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Ein Zahnarzt
auf Achse

Im Urner Bergdorf Hospental praktiziert seit
gut einem halben Jahr wieder ein Zahnarzt.
Doch Michael Kellers Sprechzimmer ist nicht
in einer Praxis, sondern im Laderaum eines
VW-Busses.
Text und Fotos: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ

Auf dem Weg vom Furkapass hinunter
nach Andermatt macht ein Radfahrer
Pause. Er schaut sich um und stutzt, als
er den Schriftzug auf einem parkierten
VW‑Bus bemerkt. «Ihr Zahnarzt auf
Achse» ist dort zu lesen. «So etwas habe
ich noch nie gehört», staunt der Radfah‑
rer. «Das gibt es auch nur selten», ant‑
wortet Michael Keller, der Besitzer des
Busses.
Der 34-jährige «Zahnarzt auf Achse»
verbrachte einen Grossteil seines bisheri‑
gen Lebens in der Stadt: Er wuchs in Lu‑
zern auf, studierte in Basel und Bern und
hatte Assistenzstellen in Schwyz, Zürich
und Baar. Dann aber entschied er, in die
Berge zu ziehen, ins 200-Seelen-Dorf
Hospental. «Meine Familie stammt

ursprünglich aus Hospental», erklärt
Michael Keller. «Ich verbrachte als Kind
viele Sommerferien hier oben. Und wäh‑
rend des Studiums kam ich zum Lernen
hierher. Mir gefällt, dass es nicht so ano‑
nym zu und her geht wie in der Stadt.»
Versorgungslücke schliessen
Es schien alles zu passen. In Andermatt
wurde ein Gesundheitszentrum geplant,
wo Keller eine Zahnarztpraxis einrichten
wollte. Doch dann verzögerte sich der
Bau. «Ich sah mich vor die Wahl gestellt,
zwei Jahre irgendwo zu arbeiten und Geld
zu verdienen, oder zwei Jahre hier oben
zu leben und Kontakte zu knüpfen.»
Keller entschied sich für Letzteres. Er
erkannte, dass für ein dünn besiedeltes

Gebiet wie das Urserental eine fliegende
Zahnarztpraxis ideal ist. Und dass er da‑
mit eine Versorgungslücke schliessen
kann: ältere und körperlich nicht mehr
mobile Patienten sowie Senioren, die im
Alters- oder Pflegeheim leben. Auf diese
Gruppe hat er sein Konzept schwer‑
punktmässig ausgerichtet.
Mit Unterstützung von Verwandten und
Freunden richtete Keller einen Occasion-
VW-Bus als Zahnarztpraxis ein. Damit
besucht er seine Patienten zu Hause oder
im Altersheim, ausnahmsweise behandelt
er auch direkt im Bus.
Kaffee und Kuchen für den Zahnarzt
Der «Zahnarzt auf Achse» bietet alle
klassischen Mittel der Zahnmedizin an.

Mit seinem zur Praxis ausgebauten Bus ist Michael Keller im ganzen Urserental unterwegs.
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 125 9 2015
P

985

986

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Die Patienten haben keine Berührungs‑
ängste. «Im Gegenteil: Nach der Behand‑
lung steigt der Patient aus dem Bus und
kann kaum glauben, dass er soeben beim
Zahnarzt war. Der Blick auf den Oberalp‑
pass oder einen anderen schönen Ort er‑
leichtert vieles.» Trotzdem arbeitet Keller
lieber in der Wohnung des Patienten. Das
ist für den Patienten komfortabler, und
der Zahnarzt hat mehr Platz zur Verfü‑
gung.

Der Stuhl im mobilen Behandlungsraum ist über hundert Jahre alt, funktioniert aber noch einwandfrei.

«Bei den älteren Patienten stehen natür‑
lich Prothetik und Parodontologie im
Vordergrund. Und bei Bewohnern im
Altersheim will ich den Zustand stabili‑
sieren.»
Wenn Michael Keller von seinem Arbeits
alltag erzählt, fallen einige Besonder
heiten auf. «Normalerweise behandle
ich nur zwei Patienten pro Tag. Mir
kommt dieser langsame Rhythmus ent‑
gegen. Ich will mich auf die Menschen
einlassen können.»
Wenn der Zahnarzt die Senioren zu
Hause besucht, ist er meistens sehr
willkommen. Nicht selten wird er zu
Kaffee und Kuchen eingeladen, bevor
die Behandlung beginnt. Der Patient
sitzt im Rollstuhl oder im Schaukelstuhl,
während der Zahnstein entfernt wird.
Oder er legt sich einfach auf die Couch.
«Wichtig ist, dass mein Material steril
ist. Das kann ich garantieren.» Die
Hygienekontrolle hat dies kürzlich be‑
stätigt. Aber natürlich nimmt Keller in
einer Privatwohnung keine chirurgi‑
schen Eingriffe vor. Auch komplexe
rekonstruktive Behandlungen verweist
er an einen Spezialisten.
Nach Mass ausgestattet
Im Bus, der mobilen Zahnarztpraxis von
Michael Keller, ist die integrierte Sterili
sationskabine einer der Höhepunkte. Der
Bus enthält auch sonst alles, was eine
Praxis bieten muss. Es gibt einen Hygiene‑
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raum und einen Medikamentenschrank,
ein Rollkoffer birgt die mobile Behand‑
lungseinheit, ein zweiter einen tragbaren
Röntgenapparat. Ganz hinten im Fahrzeug
ist der Behandlungsraum. Hier sticht als
Erstes der Zahnarztstuhl ins Auge: ein
150 Kilogramm schweres Möbel aus
schwarzem Leder. «Er stammt aus dem
Jahr 1907», erklärt Michael Keller. «Ich
habe das gute Stück von einem befreun‑
deten Zahnarzt erhalten. Er passt genau

Viele Türen geöffnet
Mit seinem Bus betrat Michael Keller
Neuland und ging privat ein finanzielles
Risiko ein. Er gibt zu: «Es ist mehr Dienst
als Verdienst. Aber der Einsatz hat sich
gelohnt. Das Projekt trägt sich selber und
hat mir viele Türen geöffnet. Das wird mir
nützen, wenn ich meine Praxis in Ander‑
matt eröffne.» Michael Keller will aber
weiterhin einen Teil seiner Arbeit auf
Achse leisten. Er schaut seinen Bus an
und sagt: «Den gebe ich nicht mehr auf.»
Auch die Alterszahnmedizin im Urseren‑
tal will er weiter fördern. Bisher wurde
die Mundhygiene in Alters- und Pflege‑
heimen und von Spitex-Pflegern eher
stiefmütterlich behandelt. Doch bei sei‑
ner Arbeit in den Heimen hat Keller gese‑
hen, dass das Pflegepersonal offen und
neugierig ist. Für sie möchte er künftig
Weiterbildungsanlässe organisieren. Die
Pfleger sollen Risiken erkennen und rich‑
tig reagieren können.
Michael Keller würde jungen Berufskolle‑
gen jederzeit empfehlen, auf Achse zu ge‑
hen. «Mein Einzugsgebiet umfasst dank

«Nach der Behandlung steigt der Patient
aus dem Bus und kann kaum glauben,
dass er soeben beim Zahnarzt war.»
hierher. Ich habe keinen modernen Stuhl
gefunden, der mobil und gleichzeitig so
stabil ist.»
Der Bus diente zuvor als Medikamenten‑
transporter und war komplett leer. Von
einem Bäcker erfuhr Keller, wie er den
Innenraum beschichten muss, von einem
Wohnmobilausstatter liess er die Ausstat‑
tung nach Mass einbauen. Es ist erstaun‑
lich, was alles Platz findet. Keller braucht
nur einen Stromanschluss, damit er im
Bus behandeln kann.

dem Bus nicht nur einige hundert, son‑
dern rund 10 000 Patienten. Und ich kann
mir eine Existenz aufbauen, ohne mich
bei einer Bank auf Jahre hinaus zu ver‑
schulden.» Er ist überzeugt, dass es sich
in vielen Gebieten, sogar in Agglomera‑
tionen oder Städten, lohnen würde, mo‑
bile Zahnarztpraxen einzusetzen. «Wenn
sich jemand für mein Geschäftsmodell in‑
teressiert, stehe ich gerne mit Ratschlägen
zur Verfügung. Ich kann kein Geld geben,
stelle aber auch keine Rechnungen.»
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«Selbstständige
Zahnärzte gehen grosse
finanzielle Risiken ein»

Zahnärzte mit eigener Praxis tragen ein
finanzielles Risiko. Die Zahnmedizinerin
und Wirtschaftswissenschaftlerin Susanne
Hansen Saral erforschte in Ihrer Dissertation
das Risikoverhalten von SSO-Zahnärzten,
die Geld in ihre eigene Praxis investieren.
Interview: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Foto: zvg

Susanne Hansen Saral, Sie führten acht Jahre lang eine Praxis in
Lausanne. Haben Sie viel Geld investiert?
Ja, ich investierte gleich zu Beginn 300 000 Franken. Dies, ob‑
wohl ich die vollständig eingerichtete Praxis eines Kollegen
übernahm, der in den Ruhestand ging. Aber ich wollte meinen
Arbeitsort nach eigenen Wünschen einrichten. Nach zwei Jah‑
ren kaufte ich einen zweiten Stuhl, um effizienter zu arbeiten.
In der Folge konnte ich mehr Patienten behandeln, das Geschäft
wuchs. Wieder einige Jahre später investierte ich in ein digitales
Röntgengerät. Es dauerte acht Jahre, um die Kredite zurückzu‑
zahlen. Als ich die Praxis 2011 verkaufte, zahlte ich gleichzeitig
die letzte Rate zurück. Viele hielten mich für verrückt, dass ich
gerade zu diesem Zeitpunkt aufhörte. Aber ich wollte in mei‑
nem Leben einen Schritt weitergehen.

Zahnärzte investieren viel Geld in ihre Praxis und gehen damit
grosse Risiken ein – heute mehr denn je. Sie müssen ja nicht nur
die Darlehen zurückzahlen, sondern auch Löhne von Mitarbei‑
tern, Miete und Strom. Und natürlich möchte man selber auch
etwas verdienen. Im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit habe
ich mir keinen Lohn ausbezahlt. Ich hatte das Glück, dass mich
mein Mann unterstützte. Als ich mein Doktorat in Grenoble be‑
gann, fragte ich mich: Was treibt einen Zahnarzt, dieses Risiko
einzugehen? Woher nimmt er den Mut und die Geduld?

Wie lautet die Antwort?
Zahnarzt ist ein freier Beruf. Die meisten Menschen, die solche
Berufe ergreifen, planen langfristig eine selbstständige Tätig‑
keit. Auch wenn es finanzielle Hindernisse gibt. In der Zahn
medizin beispielsweise die wachsende Konkurrenz – auch
Sie haben dann in Grenoble ein Doktoratsstudium in Business Admi- durch den Dentaltourismus – und die zunehmenden gesetz
nistration begonnen. Wie kamen Sie auf das Thema Ihrer Dissertalichen Vorschriften.
tion, das Risikoverhalten von selbstständigen Zahnärzten bei finanziellen Investitionen?
Ihre Untersuchung zeigt, dass Zahnärzte risikofreudiger sind
als der Durchschnitt der Bevölkerung. Überrascht Sie das?
Nein, das hatte ich erwartet. Es gab bereits einige Studien dazu:
Personen, die sich selbstständig machen – oder eben einen
Susanne Hansen Saral
freien Beruf ergreifen – sind allgemein risikofreudiger als Lohn‑
empfänger. Sie suchen das finanzielle Risiko. Selber sehen sich
die Zahnärzte mehrheitlich aber nur als mässig risikofreudig.

Susanne Hansen Saral stammt aus Dänemark, wo sie auch ihre
zahnmedizinische Ausbildung absolvierte. 1995 zog sie in die
Schweiz. Sie arbeitete während 28 Jahren als Zahnärztin, unter
anderem als Leiterin des schulzahnärztlichen Dienstes der
Stadt Lausanne, und von 2003 bis 2011 in ihrer eigenen Praxis
in Lausanne. Während dieser Zeit war sie aktives Mitglied der
SSO. 2011 begann sie ein Doktorat in Business Administration
(DBA) an der Grenoble Ecole de Management. Heute lebt sie mit
ihrem Mann in Istanbul und unterrichtet als Assistant Professor
an der privaten Okan University.
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Wie unterscheidet sich das Risikoverhalten der Geschlechter?
Auch diese Frage wurde in der Forschung bereits aufgearbeitet.
Allgemein lehnen Frauen Risiken eher ab, sie sind ängstlicher.
In meiner Studie schätzen sich die befragten Zahnärztinnen
ebenfalls als eher risikoscheu ein. Aber im konkreten Handeln
zeigen sie ebenso viel Mut zum Risiko wie die Männer. Dazu
kommt: Die selbstständigen Zahnärztinnen in meiner Studie
haben ein signifikant tieferes Einkommen als die männlichen
Kollegen – aus welchen Gründen auch immer. Trotzdem inves‑
tieren Männer und Frauen gleich viel Geld in die Praxis. Die
Frauen gehen also proportional ein grösseres Risiko ein. Und
schliesslich müssen Frauen häufiger Kredite aufnehmen, um
eine Investition zu tätigen. Während manche Männer ihr Pri‑
vatvermögen ins Geschäft einbringen können.
Welche Konsequenzen ziehen Sie aus dieser Erkenntnis?
Weil Frauen Risiken lieber vermeiden, ist für sie die Arbeit in
einer Gemeinschaftspraxis sehr attraktiv. Denn so können sie
das Risiko und die Verantwortung mit anderen teilen. Da es
immer mehr Frauen in unserem Beruf gibt, wird die Zahl der
Gemeinschaftspraxen wohl zunehmen. Das Modell ist auch
interessant für Frauen, die Kinder haben.
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Unterstützt die SSO Zahnärztinnen, die selbstständig werden
möchten?
Die SSO bietet Management-Seminare an, das ist sehr wichtig.
Wir müssen Zahnärztinnen immer wieder erinnern: Du hast
dieselbe Ausbildung wie die männlichen Kollegen. Wenn du
eine eigene Praxis eröffnen willst, dann tu es!

989

Wie risikofreudig sind Zahnärzte?
In ihrer Dissertation untersucht Susanne Hansen Saral das
Risikoverhalten von Vertretern der freien Berufe in der Gesundheitsbranche, insbesondere von Zahnärzten, die in ihre eigene
Praxis investieren. Dazu befragte die Autorin 379 selbstständige
SSO-Mitglieder. Sie ermittelte anhand eines hypothetischen
Beispiels die Selbsteinschätzung der Zahnärzte in Bezug auf
riskantes Verhalten sowie die effektive Bereitschaft, Risiken
einzugehen. Eine Zusammenfassung der Dissertation auf
Französisch finden Sie auf Seite 975 bis 980.

Investieren Deutschschweizer anders als Romands und Tessiner?
Meine Studie zeigt, dass die deutschsprachigen Zahnärzte das
Risiko stärker suchen als die Romands. Ich kann das nicht er‑
klären. Doch die Unterschiede zwischen Zahnärzten dies- und
jenseits des Röstigrabens konnte ich während meiner Zeit als
SSO-Mitglied selber beobachten. Es ist wichtig, sich dessen
bewusst zu sein.
Welchen Rat geben Sie einem jungen Zahnarzt oder einer Zahnärztin
zur Praxiseröffnung?
Analysiere zuerst deine Stärken, dann den Standort der Praxis.
Welche Patienten leben dort? Wie sieht die Patienten-Zusam
mensetzung der Praxis aus? Gibt es noch andere Zahnärzte oder
eine Klinik in der Nähe? Dann starte langsam und warte ab, wie
sich das Geschäft entwickelt. Wenn du etwas selber erledigen
kannst – zum Beispiel die Zahnreinigung – dann mach es selber.
Wenn das Geschäft wächst, kannst du expandieren, eine Den‑
talhygienikerin, vielleicht einen Assistenten einstellen. Kon‑
trolliere deine Einnahmen und die Kosten. Investiere nur dann

in eine neue Technologie, wenn du glaubst, dass sie deinen
 rbeitsalltag erleichtert und dem Patienten nützt. Das war das
A
Erfolgsrezept meiner Praxis.
Fehlt den Zahnärzten eine betriebswirtschaftliche Ausbildung?
Ein bisschen Betriebswirtschaft im letzten Jahr der Ausbildung
wäre sicher keine schlechte Idee. So könnte man die künftigen
Unternehmer wenigstens sensibilisieren. Ich bin überzeugt, um
die Arbeit in der eigenen Praxis wirklich geniessen zu können,
muss man nicht nur gerne Zahnarzt, sondern auch gerne Un‑
ternehmer sein.

Beste Prognosen
für Ihren
beruflichen Erfolg.
Vom Studienabschluss bis zur Pensionierung: Die Versicherung
der Schweizer Ärzte bietet allen Zahnärztinnen und Zahnärzten
beste Vorsorgelösungen und eine optimale Risikoabdeckung
in jeder Lebenssituation. Machen Sie den Spar-Check:
va-genossenschaft.ch

Risikoschutz

Vorsorge
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In einer Studie der Universität Bern wurde
der Einfluss von relativer Luftfeuchtigkeit
und Applikationszeit auf die Dentinhaftkraft
von sechs verschiedenen Adhäsivsystemen
untersucht.
Fabienne Amsler, Anne Peutzfeldt, Adrian Lussi, Simon Flury*

Einfluss von relativer Luftfeuchtigkeit und Applikationszeit auf
die Dentinhaftkraft von sechs
verschiedenen Adhäsivsystemen
Einleitung und Ziel
Das Arbeiten mit Adhäsivsystemen und
Kompositmaterialien ist techniksensitiv
und oft auch zeitaufwendig. Adhäsiv
systeme und Kompositmaterialien sind
feuchtigkeitsanfällig, weswegen die Ver‑
wendung eines Kofferdams von den Her‑
stellern empfohlen wird – nicht nur, um
während des Arbeitens mit Adhäsivsys‑
temen und Kompositmaterialien die
Gefahr einer Blut- oder Speichelkonta‑
mination zu minimieren sondern auch,
um die hohe relative Luftfeuchtigkeit in
der Mundhöhle auf die Luftfeuchtigkeit
der Umgebung zu reduzieren. Abgesehen
davon bestehen viele Adhäsivsysteme
aus mehreren Applikationsschritten, und
diese Applikationsschritte weisen jeweils
von den Herstellern genau angegebene
Applikationszeiten auf. Je nach Adhäsiv
system erscheinen diese Applikations‑
zeiten relativ lang, und im klinischen
Alltag kann die Gefahr bestehen, dass es
zu einer Reduktion der vom Hersteller
angegebenen Applikationszeiten kommt.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass sowohl
erhöhte relative Luftfeuchtigkeit als auch
reduzierte Applikationszeiten die Den‑
tinhaftkraft von Adhäsivsystemen nega‑
tiv beeinflussen. Das Ziel dieser Studie
war folglich, den Einfluss von relativer
Luftfeuchtigkeit und Applikationszeit auf
die Dentinhaftkraft von sechs verschie‑
denen Adhäsivsystemen zu untersuchen.

24 Gruppen). Die Molaren wurden gerei‑
nigt und von okklusal bis ins mittlere
Zahnkronendentin plangeschliffen. Die
plangeschliffenen Molaren wurden an‑
schliessend in selbsthärtendem Kunst‑
stoff eingebettet. Danach wurden die
Oberflächen des Zahnkronendentins mit
einem von sechs Adhäsivsystemen be‑
handelt und Komposit (Filtek Z250; 3M
ESPE) in Form eines Zylinders appliziert.
Die sechs Adhäsivsysteme umfassten:

1) Syntac Classic (Ivoclar Vivadent),
2) OptiBond FL (Kerr), 3) Clearfil SE Bond
(Kuraray), 4) AdheSE (Ivoclar Vivadent),
5) Xeno Select (DENTSPLY DeTrey) sowie
6) Scotchbond Universal (3M ESPE). Die
Applikation des Adhäsivsystems und
des Kompositzylinders wurde unter vier
experimentellen Bedingungen durch
geführt. Diese wurden in einer modifi‑
zierten Handschuhbox erstellt (Abb. 1;
CSL-GB24, Cleaver Scientific, Rugby,

Material und Methoden
Insgesamt 360 extrahierte menschliche
Molaren ohne Füllungen und/oder Karies
wurden verwendet (n=15 pro Gruppe;

* Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinderzahnmedizin, zahnmedizinische Kliniken der
Universität Bern
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Abb. 1: Modifizierte Handschuhbox zum Erstellen der experimentellen Bedingungen.
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Grossbritannien) und umfassten: a) rela‑
tive Luftfeuchtigkeit der Umgebung
(~45%) und Applikationszeit gemäss
Herstellerangaben, b) relative Luftfeuch‑
tigkeit der Umgebung (~45%) und redu‑
zierte Applikationszeit, c) erhöhte rela
tive Luftfeuchtigkeit (≥85%) und Appli‑
kationszeit gemäss Herstellerangaben
sowie d) erhöhte relative Luftfeuchtigkeit
(≥85%) und reduzierte Applikationszeit.
Nach 24 Stunden Lagerung wurden die
auf Dentin applizierten Kompositzylinder
in einer Universalprüfmaschine (Abb. 2;
zwicki Z1.0 TN, Zwick, Ulm, Deutsch‑
land) mittels Scherkrafttest belastet
(Traversengeschwindigkeit: 1 mm/min)
und so die Haftkraftwerte bestimmt. Die
Haftkraftwerte wurden anschliessend
mit einer nichtparametrischen Varianz
analyse statistisch analysiert, gefolgt von
Kruskal-Wallis- und Mann-WhitneyU‑Tests sowie einer Bonferroni-Holm-
Korrektur für multiples Testen. Das Signi
fikanzniveau wurde auf α = 0,05 festge‑
legt.
Resultate
Erhöhte relative Luftfeuchtigkeit sowie
reduzierte Applikationszeit hatten keinen
signifikanten Einfluss auf die Haftkraft
von zwei der sechs untersuchten Adhä
sivsysteme (Clearfil SE Bond und Scotch‑
bond Universal; p = 1,00). Die Haftkraft
der anderen vier Adhäsivsysteme (Syntac
Classic, OptiBond FL, AdheSE und Xeno
Select) wurde durch eine reduzierte Ap‑
plikationszeit nicht signifikant beeinflusst
(p ≥ 0,403). Allerdings reduzierte eine er‑
höhte relative Luftfeuchtigkeit (ungeach‑
tet der Applikationszeit) die Haftkraft von
Syntac Classic, OptiBond FL und Xeno
Select signifikant (p ≤ 0,003). Eine erhöh‑
te relative Luftfeuchtigkeit reduzierte die
Haftkraft von AdheSE nur dann signifi‑
kant, wenn das Adhäsivsystem mit Appli‑
kationszeit gemäss Herstellerangaben
verwendet wurde (p = 0,002).
Hinsichtlich Unterschiede in der Haftkraft
zwischen den sechs Adhäsivsystemen
zeigte sich, dass OptiBond FL und Scotch‑
bond Universal generell (sprich ungeach‑
tet der vier experimentellen Bedingun‑
gen) die höchste Haftkraft erzielten. Von
den anderen vier Adhäsivsystemen wurde
Clearfil SE Bond am wenigsten durch er‑
höhte relative Luftfeuchtigkeit oder redu‑
zierte Applikationszeit beeinflusst und
zeigte zwar niedrigere Haftkraftwerte im
Vergleich zu OptiBond FL und Scotch‑
bond Universal, dafür aber die konstan‑
teste Haftkraft unter allen vier experi‑
mentellen Bedingungen.

Abb. 2: Universalprüfmaschine für den Scherkrafttest zur Ermittlung der Dentinhaftkraft

Schlussfolgerung
Die Dentinhaftkraft von zwei der sechs
untersuchten Adhäsivsysteme (Clearfil
SE Bond und Scotchbond Universal)
wurde weder durch erhöhte relative
Luftfeuchtigkeit noch durch reduzierte
Applikationszeiten beeinflusst. Die Haft‑
kraft der anderen vier Adhäsivsysteme
wurde vor allem durch eine erhöhte rela‑
tive Luftfeuchtigkeit negativ beeinflusst,
grossmehrheitlich aber nicht durch eine
reduzierte Applikationszeit. Klinisch ist
daher die Kontrolle und Reduktion der
relativen Luftfeuchtigkeit durch die Ver‑
wendung eines Kofferdams sehr zu emp‑
fehlen. Obwohl diese Studie gezeigt hat,
dass reduzierte Applikationszeiten einen
weniger starken, negativen Einfluss auf
die Haftkraft haben, ist es trotzdem an
gezeigt, die Gebrauchsanleitungen der
Adhäsivsysteme zu befolgen und sich
an die Herstellerangaben zu halten.

Diese Studie wurde vom SSO-Forschungsfonds finanziell unterstützt (Gesuch
Nr. 272-13). Gemäss den neuen SSO-Richt
linien wird von jeder durch den SSO-Forschungsfonds unterstützten Studie eine
Kurzfassung im SDJ publiziert. Die vollstän
dige Publikation «Bond Strength of Resin
Composite to Dentin with Different Adhesive
Systems: Influence of Relative Humidity and
Application Time» ist im Journal of Adhesive
Dentistry erschienen: J Adhes Dent 17 (3):
249–256 (2015). Für Fragen wende man sich
an den korrespondierenden Autor Simon
Flury (simon.flury@zmk.unibe.ch).
Die SSO unterstützt und fördert die zahnärztliche Forschung. Sie unterhält zu diesem
Zweck seit 1955 einen Fonds, aus dessen
Beiträgen wissenschaftliche Projekte finanziert werden können. Der Fonds wird jährlich
mit CHF 125 000.- aus den SSO-Mitgliederbeiträgen gespiesen.
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MEDIZIN

Vorbeugen ist
besser als
heilen ...
Er ist einfach zu gross: Der innere
Schweinehund, der jaulend in seiner
Hütte sitzt und nicht raus möchte. Dabei
predigt der Hausarzt es schon seit Jahren:
endlich mit dem Rauchen aufhören, ab‑
nehmen und sich mehr bewegen. «Ja, ich
weiss!», klagt der Schweinehund, doch
passieren tut nichts. Verständlich, denn
wer gibt schon geliebte Gewohnheiten
auf. So früh wie möglich vorzubeugen, ist
ideal, doch auch wenn man schon eine
Krankheit hat, lohnt es sich noch, seinen
Lebensstil zu ändern oder bestimmte
Massnahmen zu ergreifen. Doch was hilft
am besten? (Abb. 1) Muss man zur Sports‑
kanone werden? Tabletten nehmen? Sich
Schokolade und Alkohol verkneifen?
Wie man Folgekrankheiten von Diabetes,
Fettstoffwechselstörungen, Übergewicht
und anderen Volkskrankheiten aufhalten
kann, erzählten Experten kürzlich auf
dem «Präventions-Gipfel», organisiert
vom Zurich Heart House*. «Mit wirksa‑
men Massnahmen bekommt man seltener
einen Herzinfarkt oder Schlaganfall – aus
serdem spart das Kosten», sagte Thomas
F. Lüscher, Direktor der Kardiologie am
Unispital Zürich. Das Gleiche gelte für
einige Krebsformen und neurologische
Leiden oder Stoffwechselerkrankungen.
«Vorbeugen ist besser als heilen, auch
in der Medizin», so Lüscher. «Im Früh‑
stadium einer Krankheit ist es einfacher,
etwas zu tun, als wenn die Krankheit
schon weit fortgeschritten ist.»
Blutdruck und Zucker nicht zu streng
einstellen
Diabetes gilt als einer der grössten Risiko‑
faktoren für kardiovaskuläre Krankhei‑
ten. Weltweit sind 366 Millionen Men‑
schen erkrankt, im Jahre 2030 sollen es
552 Millionen sein. «Uns Kardiologen
bereitet Diabetes oft Kopfschmerzen»,
sagte Lüscher. «Wir fragen uns seit Lan‑
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... doch auch wenn man schon eine Krankheit hat, kann man mit den richtigen Massnahmen einiges tun, um den Verlauf zu
verbessern.
Text: Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin
Grafiken: Emanuele Fucecchi

gem: Was können wir tun, um Folge‑
krankheiten dieser Epidemie zu stop‑
pen?» (Abb. 2)
Von der Frauenzeitschrift «Annabelle»
bis zum medizinischen Fachblatt «Lan‑
cet» werde überall gepriesen, wie wich‑
tig es sei, den Lebensstil zu ändern. 2013
untersuchte das die Look-AHEAD-For‑
schungsgruppe um Rena Wing von der
Universität in Providence, USA1. Über‑
rascht haben die Studien zur Änderung
des Lebensstils: «Wir predigten das auch
lange unseren Diabetikern: abnehmen,
sich mehr körperlich bewegen, den
Lebensstil ändern», erzählte Lüscher.
«Aber dann sahen wir die ernüchternden
Ergebnisse.» So führte eine zehnjährige
intensive Änderung des Lebensstils zwar
dazu, dass die Leute abnahmen, sich
mehr bewegten und sich ihre Stoffwech‑

sellage besserte, aber an den Diabetes-
Folgekrankheiten änderte sich nichts:
Es bekamen ähnlich viele Leute einen
Herzinfarkt oder Schlaganfall, es mussten
genauso viele wegen Angina pectoris ins
Spital, und auch an der Sterberate änder‑
te die Lebensstil-Änderung nichts. «Das
zeigt: Wenn der Diabetes einmal da ist,
ist es nicht einfach, die Schäden zu ver‑
meiden», sagte Lüscher.
Blutdruck ist ein zweiter grosser Risiko‑
faktor für Diabetes. «Mit einer sorgfäl
tigen Einstellung des Blutdrucks können
wir etwas erreichen», sagte Lüscher.
So zeigten zum Beispiel die britische
UKPDS-Studie2 und die Micro-HOPEStudie3, dass mit der richtigen medi
kamentösen Therapie Diabetiker mit
Bluthochdruck seltener Herzinfarkte
und Schlaganfälle bekamen. «Lange

Abb. 1: Auch wenn man schon eine Krankheit hat, kann man einiges tun, um den Verlauf zu verbessern.
Aber welche Massnahmen sind richtig?
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Abb. 2: Ändert ein Diabetiker seinen Lebensstil, kann er damit Folgekrankheiten nicht so beeinflussen, wie Ärzte das lange Zeit dachten. Gute
Belege gibt es aber dafür, den Blutzucker und Blutdruck nicht zu streng einzustellen und bei einer Drei-Gefäss-Erkrankung am Herzen besser
einen Bypass als einen Stent machen zu lassen.

Zeit dachten wir, je geringer, desto bes‑
ser», erzählte Lüscher. «Aber seit der
ACCORD-Studie wissen wir, dass die
Ergebnisse mit einer strengen Senkung
auf unter 120 mmHg systolisch nicht bes‑
ser sind, als wenn wir auf 135 mmHg ein‑
stellen – es gibt nur mehr Nebenwirkun‑
gen durch die Medikamente.»
Ebenso wichtig ist es für Diabetiker, ihren
Blutzucker gut einzustellen, denn damit
verhindert man Augen- und Nierenschä‑
den und auch den diabetischen Fuss.
«Doch auch hier gilt: Blutzucker senken,
aber nicht zu stark», sagte Lüscher. So
haben die ACCORD-, ADVANCE- und
VADT-Studien gezeigt, dass eine Blut
zuckersenkung Schäden an den kleinen
Gefässen verhindert, aber dass es bei
einer zu strengen Einstellung zwei- bis
dreimal so häufig zu gefährlichen Unter‑
zuckerungen kommt, vor allem bei Pa‑
tienten mit fortgeschrittenem Diabetes4.
Das kann das Risiko für einen plötzlichen
Herztod erhöhen. Empfohlen wird daher
ein HbA1c-Zielwert von 7–7,5 Prozent.
Neue Medikamente gegen zu hohes
Cholesterin
Das dritte Problem, das dem Kardiologen
Lüscher Kopfschmerzen bereitet, sind

 rhöhte Cholesterinwerte. «Diabetiker
e
reagieren empfindlicher auf erhöhte Fett‑
werte», erklärte Lüscher. «Sie bekom‑
men dadurch häufiger Herzinfarkte oder
Schlaganfälle als Nichtdiabetiker.» Mit
Statinen lässt sich dieses Risiko um rund
37 Prozent senken5. Allerdings genügen
bei bereits bestehender koronarer Herz‑
krankheit Medikamente oft nicht, um das
Risiko für einen Herzinfarkt oder einen
plötzlichen Herztod zu senken, bei vielen
braucht es einen Herzkatheter mit Stent
implantation oder einen Bypass. «Bei
Diabetikern mit koronarer Drei-Gefäss-
Erkrankung ist seit der FREEDOM-Studie
klar: Der Bypass ist dem Stent ganz klar
überlegen», sagte Lüscher.
Statine haben sich in den vergangenen
Jahren in grossen Studien bewährt: Pro
einem Millimol LDL-Reduktion sinkt das
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
deutlich, und es sterben weniger Men‑
schen7. «Statine haben einen Durch‑
bruch in der Medizin gebracht», erzählte
Isabella Sudano, Oberärztin in der Kar‑
diologie am Unispital Zürich. Doch in
ihrer Sprechstunde habe sie einige «Sor‑
genpatienten», bei denen Statine nicht
so helfen, wie sie es sich wünscht: Hoch‑
risikopatienten, also Leute nach einem

Schlaganfall oder Herzinfarkt zum Bei‑
spiel, Menschen mit erblich bedingt zu
hohen Cholesterinwerten und solche, die
Statine nicht vertragen. Für diese Patien‑
ten gibt es jetzt zwei neue Optionen. Die
erste ist, zusätzlich zu Statinen das Prä‑
parat Ezetimibe zu geben. Diese Kombi-
Therapie verringert das Risiko für Herz
infarkt, Schlaganfall oder Tod durch
Herz-Kreislauf-Krankheiten mehr als
Statine alleine8. Als «zweite grosse Über‑
raschung» präsentierte Sudano Medika‑
mente mit einem neuen Wirkmechanis‑
mus, die so genannten PCSK9-Hemmer
(Abb. 3).
Am weitesten in der Entwicklung sind
die Antikörper Evolocumab und Alirocu‑
mab. Evolocumab wurde kürzlich in der
Europäischen Union zugelassen, Alirocu‑
mab in den USA. Der Hersteller von Evo‑
locumab kann über ein Zulassungsdatum
in der Schweiz noch nichts sagen, der
Hersteller von Alirocumab rechnet mit
der Zulassung im Frühling des kommen‑
den Jahres. Die zwei wichtigsten Studien

* Prevention Summit am 18.6.2015, organisiert
vom Zurich Heart House. www.zhh.ch/prevention-summit-2015
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nimmt», sagte Suter. Mit allen Diäten
könne man Gewicht verlieren, man brau‑
che keine speziellen Produkte, man müs‑
se «nur» durchhalten. Suter gab jedoch
einige Tricks, wie man den inneren
Schweinehund überlisten kann. Ein Pro‑
blem sind Aromastoffe, die viele Nah‑
rungsmittel schmackhafter erscheinen
lassen. «Das macht es schwierig, diszipli‑
niert zu bleiben.» Suters Tipp: Möglichst
monoton essen, das heisst wenig ver‑
schiedene Geschmäcker. «Neue fördern
den Appetit», so Suter.

Abb. 3: PCSK9-Hemmer sind neue Medikamente zur Senkung erhöhter Cholesterinwerte.
PCSK-9 erhöht den LDL-Cholesterin-Spiegel im Blut, indem es den Abbau von LDL-Rezeptoren auf den
Leberzellen fördert. Dadurch stehen in der Leber weniger Rezeptoren zur Entfernung von überschüssigem LDL-Cholesterin aus dem Blut zur Verfügung. PCSK9-Hemmer steigern die Zahl von LDL-Rezeptoren auf der Leberzelle, indem sie den Abbau von «verbrauchten» LDL-Rezeptoren durch PCSK9 hemmen. Sie ahmen damit die Effekte eines seltenen Gendefekts nach, der zum Ausfall von PCSK9 führt und
deren Träger weitgehend vor Herzinfarkt und anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen geschützt sind.

auch in der Schweiz zu einer Volkskrank‑
heit entwickelt. Sie erhöhen das Risiko
für Herz-Kreislauf-Krankheiten, Diabe‑
tes und einige Krebskrankheiten – ein
Risiko, das eigentlich gut vermeidbar
wäre. Adipositas sei ansteckend, sagte
Paolo Suter, Leitender Arzt in der Klinik
und Poliklinik für Innere Medizin am
Unispital Zürich. «Ist doch klar: Gehe ich
mit einem Anorektiker ins Restaurant,
esse ich weniger, gehe ich dagegen mit
einem Lebemensch aus, lange ich mehr
zu.» Wie man überflüssige Pfunde in
kürzester Zeit loswird, lässt sich in ein‑
Abnehmen? Möglichst monoton essen
Der schlanke Thomas F. Lüscher hat damit schlägigen Frauen- und immer häufiger
auch in Männerzeitschriften lesen, doch
nicht zu kämpfen, aber 41 Prozent10 der
Erwachsenen: mit Übergewicht. Jeder
viele schaffen es trotz intensiver Bemü‑
Zehnte ist sogar adipös mit einem BMI
hungen nicht. «Jede Diät bringt nur et‑
von 30 kg/m2 oder mehr. Übergewicht
was, wenn man sie macht – Medikamen‑
und Adipositas haben sich inzwischen
te helfen ja auch nur, wenn man sie
wurden kürzlich veröffentlicht9. Alle
Patienten waren mit Statinen vorbehan‑
delt, und die Antikörper senkten den
LDL-Spiegel im Vergleich zu Placebo um
nochmals bis zu 60 Prozent. In den Post-
hoc-Analysen senkten Evolocumab und
Alirocumab auch das Risiko für kardio‑
vaskuläre Ereignisse. «Die neuen Medi‑
kamente machen uns grosse Hoffnung»,
sagte Sudano. «Wir können den Patien‑
ten jetzt etwas bieten, was wir mit Stati‑
nen nicht erreicht haben.»
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Ein neuer Score für die Indikation
zur bariatrischen Operation
Die, die immer weiter zunehmen, wür‑
den früher oder später bei ihm landen,
erzählte Marco Bueter, Oberarzt Bariatri‑
sche und Endokrine Chirurgie am Uni
spital Zürich. «Schneiden oder nicht
schneiden, also den Magen verkleinern, –
das ist dann oft die Frage», zitierte Bueter
leicht abgewandelt William Shakespeare.
2013 fasste Victoria Gloy vom Basler In
stitut für Klinische Epidemiologie und
Biostatistik elft Studien mit insgesamt
796 Patienten zusammen11. Diejenigen
mit Magenverkleinerung nahmen im
Schnitt 26 Kilo mehr Gewicht ab als ohne
Operation, und es besserte sich bei mehr
Leuten die diabetische Stoffwechsellage.
Ähnliches bestätigten später oder zeitlich
erschienene randomisierte klinische Stu‑
dien. Die längste Nachbeobachtungszeit
war dabei drei Jahre. Die Magenverklei‑
nerung scheint nicht nur die Stoffwech‑
sellage zu verbessern, sondern auch das
Risiko für Komplikationen zu senken: In
der SOS-Studie12 wurden bei Patienten
nach der Operation weniger diabetesbe‑
dingte Komplikationen an Augen, Nieren,
Herz, Gefässen und anderen Organen be‑
obachtet. «Eine randomisierte Studie,
dass die Magenverkleinerung weniger
Neuropathien, Nephropathien und Reti‑
nopathien macht, sind wir Chirurgen
noch schuldig», sagte Bueter. «Aber aus
der SOS-Studie haben wir gute indirekte
Hinweise, dass das so sein könnte.» Die
SOS-Studie hat zudem gezeigt, dass die
Operation mit weniger Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und dadurch bedingten
Todesfällen einhergeht. In der Schweiz
wurden im Jahr 2014 4167 bariatrische
Eingriffe durchgeführt13, es ist eine der
häufigsten Operationen (Abb. 4).
Würde man bei allen zurzeit 741 330 Men‑
schen mit Adipositas eine Magenverklei‑
nerung durchführen, rechnete Bueter
vor, benötigten Chirurgen in der Schweiz
177 Jahre. «Ich mache mir keine Sorgen
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um meinen Beruf», sagte der Chirurg
lachend. Man müsse sich aber Gedanken
machen, wie die Ressourcen klug einge‑
teilt werden sollten, das heisst, wer über‑
haupt, wann und wie operiert würde.
«Hier bewegt sich etwas», berichtete
Bueter. Damit meinte er die Edmonton-
Übergewicht-Stadieneinteilung (Edmon‑
ton Obesity Staging System, EOSS),
beschrieben von Arya M. Sharma aus
Edmonton14. Er teilt Patienten nicht
nach BMI ein, sondern nach medizi
nischen, mentalen und funktionellen
Aspekten. Stadium 4 entspräche einem
nicht mehr mobilen Patienten mit beglei‑
tender schlimmer psychiatrischer Krank‑
heit und dialysepflichtigen Nierenschä‑
den. Patienten mit niedrigerem EOSS,
so zeigte Sharma zwei Jahre später, lebten
deutlich länger als diejenigen mit hohem
EOSS. Demgegenüber liess sich anhand
der Höhe des BMI nicht unterscheiden,
wer länger überlebte und wer nicht15.
«Das heisst, selbst wenn jemand einen
BMI von 40 kg/m2 hat, aber einen EOSS
von 0 oder 1, hat er eine fast normale
Lebenserwartung, und es gäbe eigentlich

keinen Grund, sie zu operieren», so
Bueter. «Der BMI scheint nicht das beste
Kriterium zu sein, um zu entscheiden,
wer operiert werden sollte oder nicht,
der EOSS eignet sich vermutlich besser.»
Der EOSS sei im bariatrischen Kontext
noch nicht getestet, Studien seien aller‑
dings unterwegs. Bei der Indikation zur
Magenverkleinerung, so Bueter, würde
er aber Patienten im EOSS-Stadium 2
oder 3 den «gesunden» mit Stadium 0
vorziehen.
Gesunde Knochen mit einfachen,
preiswerten Massnahmen
Manche sorgen sich weniger um ihr Ge‑
wicht, sondern um ihre Knochen. Diana
Frey, Leiterin des Osteoporose-Zentrums
am Unispital Zürich, erzählte von einer
22-jährigen, bisher gesunden Frau mit
einem BMI von 22 kg/m2, die Angst hatte,
Osteoporose zu bekommen. Ihre Mutter
und ihre Oma hätten beide darunter gelit‑
ten. Das erreicht die junge Frau mit einfa‑
chen, preiswerten Massnahmen (Abb. 5).
Auch wenn Bier oder Wein beim Grillie‑
ren an lauen Sommerabenden noch so gut

schmecken: Frey riet der Frau, mit Alko‑
hol mässig umzugehen. Mehr als zwei
Standarddrinks täglich erhöhen das Risi‑
ko für Osteoporose um fast hundert Pro‑
zent, also das Doppelte16. Ein Standard‑
drink entspricht dabei einem Deziliter
Wein oder Sekt, zwei Zentiliter Hoch
prozentigem oder drei Deziliter Bier.
«Alkohol wirkt direkt toxisch auf den
Knochen», erklärte Frey. «Abgesehen
davon erhöht sich durch die Wirkung des
Alkohols das Sturzrisiko mit der Gefahr
von Frakturen.» Manche Studien weisen
auf eine J-förmige Kurve für das Osteo
poroserisiko, das heisst, dass das Risiko
möglicherweise bei einem Standarddrink
am geringsten ist. «Das ist jetzt aber kein
Freifahrschein für tägliches Trinken»,
sagte Frey. Rauchen erhöht das Risiko
um bis zu 85 Prozent. Dies liegt zum
einen ebenfalls am direkten toxischen
Effekt auf die Knochen. Zum anderen
betreiben Raucher oft weniger Sport,
der vor Osteoporose schützt. An ihrem
Gewicht bräuchte die junge Frau nichts
zu ändern, unter 20 kg/m2 sollte der
BMI nicht sinken. Aber auf ausreichend

Abb. 4: Eine Magenverkleinerung bei extremer Adipositas verbessert nicht nur die Stoffwechsellage, sondern reduziert möglicherweise auch das Risiko für
diabetesbedingte Komplikationen und für Herz-Kreislauf-Krankheiten.
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gramm Körpergewicht 60 Gramm Eiweiss
pro Tag, was sie mit 150 Gramm Poulet,
35 Gramm Nüssen und zwei Dezilitern
Milch bekäme. Die Ärztin rät zu körper
licher Bewegung, gerne Seilhüpfen oder
Tanzen: «Das stärkt die Knochen, ausser‑
dem Gleichgewicht und Reaktionsfähig‑
keit – so vermeidet man Stürze, wenn die
Knochen mal dünner werden.» Wie hoch
das individuelle Risiko für eine Fraktur
ist, lässt sich leicht mit dem FRAX-Rech‑
ner schätzen17.

Abb. 5: Osteoporose lässt sich mit einfachen, preiswerten Massnahmen verhindern: Genügend Proteine,
Kalzium und Vitamin D, mit dem Rauchen aufhören, mässig Alkohol trinken und körperliche Bewegung –
am besten Tanzen oder Seilspringen.

 alzium in der Ernährung muss sie als
K
Veganerin achten. Pro Tag brauchen Er‑
wachsene 800 bis 1200 Milligramm Kal‑
zium. 1200 Milligramm sind etwa enthal‑
ten in einem Glas Milch, einem Joghurt,
einem Stück Hartkäse, 200 Gramm Ge‑
müse und einem halben Liter kalzium‑
haltigem Mineralwasser. «Falls man den
Tagesbedarf nicht erreicht, kann man
ruhig Kalziumtabletten nehmen», riet
Frey. Auch für einen Mangel an knochen‑

schützendem Vitamin D ist die Veganerin
gefährdet. Erwachsene brauchen täglich
800 bis 2000 Einheiten. «Das bekommt
man, wenn man 30 Minuten mit blossen
Armen und Gesicht an der Sonne ist»,
sagte Frey. «Oder eine grosse Portion
Lachs isst, zwei Kilo Butter oder ein Kilo
Steinpilze – aber das ist natürlich unrea‑
listisch, im Zweifel lieber Vitamin‑D-
Tropfen nehmen, vor allem im Winter.»
Die Frau bräuchte mit ihren 60 Kilo‑
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Die Betroffenen könnten von einer gene‑
tischen Beratung profitieren.» So kön‑
nen Frauen mit BRCA1-Mutation ihr Ri‑
siko für erblichen Brustkrebs mit einer
prophylaktischen Mastektomie fast auf
Null senken, wenn sie rechtzeitig davon
wissen und sich frei entscheiden kön‑
nen – wie die Schauspielerin Angelina
Jolie.
Ein weiterer vermeidbarer Risikofaktor
sind Infektionen. «Wir wissen inzwi‑
schen, dass chronische Entzündungen
Krebs verursachen können, etwa Hepati‑
tis B, das humane Papillomavirus oder
Helicobacter pylori», sagte Prof. Beyer.
Eine weitere Rolle spielt die Umweltver‑
schmutzung: In Ländern mit hoher Um‑
weltverschmutzung erkranken mehr
Menschen an Krebs, aber es ist noch nicht
geklärt, wie Schadstoffe in der Umwelt
zur Krebsentstehung beitragen.
Beim Rauchen ist dagegen ein klarer Zu‑
sammenhang mit Lungenkrebs seit Jahr‑
zehnten bekannt. Auch in der Schweiz
wurde nach einigem Widerstand das
Rauchverbot in Restaurants erlassen, und
die Hersteller müssen auf den Packungen
deutlich vor den Gefahren warnen. Sol‑
che Massnahmen reichen aber längst
nicht aus, so Prof. Beyer. Auf Zigaretten‑
werbungen sind immer öfter junge,
«coole» rauchende Frauen zu sehen.
«Das spricht junge Mädchen natürlich
an», sagte Prof. Beyer. «Ich finde es aber
kriminell, dass wir es als Gesellschaft
erlauben, dass 12- bis 13-Jährige zur
Nikotinabhängigkeit verführt werden.»
Bei fast allen Krebsarten erkranken in‑
zwischen weniger Männer und Frauen
als vor einigen Dekaden – aber beim
Lungenkrebs haben die Frauen offenbar
nichts verstanden. Während 2008 im
Vergleich zu 1989 31 Prozent weniger
Männer an Lungenkrebs erkrankten,
nahm dieser Prozentsatz bei Frauen zu,
und zwar um 77 Prozent18. «Die Zigaret‑
tenindustrie hat Schuld, dass immer
mehr Frauen an Lungenkrebs erkranken.
Sie nimmt ihre Kunden wie ein Drogen‑
dealer aus!» Rauchen tötet – «und das
müssen wir unseren Patienten sagen»,
forderte Beyer. «Es gibt nur eine Mög‑
lichkeit: aufhören.»
Das Krebsrisiko senken
«Lecker, oder?», fragte der Onkologe mit
Kommentar auf sein Dia mit dem fettigen
Hamburger und den Pommes. «Wir ha‑
ben es in der Hand, ob wir abends einen
Salat bestellen oder einen Burger kau‑
fen.» Übergewicht – und damit meinte
Prof. Beyer nicht die 2 bis 3 Kilo, die viele

Menschen zu viel auf die Waage bringen,
sondern massive Adipositas – erhöht das
Risiko für diverse Krebsarten, an erster
Stelle Krebs in Darm, Brust und Gebär‑
mutter. Eine grosse Rolle spielt hierbei
rotes Fleisch: Je mehr man täglich davon
isst, desto mehr steigt das Risiko für
Darmkrebs19. «Man muss ja nicht gleich
zum strengen Veganer werden, sondern
nur öfter mal auf Fleisch verzichten»,
sagte Beyer. Weniger deutlich ist der
Zusammenhang zwischen körperlicher
Bewegung und Krebs. Beim Mamma
karzinom scheint Sport vor Rezidiven
zu schützen, und es gäbe Hinweise, dass
man mit regelmässiger Bewegung auch
generell das Risiko für Krebs etwas sen‑
ken könne.
Mit unserem individuellen Verhalten
können wir vermutlich das Krebsrisiko
stärker senken als durch andere Massnah‑
men – so das Credo von Beyer. «Wenn
wir Rauchen, übermässigen Alkoholkon‑
sum, Fehlernährung und Übergewicht
vermeiden, können wir schätzungsweise

das Risiko für Krebserkrankungen um
die Hälfte senken.»
Er betonte den Unterschied zwischen
«Screening», also der Früherkennung
von Krebs, und Prävention. Ersteres zielt
darauf ab, Krebs in einem möglichst frü‑
hen, noch heilbaren Stadium zu erken‑
nen, Letzteres, den Krebs zu vermeiden.
«Die Krebsvorsorge betreiben wir in der
Regel durch unsere Lebensweise selbst.»
Rauchstopp habe dabei Priorität Num‑
mer eins. «Wir müssen Kampagnen ma‑
chen, damit dieser Blödsinn aufhört.»
Die Gesundheitspolitik sollte mehr spe‑
zialisierte Zentren für genetische Bera‑
tungen einrichten, Impfungen gegen
Hepatitis B und HPV propagieren und
darauf achten, dass am Arbeitsplatz und
bei der Luftverschmutzung die Auflagen
zur Krebsprävention eingehalten wer‑
den.
Prävention rentiert sich, so das Fazit der
Experten am Kongress – und zwar nicht
nur für den Patienten, sondern auch für
das Gesundheitssystem.

WIR FLETSCHEN
FÜR SIE DIE ZÄHNE.
Dentakont – Ihr Partner für
professionelles Zahnärzte Factoring.

Entlasten Sie sich,
rufen Sie uns an.

Dentakont AG
Bahnhofstrasse 2
5610 Wohlen
Telefon 056 622 98 00
www.dentakont.ch
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M E D I Z I N - U P DAT E

Früherkennung
wahrnehmen
4100 Menschen in der Schweiz bekom‑
men pro Jahr die Diagnose Darmkrebs 1.
«Eigentlich haben kolorektale Karzinome
eine ziemlich gute Prognose», sagt Peter
Bauerfeind, Leitender Arzt und Gastro
enterologe am Unispital in Zürich. «Das
Problem ist aber, dass sich der Krebs
langsam über Jahre entwickelt, kaum
Symptome macht und deshalb lange Zeit
unentdeckt bleibt.» Deshalb sei die
Früherkennung so wichtig. «In einem
frühen Stadium können wir die meisten
Patienten heilen.»
Es gibt verschiedene Behandlungsverfah‑
ren: Operation, Bestrahlung und Medika‑
mente (Abbildung).
Beim Kolonkarzinom raten die Ärzte meist
zur Operation, selbst in fortgeschrittenen
Stadien. «Mit der OP verhindern wir die
Hauptkomplikation, nämlich einen Dick‑
darmverschluss», sagt Bauerfeind. Beim
Rektumkarzinom profitieren die Patienten
zunächst von einer Strahlen- oder kombi‑
nierten Strahlen-Chemo-Therapie. Diese
neoadjuvante Therapie verkleinert den
Tumor so, dass der Chirurg bei fast allen
Patienten den Tumor entfernen und die
Kontinenz erhalten kann. Beim Kolon‑
karzinom verbessert eine postoperative
Chemotherapie die Prognose ab dem Sta‑
dium III, im Stadium II sind die Studiener‑
gebnisse hierzu widersprüchlich und Ärz‑
te wägen das im Einzelfall ab.
Ist der Tumor metastasiert oder hat sich im
Körper ausgebreitet, soll eine Chemothe‑
rapie das Fortschreiten der Krankheit
bremsen und Beschwerden lindern.
Auch zielgerichtete Medikamente setzen
Ärzte ein, etwa Antikörper gegen die Ge‑
fässneubildung wie Bevacizumab oder
Aflibercept oder Antikörper gegen den
EGFR-Rezeptor wie Cetuximab oder
Panitumumab. «Andere zielgerichtete
Medikamente ausser diesen spielten bis‑
her kaum eine Rolle», sagt Roger von
Moos, Chefonkologe am Kantonsspital
Graubünden, «– sie wirkten einfach
nicht gut.»
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Wird Darmkrebs rechtzeitig erkannt, kann
er in den meisten Fällen geheilt werden.
Es gibt verschiedene Behandlungsverfahren.
Text: Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin
Grafik: Emanuele Fucecchi

Operation, Bestrahlung oder Medikamente: Welche Therapie für den einzelnen Patienten die richtige ist,
entscheidet der Arzt individuell.

Doch seit dem grossen Krebskongress
ASCO im Juni in Chicago ist von Moos op‑
timistisch. Eine der wichtigsten Studien
war die HERAKLES-Studie: Patienten mit
HER2-positiven, metastasierten Tumoren
profitieren möglicherweise von einer
Kombination der Antikörper Trastuzumab
und Lapatinib, einer dualen HER2-Blo
ckade2. «34 Prozent der Patienten spra‑
chen auf die Therapie an, also der Tumor
ging zurück oder blieb stabil – das finde
ich beträchtlich», so von Moos. Auch
bei anderen Mutationen wie der BRAF-
Mutation versuchen Forscher, den Tumor
mit Kombi-Therapien «auszutricksen»:
So führte beispielsweise die Kombi aus
dem BRAF-Blocker Vemurafenib und dem
EGFR-Inhibitor Cetuximab zu höheren
Ansprechraten als die jeweiligen Substan‑
zen alleine3. In einer anderen Studie wur‑
de noch ein drittes Medikament hinzuge‑
nommen, was zu mehr als doppelt
so hohen Ansprechraten führte wie die

Zweier-Kombi4. «Beim Rektumkarzinom
sind wir in der adjuvanten Situation aller‑
dings von einer zielgerichteten Therapie
noch weit entfernt», sagt von Moos.
«Hier diskutieren wir vor allem, wie wir
den Tumor lokal und im fortgeschrittenen
Stadium schonender behandeln können,
zum Beispiel bei welchen Patienten wir
auf eine neoadjuvante Radiochemothera‑
pie verzichten können.»
Viel wichtiger als jede Therapie sei natür‑
lich die Früherkennung, sind sich die Ärz‑
te einig. «Leider machen das immer noch
zu wenige », sagt Peter Bauerfeind. «Aber
es gibt kaum einen Tumor, bei dem sich
das so lohnt!»

Literatur:
1
2
3
4

www.krebsliga.ch
ASCO 2015, Abstract #3508
ASCO 2015, Abstract #TPS790
ASCO 2015, Abstract #103
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Immer häufiger kommt auch in der
Schweiz die Zahnfee zu Kindern,
denen die Milchzähne ausfallen.

Besuch
von der Zahnfee

Wenn die Milchzähne wackeln und schliesslich ausfallen, kann das dem Kind ein bisschen Angst machen. Gleichzeitig ist es ein
aufregender Moment.
Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Fotos: Fotolia, zvg

Viele Kinder wollen ihre ausgefallenen
Milchzähne aufbewahren. Und immer
häufiger kommt auch hierzulande die
Zahnfee zu Besuch, die ursprünglich in
den USA zu Hause war. Bei diesem Ritual
legt das Kind vor dem Schlafengehen den
ausgefallenen Zahn unters Kopfkissen. In
der Nacht tauscht die Zahnfee – also die
Eltern – den Zahn gegen ein kleines Ge‑
schenk oder eine Münze. In manchen
Familien kommt die Zahnfee nur beim
ersten verlorenen Zahn, in anderen holt
sie jeden ab.
Warum Kinder ihre verlorenen Milch
zähne aufbewahren wollen, wurde bisher in der pädagogischen Forschung
nicht untersucht. Es ist aber bekannt,
dass Rituale Kindern helfen, kritische
Lebensübergänge wie beispielsweise den
Verlust der Milchzähne zu meistern. So
nimmt das Ritual von der Zahnfee ihnen
die Angst vor den Wackelzähnen.
Schutz vor Hexenzauber
Ursprünglich ist der Brauch wohl auf ein
magisches Ritual zurückzuführen. Im Mit‑
telalter glaubte man, dass Hexen und Ma‑
gier ein Stück des Körpers brauchen, um
einen Menschen zu verfluchen, etwa ein
Haarbüschel oder eben einen Zahn. Um

dies zu verhindern wurden die ausgefalle‑
nen Milchzähne sorgfältig vernichtet.
Das Ritual lebte in den USA wieder auf,
als 1949 die Kurzgeschichte «The Tooth
Fairy» von Lee Rogow veröffentlicht
wurde. Darin bringt ein kleines Mädchen
die erzieherischen Vorsätze seiner Eltern
ins Wanken, weil es felsenfest an die
Zahnfee glaubt. Von den USA schwappte
der Brauch schliesslich nach Europa. Es
gibt sogar einen Tag der Zahnfee. Je nach
Quelle wird der 28. Februar oder der
22. August genannt.

Fee oder kleine Maus
In frankofonen Ländern übernimmt eine
Maus die Arbeit der Zahnfee. Die Figur
«La petite souris» stammt vermutlich
aus einem Märchen aus dem 17. Jahrhun‑
dert. Darin verwandelt sich eine Fee in
eine Maus und befreit eine Königin, die
vom bösen König eingesperrt wurde. Um
ihn zu bestrafen, versteckt sich die Maus
unter seinem Kopfkissen und knabbert
ihm in der Nacht seine Ohren, die Nase
und die Zunge ab.

Kampagne in den Drogerien
Oft nehmen Eltern die Pflege der Milchzähne zu wenig
ernst, weil sie ja wieder ausfallen. Deshalb starten der
Schweizerische Drogistenverband und die Dr. Wild AG
diesen Herbst eine Kampagne, die Eltern und Kinder für
die richtige Mundhygiene und die Pflege der ersten und
zweiten Zähne sensibilisiert. In Drogerien erhalten Eltern
von Oktober bis Ende Jahr gratis ein Zahnfee-Büchsli,
in dem Kinder ihre Milchzähne aufbewahren können.
Beigelegt sind ein Brief von der Zahnfee und weitere
Informationen. Den Gutschein gibts ab 1. Oktober auf
vitagate.ch
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iPhone-, iPod- und iPadApps für Zahnärztinnen
und Zahnärzte

Haben Sie schon alle Möglichkeiten
von Siri genutzt? Dann sollten Sie jetzt
damit beginnen.

Text und Bilder: Andreas Filippi

In der letzten Ausgabe haben wir uns mit
Apps zum Diktieren beschäftigt. Heute
soll es nur um Siri gehen.
Teil 18 – Siri
Der sprachgesteuerte Assistent Siri steht
seit dem iPhone 4S bzw. dem iPad 2 und
ab iOS 6 zur Verfügung. Seit iOS 7 kann
im Einstellungsmenü für Siri wahlweise
eine männliche oder weibliche Stimme
gewählt werden (Abb. 1). Der Autor ist
immer wieder überrascht, wie wenige
Personen in seinem Umfeld Siri benut‑
zen – und sei es nur zum Diktieren einer
E‑Mail oder SMS. Dies ist in jedem Fall
erheblich schneller, als es mit den Fin‑
gern auch für Geübte möglich ist. Um
jedoch (fast) fehlerfreie Ergebnisse zu
bekommen, sind ein paar Regeln zu be‑
folgen.
Um einen Text zu diktieren, klicken
Sie neben der Tastatur von SMS- oder
E‑Mail-Eingabefeld auf das Mikrofon‑
symbol und beginnen zu sprechen
(Abb. 2). Sagen Sie «neue Zeile» oder
«neuer Absatz», um den Text zu forma‑
tieren, ebenso wie «Punkt», «Komma»,
«Klammer auf/zu» und «Fragezeichen»,
u.v. a. Standardsymbole (Prozent, Dollar
etc.) werden als Symbol dargestellt. Wenn
man den Befehl «gross» vor einem Wort
spricht, erzwingt man dessen Gross‑
schreibung, mit «alles gross» wird das
gesamte Wort in Grossbuchstaben ge‑
schrieben. Möchte man eine Zahl als Ziffer
schreiben, sagt man vor der Zahl «Ziffer».
Man kann etwa 30 Sekunden jeweils am
Stück diktieren. Danach bricht die Auf‑
nahme automatisch ab und wandelt Ge‑
sagtes in Geschriebenes um. Dann erst
kann es weitergehen. Ist das Diktat been‑
det, klicken Sie unten auf «Fertig». Nun
wird das Gesagte nach kurzer Ladezeit als
Text eingefügt. Überprüfen Sie immer, ob
auch alle Wörter richtig erkannt worden
sind (Abb. 3).
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Neben der Spracheingabe von Nach
richten kann man darüber hinaus prak‑
tisch alle Funktionen des iPhone mit
der Stimme steuern, und das ohne das
iPhone oder iPad berühren zu müssen!
Testen Sie das bitte unbedingt – das
funktioniert wirklich unglaublich gut
(allerdings bisher nur, wenn das iPhone
am Ladekabel hängt – hier hoffen wir
mal auf das iPhone 6S). Zunächst müssen
Sie dafür in den Einstellungen (Einstel‑
lungen: Allgemein: Siri) diese Funktion
erlauben (Abb. 4). Danach können Sie Siri
mit dem Zuruf «Hey Siri» aktivieren und
entsprechende Aufträge erteilen. Alter‑
nativ muss man die Hometaste so lange
gedrückt halten, bis ein Doppelton zu
hören ist. Dann die Hometaste loslassen
und den Auftrag formulieren. In jedem

Fall braucht Siri eine WLAN- oder Inter‑
netverbindung. Beginnen Sie nach dem
Erklingen des Doppeltons sofort mit dem
Sprechen, sonst denkt Siri, Sie sind schon
fertig, bevor Sie überhaupt begonnen
haben. Nach der Frage oder Aufforde‑
rung quittiert Siri dies mit einem etwas
höheren Doppelton. Im Einzelfall ist eine
Präzisierung oder Bestätigung erforder‑
lich, wozu Siri Sie auffordert. Diese Form
des Dialogs muss etwas geübt werden.
Am Ende bestätigt Siri immer die Aus‑
führung («Ich habe einen Wecker auf
5.50 Uhr für dich gestellt»).
Siri kann auf Zuruf zum Beispiel einen
Anruf tätigen («061 267 26 11 anrufen»
oder bei gespeicherten Kontakten «Urs
mobil anrufen»), eine SMS («Schreibe
eine Nachricht an Karl») oder eine

Abb. 1 Siri: Einstellungsmöglichkeit männliche
oder weibliche Stimme

Abb. 2 Siri: Eingabemaske mit dem Mikrofon
symbol rechts
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Abb. 3 Siri: Kontrolle nach der Eingabe: ein Trennungsfehler und ein Schreibfehler

Abb. 4 Siri: Einstellung «Hey Siri» erlauben

E‑Mail senden («Sende eine Mail an
Paul»), den Wecker («Stelle einen We‑
cker auf Viertel vor 6» oder «Stelle den
Wecker jeden Montag auf 6 Uhr») oder
einen Timer stellen («Stelle den Timer
auf 7 Minuten») sowie einen Termin in
die Agenda eintragen («Neuer Termin
am 26. Dezember um 14 Uhr Kaffee trin‑

ken bei den Eltern» oder «Mache einen
Termin jeden Montag von 18.30 bis
20 Uhr, Pilates». Siri meldet mögliche
vorhandene Terminkollisionen oder
kann auch auf Zuruf Termine löschen
(«Lösche den Termin 26. Dezember
14 Uhr»). Siri kann Erinnerungen spei‑
chern und aussprechen, Notizen schrei‑

ben, ein Musikstück abspielen, die ak‑
tuelle Position auf einer Karte oder einem
Stadtplan darstellen, Kinos, Restaurants
(«Ich habe Hunger») oder Zahnarztpra‑
xen in der Nähe anzeigen («Zeige Zahn‑
ärzte»), ein Taxi rufen, zu einer Adresse
führen («Zeige den kürzesten Weg zum
Marktplatz»), eine App öffnen oder im
Internet etwas suchen («Wie heisst der
tiefste See der Erde?» oder «Wie hoch ist
der Nanga Parbat?») oder Auskunft über
das Wetter geben («Wie warm wird es
morgen in Basel?»). Siri kann auch den
Flugmodus oder WLAN und Bluetooth
ein- oder ausschalten, den Bildschirm
heller und die Musik lauter machen, ein
Foto aufnehmen oder ein Video drehen.
Es gibt innerhalb des eigene Smartpho‑
nes praktisch keine Grenzen, was man
mit Siri alles machen, erfahren oder
steuern kann. Wer wissen will, welche
Befehle Siri alle beherrscht, kann einfach
fragen: «Was kannst du?».
Siri kennt auch Antworten auf die wirk‑
lich wichtigen Fragen des Lebens: «Magst
du mich?», «Wollen wir Freunde sein?»,
«Würdest du mich heiraten?», «Was be‑
deutet Siri?», «Wer hat dich erfunden?»,
«Witz!», «Wer ist deine Mutter?» oder
«Habe ich eine Schwester?». Siri ist sei‑
nen Entwicklern wirklich hervorragend
gelungen.

Literatur

Filippi A: iPhone- und iPad-Apps für Zahnärzte,
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KO N G R E S S E / FAC H TAG U N G E N

Etwas Kons
zum Tea?

Tagungen von europäischen Fachgesellschaften können einen willkommenen
Grund bieten, das Land für eine Fortbildung
mal zu verlassen. Über Auffahrt fand die
ConsEuro 2015 in London statt. Doch lohnt
sich der Aufwand?
Text und Fotos: med. dent. Daniel Nitschke, Zürich

Aufwand? Welcher Aufwand? Ganze vier
Stunden benötigte der Autor für die Reise
von der Praxis in Bülach zum Hotel in
London. Den Stadtrundflug über die
Tower-Bridge gab es beim Anflug auf
London-City-Airport gratis dazu. In Zeiten des Jetsets dauert ein innereuropäischer Flug kaum länger als eine Bahnfahrt
in der Schweiz. Und dank der Frankenstärke erscheint selbst eine Stadt wie
London vergleichsweise günstig.
Die ConsEuro findet alle zwei Jahre statt.
Veranstalter ist die European Federation of
Conservative Dentistry (EFCD). Unterstützt wird die EFCD von der nationalen
Fachgesellschaft für konservierende Zahnheilkunde des jeweiligen Gastgeberlandes.
Dieses Jahr war dies das King’s College
London Institute for Dentistry (KCL). Es
stellte auch die meisten Referenten an der
dreitägigen Veranstaltung.
Digitale Eingeborene, unterrichtet
von digitalen Immigranten
Der Donnerstagnachmittag stand ganz im
Zeichen der digitalen Herausforderungen.

Prof. Frans Berkhout: «Der Mensch weist der
Technik den Weg.»
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Diese bestehen nicht nur für die behandelnden Zahnärzte, sondern auch ganz
besonders in der Lehre. «Lehrer möchten
so unterrichten, wie sie selber unterrichtet wurden», sagte zum Beispiel Prof. Mark
Woolford (KCL) in seinem Referat über die
durch Technik verbesserte Ausbildung
von Studenten. Jeder Leser darf selber beurteilen, ob dies während seines Studiums
noch möglich war. Heute, da waren sich
alle Vortragenden einig, müssen sich
Lehrkräfte auch an Universitäten die
Frage stellen: Erreiche ich meine Studenten mit meiner Lehre noch? Ist es noch
zeitgemäss, Leseaufträge zu erteilen? Oder
empfinden es die Studenten als Zumutung, mehr als zwei Seiten am Stück lesen
zu müssen?
Bevor es jedoch konkret wurde, beschäftigte sich Prof. Frans Berkhout (KCL) mit
der Beziehung zwischen Umwelt und
Technik. Grundsätzlich gebe es zwei
Hypothesen: 1. Die Menschen laufen der
Technik hinterher – sie werden zu ihrer
Geisel. 2. Die Beziehung ist gegenseitiger
Natur: eine Interaktion. Was stimmt nun?
Die Erfahrung zeige: eher die zweite
Hypothese. Berkhout, selber kein Zahnarzt, sondern Gesellschaftsforscher am
KCL, erklärt das so: «Die Technik bestimmt nicht menschliches Handeln. Das
menschliche Handeln weist der Technik
den Weg! Die Produkte, die sich durchsetzen, sind das Ergebnis gesellschaft
licher Kämpfe und Auseinandersetzungen.» Letztlich gehe es um die soziale
Kontrolle der Technik. Dass diese Kontrolle jedoch genau das Problem sein
könne, zeige das Collingridge-Dilemma
(1980): Die Menschen machen sich Sorgen – beispielsweise über die Auswirkungen der Technik auf ihre Gesundheit
(Informationsproblem). Versteht man
jedoch die Auswirkungen, ist es oft zu

Prof. Daniel Wismejer: «Heutige Studenten wachsen mit digitalen Medien auf.»

spät. Die Technik hat sich bereits etabliert (Machtproblem). Abschliessend
noch ein beruhigendes Zitat von Langdon Winner: «Technik ist ein Weg, Ordnung in der Welt zu schaffen!» Hoffen
wir, er behält Recht.
Welche Auswirkungen hat der technische
Fortschritt nun auf die Ausbildung heutiger Studenten? Zu diesem Thema hielt
unter anderem Prof. Daniel Wismejer (ACTA)
einen interessanten Vortrag:
«Virtuelle Realität» hilft bei der Studentenausbildung
Dass Studenten mehr wissen als ihre Lehrer – diesen Umstand kannte man eher
aus dem Informatikstudium. Doch auch
in der Zahnmedizin hält der digitale Fortschritt Einzug in die Lehre. Und zwar im
Eiltempo. Das muss er auch. Die Studenten fordern es. Mit klassischer Lehre aus
Büchern sind heutige Studenten jedenfalls kaum noch zu motivieren. Der Professor aus Amsterdam erklärte, dass
Professoren heute Studenten gegenüberstehen, welche komplett mit digitalen
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Die ConsEuro fand dieses Jahr in London statt. Veranstalter war das King’s College London Institute for Dentistry.

Systemen aufgewachsen sind. Um sie für
ein Thema zu begeistern, müsse diesem
Umstand Rechnung getragen werden. Die
Studenten seien von Routine schnell ge‑
langweilt. Sie wollen nicht nur unterrich‑
tet, sondern auch unterhalten werden
(«Edutainment»). Sie seien selbstbe‑
wusst, aber unselbstständiger als früher
und brauchen daher klare Instruktionen.
Dies erfordere eine fortlaufende Ausbil‑
dung des gesamten Lehrpersonals, wel‑
che sich an einer Studentenschaft aus‑
richte, die sich stetig und wesentlich
schneller verändert als früher.
Wismejer befürwortet das Einbeziehen
moderner Lehrmethoden in das Studium.
Die Nutzung von interaktiven Medien
(beispielsweise Lehrvideos) oder die
Instruktion in kürzeren Segmenten ge‑
schehe nicht, um es den Studenten einfa‑
cher zu machen. Es sei schlicht notwen‑
dig, um den Studenten zu ermöglichen,
so viel Information wie möglich aufzu‑
nehmen.
Die Nutzung digitaler Systeme beschrän‑
ke sich jedoch nicht nur auf die theore
tische Lehre. Wismejer erklärte, dass die
ACTA versucht, eine entstehende Lücke
zwischen Vorklinik und Klinik mittels
simulierter Präparationen zu schliessen.
Die Studenten arbeiten dabei nicht mehr
nur am Modell oder später am Patienten.
Mehr und mehr wird die praktische Lehre
in die Simulation verlagert. Dies bringe
viele Vorteile: Die Studenten können je‑
derzeit selbstständig arbeiten. Ergebnisse

können gespeichert und jederzeit mit den
Lehrkräften besprochen werden. Darüber
hinaus könne jedoch auch das Programm
unmittelbar und ständig Feedback geben.
Der Simulator kann die Ausbildung am
Patienten nicht ersetzen. Einem Ein‑
spruch aus dem Auditorium, dass wir
doch schliesslich Menschen behandeln
und keine digitalen Zähne, entgegnete
Wismejer jedoch: «In meiner Stadt kom‑
men auf einen Zahnarzt 750 Patienten.
Was nützt es mir und meinen Studenten,
dass die Lehre am Patienten besser ist,
wenn wir nicht annähernd genug Patien‑
ten für alle Studenten aufbieten kön‑
nen?»
Digitale Systeme sind jedoch nicht nur
während des Studiums sinnvoll. Sie sind

Prof. Brian Millar: «Das Masterstudium wird im
digitalen Zeitalter enorm erleichtert.»

auch oder gerade darüber hinaus nütz‑
lich. Das zeigte Prof. Brian Millar (KCL) in
seinem Referat über die Masterstudien‑
gänge am King’s College. Im Gegensatz zu
ihren jüngeren Kollegen ist der Grossteil
der Masterstudenten nämlich nicht am
Studienort präsent, kommt gar aus dem
Ausland. Gerade diesen Studenten wird
das Studium im digitalen Zeitalter enorm
erleichtert. Vorlesungen als Podcast, Mo‑
delle, die in Australien gescannt und am
KCL innerhalb von Minuten im 3‑D-Dru‑
cker erstellt werden können – dies sind
nur einige Vereinfachungen, die das digi‑
tale Zeitalter bietet.
Einen Trost hatte zum Schluss des ersten
Tages Prof. Mark Woolford: Auch die heuti‑
gen Studenten möchten nicht nur digital
unterrichtet werden. Sie suchen den Ein‑
klang zwischen «face-to-face» und
«Edutainment».
Welche Rolle spielen digitale Abdrücke?
Kann jeder Zahnarzt mit einem Computer
den Zahntechniker ersetzen? Werden
Modelle bald verschwinden? Welcher
Zahnarzt träumt nicht davon? Mit diesen
Fragen setzten sich die Professoren Joerd
van der Meer (Groningen) und Rupert Austin
(KCL) auseinander. «Technik kann helfen,
schwierige Sachen zu vereinfachen und
dabei erst noch Kosten einzusparen!»,
sagte van der Meer zu Beginn seines Vor‑
trages. Sein Kollege Austin pflichtete ihm
bei. Einige Probleme von konventionellen
Aufnahmen fallen bei der Verwendung
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spielsweise im zahntechnischen Labor,
in Kontakt gekommen. Unter Umstän‑
den haben sie dies aber nicht bemerkt.
Von digitalen Aufnahmen profitieren
letztlich alle Beteiligten. Besonders der
Techniker könne massiv Kosten sparen.
Sofern er diese weitergibt, ist das vor
allem für die Patienten eine gute Nach‑
richt.

Prof. Trevor Burke: «Wie smart können Komposite
sein?»

der digitalen Systeme weg, beispielsweise
Ungenauigkeiten durch mangelhafte
Lagerung, Schrumpfungsprozesse beim
verwendeten Abdruckmaterial und beim
Abbinden des Gipses. Auch was der Tech‑
niker mit den abgeholten Abdrücken an‑
stellt, ist bei gescannten Präparationen
nicht mehr das Problem des Zahnarztes.
Die Qualität der digitalen Aufnahmen
hänge jedoch von vielen Umständen ab:
In erster Linie natürlich vom Anwender,
von der verwendeten Software und letzt‑
lich von der Präzision des verwendeten
Systems. Interessant sei dabei die kleinst‑
mögliche Messung, die ein Scanner
durchführen kann (Auflösung).
Kann ein System primär empfohlen wer‑
den? – «Nein», sagte Prof. Austin, «die
Systeme unterscheiden sich in puncto
Auflösung. Auf die Akkuratesse hat dies
jedoch praktisch keinen Einfluss.» Der
Referent zeigte, dass etwa das Cerec-Sys‑
tem die niedrigste Auflösung von allen
getesteten Systemen habe. Die Genauig‑
keit der Konstruktionen werde davon
jedoch nicht negativ beeinflusst. Ob die
Präparation gepudert werden muss, spiele
keine Rolle. Man könne die Präparation
sogar überpudern. Auf die Genauigkeit
habe das letztlich keinen Einfluss.
Wir erleben eine aufregende Zeit in der
Zahnmedizin. Darin waren sich beide
Referenten einig. Digitale Abformungen
werden in Zukunft eine grosse Rolle im
zahnmedizinischen Alltag spielen. Daran
werden sich auch die 60 Prozent der
Zahnärzte gewöhnen müssen, die laut
Austin noch überhaupt keine intraoralen
Scans durchführen. Ein beinahe un‑
glaublicher Wert, wenn man berück‑
sichtigt, wie lange alleine das Cerec-
System schon auf dem Markt ist. Doch
auch diese 60 Prozent sind eventuell
schon mit digitalen Abformungen, bei‑
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Wie «smart» können Komposite sein?
1998 kam ein lichtaktivierbares Alkalin-
Glas-Restaurationsmaterial mit dem Na‑
men Ariston auf den Markt. Der Hersteller
feierte es als erstes intelligentes Füllungs‑
material, da es unter anderem Kalzium
und Fluoride freisetzt, wenn der PH-Wert
den kritischen Wert von 5,5 unterschrei‑
tet. Nach zwölf Monaten zeigte eine erste
Studie eine Fehlerquote von 6 Prozent.
Daraufhin traten erste Zweifel auf. Weite‑
re Studien zeigten weitere Probleme wie
Randspaltenbildung und Hypersensibili‑
tät. Prof. Trevor Burke (Birmingham) leitete
mit dieser Geschichte sein Referat ein.
Und sie zeigt: Die ersten intelligenten
Füllungswerkstoffe waren weit davon
entfernt, als «smart» bezeichnet werden
zu können.
In den vergangenen eineinhalb Jahrzehn‑
ten konnte die Adhäsion an Schmelz und
Dentin stark verbessert werden. Und Fil‑
tek Silorane war 2008 das erste Komposit,
welches eine Schrumpfungsrate unter ei‑
nem Prozent erreichte. Mittlerweile liegt
ein Forschungsschwerpunkt darin, wie
nützlich Komposite und Verbundmate‑
rialien für ihre unmittelbare Umgebung
sein können. Ein interessanter Punkt ist
die Inhibition von Matrix-Metallopro‑
teinasen (MMP) im Dentin. Viele Studien
haben in den letzten Jahren eine gelati‑
nolytische und kollagenolytische Aktivi‑
tät der MMP in Dentin nachgewiesen.
Auch wurde gezeigt, dass sich eine Stabi‑
lisierung der Kollagenfasern durch Inhi‑
bition der MMPs, mittels bestimmter
Effektoren (zum Beispiel CHX oder
Tanninsäure), erreichen lässt. Dadurch
könnte die Dentinhaftung erhöht und der
Langzeiterfolg von Kompositrestauratio‑
nen verbessert werden.
Prof. Tim Watson (KCL) zeigte weitere For‑
schungsschwerpunkte. Darunter die
Kollagenstabilisierung durch biomimeti‑
sche Dentinremineralisierung. Heutige
Adhäsive sind per definitionem nicht als
«smart» einzustufen. Das sagte Dr. Christoph Thalacker von der Firma 3M. Es sei im
Moment am Zahnarzt, «smarte» Ent‑
scheidungen zu treffen. Das Hauptau‑
genmerk müsse auf der Feuchtigkeits‑

Dr. Shanon Patel: «DVT kann bei der Detektion
zusätzlicher Kanäle helfen.»

kontrolle liegen. Ausserdem sollten
Zahnärzte darauf achten, ob neu ver‑
wendete Materialien mit dem bisher ver‑
wendeten Adhäsivsystem kompatibel
sind.
DVT – Einsatz in der Endodontie
Nicht unerwähnt bleiben soll der Vortrag
von Dr. Shanon Patel (KCL). Er setzte sich
mit dem Einsatz des DVTs bei endodon‑
tischen Behandlungen auseinander.
Durch die konventionelle zweidimensio‑
nale Darstellung gingen Informationen
verloren. Geometrische Ungenauigkei‑
ten (gebogene Wurzeln) oder Überlage‑
rungen können Probleme bereiten. Hier
könne der gezielte Einsatz des DVTs
Mehrinformationen bringen. Patel lobte
die gute Auflösung der DVT-Aufnahmen,
auch bei reduzierter Strahlendosis. Das
DVT sei immer dann indiziert, wenn
konventionelle Aufnahmen zu keiner
Diagnose führen, nicht jedoch für
Routineuntersuchungen. So seien etwa
apikale Osteolysen oder Wurzelresorp‑
tionen im DVT deutlich besser zu er
kennen. Vorteile gibt es auch bei der
Detektion von zusätzlichen Kanälen.
Schlecht zu sehen seien vertikale Mikro‑
risse. Ausserdem ist die Scanzeit von
15 bis 20 Sekunden bei jüngeren und
älteren Patienten ein Problem.
Abschliessend kann gesagt werden, dass
ein «Fortbildungsausflug» in ein euro‑
päisches Land ein erfrischendes Erlebnis
sein kann. Intensive Fortbildungsgänger
haben in der Schweiz sicher bereits die
Erfahrung gemacht, das ein oder andere
Referat mehrfach gehört zu haben. Diese
Gefahr besteht im Ausland nicht. Was
jedoch die Qualität der Referate und
die Organisation der Kongresse betrifft,
so muss man die Schweiz nicht verlas‑
sen.
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Frauenberuf:
Zahnärztin!
Ein Kurs der Fortbildung Rosenberg in Zürich

Wie erhält man möglichst viel Unabhän‑
gigkeit und Freude am Beruf? Der Kurs in
Zürich gab Antworten und traf den Zeit‑
geist. Das Thema ist hochinteressant, der
Kurs war lange im Voraus ausgebucht.
Schliesslich beträgt der Frauenanteil im
Zahnmedizin-Studium inzwischen über
60 Prozent.
Die Perfektionsfalle
«Frauen führen anders», sagte Christa
Maurer, Betriebswirtin und Buchautorin.
Frauen sind selbstkritischer, vorsichtiger,
aber auch empathischer und vernünfti‑
ger. Sie sind weniger risikofreudig und
planen Investitionen zögerlicher. Es herr‑
schen viele widersprüchliche Vorurteile
in der Gesellschaft: Gibt eine Frau ihre
Kinder in die Kinderkrippe, gilt sie als
Rabenmutter. Bleibt sie zu Hause, ver‑
kommt sie als Heimchen am Herd. Die
Zukunft für Zahnärzte allgemein wird
rauer. Es gibt genügend Konkurrenz.
Allein in der Stadt Berlin zum Beispiel
praktizieren 4500 Zahnärzte. Auch haben

Der Zahnarztberuf ist nicht mehr männlich
geprägt. Und doch gibt es anteilsmässig
wenige Frauen, die ihre eigene Praxis eröffnen. Ein Kurs der Fortbildung Rosenberg
zeigte Möglichkeiten auf, um Beruf, Partner- und Mutterschaft zu vereinbaren.
Text und Fotos: Dr. Sybille Scheuber, Bern

sich die Patienten verändert. Sie sehen
sich als Kunden, die eine Leistung emp‑
fangen. Die Zahlungsmoral sinkt, die
Bindung und Treue zu einem Zahnarzt
ebenso.
Trotzdem lohnt sich eine eigene Praxis:
«Great things never came from comfort
zones.» Auch wenn Führen nicht immer
angenehm ist. Denn jeder Mensch hat das
Bedürfnis, geliebt zu werden. Aber als
Chefin muss man in der Lage sein, Kritik
zu äussern, zu kontrollieren, Entschei‑
dungen zu treffen. Ziele vorgeben, Mitar‑
beiter fördern und dabei selbst Vorbild
sein. Das Geheimnis des Erfolgs liegt in
der Begeisterung. Patienten müssen be‑
geistert werden, damit sie überzeugt
sind. Nicht nur der Zahnarzt, sondern
das ganze Team gilt dabei als Motivator.
«Fragen Sie sich nach jeder Behandlung:
‹Was habe ich gerade dafür getan, dass
der Patient unbedingt wieder zu mir
kommen möchte? Ist es die zahnärztliche
Leistung?› Mitnichten. Sondern der Um‑
gang mit dem Patienten.»

Von links: Maya Onken, Christa Maurer und Dr. Nils Leuzinger

«Marketing ist wichtig», betonte Silvia Marisa
Meier.

Tipps für den Erfolg:
–– vermitteln Sie eine positive Einstellung
–– entwickeln Sie Begeisterung
–– zeigen Sie Gefühle
–– zeigen Sie sich verbindlich
–– interessieren Sie sich für ihre Mitarbei‑
ter (Hobbys, Lebensumstände)
–– übernehmen Sie Verantwortung
Darauf ging auch Silvia Marisa Meier ein.
Sie ist Inhaberin der Firma Praxismarke‑
ting und referierte über erfolgreiches Mar‑
keting. Sie erstellt auch Internetauftritte.
Denn gemäss einer neueren Umfrage be‑
suchen über 60 Prozent aller Patienten die
Website ihres Zahnarztes. So verschaffen
sie sich einen ersten Eindruck von der
Praxis. Und der sollte nicht vermasselt
werden. Vor lauter Begeisterung über ihre
Spezialisierung lassen sich Zahnärzte mit‑
unter hinreissen, aus Patientensicht gru‑
selige Zähne oder OP-Techniken auf der
Website zu präsentieren. Ein grosser Feh‑
ler. Stolperfallen von der Begrüssung bis
zur Einrichtung der Praxis können ver‑
hindert werden. Der wichtigste Faktor ist
und bleibt aber der Mensch, der von sich
und seiner Person überzeugen muss: Lä‑
cheln! Silvia Marisa Meier appellierte an die
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über das Geheimnis der Zufriedenheit:
«Im Schnittpunkt zwischen Vergangen‑
heit und Zukunft findet das eigentliche
Leben statt.» Nicht nur Frauen, auch
Männer neigen dazu, übertriebene Kata‑
strophen auszumalen. Zum Beispiel bei
einer Praxiseröffnung: «Wenn alles
schiefgeht, lande ich hungernd und in
Lumpen gekleidet unter der Brücke!»
Das wird nie passieren. Die beste Inves
tition ist die Stärkung des Egos. Selbst‑
aufgabe nützt niemandem, am wenigsten sich selbst. Der Umwelt geht es gut,
wenn es der Person gut geht. Deshalb ist
es wichtig, für das eigene Wohlbefinden
zu sorgen: Eine glückliche Zahnärztin
hat glückliche Kinder und glückliche
Patienten.
Dr. Thomas Kast, Geschäftsführer der Zahnärzte
kasse, und Jeroen van Rooijen, Stilberater

Zuhörerinnen: Wenn du bereit bist, eine
Firma zu eröffnen, aber nichzaht ins Mar‑
keting zu investieren, kannst du sie wie‑
der schliessen!
Zahnärztin, Mutter, Ehefrau
Die schlechte Nachricht zuerst: «Egal,
wie Sie es machen: Es ist falsch!» Maya
Onken ist eine coole Frau und Geschäfts‑
führerin des Frauenseminars Bodensee:
«Man kann nicht immer und überall per‑
fekt sein und wird zwangsläufig schei‑
tern, wenn man es versucht.» Sie glaubt
deswegen an das Pareto-Prinzip: Mit
20 Prozent des Gesamtaufwandes be‑
kommt man 80 Prozent der Ergebnisse.
Wenn einem also 80 Prozent Erfolg genü‑
gen, kann man damit sehr glücklich
durchs Leben gehen. Zugegeben, das
Prinzip funktioniert nicht unbedingt bei
Zahnbehandlungen ... Um sich selbst zu
konditionieren, gibt es ein in der Psycho‑
logie oft propagiertes Rezept: Man soll
sich am Abend die Erfolgserlebnisse und
nicht die Misserfolge erzählen. Leider ha‑
ben Frauen eher den Mangel im Visier.
Man kann sich aber darauf trainieren, nur
auf das zu achten, was einem gelungen
ist, was gut war. Und sich selbst von Zeit
zu Zeit belohnen. In diesem Zusammen‑
hang stellte Maya Onken das Motivations‑
buch von Petra Bock vor, «Mindfuck!»:
Warum wir uns selbst sabotieren und was
wir dagegen tun können.
Ein Druckmacher ist die Uhr. Ständig
überlegen wir, was als Nächstes kommt,
was wir vorbereiten müssen, statt im
Hier und Jetzt zu leben. Das Credo von
Maya Onken stammt von einem Gleichnis
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 125 9 2015
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Frauen im Zahnarztberuf
Schwangerschaft und Mutterschaft – ein
mitunter heiss umstrittenes Thema. Noch
immer gibt es offene Fragen in der Praxis.
Arbeitsrechtliche Aspekte dazu beleuch‑
tete der Rechtsanwalt Dr. Denis G. Humbert.
Er erklärte den (Kündigungs-)Schutz von
schwangeren Arbeitnehmerinnen und
Müttern und wie die Lohnfortzahlung im
Detail während und nach der Geburt zu
erfolgen hat. Darf der Chef die Ferien
wegen Stillzeiten kürzen? Nein, darf er
nicht. Alles ist im Obligationenrecht ge‑
nau geregelt. Was die Klauseln konkret
bedeuten und worauf frau alles achten
sollte, darüber wurden die Zuhörerinnen
umfassend informiert. Schwangeren und
Müttern stehen Rechte zu. Man muss es
nur wissen.
Unternehmerin sein: Worauf kommt es
wirklich an?
Der Geschäftsführer der Zahnärztekasse,
Dr. Thomas Kast, widmete sich der Praxis‑
führung. Er versuchte dem jungen Publi
kum Mut zu machen und gab seine Beob‑
achtungen zum Zeitmanagement wieder.
Die Zeit ist neben der Gesundheit das
wertvollste Gut. Nicht der Zeitmangel ist
das Problem, sondern dass wir verlernt
haben, «genug!» zu sagen, so Karlheinz
A. Geissler, Zeitforscher. Jeder soll das
machen, was er am besten kann. Es ist für
einen Zahnarzt nicht sinnvoll, Buchhal‑
tung und Management zu erledigen,
wenn er seine Zeit besser in den Patienten
investieren kann. Also «auslagern», was
unnötig belastet. Bei der Praxisführung
ist es wichtig, genügend liquide zu sein.
Sonst kann es einem das Genick brechen.
Dr. Kast prägte dazu Begriffe wie «struk‑
turiertes Kreditmanagement», «konse‑
quent wirkungsorientierte Praxisfüh‑

Die Teilnehmerinnen, hier Dres. Leonie Mistry und
Andrea Hänni, lernten viel am Kurs.

rung» und «Verabschiedung fachfremder
Tätigkeiten». Sein Fazit: Sinn ist das
tiefste Selbstmotivierungsmittel für einen
Menschen. Nicht Freude. «Macht es
Spass, einem Menschen Schmerzen zu
bereiten, um ihm zu helfen? Nein, aber es
hat Sinn.»
Praxis mit Stil
Einen sehr unterhaltsamen Vortrag hielt
Jeroen van Rooijen. Darüber wurde in den
Pausen noch lange diskutiert. Jeroen van
Rooijen war NZZ-Autor und schrieb die
Rubrik «Hat das Stil?». Sein Wissen
wandte er im ABC des Stils für Zahnärz‑
tinnen an. Eines vorneweg: Augenmass,
gesunder Menschenverstand und etwas
Erfahrung sind nötig, um guten Stil zu
finden. Heutzutage darf jeder herumlau‑
fen, wie er will. Das verunsichert aber
auch. Und leider hat nicht alles Stil. Die
Mode 2015 steht unter dem Motto «clean
chic» und ist eher in weiten, fallenden
Stoffen zu suchen. Geradlinig soll sie sein,
kein Firlefanz, architektonisch ange‑
haucht. Die Kleidung sollte von guter
Qualität sein. Eine schäbige Praxis und
billige Klamotten würden van Rooijen
davonrennen lassen. Er weiss genau,
wie er das zahnärztliche Alltags-Outfit
stilvoll gestalten würde. Ein weisses
Wickelkleid zum Beispiel wäre attraktiv.
Als Farbtupfer und Kontrast eventuell
kombiniert mit roten Schuhen. Amüsant
waren die No‑Gos: weisse Jeanshosen bei
Männern, Flipflops und Jogginghosen
sind out. Prinzipiell muss Berufsbeklei‑
dung funktional sein, hygienischen Be‑
dingungen entsprechen und anständig
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kleine Firma geführt werden. Grünwald
empfiehlt eine Familiensitzung zu orga‑
nisieren und eine Art Traktandenliste
auszuarbeiten. Wenn doch Uneinigkeiten
herrschen, ist es wichtig, sich aktiv aus‑
einanderzusetzen: Differenzen offen aus‑
tragen. Nichts ist schlimmer als ein vor
sich hin schwelender Frust.

Dr. Joëlle Aline Dulla, ZMK Bern (links), und
Dr. med. dent. Aida Jusufoska waren ebenfalls
im Kurs dabei.

wirken. Van Rooijen ist überzeugt vom
Spruch «Kleider machen Leute!»
Und wo bleibt mein Partner?
Der Paartherapeut Prof. Dr. Hugo Grünwald
zeigte Wege für eine gelingende Partner‑
schaft. Wie gelingt geglücktes Leben?
Er zitierte die vier wichtigsten Grund
bedürfnisse nach Grawe:
–– Bedürfnis nach Selbstwert
–– Bedürfnis nach Kontrolle und Sicher‑
heit
–– Bedürfnis nach Lust
–– Bedürfnis nach Bindung
Menschen, die in eine Psychotherapie
kommen, haben einen Mangel an diesen
vier Grundbedürfnissen. Vor allem die
Punkte Lust und Bindung sind zentral in
der Beziehung. Das Salz in der Bezie‑
hungssuppe ist die Intimität, der Sex.
Man muss Paarzeiten schaffen. Ein Abend
in der Woche, ein Wochenende im Monat
muss drin liegen. Mindestens. Wichtig
sind gemeinsame Ziele. Neben den Fami‑
lienzielen müssen auch noch Paarziele
vorhanden sein. Es gilt dabei der Grund‑
satz «gleich und gleich gesellt sich
gern». So funktionieren auch Online-
Dating-Plattformen, die nach möglichst
viel Übereinstimmung (Matching-Punk‑
ten) suchen. Wenn es zum Streit kommt,
ist die «richtige» Problemlösung eine
Gratwanderung: Stress ist in bestimmten
Lebensphasen normal. Ein sauberes
Kommunikations- und Konfliktmanage‑
ment kann erlernt werden. Die Rollen
und Aufgaben müssen klar sein! So banal
es klingt: Ein Paarleben muss wie eine

Praxisgemeinschaft, Gemeinschaftspraxis,
Zahnarzt-AG
Rechtsanwalt Boris Etter hat den Durch‑
blick, wenn es um Organisationsformen
für die Praxis geht. Im Trend sind Gross
praxen vor allem in den Städten. Doppel‑
praxen werden zur Regel. Bei einer beruf‑
lichen Partnerschaft sind wie bei einer
Beziehung gemeinsame Werte wichtig
für ein gutes Gelingen. Dabei ist es von
Vorteil, wenn die Partner verschiedene
Schwerpunkte in der zahnärztlichen
Behandlung haben. Eine Praxisgemein‑
schaft versteht sich mehr wie eine Wohn‑
gemeinschaft denn wie eine Ehe. Die
Räumlichkeiten, Infrastruktur und Ange‑
stellten werden geteilt. Die seltenere
Form ist die Gemeinschaftspraxis, da sie
wie eine echte Partnerschaft (eheähnlich)
funktioniert. Alle Einnahmen werden
nach einem gewissen Schlüssel geteilt.
Eine weitere Form ist die Praxis-AG, eine
Aktiengesellschaft. Sie bringt steuerliche
Vorteile und ist heute stärker im Fokus. Es
gibt jedoch kantonale Unterschiede. Die
«wertschöpfendste» Zeit verbringt der
Zahnarzt am Stuhl. Alles andere kann
man auslagern: administrative Prozesse,
Lagerbewirtschaftung, Debitorenma‑
nagement usw. Das entlastet die Praxis‑
eigentümerin enorm. Das Ziel sollte eine
möglichst schlanke Praxis mit tiefen Per‑

Jolanda Abegg referierte über Kinderbetreuung,
Prof. Dr. Hugo Grünwald ist Paartherapeut

sonalkosten sein. So motiviert frau eine
Doppelpraxis auch einführt, man sollte zu
Beginn die Trennung der Praxispartnerin‑
nen regeln. Diese Regelung hat oberste
Priorität! Wie wird der Patientenstamm
aufgeteilt, wie wird die Praxis bewertet,
wann wird die Gemeinschaft aufgelöst?
Trotzdem, Boris Etter kommt schnell zum
Ratschlag: «Selbst ist die Frau! Packen Sie
es an!»
Der Tag ging schnell vorbei, die Teilneh‑
merinnen und Teilnehmer lernten viel für
sich persönlich und erfuhren einiges zur
Work-Life-Balance. Auch die Industrie‑
aussteller kamen auf ihre Kosten. Der
Kurs wird wegen der grossen Nachfrage
sicherlich wiederholt.
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Weiterbildung Oralchirurgie
Kolleginnen und Kollegen, welche die Bedingungen zur Erlangung des Weiterbildungstitels Fachzahnarzt für Oralchirurgie erfüllen
(z. B. 3-jährige Weiterbildung in Oralchirurgie, Promotion, zwei Publikationen, Kasuistik mit 10 Patienten usw.) und diesen beantragen
möchten, sind eingeladen, die geforderten und vollständigen Unterlagen bis zum 31. Dezember 2015 an das Sekretariat der SSOS
einzureichen.
Über die Internetseite www.ssos.ch können Sie das Spezialisierungsreglement mit allen notwendigen Informationen einsehen.
Dr. med. dent. Vivianne Chappuis
Sekretärin SSOS
Sekretariat SSOS, Marktgasse 7, 3011 Bern, E-Mail: info@ssos.ch

HALLOWEEN
Mystery-Night | Zeigen Sie Mut!
29. Oktober 2015 in Zürich
Tauchen Sie mit Ihrem Praxis/Labor-Team in die Halloween Mystery-Night ein.
Der CURADEN Halloween Event als ereignisreicher Anlass wird zum dritten Mal
durchgeführt. Neu unter dem Motto Mystery-Night. Am 29. Oktober 2015 erwarten
Sie überzeugende Neuheiten und sensationelle Ereignisse im Papiersaal in Zürich.
Einzigartig - Dank unseren Top-Herstellern erhalten Sie nur an diesem Abend
Spezialangebote.
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U N I N AC H R I C H T E N

«Für Müssiggang
bin ich nicht der
Typ»

Zürich: Der Kieferchirurg Klaus Grätz war
sieben ereignisreiche Jahre lang Dekan
der Medizinischen Fakultät der Universität
Zürich – länger als jeder seiner Vorgänger.
Nun ist er altershalber zurückgetreten. Sein
Nachfolger ist der Infektiologe und bisherige
Prodekan Lehre Klinik Rainer Weber.
Quelle: UZH-News (David Werner); Foto: zvg

Klaus Grätz, 67 Jahre alt, sieht nicht aus
wie jemand, der sich rasch aus der Fas‑
sung bringen lässt. Spitzbübischer Schalk
blitzt auf, als er erzählt, wie er mit 32 Jah‑
ren zu seinem Fachgebiet kam. «Ich
konnte damals schon fast alles operieren,
von der Schädeldecke bis zur Fusssohle.
Nur etwas fehlte noch: das Gesicht.» Der
sportliche Ehrgeiz gebot es, die Lücke zu
schliessen. Grätz musste aber eine Hürde
nehmen, um als Kieferchirurg in der
Klinik für Kiefer- und Gesichts
chirurgie des Zürcher Universi‑
tätsspitals aufgenommen zu
werden. Von ihm wurde ein
Zweitstudium in Zahnmedi‑
zin verlangt, dass er auch mit
Erfolg absolvierte. Nach einer
Zwischenstation am Basler
Universitätsspital wurde
Grätz 1984 Assistenz- und
1999 Oberarzt an der Klink für
Kiefer- und Gesichtschirurgie.
2001 wurde er Klinikdirektor.
Lange Zeit im Amt
2008 stellte sich Grätz als Dekan
zur Wahl, nachdem er zuvor
schon als Prodekan gewirkt hatte.
Die von ihm geleiteten Kliniken –
nebst der Klinik für Kiefer- und
Gesichtschirurgie am USZ auch
die Klinik für Zahn-, Mund- und

Kieferkrankheiten am jetzigen ZZM –
 aren «gut in Schuss», sodass er die
w
Mehrfachbelastung als Dekan mit gutem
Gewissen verkraften konnte. In den fol‑
genden Jahren wurde er immer aufs Neue
mit grosser Mehrheit im Amt bestätigt.
Sieben Jahre sind eine ungewöhnlich lan‑
ge Amtszeit für einen Dekan der Medizi‑
nischen Fakultät. In dieser Zeit hat sich
viel bewegt. Der Studiengang Human
medizin zum Beispiel wurde nach der
Studienreform 2003 laufend verbessert
und durch die Etablierung eines ClinicalSkills-Labors und die Einführung einer
standardisierten klinisch-praktischen
Prüfung mehr auf klinische Fähigkeiten
und Fertigkeiten ausgerichtet.
Auch nach der Pensionierung ist
für Klaus Grätz nicht an Müs‑
siggang zu denken. Er
möchte seine Erfahrungen
weiterhin dem medizi
nischen Umfeld zugute
kommen lassen. Seit Juli
ist er Mitglied der Kanto‑
nalen Ethikkommission und
seit August Beauftragter für Fort‑
bildung am Universitätsspital Zürich.
Der ausführliche Artikel ist zu finden
unter: http://www.uzh.ch/news/
articles/2015/fuer-muessiggangbin-ich-nicht-der-typ.html

Rainer Weber
Nachfolger von Klaus Grätz als Dekan der Medizinischen Fakultät ist der Infektiologe und bisherige Prodekan Lehre
Klinik Rainer Weber. Er hat sein Amt am 1. August angetreten. Der 60-Jährige ist seit 2008 ordentlicher Professor für
Infektiologie an der Universität Zürich.
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Beförderung von
Prof. Dr. Luigi M. Gallo zum
Ordinarius ad personam

Zürich: In Anerkennung seiner Leistungen in
Forschung, Lehre und Nachwuchsförderung
wurde Prof. Dr. Luigi M. Gallo am 2. März vom
Universitätsrat der UZH zum ordentlichen
Professor ad personam für Physiologie und
Biomechanik des Kausystems befördert.
Text: Thomas Attin, Vorsteher des Zentrums für Zahnmedizin*
Foto: zvg

Prof. Gallo ist eine vielseitig talentierte
Person. Nebst einem Ingenieurdiplom
von der ETH Zürich erwarb er auch ein
Berufsdiplom als Konzertpianist. 1986
promovierte er am Institut für Biomedizi‑
nische Technik der UZH und ETH, wo er
als Forschungs- und Lehrassistent und
später als wissenschaftlicher Mitarbeiter
tätig war.
Der Übertritt in die Klinik KFS erfolgte
1989, als Prof. Gallo die Leitung des expe‑
rimentellen Laboratoriums übernahm.
Nach wiederholten mehrmonatigen Auf‑

Prof. Luigi M. Gallo
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enthalten an der School of Mechatronics
der University of Western Sydney (Aus‑
tralien) habilitierte er im Jahre 2001 an
der Medizinischen Fakultät der UZH im
Fach Biomedizinische Technik mit be‑
sonderer Berücksichtigung der Zahnme‑
dizin. Von 2003 bis 2005 war Prof. Gallo
Research Visiting Fellow am Laboratory
for Soft Tissue Research des Hospital for
Special Surgery & Cornell University in
New York, USA. Per 1. August 2007 wurde
er an der Universität Zürich zum ausser‑
ordentlichen Professor ad personam be‑
fördert. Seit 2008 ist er Visiting Professor
der Universität Iulius Hateghianu in ClujNapoca (Rumänien). 2009 wurde ihm die
interimistische Direktion der Klinik KFSKAB des ZZM übertragen.
Der wichtigste Forschungsschwerpunkt
von Prof. Gallo ist die muskuloskelettale
Physiopathologie des Kausystems. Er ent‑
wickelte innovative Methoden zur nicht
invasiven bildunterstützten Analyse der
Biomechanik des Kiefergelenks («dyna‑
mische Stereometrie»). Damit untersucht
er Beanspruchungen und Überlastungen
des Kauapparates. Mittels eigenentwi‑
ckelter tragbarer Elektromyografiegeräte
ist es ihm und seinem Team heute mög‑
lich, die Aktivität der Kaumuskulatur im
Alltag zu monitorisieren. Seit einigen Jah‑
ren wurde die Forschungstätigkeit um
den Bereich der Knorpelmechanobiologie
erweitert. Die Entwicklung und Anwen‑

dung neuer Technologien und Messsys
teme hat die Klinik KFS-KAB zu interna‑
tionaler Visibilität und namhafter Dritt‑
mitteleinwerbung gebracht. Die enge
Zusammenarbeit mit der Forschungs‑
gruppe «Orofaziale Schmerzen» (Leitung
PD Dr. Dr. Dominik Ettlin) ermöglicht
Synergien bezüglich Erforschung der
neuralen Sensorik des Kausystems.
Im Rahmen der zunehmenden Digitalisie‑
rung der Zahnmedizin hat die dynamische
Stereometrie eine rosige Zukunft, denn
sie eignet sich zur klinischen Anwendung
in unterschiedlichen zahnmedizinischen
Gebieten, wie zum Beispiel individuali‑
sierter Therapie der Myoarthropathien des
Kausystems, abnehmbarer Prothetik, in‑
dividualisiertem virtuellem Artikulator
(inkl. Knochen- und Gelenkstrukturen),
virtuellen Zahnaufstellungsmethoden etc.
Damit können neue, effizientere und kos‑
tengünstigere Behandlungen realisiert
werden.
Persönlich und im Namen der Zentrums‑
leitung gratuliere ich Prof. Gallo herzlich
zu seiner Beförderung und wünsche ihm
weiterhin viel Erfolg und Freude in seiner
Tätigkeit.

* Mein Dank geht an PD Dr. Dr. Dominik Ettlin
für die umfangreiche Hilfe bei der Abfassung
des Textes.
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Nekrolog

Zürich: Das Zentrum für Zahnmedizin
Zürich trauert um Prof. Dr. Bernhard
Guggenheim, emeritierter Professor
für orale Mikrobiologie und allgemeine
Immunologie, verstorben am 27. Juni 2015
in seinem 79. Altersjahr.
Text: Thomas Attin, Vorsteher des Zentrums für Zahnmedizin*
Foto: André Meier

Bernhard Guggenheim ist unter einfa‑
chen Verhältnissen im Zürcher Engequar‑
tier aufgewachsen, besuchte das Real
gymnasium der Kantonsschule Zürich,
spielte begeistert und erfolgreich beim
FC Zürich Fussball (Prädikat «eisen‑
hart») und verbrachte daneben viel Zeit
in Theo Pinkus’ Studienbibliothek zur
Geschichte der Arbeiterbewegung. Aus
dem linken Theoretiker wurde dann in‑
nert kürzester Zeit ein diplomierter Land‑
wirt, als er aufgrund seiner politischen
Überzeugungen vorzeitig das Gymnasium
verlassen musste und die landwirtschaft‑
liche Schule Strickhof absolvierte. Etwas
später holte er den Mittelschulabschluss
doch noch nach und verschrieb sich dem
Agronomiestudium an der ETH Zürich,
das er, ausgezeichnet mit der Silber
medaille der ETH für eine exzellente
Diplomarbeit, 1962 in Agrotechnologie
abschloss. All dies waren für Bernhard
Guggenheim prägende Jahre, die Spuren
hinterlassen haben.
Zur Zahnmedizin kam Bernhard Guggen‑
heim als ETH-Doktorand, als er seine
experimentellen Arbeiten extern an der
Kariesforschungsstation des Zahnärztli‑
chen Universitäts-Instituts (ZUI) bei Prof.
H. R. Mühlemann durchführte. Er schaffte
es, in wenigen Jahren bahnbrechende Ar‑
beiten im Bereich der mikrobiologischen
Grundlagen der Karies hervorzubringen.
Bernhard Guggenheim habilitierte sich
1972 an der Universität Zürich und wur‑
de im selben Jahr zum Extraordinarius
ernannt, verbunden mit seiner Berufung
zum Professor und Leiter der neu ge‑
schaffenen Abteilung für Orale Mikro
biologie und Allgemeine Immunologie

Prof. Bernhard Guggenheim

des damaligen Zahnärztlichen Instituts.
Später erfolgte eine Aufwertung seiner
Position zum Direktor des Instituts für
Orale Biologie des Zentrums für Zahn
medizin. 1992 wurde er zum Ordinarius
befördert, 2005 trat er in den Ruhe‑
stand.
Mit den neuesten mikrobiologischen und
immunologischen Methoden ging er der
Kariogenität der Bakterienstämme nach
und entwickelte sich auf diesem Gebiet
zu einem der weltweit führenden Exper‑
ten. Für die Kariesprophylaxe engagierte
er sich auch in der Öffentlichkeit; so geht
die Aktion Zahnfreundlich mit ihrem
«Zahnmännchen» als bekanntem Sym‑
bol für zahnschonende Süssigkeiten auf
seine Anregung zurück. Bahnbrechende
Erkenntnisse gewann er auch zur Bedeu‑

tung der oralen Mikroorganismen als Bio‑
filmbildner sowie zur Entwicklung der
Parodontitis, insbesondere zu Wechsel‑
wirkungen zwischen den Mikroorganis‑
men und den Immunreaktionen des Wir‑
tes. In diesem Zusammenhang erzielten
er und sein Team auch wichtige methodi‑
sche Fortschritte in der Züchtung und
Charakterisierung anaerober Bakterien.
Die Ehrendoktorate der Universitäten
Umeå und Bergen und die zahlreichen
weiteren wissenschaftlichen Ehrungen,
wie die Silberne Medaille der Stadt Paris,
der Dental Caries Research Award der
IADR sowie der ORCA-Preis, sind Zei‑
chen der hohen internationalen Wert‑
schätzung, die er erfahren durfte. Darü‑
ber hinaus engagierte er sich als Mitglied
verschiedener Kommissionen der SSO
und diverser leitender Gremien in der
akademischen Selbstverwaltung der Uni‑
versität, unter anderem als Prodekan der
Medizinischen Fakultät, sowie in zahlrei‑
chen Funktionen im Zentrum für Zahn‑
medizin Zürich.
Das Zentrum für Zahnmedizin verliert
mit Bernhard Guggenheim einen Kolle‑
gen mit höchster nationaler sowie inter‑
nationaler Reputation, der es über viele
Jahre geprägt hat.
Das Zentrum für Zahnmedizin der Uni‑
versität Zürich, die Kolleginnen und Kol‑
legen sowie die ehemaligen Studentinnen
und Studenten werden den Verstorbenen
in dankbarer Erinnerung bewahren.

* Die Texterstellung erfolgte unter Mithilfe von
Prof. Dr. R. Gmür und dem Nekrolog der Uni
versität Zürich
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Zürich: Masterstudiengang Zahnmedizin: Masterfeier
Am 12. Juni wurde die Diplomübergabe des
Masterstudienganges der Zahnmedizin im
Festsaal des Zürcher «Kaufleuten» gefeiert.
Musikalisch begann die Soiree mit der Gesangseinlage der begabten Livia Knup, die im
Laufe des Abends auch durch die Absolventin und Organisatorin Kris Cantos unterstützt
wurde und für positiv überraschte Gesichter
sorgte. Nach der Begrüssung durch den
Zentrumsvorsteher, Professor Thomas Attin,
moderierte Gloria Sandrini elegant und ge-

konnt durch den Abend. Anschliessend hielt
Professor Attin, der den Absolventen an diesem wichtigen Tag noch einige letzte Empfehlungen mitgeben wollte, die Festrede.
Thematisiert wurde unter anderem die
Wichtigkeit der Weiterbildung, die uns unser
ganzes Berufsleben begleiten wird. Auch der
ethische Konflikt des heutigen Zahnarztes,
der zwischen seiner Berufung als (Zahn-)
Arzt und seiner Rolle als Dienstleister steht.
Hinterher gab es noch motivierende Worte
fürs eidgenössische Staatsexamen, welche

Vorderste Reihe von links nach rechts: Cedric Bobay, Claudio Rostetter, Simon Hagin, Tobias Guggenbühl,
Marc von Weydlich, Jetmir Abazi, Philipp Balbi, Jean-Pierre Johner; mittlere Reihe von links nach rechts:
Gloria Sandrini, Laura Romagnoli, Irina Stupar, Vera Studer, Rita Kamber, Sofia Lamperti, Annette Martin,
Vanessa Högger; hinterste Reihe von links nach rechts: Vera Enzler, Andrea Steingruber, Michelle
Thiessen, Katja Zobrist, Janine Gütermann, Joelle Manz, Nancy Lunghi, Elena Greter, Irina Kuster, Linda
Iten, Tobias Schelbert, Tajana Vögeli, Jennifer Polzer, Alexandra Hunziker, Alex Hungerbühler, Kris Cantos,
Moritz Jonasch, Josipa Bajusic, Nadin Al-Hay Husain

uns alle vor der letzten bevorstehenden
Hürde ermutigten.
Der zweite Gastredner, SSO-Präsident
Dr. Wäckerle, entzückte mit seiner lebendigen und amüsanten Rede, die auch unsere
Eltern persönlich ansprach. Den SSO-Preis
für ausgezeichnete Leistungen im fachlichen
wie auch im sozialen Bereich erhielt mit
grossem Beifall dieses Jahr die Absolventin
und Organisatorin Sofia Lamperti.
Als dritten Gastredner durften wir Dr. Bernhard Ritter von der Vereinigung Ehemaliger
Studierender der Zahnmedizin in Zürich
VESZIZ begrüssen. Schliesslich folgte der von
uns Studierenden lang ersehnte Moment –
die Diplomübergabe. Die Diplome wurden von
Professor Attin und dem Direktor Verwaltung,
Dr. von Massenbach, mit kräftigem Händedruck überreicht. 35 strahlende Diplomanden
standen auf der Bühne und lachten stolz fürs
Abschlussfoto in die Kamera.
Als die Feier sich dem Ende zuneigte, die
letzten Danksagungen gesprochen wurden
und der Apéro servierbereit war, ertönte aus
den Lautsprechern die Chansonlegende Hildegard Knef mit ihrer Ballade «Aber schön
war es doch» und liess alle Absolventen in
Erinnerungen an die letzten Jahre schwelgen. Ja – wahrlich war es schön. Sehr schön
sogar.
Text: Irina Stupar; Fotos: zvg

Zürich: Ernennung von Ronald Jung zum ausserordentlichen Professor ad personam
für Implantologie an der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich
Auf den 1. Mai ernannte der Universitätsrat
der Universität Zürich Ronald Jung zum aus
serordentlichen Professor ad personam für
Implantologie. Damit würdigte die Universität Ronald Jungs hohe fachliche Kompetenz,
seine grossen akademischen Leistungen,
seine internationale Ausstrahlung, seine integrierende Arbeitsweise und förderte und
festigte damit gleichzeitig die fruchtbare interdisziplinäre Zusammenarbeit in oraler
Implantologie am Zentrum für Zahnmedizin
der Universität Zürich.
Auf seinem klinischen Werdegang erwarb
Ronald Jung den Fachzahnarzt für Rekonstruktive Zahnmedizin und den WBA für
Implantologie. Wissenschaftlich fokus-
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sierte er stets auf die Verbesserung therapeutischer Verfahren, indem er mit methodologisch geschickt aufgebauten vorklinischen und gut kontrollierten klinischen
Studien nach Antworten suchte. Mit all
dem erwarb er sich als Kliniker, Forscher
und geschickter akademischer Lehrer
einen ausgezeichneten Ruf als Experte in
oraler Implantologie und rekonstruktiver
Zahnmedizin.
Lieber Rony, wir gratulieren dir ganz herzlich
zu dieser Anerkennung deiner grossen Leistungen und wünschen dir Erfolg und Freude
in deiner neuen Funktion.
Text: Prof. Dr. Christoph Hämmerle; Foto: zvg

Prof. Dr. Ronald Jung
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Zangen aus Schweizer
Praxen sind täglich
im Einsatz

90 Patienten pro Tag, nur unregelmässig
fliessendes Wasser und eine unsichere
Stromversorgung sind Alltag in einer
Zahnklinik in Uganda, welche von der
Stiftung Secours Dentaire International
unterstützt wird.
Text und Fotos: Dr. med. dent. Michael Willi, Präsident SDI

Seit 2013, der ersten Kontaktaufnahme
mit unseren ugandischen Partnern in
der Stadt Mukono, ist viel passiert. Nach‑
dem klar wurde, dass das Team unter
Dr. Joseph Mubiru ehrliche Absichten
hegt und eine künftige Kooperation mit
Secours Dentaire International (SDI)
dringend wünscht, mussten Besitz- und
Raumverhältnisse abgeklärt werden,
damit die Zahnklinik am bestehenden
Standort optimiert werden kann. Zwei
Zahnärzte von SDI waren deshalb im Ok‑
tober 2013 vor Ort, im Gepäck die drin‑
gend benötigten Instrumente, um die
Engpässe wegen des grossen Patienten‑
andranges zu entschärfen. Weniger als ein
Jahr später konnten die Partner die reno‑
vierten Räume und Installationen über‑
nehmen.
Dieses Projekt in einem Vorort der ugan‑
dischen Hauptstadt Kampala ist das
jüngste in der SDI-Familie, welche in‑
zwischen mit einem Dutzend Kliniken
in neun afrikanischen Ländern und in
Haiti zusammenarbeitet. Wie bei allen
Projekten gelten die Grundsätze von
Secours Dentaire International in Bezug
auf die Prophylaxe und die soziale Zahn‑
medizin, aber diese Klinik zeichnete
sich von Anfang an durch ihre grosse
Nachhaltigkeit aus. Nicht nur, weil die
bescheidenen Gehälter und die Unkos‑
ten aus den Einnahmen erwirtschaftet
werden können, sondern auch, weil
durchschnittlich 90 Patienten pro Tag
profitieren können.
Das an sechs Tagen pro Woche hart arbei‑
tende Team in Mukono ist durch den Pa‑
tientenansturm derart belastet, dass der

Dank der Zusammenarbeit mit Secours Dentaire International konnte die Klinik in Mukono renoviert
werden. Davon profitieren rund 90 Patienten pro Tag.

Hygiene nur ein rudimentärer Stellenwert
eingeräumt wurde. Ohne Investitionen in
die Infrastruktur – wie die Wasserzufuhr,
die Sanierung der Toiletten und die Opti‑
mierung der Raumverhältnisse – konnten
die desolaten Verhältnisse nicht verbes‑
sert werden. Das Team um Dr. Mubiro
hätte aus eigener Kraft niemals die Mittel
für diese Investitionen aufbringen kön‑
nen. Hier haben die Gelder von SDI aus
Deutschland und der Schweiz einen
Quantensprung ermöglicht, auf dem
man aufbauen kann.

Secours Dentaire International
Die Schweizer Stiftung Secours Dentaire International unterstützt die Prophylaxe und
die technische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Zahnmedizin in afrikanischen Ländern. Die Stiftung betreibt zwölf Kliniken in Afrika und Haiti. www.secoursdentaire.ch

Schwerpunkt Hygiene
Mit den neuen Vorschriften der Swiss
medic für die Instrumentenaufbereitung
in der Zahnarztpraxis und auch wegen des
Ebola-Ausbruches in Westafrika ist die
Hygiene zum Topthema in der zahnärztli‑
chen Praxis geworden. Was bei uns in Eu‑
ropa schon schwierig und nur mit grossem
Aufwand umzusetzen ist, wird in unseren
Kliniken in Afrika zu einem unlösbaren
Problem. Weder die Zufuhr von sauberem,
fliessendem Wasser oder stabilen 220 Volt
aus der Steckdose sind garantiert noch gibt
es adäquates Desinfektionsmaterial lokal
zu kaufen. Ausserdem ist es schwierig,
dem Personal, das oft in sehr bescheide‑
nen Verhältnissen lebt, das gewünschte
Hygieneniveau zu erklären.
Wir müssen einen Weg finden, unsere
maximalen Hygieneansprüche auf ein an
die lokalen Verhältnisse angepasstes Kon‑
zept mit vertretbarem Niveau zu bringen.
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Die Zahnklinik wurde renoviert, im früheren Eingangsbereich entstand ein Wartezimmer.

Die grösste Schwierigkeit ist, unseren
afrikanischen Partnern den Mehraufwand
für ein hygienisches Umfeld so schmack‑
haft zu machen, dass sie es selber als Ge‑
winn empfinden, zu jeder Zeit mit saube‑
rem Instrumentarium zu arbeiten. Ein
von oben herab verordnetes Programm
wird nur so lange durchgeführt, bis der
weisse Instruktor wieder im Flugzeug
nach Europa sitzt.
Der mehrwöchige Einsatz einer Kiefer
chirurgin und einer Hygienespezialistin
aus der Schweiz im April 2015 hatte diese
schwierige Mission zum Ziel. Das ist uns
mit einfachen Mitteln gelungen unter Ein‑
satz von zwei Dampfdrucktöpfen, e iner
optimierten Ordnung in den Schränken
und einem neuen Instrumentenkonzept.
Die vielen mitgebrachten Hebel und Zan‑
gen, welche vorher in Schweizer Praxen
nur selten genutzt wurden, stehen hier
täglich im Einsatz.
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Zahnärztliche Hilfe für Nabilala
Bei einigen SDI-Kliniken kommt eine
mobile Einheit zum Einsatz, um in ent
legenen Gebieten zahnärztliche Behand‑
lungen anzubieten. In einem Health-
Center im abgelegenen und bettelarmen
Dorf Nabilala in Westuganda wollen wir
im April 2015 mit einem Pilotprojekt die
Realisierbarkeit, Effizienz, Nachhaltigkeit
und den Aufwand einer auf Extraktions‑
behandlungen limitierten Outreach-
Aktion ergründen.
Mit zwei Koffern voller Zangen und Hebel,
welche noch in der Schweiz sterilisiert
und in Trays abgepackt wurden, Spritzen,
Nadeln, selbst hergestellten Gazetupfern
und Anästhetika geht es frühmorgens im
gemieteten Bus los. Als Behandler sind
die Zahnärzte aus der Klinik von Mukono
dabei.
Bei Ankunft in Nabilala am späten Vor‑
mittag präsentiert sich im Health-Center

gerade mal ein Patient, obwohl unser
Einsatz eine Woche vorher angekündigt
wurde. Wir nutzen die Zeit für die Ausbil‑
dung. Die erfahrene Chirurgin Elisabeth
Schmid erläutert anhand der mitgebrach‑
ten Zangen ihre Vorgehensweise, wäh‑
rend die Afrikaner ihre Erkenntnisse ein‑
fliessen lassen. Es stellt sich heraus, dass
sie in der Lage sind, impaktierte Weis‑
heitszähne nur mit Hebeln zu entfernen,
wobei der Knochendeckel zuerst mit ei‑
nem scharfen Instrument perforiert und
dann herausgebrochen wird. Sie können
fast jeden Zahn mit irgendeiner Zange
entfernen und sind extrem flexibel bei
Instrumentenknappheit.
Nach ungefähr einer Stunde hat sich un‑
sere Ankunft herumgesprochen. Die bei‑
den Therapeuten sind begeistert von der
mitbrachten Stirnlampe und gehen mit
hohem Tempo ans Werk. Wo sich eine
Sanierung lohnt, speziell bei Schülern,
werden diese motiviert für die Behand‑
lung in der nächsten Stadt. Alle anderen
Zähne werden extrahiert. Die Routine
unserer afrikanischen Kollegen ist beein‑
druckend. Meist extrahieren sie ohne
vorangehenden Hebeleinsatz nur mit der
Zange. Sie verwenden zwei dicke Gaze‑
tupfer so geschickt mit den Händen, dass
praktisch kein Blut aus dem Mund aus‑
tritt. Damit ist der Einsatz einer Absaug‑
anlage überflüssig. Zu jeder Zeit ist alles
unter Kontrolle, und wenn ein Schulkind
nicht kooperiert, sind sie zu zweit im
Einsatz, bis der schmerzende Zahn ent‑
fernt ist.
Nach etwas mehr als zwei Stunden sind
40 Patienten behandelt und die sterilen
Zangen aufgebraucht. Ausserdem wollen
wir wegen der schlechten Strasse nicht zu
lange mit dem Aufbruch warten, obwohl
inzwischen Dutzende unbehandelter
Dorfbewohner vor dem Gebäude ange‑
kommen sind. Die behandelten Patienten
sind begeistert, dass die Extraktion keine
Schmerzen bereitet hat. Sie führen es da‑
rauf zurück, dass wir Weissen einen Zau‑
ber mitgebracht hätten. Beim staatlichen
Zahnarzt im weit entfernten Busembatia
verursache die Behandlung jeweils hölli‑
sche Schmerzen.
Wir können festhalten, dass grosser Be‑
darf für diese Art zahnärztlicher Dienst‑
leistungen besteht und dass unser Team
extrem effizient und mit minimalstem
Einsatz von Material und Infrastruktur
gearbeitet hat. Es steht für mich ausser
Frage, dass reine «Extraktionseinsätze»
in Kombination mit Prophylaxe-Lektio‑
nen in Uganda das Mittel der Wahl für
Outreach-Einsätze sind.
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Warum nicht «Zahnärzte
ohne Grenzen – Sektion
Schweiz»?

Die Europäische Stiftung Zahnärzte ohne
Grenzen (DWLF) sucht Kollegen und Kolleginnen aus der Schweiz. Wer möchte eine
Organisation in der Schweiz gründen?
Text: Claus Macher, Präsident Stiftung Zahnärzte ohne Grenzen
Foto: zvg

Die Stiftung Zahnärzte ohne Grenzen/
Dentists without Limits Foundation
(DWLF) ist eine seit über zehn Jahren in
Deutschland als gemeinnützig und mild‑
tätig anerkannte Stiftung (wichtig für die
steuerliche Abzugsfähigkeit von Spen‑
den). DWLF würde sich freuen, wenn in
weiteren europäischen Staaten, der DWLF
ähnliche Organisationen (Vereine oder
Stiftungen) entstünden, welche auch zum
Ziel haben, sich humanitär der zahnmedi‑
zinischen Versorgung der bedürftigen
evölkerungsschicht in den einzelnen Län‑
dern zu widmen. Wir könnten uns vor‑
stellen, dass diese Organisationen als Sek‑
tionen unseren Namen und unser Logo
übernehmen. DWLF würde ihren inzwi‑

schen beachtlichen Erfahrungsschatz und
Bekanntheitsgrad zur Verfügung stellen
und beim Organisationsaufbau unterstüt‑
zen.
Unsere Zielgruppe sind Menschen, die
keinen Zahnarzt vor Ort haben oder sich
eine Behandlung finanziell nicht leisten
können. Das gibt es in jedem Land, ver‑
mehrt jedoch in den benachteiligten Län‑
dern. So engagiert DWLF sich bei der
Nürnberger Strassenambulanz, ist in Ru‑
mänien bei den Sinti, Roma und in Be‑
hindertenheimen aktiv, hat Griechenland
seine Hilfe angeboten und ist in acht Län‑
dern Afrikas und Asiens unterwegs.
Wir brauchen nun einen oder mehrere
Kollegen und Kolleginnen, die diese Idee

gut finden und etwas bewegen wollen.
Besuchen Sie uns auf www.dwlf.org,
schreiben Sie uns an info@dwlf.org oder
rufen Sie uns an +49 911 5309545.

Die Stiftung Zahnärzte ohne Grenzen hilft Menschen, die keinen Zahnarzt vor Ort haben.
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Kariesdiagnose
Bücher K, Galler M, Seitz M, Hickel R, Kunzelmann K-H, Kühnisch J: Occlusal Caries
Extension in Relation to Visual and Radiographic Diagnostic Criteria: Results from a
Microcomputed Tomography Study. Operative Dentistry, 2015; 40 (3): 255–262
Diese In-vitro-Studie evaluierte die Aus‑
dehnung einer okklusalen Karies mit vi‑
suellen und radiologischen Diagnoseme‑
thoden und den klinischen Wert dieser
Kriterien für die Entscheidung zur invasi‑
ven oder präventiven Behandlung. Insge‑
samt wurden 196 extrahierte Molaren mit
klinisch intakten okklusalen Fissuren
oder nicht eingebrochenen okklusalen
Läsionen gesammelt. Die Zähne wurden
visuell und radiologisch untersucht, und
danach wurden sie im Mikrocomputerto‑
mografen (μCT) abgebildet.
Bei der visuellen Untersuchung der Fissu‑
ren und Grübchen wurden sie in folgende
Kategorien eingeteilt: «gesund», «erste

«Die Kombination von visueller und
radiologischer Diagnose von Dentinkaries
scheint ein gutes Resultat zu ergeben.»
visuelle Anzeichen», «Läsion», «kleine
Kavität», «Dentinkaries» und «grosse
Kavität». Bei den Röntgenbildern wurde
nach Marthaler eingeteilt (Schmelzkaries:
D0–D2, Karies in der äusseren Hälfte des
Dentins: D3, Karies in der inneren Hälfte
des Dentins: D4).
Karies, welche visuell oder radiologisch
festgestellt wurde, zeigte eine Sensitivität
(krank erkannt) (SE) von 84% und eine
Spezifität (gesund erkannt) (SP) von 85%.
Wenn beide Methoden kombiniert ange‑
wendet wurden, um eine Beteiligung
des Dentins zu prognostizieren, war die
SE = 27% und SP = 100%. Die Kombination
von visueller und radiologischer Diagnose
war folglich mit einer perfekten Spezifität
verbunden und resultierte in keinen
falsch-negativen Entscheidungen. Das
Verhältnis von falsch-positiven Diagno‑
sen war leicht erhöht und die Läsionstiefe
in diesen Fällen beschränkte sich auf die
äusseren 20% des Dentins.
Die Autoren bemerkten, dass Oberflä‑
chen mit weissen Farbveränderungen

weniger tiefe Läsionen aufwiesen als sol‑
che mit braunen Verfärbungen. Weiss-
braune Verfärbungen waren weiter fort‑
geschritten als Läsionen mit weissen oder
braunen Verfärbungen. Somit könnte
man sich überlegen, ob die farbliche Ver‑
änderung als prognostischer Faktor mit in
die klinische Beurteilung der Kariesakti‑
vität einbezogen werden sollte. Die digi‑
tale Röntgentechnik zeigte eine hohe SE
(99%) sowie eine reduzierte SP (59%),
aber unterschätzte die wahre Tiefe der
Dentinkaries. Beispielsweise lagen als
D0–D2 diagnostizierte Läsionen in Wirk‑
lichkeit bereits im Dentin.
Die Kombination von visueller und radio‑
logischer Diagnose von Dentinkaries
scheint ein besseres Resultat zu ergeben
und damit eine konservativere Behand‑
lung zu ermöglichen als eine visuelle oder
radiologische Diagnose allein. Man muss
aber akzeptieren, dass kleine Dentin
läsionen schwer zu diagnostizieren sind.
Janina Egger, Seeklinik Brunnen

Präsentationen zum SSO-Kongress
Möchten Sie eine bestimmte Präsentation des SSO-Kongresses in Montreux nochmals hören? Dies ist jetzt möglich! Die Referate
wurden aufgezeichnet und stehen nun mit den dazugehörigen Foliensätzen auf der SSO-Website zur Verfügung: www.sso.ch/
zahnaerzte/kongressarchiv

Aktion: «iDent» für 20 statt 90 Franken
Der reich illustrierte Patientenatlas «iDent» vermittelt das nötige Wissen über Ursachen und Therapie von Zahnschäden. Er zeigt
Krankheitszustände und erklärt Vorgänge und Zusammenhänge. Die Arbeit mit dem Atlas schafft eine lockere Atmosphäre: Die bestmögliche Voraussetzung, damit die Botschaften der Zahnärzte SSO gut ankommen.
Bis Ende 2015 kostet «iDent» statt 90 Franken nur 20 Franken. Bestellung: www.sso-shop.ch
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