrankungen, Parkinson oder Krebs 
mit Depressionen einhergehen. Fühlen sich die Betroffenen 
dann niedergeschlagen oder antriebslos, führt man das eher 
auf die körperliche Krankheit zurück als auf eine Depression. 
Bei Männern bleiben Depressionen mitunter längere Zeit 
 unentdeckt, weil sie seltener unter klassischen depressiven 
Symptomen leiden, sondern stattdessen unter Aggressivität 
oder Risikofreudigkeit. 

Wie reagieren Patienten, wenn Sie ihnen die Diagnose mitteilen?
Einigen fällt es zunächst schwer, die Diagnose zu akzeptieren, 
da sie dies als persönliches Versagen oder als Schicksalsschlag 
empfinden. Andere wirken erleichtert, weil sie endlich eine 
Erklärung für ihre Beschwerden haben und Hilfe in Anspruch 
nehmen können. 

Ich hätte Angst davor, Antidepressiva zu nehmen, weil das direkt 
ins Gehirn eingreift. Was sagen die Patienten? 
Einige fürchten, die Medikamente könnten ihre Kreativität 
oder ihre Persönlichkeit ändern, abhängig machen oder 
schwere Nebenwirkungen verursachen. Ich dränge die Patien
ten nicht, sondern erkläre ihnen alle Therapiemöglichkeiten. 
Je besser der Betroffene informiert ist, desto eher versteht er, 
warum ich diese oder jene Therapie vorschlage, und er darf 
und soll mit entscheiden. Aber es sind nicht immer Medika
mente notwendig. Die Behandlungsleitlinien der Fachgesell
schaften raten bei  einer leichten Depression zunächst zu einer 
Psychotherapie, weil Medikamente keine Vorteile bringen.  
Bei einer mittelschweren kann die Kombination aus beidem 
sinnvoll sein.
Bei einer schweren Depression sollten jedoch von Beginn an 
Medikamente eingesetzt werden. Eine begleitende oder an
schliessende Psychotherapie kann die Wirkung unterstützen 
und vor allem vor Rückfällen schützen. Welche Therapie ich 
letztendlich vorschlage, hängt sehr von der individuellen Situa
tion ab. 

Inwiefern?
Der 55jährigen Hausfrau, die kürzlich bei uns stationär behan
delt wurde, empfahl ich zum Beispiel nur Psychotherapie. Ihre 

Mutter, die sie lange Jahre gepflegt hatte, war kurz zuvor 
 gestorben, und ihre erwachsenen Kinder hatten das Haus 
 ver lassen. Die Frau trauerte natürlich wegen dieser Verluste  
und vermisste eine erfüllende Aufgabe. Freundschaften hatte  
sie vernachlässigt, ausserdem fiel es ihr schon immer etwas 
schwer, neue Kontakte zu knüpfen. In der Psychotherapie 
 lernte sie, ihre Trauer zu bewältigen und andere Rollen als die 
einer Mutter oder Pflegenden zu übernehmen. Gemeinsam 
 erarbeiteten wir, welche Chancen ihr die neue Freiheit bietet 
und was ihr dabei Angst machte. Sie erinnerte sich, dass ihr 
Singen früher sehr gefiel, und sie meldete sich beim Kirchen
chor an. Sie gewann an Selbstsicherheit, und die Depression 
löste sich zunehmend auf. Bei ausgeprägten Symptomen sollten 
aber  Medikamente eingesetzt werden. Studien zeigen, dass sich 
die Beschwerden damit schneller bessern. 

Zum Beispiel?
Einem 45jährigen Manager, der im Zusammenhang mit beruf
lichen Problemen in eine schwere depressive Krise geraten war, 
empfahl ich eine Kombination aus Medikamenten und Psycho
therapie. Er litt unter so starken Symptomen, dass ich ein Anti
depressivum verschrieb, vor allem auch, weil er schon zwei mal 
versucht hatte, sich umzubringen. Gleichzeitig empfahl ich eine 
Psychotherapie. Hier lernte er, die hohen Leistungsansprüche 
an sich selbst und seinen Wunsch nach Anerkennung zu reflek
tieren. Er entdeckte, dass das Leben nicht nur aus dem Beruf 
besteht, dass er Selbstwertgefühl noch aus vielen  anderen 
Situa tionen ziehen kann und dass man auch mal «schwach» 
sein darf. 

Was machen Sie, wenn jemand nichts von Psychotherapie hält?
Viele der Patienten haben ein grosses Bedürfnis, mit jemanden 
über ihre Situation zu sprechen und verstanden zu werden. Das 
muss nicht immer gleich eine Psychotherapie im eigentlichen 
Sinne sein. Oft hilft auch bereits ein Gespräch mit dem Arzt. Ist 
jemand skeptisch gegenüber Psychotherapie, muss man ihm 
Zeit lassen, und man könnte Probesitzungen vereinbaren. Aus 
Studien wissen wir, dass eine Psychotherapie die Adherence zur 
Gesamtbehandlung verbessert und nachhaltig wirken kann. Man 
lernt mehr über sich und seine automatischen Muster kennen.

Was sagen Sie einem Patienten, der Angst vor Medikamenten hat?
Ich nehme das ernst und erkläre ihm, dass die Medikamente 
ihm dabei helfen können, die eigenen Potenziale wieder zu 
entfalten, die augenblicklich durch die Depression verdeckt 
sind. Aber der Patient muss die Entscheidung mittragen. 
Wenn ein Patient nicht dahintersteht, nimmt er möglicher
weise die Medikamente überhaupt nicht ein. 

«Ich dränge 
 Patienten nicht»

Manche haben Angst vor Antidepressiva, 
andere halten von einer Psychotherapie 
wenig. Christine Poppe, Chefärztin am 
Sana torium Kilchberg, erzählt im Interview, 
warum Informationen entscheidend sind 
beim Therapieerfolg einer Depression.  

Interview: Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin; Foto: zvg
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Es gibt Dutzende von Antidepressiva. Wie finden Sie das passende?
Das hängt von den vorherrschenden Symptomen ab, ob der 
Patient eher agitiert oder antriebslos ist, von den Erfahrungen 
aus früheren Episoden und vom Patientenwunsch. Eine junge 
Mutter kürzlich hatte ständig Sorgen, dass sie ihr Kind nicht 
richtig versorgen würde. Sie war innerlich unruhig und lief 
ständig auf dem Flur auf und ab. Ihr verschieb ich Mirtazapin. 
Das wirkt antidepressiv, aber nicht antriebssteigernd. Einer 
anderen Frau mit zwei kleinen Kindern, die wegen ständiger 
Grübeleien nicht einschlafen konnte, sodass sie zunehmend 
erschöpft und antriebslos wurde, empfahl ich zum Morgen 
 einen antriebssteigernden SerotoninWiederaufnahmehem
mer, einen SSRI, und zur Nacht ein den Schlaf anstossendes 

Medikament. Nimmt jemand Herzmedikamente, Antikoagu
lantien oder hat eine Chemotherapie, sollte man Medikamente 
vermeiden, die Wechselwirkungen mit anderen Medikamen
ten verursachen können, zum Beispiel Johanniskrautpräparate. 
Dann bieten sich eher  SSRIs wie Citalopram, Escitalopram oder 
Sertralin an. Nimmt der Patient keine anderen Medikamente, 
ist Johanniskraut bei leichteren Depressionen durchaus eine 
Option. 

Immer wieder liest man, Antidepressiva würden dick machen. 
Stimmt das?
Einige gehen mit einer Gewichtszunahme einher, das stimmt, 
insbesondere die älteren trizyklischen Antidepressiva. Aber 
viele Patienten nehmen während einer Depression ab und neh
men mit der Genesung wieder ganz natürlich Gewicht zu. Um 
eine darüber hinausgehende Gewichtszunahme zu vermeiden, 
zum Beispiel wenn jemand übergewichtig ist, kann man auf 
moderne selektive Serotonin oder NoradrenalinWiederauf
nahmehemmer zurückgreifen. Hier ist das Risiko deutlich 
 geringer. 

Zahnärzte sollten Patienten keinen Zahnersatz im Schub einer 
 Depression anfertigen. Warum nicht?
Dies hat physische und psychische Gründe. Zum einen kommt 
es während der Depression zu einer Aktivierung des Stress
hormon systems, was Schwellungen der Schleimhäute zur Folge 
haben kann, sodass der Zahnersatz möglicherweise später nicht 
ganz passt. Ausserdem fällt es den Patienten in der Depression 
oft schwer, Entscheidungen zu treffen. Dann zweifeln sie im 
Nachhinein, ob dies so richtig war. Daher ist es günstiger, eine 
umfangreiche und invasive zahnärztliche Behandlung erst nach 
dem Abklingen der Depression zu planen, sofern sich dies ma
chen lässt. 

Zahnärzte leiden wie viele Mitarbeiter in Gesundheitsberufen 
 häufiger als der Durchschnitt unter Depressionen. Warum?
Menschen in helfenden Berufen stellen meist hohe Ansprüche 
an sich und stehen häufig unter grossem Zeitdruck. Umso 
wichtiger ist es, dass Zahnärzte auf eine ausgewogene Lebens
führung achten und ihren Bedürfnissen gerecht werden, also 
etwa Hobbys und soziale Kontakte pflegen. Es gibt noch ein 
 Leben neben dem Beruf!

Christine Poppe, Chefärztin am Sanatorium Kilchberg

Bocklerstrasse 37 • 8051 Zürich
Tel. 044 322 29 04 • Fax 044 321 10 66

info@benzerdental.ch
www.benzerdental.ch
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Das Schmusetier ist kaum auf den Schoss 
gehüpft, und schon geht es los: Augen
jucken, Niesattacken, Nasenlaufen, man
che bekommen keine Luft mehr: Jeder 
Zehnte in Europa leidet unter einer Kat
zenallergie. Inzwischen haben Forscher 
acht Allergene identifiziert, die in 
 Hautschuppen, Blut und Urin der Tiere 
vorkommen. Die Bösewichte heissen 
«Fel d». Bis zu 90 Prozent der Patienten 
sind gegen Fel d 1 allergisch, was vor 
 allem in Speichel und Talgdrüsen enthal
ten ist. Durch eifriges Putzen und Lecken 
verteilen die Katzen Fel d 1 auf ihr Fell, 
und über feine Haut und Haarschüpp
chen gelangen die Allergene in die Luft. 
«Im Speichel ist so viel Fel d 1, dass es 
beim Lecken in die Haut dringen kann», 
sagt Thomas Kündig, Allergologe am Uni
spital Zürich. «Deshalb bekommen man
che einen juckenden Ausschlag, wo sie 
von ihrer Katze geleckt wurden.» Bis zu 
40 Prozent der Patienten reagieren zu
sätzlich oder nur allergisch auf Fel d 2, 
und bis zu 60 Prozent auf Fel d 4; bei den 
anderen Allergenen ist die Häufigkeit 
noch nicht bekannt. 
Manche Katzenallergiker bekommen 
Bauchweh, Übelkeit und Erbrechen oder 
kollabieren, wenn sie Schweinefleisch 
 gegessen haben. Sie haben ein sogenann
tes PorkcatSyndrom und sind aller gisch 
gegen Fel d 2, was auch im Schweine
fleisch vorkommt. Reagiert jemand 
gleich zeitig auch auf Fel d 1, kann er 
Atemprobleme durch die Katze bekom
men und zusätzlich Bauchweh oder einen 
allergischen Schock nach Schweinefleisch. 

Immuntherapie nur in speziellen Fällen
Bis jetzt bleibt Feld1Allergikern nichts 
anderes übrig, als die geliebte Schmuse
katze wegzugeben. «Es gibt zwar auch 
eine Immuntherapie, aber die empfehlen 
wir nur in speziellen Fällen, zum Beispiel 
Tierärzten», sagt Kündig. «Denn die 
 Extrakte sind nicht genügend standardi

siert.» In manchen ist beispielsweise  
viel Fel d 1 enthalten, in anderen weni 
ger. Im ersten Falle bekommt der Betrof
fene schlimme Nebenwirkungen, etwa 
Asthma anfälle. Im zweiten Falle wirkt  
die Therapie nicht.
«Forscher auf der ganzen Welt sind in
tensiv dabei, bessere Immuntherapien zu 
entwickeln», sagt Cezmi Akdis, Direktor 
des ChristineKühneZentrums für Aller
gieforschung und Edukation in Davos. 
Spannend findet er die Idee, die Impf
lösung in Lymphknoten zu spritzen, weil 
das weniger Nebenwirkungen verursa
chen könnte. Gut hätten in ersten Stu
dien auch Immuntherapien gewirkt, bei 
denen die Forscher nicht den gesamten 

Extrakt mit Allergenen spritzen, sondern 
nur Teile des Allergens. Thomas Kündig 
setzt auf einen anderen Ansatz: Er impft 
Katzen mit Fel d 1, und die Tiere bilden 
dagegen Abwehrstoffe. «Diese fangen die 
Allergene schon in der Katze ab, sodass 
der Mensch damit gar nicht mehr in Kon
takt kommt.» Bis es die neuen Immun
therapien gibt, wird es aber noch einige 
Jahre dauern. 
Auf eine ziemlich abstruse Idee kamen 
Forscher aus San Diego: Sie züchteten 
«hypoallergene» Katzen ohne Fel d 1. 
«Die haben weniger Allergene, sind aber 
nicht frei davon», sagt Kündig. «Glauben 
Sie keinem, der Ihnen eine allergenfreie 
Katze verkaufen will!»

MEDIZ IN-UPDATE

Gefürchtete 
 Schmusekatze

Jeder Zehnte ist allergisch gegen Katzen. 
Doch bei der Immuntherapie machen 
 Forscher nur langsam Fortschritte.

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

Niesattacken, Juckreiz an den Augen und auf der Haut: Die Katze könnte Schuld sein.
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Marco Fisch studierte Zahnmedizin in 
Lausanne und Zürich und gründete an
schliessend eine eigene Praxis in Lugano. 
Schon bald setzte er sich aktiv für die Be
lange der Zahnärzte ein. So war er Mit
glied und später Präsident der wissen
schaftlichen Kommission der SSO, und 
auch in der kantonalen Sektion Società 
Ticinese dei Medici Dentisti war er aktiv. 
Zudem war Marco Fisch Mitbegründer 
der Schweizerischen Gesellschaft für 
 orale Implantologie, der er von 1990 bis 
1993 als Präsident vorstand.
1984 wurde Marco Fisch zum Präsiden 
ten der SSO gewählt. Bereits in den Jah 
ren zuvor hatte sich abgezeichnet, dass 
eine Neuformulierung der Berufs und 
Standespolitik der SSO sowie der Statu 
ten  nötig war. Marco Fisch nutzte das 
100Jahr Jubiläum von 1986 als Ansporn, 
um die geplante Erneuerung der Struktu
ren zu verwirklichen, und zwar im Sinne 
einer Evolution, nicht einer Revolution. 
Zugleich wurden die Informationsmedien 
der SSO der damaligen Zeit angepasst. 
Höhepunkt des Jubiläumsjahrs war der 
SSOKongress in Basel. Die Anwesen 
heit des damaligen Bundespräsidenten 
 Alphons Egli und zahlreicher Behörden
vertreter unterstrich die Bedeutung des 
Anlasses. 

Bei der Übernahme des SSOPräsidiums 
hatte sich Marco Fisch den Vorrang der 
menschlichen Beziehungen auf die Fah
nen geschrieben. So empfand er auch den 
ständigen Kontakt zu den Kollegen als 

Bereicherung. Für seine vielfältigen Ver
dienste wurde Marco Fisch 1989 zum 
SSOEhrenmitglied ernannt. Ihm gebüh
ren grosser Dank und ein ehrendes An
denken. 

Zum Gedenken an 
Dr. Marco Fisch

Dr. Marco Fisch, SSOPräsident von  
1984 bis 1987, ist am 5. Januar im Alter  
von 86 Jahren verstorben. 

Text: Andrea Renggli, Foto: zvg

Dr. Marco Fisch im Jahr 1987, mit Kurt Venner,  damaliger Redaktor der Schweizerischen Monats schrift 
für Zahnmedizin, und Dr. Claude- Alain Antonioli,  damaliger Vizepräsident der SSO (von links)
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Es ist in einer gut ausgelasteten Praxis oder Klinik in der Regel 
immer das Gleiche: Die Schlagzahl ist hoch, der Arbeitstag ist 
lang, man gönnt sich zu wenig Pausen, die Arbeitshaltung ist 
nicht gerade schonend und die Ernährung auch nicht immer die 
gesündeste. Es gibt Apps, die hier – wenn man sie denn ver
wendet – einen positiven Einfluss nehmen können.

Teil 14 – Apps zum persönlichen Ausgleich
Viele Menschen trinken zu wenig Wasser. Dies gilt nicht nur für 
ältere Menschen, sondern auch für viele jüngere. Abends stellt 
man dann, vielleicht erst auf Nachfrage, fest, dass man mal 
wieder zu wenig Wasser getrunken hat. Subjektiv hatte man am 
Tag nicht das Gefühl, hat sich vielleicht einiges an koffein und/
oder zuckerhaltiger Flüssigkeit eingefüllt, die aber leider das 
Wasser nicht ersetzen. Und dann wundert man sich über tro
ckene und/oder juckende Haut, über früh ein setzende Falten
bildung, über Probleme bei der Verdauung, über Mundgeruch 

und vieles andere mehr. Eine App, welche die Motivation, im
mer zwischendurch mal ein Glas Wasser zu trinken, erhöhen 
soll, ist MyWater. Die App ist gratis, sehr schlank gemacht aber 
trotzdem (oder gerade deshalb) optisch ansprechend. Man 
wählt die Menge Wasser aus, die man am Tag trinken möchte 
(Tagesziel) und wählt danach das Volumen des Trinkgefässes, 
aus dem man im Büro, in der Praxis oder zu Hause in der Regel 
trinkt (Abb. 1 und 2). Nach jedem Glas, das man getrunken hat, 
wischt man mit dem Finger auf dem Display von unten nach 
oben und das Glas füllt sich mit dem Volumen, welches man so
eben getrunken hat (Abb. 3 und 4). Wenn man es nicht schafft, 
von selber daran zu denken, kann man sich auch per Signalton 
oder Vibra tionsalarm zu frei einstellbaren Uhrzeiten daran erin
nern lassen, dass es mal wieder Zeit für ein Glas Wasser ist. Eine 
sehr gute App, die genau macht, was sie soll.
Der Vormittag war anstrengend, die Mittagspause ist kurz,  
und man kommt vor lauter Administration nicht wirklich zur 

ONLINE

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

Zahnärzte arbeiten oft in eher unphysiolo
gischer Haltung, sind nicht selten gestresst 
und trinken zu wenig Wasser. Es gibt Apps, 
die dies verbessern können.

Text und Bilder: Andreas Filippi

Abb. 1: MyWater: Einstellmöglich-
keiten

Abb. 2: MyWater: Auswahl der 
 verwendeten Gläser

Abb. 3: MyWater: leeres Glas am 
 Anfang des  Tages …

Abb. 4: MyWater: … welches man 
durch Wischen nach jedem Trinken 
füllt
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Ruhe. Hier kann vielleicht eine App helfen, zum Beispiel 
 Entspannung. Sie enthält einen kostenfreien Appetizer (Kurz-
programm Progressive Relaxation, Abb. 5). Weitere Audiofiles 
sind kostenpflichtig (Abb. 6). Hinsetzen, Kopfhörer aufset 
zen und versuchen, sich entspannen zu lassen. Der Zeitauf
wand ist gering, den Effekt muss jeder für sich selber heraus
finden und bewerten. Zusätzlich sind noch ein paar Infor
mationen zu verschiedenen Entspannungstechniken 
hinterlegt (Abb. 7).
Oder Sie möchten keine Ruhe in der  Pause, sondern Bewegung. 
Hier können Apps wie Seven (Sieben Minuten Training, Abb. 8) 

oder Tägliche Trainings helfen. Beide sind (zunächst) gratis.  
Sie bieten Motivation und Anleitung inklusive Timer und auf 
Wunsch einen Drill Instructor in einem (Art, Stimme und 
Strenge des Instruktors wählbar). Dazu das Kurzfitnesspro
gramm für den Alltag mit unterschiedlichen Schwerpunkten, 
die dazu gekauft werden müssen, sowie ziemlich viele Moti
vationshilfen (Abb. 9 und 10).

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

Abb. 5: Entspannung: Kurzprogramm 
Progressive Relaxation

Abb. 6: Entspannung: weitere erhält-
liche Entspannungsprogramme

Abb. 7: Entspannung: Hintergrund-
informationen

Abb. 8: Seven: Startbildschirm Abb. 9: Seven: gewünschte 
Trainings region

Abb. 10: Seven: Einstellmöglichkeiten 
für das Trainingsziel
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Für alle unerwartet ist Chlaus gestorben. 
Viele unerfüllte Pläne und Unvollendetes 
bleiben zurück und wecken Erinnerun
gen an frühere Gemeinsamkeiten – im 
wie auch neben dem Beruf.
Chlaus Walter erblickte das Licht unserer 
Welt am 11. Juli 1937 in Meilen. Bei seinem 
Vater Paul Walter bekam er erste Einbli
cke in die Zahnmedizin. Das motivierte 
ihn, seine Nachfolge anzutreten. Nach 
dem Studium am damaligen zahnärzt
lichen Institut in Zürich, nach der Pro
motion und der üblichen Assistentenzeit, 
übernahm er 1965 die Praxis in Meilen. 
1963 gründete er mit Marianne Stamm 
eine Familie. Zwei Kinder belebten bald 
den Haushalt. 
Bereits in seiner Jugend offenbarte sich 
bei Chlaus viel pädagogisches, organi
satorisches und manuelles Geschick. Ei
genschaften, die ihn Zeit seines Lebens 
immer begleiteten und formten. Die Öf
fentlichkeit und speziell der Berufsver
band konnten davon profitieren. So soll er 
als Zwölfjähriger bereits als «Hilfslehrer» 
eingesetzt worden sein. Als Leiter des da
maligen Kadettenkorps in Meilen konnte 
er seine Talente zugunsten der Jugendar
beit richtig entfalten. Später übernahm er 
das darniederliegende Kadettenkorps von 
Stäfa, wo er mit grossem Engagement 
 bewies, dass sich die Kinder immer noch 
begeistern liessen. Im Militär wurde er 
anfänglich bei den Gebirgsschützen ein
geteilt, später zu den Sanitätstruppen 
umgeteilt, wo er eine Ausbildung zum 
Militäranästhesisten absolvieren konnte.
Mit dem Einstieg in die Zahnarztpraxis 
erkannte er schnell, dass die Zeit des 

«Praxisfräuleins» vorbei war. Zusammen 
mit dem Basler Schulleiter Dany Schacke, 
der neben der praktischen Tätig keit auch 
eine theoretische Aus bildung forderte, 
strukturierte er die  Gehilfinnenschule 
der ZGZ neu. Die Führungsgremien der 
SSO konnten von der Notwendigkeit die
ser Berufsschulung überzeugt werden. 

Damit traten die pädagogischen Talente 
von Chlaus Walter an den Tag. Man muss 
ihn als ersten Promotor dieser struktu
rierten Ausbildung anerkennen. Als Prä
sident der  Gehilfinnenkommission (heu
te: Kommission Praxisteam) formte er die 
Schulleiter und Lehrer aller SSOSektio
nen zu einem einheitlichen Team. Wir 
alle profitierten von seiner Erfahrung mit 
praxisnahen Manuskripten, die in sei 
ner Werkstatt und Druckerei entstan 
den.  Legendär waren die sogenannten 
Lehrerseminare, die er zusammen  
mit René Bindschedler ab 1971 auf Rigi 

Kaltbad  organisierte. Chlaus war ein 
 liberaler Geist nach dem Motto: «So 
 wenig Staat wie möglich, nur so viel 
Staat wie  nötig». Unter seiner Ägide 
wurden die SSODiplomkurse begrün
det – als Weiterbildungsmodul und  
zur Förderung des Berufs der Zahnarzt
gehilfin. Aus der Gehilfin wird später  
die Dentalassistentin (DA). Die späteren 
Demarchen der Gehilfinnenvereinigun
gen, die Wechsel im Departement Pra
xisteam und schliesslich der Beschluss 
der SSO Delegiertenversammlung 1997, 
die Ausbildung unserer Mitarbeiterinnen 
unter die Fittiche des BIGA zu legen, 
 veranlassten ihn, sein Mandat zurück
zugeben. 
Nach einer erfolgreichen Herzoperation 
fand er nach 1997 wieder die alte Energie 
und führte seine Praxis bis 2005 weiter. 
Nach der Übergabe der Praxis an seinen 
Nachfolger war er frei, sich noch intensi
ver seinen Hobbys zu widmen. Diese wa
ren wahrlich vielseitig. Die Vielfalt kann 
nur in Stichworten erwähnt werden: die 
Druckerei und der WalterVerlag Meilen 
mit den Schwerpunkten Heimat und Zü
richsee, das Herstellen von Schmuck, die 
Aquarellmalerei und die Gestaltung von 
Holzschnitten. Nicht vergessen werden 
darf seine historische Sammlung von bis 
zu 150jährigen Zahnarztutensilien, die 
er im November 2011 im Dorfmuseum 
Meilen präsentierte.
Viele Pläne haben ein abruptes Ende ge
funden, viele Projekte bleiben unerledigt. 
Chlaus Walter bleibt uns als schöpferi
scher und ideenreicher Mensch und Kol
lege in Erinnerung.

Zum Gedenken an 
Chlaus Walter 
1937–2015

Die Kirche Bubikon konnte die Freunde, 
 Kollegen und Bekannten kaum fassen, die 
mit der Familie am 10. Februar von Chlaus 
Walter Abschied nehmen mussten. 

Text: Eugen Ettlin; Foto: zvg
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Der Präsident der Schweizerischen 
 Gesellschaft für Endodontologie (SSE), 
Dr. med. dent. Reto Lauper, eröffnete den 
23. SSEJahreskongress im Verkehrshaus 
Luzern. Alle Vorträge wurden simultan 
übersetzt (Französisch, Deutsch, Eng
lisch). Während der Pausen stand den 
Teilnehmern mit Blick auf den Vierwald
stättersee eine Dentalausstellung mit vie
len Partnern aus der Dentalindustrie zur 
Verfügung.

Diagnose – Pulp – Imaging
Die Vortragsreihe eröffnete Prof. Johann 
Steurer vom HortenZentrum für praxis
orientierte Forschung und Wissenstrans
fer in Zürich mit seinem Thema «Diagno
se – wie beurteile ich neue diagnostische 
Hilfsmittel?».
Diagnose ist eines der grossen Gebiete der 
Medizin. «Diagnose, Prognose und Ätio
logie hängen alle zusammen», so der In
ternist, «und oft ist die Diagnose von der 
Prognose nur schwierig zu unterscheiden. 
Es gibt Krankheiten, die sofort als solche 
erkannt werden. Bei andern Pathologien 
werden Hilfsmittel gebraucht, um eine 
zuverlässige Diagnose stellen zu können.» 
Steurer beleuchtete den Status quo der 
diagnostischen Forschung, klärte Begriffe 
wie Diagnose oder Krankheit und vermit
telte seinen Standpunkt zur Zukunft in 
der diagnostischen Forschung.
Dr. Hal Duncan, Endodontologe aus Dublin, 
nahm die Anwesenden mit seinem schot
tischen Akzent mit auf eine kleine Reise 
zu seinen verschiedenen Lebensstationen 
in Schottland, Irland, England, den USA 
und der Schweiz. Er befasste sich mit dem 
Thema «Pulp – how do I  diagnose the 
pulpal status? What options do I have to 
treat pulpal problems?».
Mit eindrücklichen Rasterelektronenmi
kroskopBildern zeigte er die verschie
denen pulpalen Gewebe und warum es 

wichtig ist, die Pulpa zu erhalten. Er 
stellte pulpaerhaltende Materialien vor 
und zeigte ihre Grenzen auf. Als Behand
ler kennt man die Herausforderung der 
Diagnostik: Zeichen und Symptome 
 können wegweisend, aber auch irrefüh
rend sein, weil der histopathologische 
Zustand der Pulpa oft nicht mit den kli
nischen Symptomen korreliert und die 
Pulpa « einen ruhigen Tod stirbt». Dun
can  beschrieb die neuesten Resultate  
von v italen Pulpabehandlungen aus der 
Literatur, welche Materialien dabei ver
wendet werden und wie wichtig die 
 Materialwahl ist. MTA zeigt eine hervor
ragende Hartgewebsbildung, ist klinisch 
ein facher anzuwenden als Dycal und 
stellt das Mate rial der Wahl bei direkten 
Über kappungen dar.
Die Forschung der Zukunft geht Duncans 
Meinung nach in die Richtung von The
rapien mit Wachstumsfaktoren, die direkt 
auf die Pulpa appliziert werden, Genthe
rapien, pharmakologische Inhibitoren 

 sowie zellbasierte und nicht zellbasierte 
 regenerative Therapien.
Prof. Paul Lambrechts von der Universität 
Leuven in Belgien «sometimes plays 
around with images», wie er selber 
meinte. Er zeigte, wann 3DBildgebun
gen in der Endodontologie sinnvoll sind: 
«Imaging – when do I use 3Dimaging in 
endodontics?» Er sprach über die anato
miebasierten Indikationen einer Cone 
BeamCT(CBCT)Bildgebung. Jeder Zahn 
hat anatomische Eigenheiten, die sich in 
einem Apexröntgen anders präsentieren 
können als in einem CBCT, welches oft 
zusätzliche Informationen liefert: Gibt es 
laterale Kanäle, wie sieht die Anatomie 
eines Dens invaginatus aus, oder gibt es 
Obliterationen? Auch die Lokalisation 
und Anordnung von Zusatzkanälen, die 
Wurzelkanallänge, Radices entomolares, 
Pulpasteine oder apikale und zervikale 
 Resorptionen nach einer kieferorthopädi
schen Intervention sind Eigenheiten, die 
dank der 3DDarstellung radiologisch 

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Probleme der  
Endodontologie 
lösen

Der 23. SSE-Jahreskongress der Schweize-
rischen Gesellschaft für Endodontologie  
mit Titel «Problem Solving in Endodontics» 
liess einen praxisnahen Kongress voraus-
ahnen.

Text: Dr. med. dent. Adrienne Schneider, Privatpraxis 
Fotos: Swiss Dental Tribune

Dr. Reto Lauper, Präsident der SSE, bei seiner Begrüssungsrede
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zuverlässiger festgestellt werden können. 
Auch die periapikale Heilung nach einer 
Wurzelkanalbehandlung kann mit einer 
CBCTFollowupUntersuchung genau 
verfolgt und nachgewiesen werden. 
In einigen Fällen liefern zweidimensio
nale, intraorale Techniken die benötigte 
Information. Deren Anwendung ist jedoch 
anatomisch limitiert, und es kann vor
kommen, dass diese intraorale Technik 
die gewünschte Information nicht liefern 
kann. «Dann können CBCT die Zusatz
information liefern, denn diese Darstel
lungsweisen korrespondieren sehr gut mit 
dem klinischen Bild, das wir haben.»

«Linksrotierend, rechtsrotierend, reziprok 
oder vibrieren Sie schon?» (Hülsman 2010)
Es gibt wichtigere Kriterien bei der Kanal
aufbereitung als links oder rechtsrotie
rend, reziprok oder vibrierend. Nach wel
chen Grundsätzen und Prinzipien eine 
Kanalaufbereitung stattfinden soll, hörten 
die Teilnehmer von Dr. Stefan Hänni, Endo
dontologe aus Bern: Aufbereitung – nach 
welchen Prinzipien richtet sich meine 
Aufbereitungstechnik? Er verriet den An
wesenden sein eigenes Erfolgs rezept der 
Wurzelkanalaufbereitungstechnik. «Die 
Anatomie muss bekannt sein und respek
tiert werden, und eine Ver grösserung mit 
Lupenbrillen und Mikroskopen kann die 
Sehschärfe massiv verbessern.» Ausrei
chend Licht ist für Hänni ebenso unab
dingbar. Seiner Ansicht nach soll eine 
Aufbereitung strikten Prinzipien folgen: 
Für ihn gibt es keine Auf bereitung ohne 
die Verwendung von Koffer dam – für ein 
aseptisches Behandlungskonzept. Er pro
pagiert, wenn immer möglich, eine mini
male Zugangskavität zu machen und den 
Dentinanteil im zervikalen Bereich zu 
schonen. Der Behandler sollte auf eine 
kontinuierliche konische Aufbereitung 
achten, die dem ursprünglichen Kanal
verlauf folgt. Hänni bereitet die Kanäle 
ausschliesslich maschinell auf. Die Kanal
aufbereitung ist nur Mittel zum Zweck, 
damit die Kanäle ausreichend gespült 
werden können. Im Anschluss an die ma
schinelle Aufbereitung folgt nämlich die 
chemomechanische Kanalaufbereitung 
mit potenten Spülmitteln. NaOCl ist das 
Mittel der Wahl und soll in genügender 
Menge eingesetzt werden. Zusammenfas
send meinte der EndoExperte: «Bei der 
Aufbereitung geht es nicht um die Tech
nik, sondern um die Desinfektion und die 
Biologie.»
Dr. Klaus Lauterbach, Endodontologe aus 
Süddeutschland, widmete sich einem 
zweiten Teil der Aufbereitung: «Nach 

welchen Kriterien wähle ich meine Auf
bereitungsinstrumente aus?» Als Erstes 
beleuchtete er die Ziele der Wurzelkanal
behandlung. Dazu gehören unter ande
rem eine schonende Erweiterung der 
Wurzelkanäle, ein geringer Substanzver
lust sowie der Abtransport allen intraka
nalären Gewebes und Debris. Lauterbachs 
Kriterien zur Auswahl der Aufbereitungs
instrumente ist lang, einige erläuterte er 
im Detail: Die Bedeutung der apikalen 
Aufbereitungsgrösse und die Auswahl des 
Tapers sind ihm besonders wichtig. Ein 
zweites wichtiges Kriterium für den En
dodontologen ist die Druck und Kraft
entwicklung der Instrumente auf die 
Wurzelkanäle. Auch Obliterationen und 
Verengungen stellen eine Herausforde
rung im endodontologischen Alltag dar 
und müssen mit viel Vorsicht und dem 
richtigen Instrumentarium behandelt 
werden. Bei Wurzelkanalkrümmung ist 
für den Referenten das zählende Krite
rium ein flexibles Instrument, das keine 
Zerstörung des Dentins bewirkt. Er zeigte 
zwei neue Entwicklungen: Finishing
feilen zur Abschlussreinigung und neue 
 Obturationsmaterialien.
Dr. Beat Suter aus Bern setzte sich mit der 
Revision und den Techniken auseinander: 
«Revision – welche Techniken wende ich 
bei Revisionen an?» Für ihn ist die erste 
Vorbedingung bei einer Revision das OP 
Mikroskop. Er zeigte Schritt für Schritt 
den Weg von der Krone bis zum Apex. Die 
erste Frage war, ob die koronale Rekonst
ruktion entfernt werden muss oder be
lassen werden kann. Ist eine Rekonstruk
tion undicht, sollte sie entfernt werden. 
Wenn es Schrauben oder Stifte gibt, soll
ten diese mit passenden Bohrern, einem 
Schraubenzieher und entsprechender 

Drehkraft entfernt werden. Mit einem 
zusätzlichen Ultraschallinstrument kann 
eine Verankerung im Kanal eventuell ein
facher entfernt werden. Manchmal muss 
ein Reststift aber auch zum grössten Teil 
herausgebohrt werden. Das Setzen von 
Zirkonoxid und Keramikstiften ist heute 
kontraindiziert, weil diese nicht mehr 
entfernt werden können. Frakturierte, im 
Kanal belassene Instrumente werden mit 
verschiedenen Methoden zu entfernen 
versucht: Die gängigste Art ist die An
wendung von Ultraschallinstrumenten, 
die das Instrument lösen. Mit dünnen 
Feilen soll versucht werden, am abgebro
chenen Instrument vorbeizuinstrumen
tieren, sodass das Instrument aus dem 
Kanal herausgelöst werden kann. Es folg
ten weitere Tipps und Tricks zur Bearbei
tung frakturierter Instrumente. Weiter 
befasste sich Suter mit Problemen wie 
Kanalverblockungen durch Silberstifte, 
harten Zementen oder dem Verschluss 
von Perforationen. 
«Ultrasonics – when does it make sense 
to use ultrasonics in endodontics?» – 
Prof. Luc Van der Sluis aus Groningen in 
Holland erklärte was ein Ultraschall ist, 
wie er gebraucht wird, und wann er zum 
Einsatz kommt. Durch den Einsatz von 
Ultraschallgeräten kann der Zugang zum 
Wurzelkanal verbessert werden, bei Revi
sionen können Stifte und frakturierte In
strumente und andere Obstruktionen aus 
dem Wurzelkanal entfernt werden, und 
Zement (Sealer) kann besser in den Kanal 
eingebracht und verteilt werden. Auch 
bei der Kondensation von Guttapercha 
bei Wurzelfüllungen kann der Ultraschall 
zum Einsatz kommen. Beim Anbringen 
von MTA kann dank Ultraschallspitzen 
eine verbesserte Adaptation erfolgen und 

Dr. Hal Duncan begeisterte die Anwesenden mit seinem schottischen Akzent.
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werden Lufteinschlüsse verhindert. Viele 
Vorteile gibt es auch beim Einsatz in der 
periapikalen Chirurgie oder der chemi
schen Kanalreinigung mit Spülmitteln 
wie Natriumhypochlorid, die für ein effi
zienteres Ergebnis aktiviert werden müs
sen. Es ist jedoch auch Vorsicht bei der 
Anwendung von Ultraschallinstrumenten 
im Wurzelkanal geboten, sodass es nicht 
zur Rissbildung oder einer Überhitzung 
der parodontalen Gewebe kommt.
Nach einer suffizienten Reinigung und 
Desinfektion des Wurzelkanalsystems 
 ermöglicht die Füllung mit verschiedenen 
Obturationstechniken einen bakterien
dichten Verschluss lateraler Kanäle und 
Ramifikationen bis zum Apex. Dr. Hanjo 
Hecker beendete den ersten Kongresstag 
mit seinem Referat «Obturation – welche 
endodontische Füllungstechnik wende 
ich wann und wie an?».
Die GettogetherParty fand im mittel
alterlichen Nölliturm statt. Seit 1922 darf 
die Zunft zu Safran den Nölliturm als 
Zunfthaus benutzen. Im Vertrag mit der 
Eigentümerin, der Einwohnergemeinde 
Luzern, wurde vereinbart, dass die Saf
ranzunft den Innenausbau auf eigene 
Kosten zu übernehmen habe. Mit grösse
ren und kleineren Vergabungen und mit 
viel Einsatz und Fronarbeit wurde der 
Nölliturm seither zu einem Zunfthaus 
um und ausgebaut, in das die Zünftler 
und Gäste gerne einkehren – so auch die 
Zahnärzte an diesem Freitagabend.

Endodontic Microsurgery zum Ersten,  
Zweiten, Dritten
Dr. Massimo Del Fabbro aus Italien eröff 
nete den zweiten Kongresstag mit seinem 
 Referat zum Thema «Endodontic Micro
surgery – how do I assess the indications 

and evidence for or against endodontic 
micro surgery?». Er zeigte anhand einiger 
Studien – von Metaanalysen über rando
misierte Studien bis zu systematischen 
Reviews –, welches die Hauptparameter 
sind, die das Resultat der heutigen Mi
krochirurgie beeinflussen. Seit dem Ein
zug der endodontischen Mikrochirurgie 
werden bessere Therapieerfolge als mit 
herkömmlichen Chirurgietechniken 
 erreicht. Die Vergrösserung mit einer 
Lupe, einem Operationsmikroskop oder 
dem Endoskop spielen dabei eine wich
tige Rolle. Weiter kommt es auf die ange
wandte Inzisionstechnik, das retrograde 
Wurzelfüllmaterial, die Grösse der Läsion, 
die Anwendung von Guided Tissue Rege
neration (GTR) oder die Verwendung von 
biologischen Mediatoren für eine bessere 
Wundheilung an. Künftig braucht es je
doch weitere evidenzbasierte Studien, die 
zeigen, ob es ein voraussagbareres und in 
der Handhabung einfacheres retrogrades 

Wurzelfüllmaterial als MTA gibt. Zur Dis
kussion steht der Einsatz von Biodentine 
und Bioceramic. Ebenfalls soll untersucht 
werden, ob Thrombozytenkonzentrate 
die Wundheilung verbessern, ob es eine 
Kombination von Parametern gibt, die 
zuverlässig gute Resultate erzielen, und 
welche Gewichtung die Handfertigkeit 
eines Chirurgen auf das Behandlungs
resultat hat. 
Del Fabbros Kollege, Dr. Silvio Taschieri, 
steuerte mit seinem Referat «What 
technics and materials do I use in my 
practice?» den zweiten und somit klini
schen Teil dieser Vortragsreihe über die 
endodontische Mikrochirurgie bei.
Prof. Leo Tjäderhane von der Universität 
Oulu in Finnland hielt sein Referat zum 
Thema «Adhesive bonding and root filled 
teeth – what are the mechanisms at play 
when I bond to root filled teeth? How do 
I optimise my bonding?».
Das CM hält durch das Adhäsiv und eine 
Hybridschicht aus Kollagen und Adhäsiv 
am Dentin. Der Handelsname der Adhäsi
ve spielt keine grosse Rolle. Viel wichtiger 
ist zu beachten, dass die selbstätzenden 
Adhäsivsysteme weniger effizient sind als 
der zusätzliche Gebrauch von Phosphor
säure. OneStep selbstätzende Systeme 
sollten nicht verwendet werden. Die her
kömmlichen 3StepSysteme sind immer 
noch die zuverlässigsten. Es bleiben aber 
einige Probleme mit dem Bonding am 
Dentin: Wird Bonding auf intaktem Den
tin angewendet, ist die Haftung kein Pro
blem. Geschieht das Bonding jedoch auf 
kariösem, demineralisiertem Dentin, was 
klinisch meistens der Fall ist, gibt es Pro
bleme mit der Hybridschicht. Die Haft
kraft des Bonds am demineralisierten 
Dentin wird mit der Zeit schwächer, und 
die Hybridschicht degeneriert. Was zu

Klaus Lauterbach hat eine Gemeinschaftspraxis in Deutschland.

Dr. Mauro Amato, Oberarzt an der Universität Basel, stellt kritische Fragen.
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rückbleibt ist das Kollagen und leere Stel
len ohne Kollagen und ohne Adhäsiv. Was 
kann dagegen unternommen werden? 
Tjäderhane propagiert, das deminerali
sierte Dentin nach dem Ätzprozess mit 
Phoshorsäure mit einer zweiprozentigen 
CHXLösung vorzubehandeln und mit 
Luft zu trocknen. Durch die Benetzung 
dieser demineralisierten Dentinareale 
wird die Degradation der Hybridschicht 
reduziert und die BondingHaftung be
achtlich verbessert. Langzeitdaten, die 
das eindeutig bestätigen, fehlen zum 
 aktuellen Zeitpunkt noch.

Training ist wichtig
Dr. Rino Burkhardt hat eine Privatpraxis in 
Zürich mit Schwerpunkt Parodontologie 
und Implantologie. «Endodontische Mi
krochirurgie – wie vermeide oder löse ich 
ästhetische Probleme bei Anwendung der 
Mikrochirurgie?» Die im Titel gestellte 
Frage ist komplex, da sie zahlreiche, zum 
Teil nur schwer quantifizierbare Variablen 
enthält. Zum Beispiel ist die Beurteilung 
des ästhetischen Resultats stark vom Be
trachter abhängig, und es ist für Ästhetik 
kein definierter Behandlungsendpunkt 
festgelegt. Im Weiteren besteht in der 
Zahnmedizin keine Einigkeit darüber, was 
eine mikrochirurgische Vorgehensweise 
beinhaltet, und ganz zuletzt sind das Ver
meiden und das Lösen von Problemen 
verschiedene Aktionen. Während Ersteres 
auf planerischen Fähigkeiten  beruht und 
spezifisches Fachwissen voraussetzt, be

zieht sich das Lösen von Problemen vor 
allem auf die klinische Umsetzung, wel
che manuelles Geschick, handwerkliche 
Fähigkeiten und Expertise verlangt.
Das Ziel des Vortrags war es, einige der 
wichtigsten Prinzipien für eine erfolgrei
che Parodontalchirurgie zu vermitteln. 
Dazu gehört vor allem das Wissen um die 
biologischen Grundlagen, die Interaktio
nen der Gewebe und die Mechanismen 
der Heilung. Es sind diese Aspekte, wel
che letztlich die Lappenbildung, die Lap
penmobilisation und den anschliessen
den Wundverschluss beeinflussen.
Wenn immer möglich sollte auf bukkale 
Entlastungsinzisionen verzichtet werden 
(Ziel: Tunneltechniken), da diese die 
Blutversorgung und Wundstabilität be
einträchtigen. Braucht es einen Zugang 
zum Interdentalraum, sollte die Mukosa 
nicht im Colbereich durchtrennt werden, 
sondern eine orale oder bukkale Schnitt
führung an der Papillenbasis gewählt 
werden. Bei der Lappenmobilisation 
spielt die Länge des Lappens eine Rolle. 
Dies gilt vor allem für Mukoperiostlap
pen, die auf avaskulären Flächen repo
niert werden (Wurzel oder Implantat
oberflächen). Die Wundspannung an 
benachbarten Wundrändern sollte mög
lichst gering sein (<0,10 N), um das Risiko 
für Dehiszenzbildungen klein zu halten. 
Für eine optimale Wundstabilität braucht 
es nebst einer möglichst passiven Lappen
gestaltung Erfahrung und Grundwissen 
bezüglich Nahttechniken. Die geeignete 

Naht trägt massgeblich zur Wundstabili
tät bei und verhindert eine mechanische 
Schädigung des Blutkoagulums, das sich 
zwischen den Wundflächen bildet. Be
sonders gefährdet ist der Abriss des Blut
koagulums, wiederum auf avaskulären 
Flächen, in den frühen Wundheilungs
stadien. In der postoperativen Nachsorge 
besteht das Ziel darin, die Plaqueakku
mulation und vermehrung im Wund
bereich möglichst gering zu halten, ohne 
die Wunde gleichzeitig mechanisch zu 
schädigen (Chlorhexidinspülungen). 
( Interessierte finden die Artikel der 
 European Workshops on Periodontology 
kostenlos und in Supplements zusam
mengefasst unter: http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1111/jcpe.12193/pdf)

Aufbauen, was nicht mehr da ist
Prof. Till Göhring, Teilzeit an der Uni Zürich 
beschäftigt und hauptzeitlich in einer 
Praxis im Zürcher Seefeld, hatte einiges 
zum Aufbau eines wurzelkanalbehandel
ten Zahnes zu erzählen. «Wie baue ich 
nach neuesten Erkenntnissen den wur
zelbehandelten Zahn auf? Wann ist eine 
Überkronung notwendig?» Es gibt nur 
wenig klinische Evidenz, einen wurzel
kanalbehandelten Zahn aufzubauen. In 
vitro hingegen gibt es eine akzeptable, 
aber heterogene Evidenz. Es stellt sich  
die Frage, ob ein wurzelkanalbehandelter 
Zahn gleich versorgt werden kann wie 
ein vitaler Zahn, Studien haben gezeigt, 
dass das bei endodontisch vorbehandel

Die Dentalausstellung bot den Besuchern alles rund um das Thema Endodontologie und einiges mehr.
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ten Zähnen nicht gleich gut funktioniert. 
Es gibt physikalische Gründe für diesen 
Misserfolg: Der Zahnhartsubstanzverlust 
führt zu einer Schwächung des Zahnes, 
der Verlust des Pulpagewebes zu einer 
Überlastung des Zahnes und der Verlust 
des internen Zahnhartgewebes zu einer 
Rissfortsetzung von bereits existieren 
den Rissen im Wurzelbereich. Was kann 
durch eine Restauration erreicht werden: 
Das koronale Mikroleakage wird durch 
eine korrekte Anwendung der Adhäsiv
technik verhindert, und eine Reinfektion 
wird vermieden. Die Retention kann me
chanisch oder adhäsiv erfolgen. Göhring 
präsentierte den Anwesenden Anleitun
gen der klinischen Konzepte von 2000 bis 
heute für die Restaurationsanfertigung 
und das design von Front und Eckzäh
nen, Prämolaren und Molaren. 

Ein Vortrag im Gedenken an Wladimir  
Adlivankine 
PD Dr. Dr. Dominik Ettlin aus Zürich präsen
tierte seine Vorlesung in Gedenken an 
Wladimir Adlivankine zum Thema «Wie 
erreiche ich eine erfolgreiche Diagnose 
beim Schmerzpatienten?». Er stellte das 
SchmerzCurriculum am Zahnmedizini
schen Zentrum in Zürich vor, welches  
bei den Studierenden ein fester Bestand 
teil der Ausbildung ist. Die molekularen 
Grundlagen sind eine Voraussetzung für 
das Verständnis von Beschwerden, und sie 
sind wichtig für die Diagnosestellung und 
als Basis einer Therapie. Mit diesem Wissen 
ist dem Behandler klar, wo er eingreifen 
kann und wie Schmerzpathologien besei
tigt werden können. Die Charakteristika 
trigeminaler Schmerzen sind nämlich 
 tückisch: Durch eine neurale Sensitivie
rung kann es zu einer gesteigerten Emp
findlichkeit kommen, und die Schmerzen 
können sich entlang der Nervenfasern 
weitläufig ausweiten. Zentral dabei ist  
die Anamnese: Qualität, Zeitmuster und 
Modulatoren sind essenziell abzuklären. 
Anhand eines Patientienvideos wurden 
die typischen Symptome einer Trigemi
nusNeuralgie dargestellt. Die Eigen
heiten äusserten sich in schneidenden, 
elektrisierenden, starken und quälenden 
Schmerzen, die am Patienten einseitig 
entlang dem ersten, zweiten oder dritten 
Trigeminusast lokalisierbar sind. Nach 
 einer Schmerzattacke, die meistens eini 
ge Sekunden dauert, folgen Phasen der 
Schmerzfreiheit. Durch Berührungen, 
Sprechen, Zähneputzen, Rasieren und 
Ähnliches kann die Neuralgie provoziert 
werden. Für den Behandler stellt sich 
anamnestisch die Frage, ob es sich um  

ein Zahnproblem handelt oder nicht. Die 
Schmerzgenese bei einer klassischen Tri
geminusneuralgie liegt bei einer Gefäss
schlinge, die in enger Nachbarschaft zum 
Trigeminusnerv liegt. Die Rezeptoren lie
gen peripher, und das Gehirn projiziert  
die Schmerzen in den Zahn. Die Sympto
matik ist also immer ein Zahnschmerz. Ein 
zweiter klinischer Fall zeigte eine Patien
tin mit neuropathischen Schmerzen. Diese 
Schmerzen können postoperativ oder auch 
nach einer endodontischen Behandlung 
auftreten. Ursache sind postoperative Ner
venverletzungen, die manchmal zu Neu
roplastizitäten führen können.
Die Relevanz der klinischen Befunderhe
bung bei solchen Schmerzpatienten ist 
wichtig. Die Zähne liegen nahe bei Struk
turen, wo auch Muskeln in den Knochen 
inserieren. Mit einfachen Unter suchungs
methoden können Schmerzlokalisationen 
eruiert werden. Und man kann verstehen, 
welche Pathologien dieses Leiden verur
sachen.

SSE Student Prize geht nach Bern
Am Freitagmorgen stellten drei Studie
rende der Universitäten Bern, Basel und 
Zürich je einen von ihnen im Studenten
kurs behandelten Fall vor: cmd. Siro De Ry, 
cmd. Simon Meyer und cmd. Michelle Thies-
sen. Am Samstagnachmittag verlieh die 
Jury den SSE Student Prize an Siro De Ry, 
zmk Bern.

Probleme gelöst
Nach diesen beiden vielseitigen und wis
senschaftlich breit abgestützten Kongress
tagen mit dem Ziel der Problemlösung in 
der Endodontologie sollte es dem aufge
klärten Zahnarzt im Praxisalltag zukünftig 
noch besser möglich sein, zielgerich tete 
Diagnosen zu stellen, 3DRöntgenbilder 
richtig auszuwerten, Wurzelkanäle legis 
arte aufzubereiten, zu revidieren und ab
zufüllen und den Zahn wieder stabil auf
zubauen – kurz: dem Streben nach dem 
Erhalt der Zähne noch evidenzbasierter 
nachzukommen.

Dentakont AG
Bahnhofstrasse 2

5610 Wohlen 
Telefon 056 622 98 00

www.dentakont.ch

WIR FLETSCHEN 
FÜR SIE DIE ZÄHNE.

Dentakont – Ihr Partner für 
professionelles Zahnärzte Factoring.

Entlasten Sie sich, 
rufen Sie uns an.
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Prof. Dr. med. Thomas Erb, Chefarzt Anäs
thesiologie am UniversitätsKinderspital 
beider Basel, eröffnete den Tag mit sei
nem Vortrag über die Lachgassedation aus 
der Sicht des Anästhesisten. Bei der Er
wachsenen wie auch bei der Kinder
narkose ist der Stellenwert von Lachgas  
in Folge der Entwicklung von modernen 
Narkosegasen gesunken, und es ist zu er
warten, dass der Gebrauch von Lachgas in 
Zukunft noch weiter abnehmen wird. Die 
Anwendung bei Kindern wird wegen der 
möglichen Neurotoxizität diskutiert. In 
Europa wird für die AnalgoSedation bei 
Erwachsenen vermehrt Propofol verwen
det. Die AnalgoSedation bei Kindern 
vorgenommen durch Anästhesisten 
nimmt ab, jene durch Nichtanästhesisten 
ist hingegen zunehmend. Lachgas hat 
dennoch wichtige pharmakologische 
Vorteile. Es kann sehr schnell an und 
abfluten, ist geruchlos und hat keinen 
 eigenen Metabolismus. Respiratorisch ist 
zu beachten, dass keine Atemwegsirrita
tionen auftreten und nur eine geringe 
Veränderung der Atemregulation auftritt. 
Hämodynamisch hat es eine sehr hohe 
Stabilität. Neurologisch ist es schwach 
anxiolytisch, und es führt zu keinen Exzi
tationen und Halluzinationen.
Faktisch spricht für eine Lachgasanwen
dung Folgendes: Es wird kein vaskulärer 
Zugang benötigt, es ist schmerzlos appli
zierbar, es wird seit Jahren angewendet, 
es kann schnell an sowie abgeflutet 
werden, und es zeigt keinen Rebound. 
Weiter kommt, durch den Einsatz von 
Lachgas keine Exzitationen vor, die hä
modynamische Stabilität ist gross, respi
ratorisch sind geringe Effekte zu erwar
ten, die Toxizität ist gesamthaft gering, 
und es ist ein NMDAAntagonist, was 
auch eine gewisse analgetische Wirkung 
zur Folge hat. Es ist wichtig, zu beachten, 
dass sich die Lachgaswirkung in Kombi
nation mit anderen Sedativa und Hyp
notika potenziert. 

Kind bleibt immer ansprechbar
Die Anwendung von Lachgas am Univer
sitätsKinderspital beider Basel erfolgt in 
der Pflege bei Kindern, welche älter als 
vier Jahre alt sind. Es finden keine konko
mittanten Medikationen mit Benzodia
zepinen und/oder Opioiden statt. Das 
Lachgas kann auch ausserhalb der Not
fallstation auf allen Stationen und auch 
durch das Pflegepersonal angewendet 
werden. Kontraindiziert ist die Anwen
dung von Lachgas bei Kindern jünger als 
vier Jahre, bei unkooperativen oder be
reits sedierten Patienten (mit Opioiden 
und/oder Benzodiazepinen), bei einem 
Schädelhirntrauma (inkl. Commotio 
 cerebri) und bei Ansammlung von Luft  
in Hohlräumen (Thoraxverletzung mit 
Pneumothorax, Ileus). Zu den relativen 
Kontraindikationen gehören: Otitis me
dia, Sinusitis und Tubenmittelohrkatarrh. 
Es wird bezüglich Nebenwirkungen wie 
Erbrechen/Nausea, Schwindel, Euphorie/
Dysphorie, sensorische/akustische und 
visuelle Wahrnehmungen, Parästhesien 
vor allem im Kopfbereich und Übersedie
rung informiert. Als positives Fazit wurde 
über Lachgas gesagt, dass es eine gute 
Analgosedationsmethode ist, akzeptable 
und keine schwerwiegenden Nebenwir
kungen auftreten, eine einfache Anwen
dung ohne apparatives Monitoring mög
lich ist, keine Nüchternheit notwendig  
ist und nach dem Eingriff eine schnelle 
Demission erfolgt. 

Cannabis und Lachgas?
Prof. Dr. med. F. Markus Leweke, Ruprecht 
KarlsUniversität in Heidelberg und 
Zentralinstitut für Seelische Gesundheit 
in Mannheim, berichtete über psycho
aktive Cannabinoide und Cannabispro
dukte sowie deren Bedeutung in der 
Zahnmedizin. Die unbefruchteten weib
lichen Blütenstände der Hanfpflanze sind 
besonders reich an Tetrahydrocannabi
nol (THC), das zu den psychoaktiven 

Cannabinoiden zählt. Der THCGehalt  
in den übrigen Pflanzenteilen ist weit 
geringer. In den Samen der Pflanze ist 
gar kein THC enthalten. Männliche 
Pflanzen haben im Vergleich zu weibli
chen einen viel geringeren THCGehalt. 
Cannabis zählt zu den am häufigsten 
konsumierten illegalen Drogen und lässt 
sich rund vier bis sechs Wochen nach
weisen. Es wird in Muskel und Fett
gewebe eingelagert. Die häufigste Kon
sumform von THC in Form von Cannabis 
ist das pure Rauchen von Haschisch oder 
Marihuana oder als Joint gemischt mit 
Tabak. Daneben wird THC auch in Spei
sen und Getränken verarbeitet. Am 
meisten wird es im Alter von 17 bis 
25 Jahren konsumiert. Die Cannabis kon
sumierenden Menschen bilden ein sozia
les Netz und Subkulturen aus. Es wird 
geschätzt, dass jeder zehnte Cannabis
konsument später eine vorübergehende 
Abhängigkeit entwickelt. 
Man unterscheidet zwischen akuten und 
chronischen Cannabis(THC)Wirkungen 
bei bestimmten Vorbedingungen. Zu den 
akuten Wirkungen zählen mit steigen 
der Dosis des konsumierten Cannabis 
 Euphorie, Rausch und schliesslich Intoxi
kation. Es kann zu einem «Horrortrip», 
Echophänomenen oder einer Cannabis 
Psychose kommen. Liegt beim Konsu
menten eine prämorbide Persönlichkeit 
vor, kann der Konsum zu einer Canna
bisPsychose vom paranoiden Typ füh
ren. Der Cannabiskonsum kann auch eine 
latente Schizophrenie zu einer präzipi
tierten und eine manifeste zu einer aggra
vierten Schizophrenie überführen. Zu den 
chronischen Wirkungen zählen nach 
 einer gewissen Gewöhnungsphase, wel
che bei Nichtkonsum zu einem Entzugs
syndrom führt, das sogenannte «stoned 
pot head»Syndrom, gewisse psycho
logische Folgezustände, das «Amoti
vationssyndrom» und schliesslich ein 
Abbau mit Pseudodemenz. Und was 

Lachgas – ein 
sinkender Stern 
am Himmel?
8. SVK-Sedationstagung

Das Thema der 8. SVK-Sedationstagung als 
interdisziplinäre Fortbildung am Zentrum für 
Zahnmedizin ZZM der Universität Zürich lau-
tete «Aktion und Interaktion». Ein breites 
Spektrum wurde geboten, von Lachgas aus 
der Sicht des Anästhesisten über Cannabis 
bis zur Hypnose in der Kinderzahnmedizin. 

Text und Foto: Martina Schriber
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 passiert, wenn bei einem Patienten paral
lel zum Cannabis Lachgas angewendet 
wird? Nach dem Cannabiskonsum ist der 
Lachgasrausch verlängert und der Canna
bisrausch stark intensiviert. In hohen 
 Dosen ist der parallele Konsum gefähr
lich, weil beide Substanzen den Blut
druck senken können.

Maximale ArbeitsplatzKonzentrationswerte 
Dr. med. dent. Lone Neveu, Leiterin der 
Schulzahnklinik Yverdon, berichtete über 
das optimale Gasmanagement beim Ar
beiten mit Lachgas in der Zahnarztpraxis. 
Dabei werden regelmässig die vorgege
benen maximalen ArbeitsplatzKonzent
rationswerte (MAKWerte) überschritten. 
Die durchschnittlichen MAKWerte sind 
je nach Land verschieden. In Europa wird 
der MAKWert mehrheitlich bei 100 ppm 
angegeben. 
Wann ist die Lachgasbelastung für das 
Praxisteam besonders hoch? Die Lach
gas exposition ist nicht bei jeder Behand
lung gleich. Bei konservierenden Be
handlungen ist sie wahrscheinlich 
aufgrund der Therapiedauer höher als  
bei Extraktionen. Die Lachgasexposition 
ist zudem höher bei Patienten über zehn 
Jahren, bei mangelnder Kooperation, bei 
mehreren aufeinanderfolgenden Sitzun
gen und wenn die Absauganlage nicht 
eingeschaltet ist.
Welche Massnahmen können getroffen 
werden, um eine zu hohe Lachgasexposi
tion am Arbeitsplatz zu vermeiden? Min
destens eines, wenn nicht zwei Fenster 
sollten immer angelehnt offen stehen, 
und zwischen zwei Sitzungen wird der 
Raum gründlich durchgelüftet. Das Lüf
ten ist aber gerade im Winter nicht immer 
einfach konsequent durchzuführen. 
Wenn möglich werden nur zwei Lachgas 
Sedationssitzungen pro Tag vorgenom
men. Dabei bläst stets ein Ventilator Luft 
in Richtung des Patienten. Auch sollte bei 
der entsprechenden Behandlung immer 
die geringstmögliche Lachgaskonzentra
tion angewendet werden. Die Behand
lungszeiten werden kurz gehalten, und 
die Auswahl der Patienten für eine Lach
gassedation ist mit Sorgfalt zu treffen. Die 
Nasenatmung ist für eine Behandlung mit 
Lachgas Voraussetzung, und dement
sprechend ist eine angemessene Com
pliance zwingend.

Lüften, lüften, lüften …
Auch technische Aspekte sollten beachtet 
werden, um die Arbeitsplatzkonzentra
tion gering zu halten. Es ist wichtig, dass 
die Maske passgenau anliegt und eine 

 zusätzliche Absaugung im Mund und 
Maskenbereich erfolgt. Diese Absaugung 
sollte aber nicht zu stark sein, weil sonst 
die Lachgaswirkung abnimmt. Neben 
dem Ventilator zur Luftzirkulation saugt 
eine eingebaute Lüftung aktiv Luft aus 
dem Raum. Die Geräte werden regelmäs
sig kontrolliert und gewartet, sodass all
fällige Lecks gefunden werden. Die Gas
flaschen dürfen prinzipiell nur mit dem 
 dafür passenden Schlüssel geöffnet und 
geschlossen werden. Die Arbeitsplatz
konzentration wird regelmässig gemes

sen. Das zahnärztliche Team wird regel
mässig fortgebildet und bezüglich dieser 
Problematik sensibilisiert.

Unbegrenzte Phantasie als Ressource
Dr. med. dent. Ute Stein, Zahnärztin in einer 
Privatpraxis in Berlin und Referentin 
Hypnotherapie, sprach über die Hypnose 
in der Zahnarztpraxis und wichtige Ver
haltensregeln bei klassischen Vorgehens
weisen. Es gibt sogenannte Mikro und 
Makrostressoren. Bei der Entwicklung 
von krankhaften Symptomen gibt es drei 
mögliche Ausdrucksformen und Ebenen, 
wie sich die entsprechende Erkrankung 
manifestieren kann, und zwar auf der 
physiologischvegetativen, auf der ko
gnitivemotionalen und auf der Ver hal
tens ebene. Heutzutage ist eine Zunahme 
von Verhaltensauffälligkeiten wie die 

ADS/ADHSProblematik und Aggres
sionsbereitschaft zu beachten, und auch 
unspezifische Allergien, psychische Stö
rungen und Erkrankungen sowie der 
 frühere Konsum von Drogen und Canna
bis sind zu vermerken. Diese Entwick
lungen sind bei der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen zu beachten. 
Die Kinderhypnose zeigt ein paar Beson
derheiten. Kinder zeigen nicht nur klas
sische Trancezeichen, sondern auch 
 sogenannte Spontantrancezeichen. Der 
Einstieg in eine Trance ist über Sinnes

erfahrungen möglich. Es geht darum, 
Sicher heit, Vertrauen und Ehrlichkeit zu 
vermitteln und die unbegrenzte Phanta
sie zu erkennen und als Ressource zu 
 nutzen. Im Umgang mit Kindern sind 
 bestimmte Bedingungsfaktoren wichtig. 
Es braucht eine gewisse Aufnahmefähig
keit und Verständnis, ein altersentspre
chendes Aufmerksamkeitsverhalten, 
 Bedeutungszuweisung und das Erkennen 
individueller Bedürfnisstrukturen wie 
Neugier, Kompetenzerleben und Interes
sen des Kindes. Die pädiatrische Hypno
therapie ist eine auf das Kind gerichtete 
Hypnotherapie, wobei sich der Therapeut 
der Tatsache bewusst ist, dass Kinder 
junge Menschen sind. 
Die nächste Lachgassedationstagung fin
det am 16. Januar 2016 zusammen mit der 
Gruppe Westschweiz statt.

Das Organisationsteam der 8. SVK-Sedationstagung in Zürich: Dr. med. dent. Hans Caspar Hirzel, 
Dr. med. dent. Richard Steffen, Dr. med. dent. Andrée Barman und Dr. med. dent. Christoph Langer- 
weger (von links)
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Vom Kunsthistoriker über die Heilpädago
gin bis zum Theologen – am Symposion in 
Bremgarten im Januar waren als Referen
ten nicht nur Zahnmediziner eingeladen. 
Auch Fachleute aus den Geisteswissen
schaften beleuchteten die Behinderten 
und Betagtenzahnmedizin sowie angren
zende Gebiete von verschiedenen Seiten. 
Gleich zwei Vorträge handelten von der 
Kommunikation mit an Demenz erkrank
ten Menschen.

Singen statt reden
Samuel Vögeli, der Geschäftsführer der 
Schweizerischen Alzheimervereinigung 
Aargau, leitete seinen Vortrag mit einem 
Volkslied ein. Singen, so Samuel Vögeli,  
sei ein gutes Mittel, um mit dementen 
Menschen in Kontakt zu treten. Denn die 
verbale Kommunikation gestaltet sich 
häufig recht schwierig. Einerseits ant
worten Demente teilweise nicht auf Fra
gen, andererseits reagieren sie auf feinste 

Stimmungen des Gegenübers. Das ist 
problematisch, weil das Pflegepersonal 
bei aller Professionalität doch hin und 
wieder negative Gefühle wie Ekel oder 
Unverständnis spürt. Samuel Vögeli, der 
selber Pflegefachmann ist, riet, diese 
 Gefühle nicht zu überspielen. Sondern 
man soll sich bewusst mit ihnen ausein
andersetzen und auch unkonventionelles 
Verhalten ausprobieren – zum Beispiel 
singen statt reden. Denn demente Men
schen handeln ja ebenfalls häufig unkon
ventionell.

Alle Kommunikationskanäle nutzen
Deutlicher auf die zahnärztliche Praxis 
verwies Prof. Dr. Christian E. Besimo in sei
nem Referat. Demente Patienten verlan
gen vom Zahnmediziner viel Aufmerk
samkeit. Eine neue Umgebung wie die 
Zahnarztpraxis kann beim Patienten ne
gative Gefühle auslösen. Und der Verlust 
der Sprache erschwert die Kommunika

tion zwischen Zahnarzt und Patient. Doch 
es gibt zusätzliche Kommunikationska
näle. Demente Menschen äussern Inter
esse, Freude, Angst, Ärger oder Traurig
keit durch körperliche Signale, die es  
zu erkennen und zu unterscheiden gilt. 
Zahnmediziner sollten deshalb ihre Auf
merksamkeit schulen, um den emotio
nalen Ausdruck des Patienten besser 
wahrzunehmen. Umgekehrt können der 
Zahnmediziner oder die Praxisassistentin 
mit einer einfachen Berührung Kontakt 
zum dementen Patienten herstellen. 
Aber: Die Berührung muss empathisch 
sein. Verbale und nonverbale Signale 
müssen übereinstimmen. 
Einblick in das Denken und Fühlen eines 
körperlich behinderten Menschen gab 
der Dialog zwischen dem Philosophen 
Goran Grubacevic und Beatrice Renz, die  
als Jugend liche an multipler Sklerose 
 erkrankte. So zeigte das 27. Symposion  
in Bremgarten unter der Leitung von 
Dr. Stephan Gottet wieder einen spannen
den Querschnitt durch die Behinderten 
und Betagtenzahnmedizin.

Kommunizieren 
ohne Worte

Das 27. Symposion in Bremgarten der 
Schweizerischen Gesellschaft für die zahn-
medizinische Betreuung Behinderter und 
Betagter und der SSO Aargau bot wieder Vor-
träge aus unterschiedlichsten Fach gebieten. 
Einen Schwerpunkt bildete die Kommunika
tion mit an Demenz erkrankten Menschen.

Text: Andrea Renggli; Fotos: zvg

Samuel Vögeli rief zu unkonventionellem Verhalten gegenüber dementen Menschen auf. 

Prof. Dr. Christian Besimo: «Demente Patienten 
verlangen vom Zahnmediziner viel Aufmerksam-
keit.»
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Prof. Dr. Dr. Martin Rücker, geboren in Esslingen am Neckar, 
leitet seit dem 1. Februar 2014 die Klinik für Mund, Kiefer und 
Gesichtschirurgie am Universitätsspital und Zentrum für Zahn
medizin Zürich. Die Leitung ist mit einer ordentlichen Professur 
desselben Bereiches verbunden. Er folgt auf Prof. Dr. Dr. Klaus 
Grätz. Zuvor war Prof. Rücker seit 2007 leitender Oberarzt und 
Stellvertreter des Ärztlichen Direktors an der Medizinischen 
Hochschule Hannover. 1996 erlangte er die Approbation als  
Arzt und 1997 als Zahnarzt. 2002 habilitierte er mit dem Thema 
«Protektion gefährdeter osteo myokutaner Lappen durch lokale 
Hitzeschockvorbehandlung».

Martin Rücker, Sie sind als Arzt und Zahnarzt ausgebildet. Wo möch
ten Sie Ihre fachlichen Schwerpunkte setzen, und wo liegen even
tuell spannende Schnittstellen oder gar  Unterschiede? 
Den Schwerpunkt möchte ich in der rekonstruktiven Chirurgie 
im Mund, Kiefer und Gesichtsbereich von Patienten zum 
 Beispiel mit Fehlbildungen oder Defekten nach Unfällen und 
Tumorentfernungen setzen. Dabei kommen etablierte Techni
ken wie beispielsweise der mikrovaskuläre Gewebetransfer, 
aber zunehmend auch zukunftsweisende computerassistierte 
Techniken, die eine Präzisionssteigerung versprechen, zum 
Einsatz. Die Rehabilitation vieler unserer Patienten erfordert 
insbesondere die Wiederherstellung ihrer Kaufunktion. Damit 
ist die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit dem zahn
ärztlichen Bereich ganz entscheidend für unsere Arbeit. Als 
nachgerade inspirierend empfinde ich dabei, wie sich aus Sicht 
jeweils der Medizin oder Zahnmedizin ein unterschiedlicher 
Fokus ergeben kann.

Was hat Sie an der Leitung der Klinik für Mund, Kiefer und 
 Gesichtschirurgie am Universitätsspital in Zürich gereizt?
Die Mund, Kiefer und Gesichtschirurgie der Universität Zürich 
geniesst seit Jahrzehnten einen herausragenden Ruf. Denken 
wir nur an die Entwicklungen in der orthognathen Chirurgie  
im letzten Jahrhundert. Genau hieran möchte ich anknüpfen. 
Inzwischen haben mein Team und ich erstmals Umstellungs
osteotomien in Ober und Unterkiefer splint und positionie
rungsfrei vollständig computerassistiert mit 
patientenspezifischen individuell lasergesinterten Osteosyn
thesen durchgeführt. Zur Weiterentwicklung dieser Technolo
gie sehe ich gerade in Zürich durch die Nähe zu den biologi
schen und digitalen Grundlageninstituten an UZH und ETH die 
besten Voraussetzungen gegeben. Und ganz nebenbei ist Zürich 
eine spannende Stadt zum Leben.

Wie stellen Sie sich die Ausrichtung der Klinik für Mund, Kiefer 
und Gesichtschirurgie vor?
Die Klinik für Mund, Kiefer und Gesichtschirurgie muss fest 
in Medizin und Zahnmedizin verankert sein. Gerade im ambu
lanten Bereich ist die enge Zusammenarbeit mit den verschie
denen zahnmedizinischen Disziplinen erforderlich. Und im 
 stationären Bereich ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
insbesondere mit den anderen Kopffächern wie ORL, Neurochi
rurgie und Augenheilkunde unerlässlich. Daher bin ich sehr 
froh, dass wir mit unserer Ambulanz und Oralen Chirurgie im 
Zentrum für Zahnmedizin und mit unserem stationären Anteil 
im Medizinbereich Neurokopf des USZ integriert sind.

UNINACHRICHTEN

Interdisziplinäre 
 Zusammenarbeit  
ist entscheidend

Zürich: Der Spitalrat des Universitätsspitals 
Zürich wählte im Dezember 2013 einen 
neuen Leiter für die Klinik für Mund, 
 Kiefer und Gesichtschirurgie des USZ und 
ZZM. 

Interview: Andrea Wäckerle; Foto: zvg

Martin Rücker, der neue Leiter der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie am Universitätsspital Zürich: «Zürich ist eine spannende Stadt  
zum Leben.»
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Wo liegen die Besonderheiten in der Zusammenarbeit mit den 
 verschiedenen Lehrstühlen?
Das Spannende an der universitären Medizin ist, dass zur Klinik 
noch die Bereiche Forschung und Lehre hinzukommen. Daraus 
ergeben sich vielfältige Kontakte. Gerade die Zusammenarbeit 
mit Instituten der Grundlagenforschung ist bereichernd für ein 
chirurgisches Fach. Dass dabei auch gelegentlich unterschiedli
che Denkweisen aufeinandertreffen, ist wesentlich für die Ent
stehung von Innovationen. Entscheidend, denke ich, ist, dass 
so motivierte Mitarbeiter Raum zur Entfaltung ihrer individuel
len Kompetenzen erhalten. 

Sehen Sie strukturelle Unterschiede zu Ihren bisherigen Arbeits 
orten in Deutschland?
Tatsächlich sind die Strukturen prinzipiell recht ähnlich. Die 
universitären Kliniken, an denen ich bisher gearbeitet habe, 
haben vergleichbare Aufgaben und Probleme. Auch die zur Ver

fügung stehenden Strukturen sind vergleichbar. Unterschiede 
mag es vielleicht bei den zur Verfügung stehenden Ressourcen 
geben. Am ehesten sehe ich sie in der Mentalität der Mitarbei
tenden und in der Kultur der Mitbestimmung.

Wie gestalten Sie Ihre Freizeit?
Derzeit bin ich beruflich wirklich sehr eingespannt. Die verblei
bende Zeit möchte ich mit meiner Familie verbringen. So unter
nehmen wir gerne Ausflüge, um unsere neue Heimat kennen
zulernen. Wir haben bereits Luzern, Hasliberg und das Engadin 
besucht. Besonders angetan waren wir von der Region um den 
Genfersee. Da unsere kleine Tochter mit Begeisterung das Ski
fahren für sich entdeckt hat, verbringen wir derzeit unsere Frei
zeit auf Kinderskihängen in der näheren Umgebung. Wir sind 
glücklich, dass wir so herzlich aufgenommen wurden und in der 
kurzen Zeit bereits zahlreiche nette Bekanntschaften machen 
und auch Freundschaften knüpfen konnten. 

Zürich: computerassistierte Chirurgie

Die Rekonstruktion von Orbita- und Ge-
sichtsdefekten sowie von Fehlbildungen  
stellt hohe Anforderungen an Planung und 
Durchführung. Mithilfe neuester bildgeben-
der Verfahren ist eine dreidimensionale 
 Analyse der Fehlstellungen möglich, und 
 eigene Softwareentwicklungen erlauben 
 neben einer detaillierten Planung des not-
wendigen operativen Eingriffes eine infrarot-
gestützte Übertragung des präoperativen 
Konzeptes in die Operation. Durch die zu-
sätzliche Möglichkeit der Fusion prä- und 
postoperativer Bilddatensätze dient die com-
puterassistierte Chirurgie der Qualitätskont-
rolle und Präzisionssteigerung im gesamten 
chirurgischen Workflow.

Operative Eingriffe im Kopf-Hals-Bereich er-
fordern eingehende Kenntnisse der anatomi-
schen Strukturen. Insbesondere im Schädel-
bereich treffen funktionell und ästhetisch 
wichtige Strukturen auf engstem Raum auf-
einander. Moderne Operationsplanungssys-
teme ermöglichen neben der automatischen 
Segmentierung und der Spiegelung einzelner 
Teilbereiche des Datensatzes auch die freie 
Verschiebung und Verformung der Segmente 
sowie den Import von CAD(Computer aided 
Design)-Datensätzen zur Simulation jeglicher 
präformierter dreidimensionaler Objekte (z.  B. 
Zahnimplantate). So können knochenbasierte 
Rekonstruktionen und knochenverlagernde 
Operationen virtuell durchgeführt werden. Im 
Sinne des «backward planning» kann bereits 
vor einer Resektion die Position von patien-

tenspezifischen Rekonstrukten und Zahn-
implantaten vom intendierten Ergebnis her 
bestimmt werden. In CAM-Verfahren werden 
dann die individuellen Implantate angefertigt. 
Im dentoalveolären Bereich ermöglicht die 
computerassistierte Chirurgie eine äusserst 
zielgenaue knöcherne Augmentation. Damit 
erfordert eine nach optimalen prothetischen 
Gesichtspunkten geplante Implantatpositio-
nierung deutlich weniger Augmentations-
volumen. Der Vorteil für die Patienten ist 
 dabei, dass Augmentationen in den meisten 
Fällen autogen mit Knochen aus demselben 

Kieferquadranten durchgeführt werden kön-
nen. Im Oberkiefer eignet sich z. B. die Crista 
zygomaticoalveolaris als wenig invasive 
Spenderregion. So wird eine Entnahme von 
Knochen aus anderen Körperregionen weit-
gehend vermieden und der Einsatz von Kno-
chenersatzmaterial spezifischer.
Zusammengefasst bietet die computer-
assistierte Chirurgie eine Softwareplattform, 
mit der die Therapie präoperativ simuliert, 
intraoperativ kontrolliert und das postopera-
tive Ergebnis validiert werden kann.
Text: Dr. Dr. Paul Schumann

Sekundärrekonstruktion eines Orbitabodens nach Fraktur (blauer Pfeil) – präoperative Planung. Die 
nicht frakturierte Seite (grün) wird für die Erstellung eines virtuellen Templates auf die betroffene Seite 
gespiegelt (rot).
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Bern: das beste Poster

Der erste Platz des Poster-Awards der 
Schweizerischen Vereinigung für Kinder-
zahnmedizin SVK geht 2015 an Dr. Simon 
Flury von der Klinik für Zahnerhaltung, 
 Präventiv- und Kinderzahnmedizin, Uni-
versität Bern.
Dr. Simon Flury hat an der diesjährigen Jah-
restagung der Schweizerischen Vereinigung 

für Kinderzahnmedizin SVK vom 22. Januar 
in Bern den ersten Platz im Poster-Award 
erreicht. Das Poster mit dem Titel «Salivary 
Contamination and Decontamination: Bond 
Strength to Dentin of Primary and Perma-
nent Teeth» entstand aus einer umfangrei-
chen Doktorarbeit, welche Dr. Simon Flury 
geleitet hat und die unlängst in einem inter-

nationalen, «peer-revied» Journal zur 
 Publikation angenommen worden ist.
Im Namen der Klinik für Zahnerhaltung, Prä-
ventiv- und Kinderzahnmedizin gratuliere 
ich Simon Flury, aber auch der Doktorandin 
Katharina Santschi herzlich und wünsche 
ihnen weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
Text: Prof. Adrian Lussi

ITI International Team for Implantology führt digitales Vorteilspaket ein

Nach dem erfolgreichen Start der E-Learning-Plattform ITI Online Academy und aufgrund der sich ändernden Bedürfnisse von Fach-
leuten in dentaler Implantologie bietet das International Team for Implantology (ITI), die grösste akademische Organisation im Bereich 
der dentalen Implatologie, ihren Mitgliedern nun die Wahl zwischen dem klassischen und einem neuen digitalen Vorteilspaket. Ab 2015 
können ITI Fellows und Members auswählen, ob sie weiterhin gedruckte Exemplare der ITI-Treatment-Guide- Buchserie und des 
ITI-Journals-Forums Implantologicum erhalten wollen oder alternativ ein rein digitales Paket. Dieses beinhaltet 100 «Academy 
 Credits» pro Jahr, mit denen Lerninhalte auf der E-Learning-Plattform ITI Online Academy erworben werden können, sowie einen 
 reinen Onlinezugriff auf die ITI Treatment Guides und das Forum  Implantologicum.
Die ITI Online Academy steht allen Fachleuten mit Interesse an der dentalen Implan tologie offen – ITI-Mitgliedern und -Nichtmitgliedern.
Registration für ein kostenloses Benutzerkonto: http://academy.iti.org

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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