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Philippe Rusca, Sie engagieren sich seit 
 vielen Jahren als Delegierter der SSO in 
inter nationalen Gremien der Zahnmedizin: 
in der World Dental Federation FDI, in der 
European Regional Organization ERO und im 
Council of European Dentists CED. Wie kam 
es zu diesen Engagements?
Ich war zuerst in der SSO-Sektion Fri-
bourg aktiv. Von 1991 bis 1997 war ich 
Vorstandsmitglied und Vizepräsident  
der SSO. Zu dieser Zeit war Peter Müller- 
Boschung aus Bern Delegierter für inter-
nationale Angelegenheiten der SSO. 
1998 wurde er zum ERO-Präsidenten 
gewählt. Nach dem dreijährigen Präsi-
dium wollte er sein Amt weitergeben 
und hat mich deshalb während vier Jah-
ren in die Arbeit der internationalen 
Gremien eingeführt.

Welche weltweiten Herausforderungen 
kommen auf die Zahnärzte zu?
Ein erster wichtiger Punkt ist die Be-
kämpfung von nicht übertragbaren 
Krankheiten. Sowohl die FDI als auch 
der Weltärztebund beschäftigen sich mit 
diesem Thema. Zahnärzte können die 
Früherkennung unterstützen, indem sie 
bei Patienten, die nicht regelmässig in 
ärztlicher Kontrolle sind, Symptome für 
kardiovaskuläre Krankheiten oder Dia-
betes frühzeitig erfassen. Zweitens will 
die FDI zusammen mit anderen Welt-
organisationen zu einer gesünderen 
Ernährung beitragen. Wir essen zu viel 
Zucker, zu viel Salz und zu viel Fett. 
Zahnärzte müssen ihre Patienten darü-
ber aufklären. Auch in der Schweiz wis-
sen viele Menschen nicht, dass ver-
meintlich natürliche, gesunde Getränke 
wie Eistee oder Orangensaft für Klein-
kinder ungeeignet sind. Drittens setzt 
sich die FDI dafür ein, dass alle Men-
schen Zugang zu zahnmedizinischer 
Betreuung erhalten.

Sie sind ein Verfechter der liberalen Berufs-
ausübung. Warum setzen Sie sich interna-
tional für dieses Thema ein?
Ich bin überzeugt, dass die liberale Be-
rufsausübung dem Berufsstand am bes-
ten entspricht. Im liberalen System 
 können Zahnarzt und Patient über die 
verschiedenen Behandlungsmöglich-
keiten frei diskutieren. Dieses Anliegen 
 haben wir Schweizer zusammen mit Ver-
tretern aus Deutschland in den interna-
tionalen Gremien mehrmals verteidigt. 
Im System der staatlichen Zahnmedizin, 
zum Beispiel in den ehemaligen Sowjet-
staaten, ist für jeden Fall genau definiert, 
welche Behandlung der Zahnarzt vor-

nehmen muss – ohne jegliche Variation. 
Dieses Szenario droht auch in einigen 
Ländern Westeuropas, in denen die Ver-
sicherungen die Behand lungen diktieren. 
Oder in Zahnarztzentren, die vor allem 
kommerzielle Interessen verfolgen. Dort 
stehen die Behandelnden unter Druck, 
eine teure Lösung zu wählen. Aber egal 
ob man in einem liberalen oder in einem 
staatlichen System arbeitet, das wich-
tigste ist die Prävention. So früh wie 
möglich, aber spätestens wenn die Kin-
der eingeschult werden, sollen sie über 
Mundgesundheit und gesunde Ernäh-
rung informiert werden, und zwar welt-
weit.

«Die liberale Berufsaus
übung entspricht dem 
 Berufsstand am besten»

Philippe Rusca ist im Frühling nach der 
 maximalen Amtszeit von drei Jahren als 
 Präsident der ERO zurückgetreten. Im 
 Interview spricht er über internationale 
 Beziehungen in der Zahnmedizin und warum 
er die liberale Berufsausübung verteidigt.

Interview: Andrea Renggli/Marco Tackenberg, Presse- und 
 Informationsdienst SSO; Foto: Gabriela Troxler, Presse- und 
 Informationsdienst SSO

Philippe Rusca: «Interessanterweise bewegt sich die Schweiz mit den Vorstössen für eine obligatorische 
Versicherung gegen den Trend in Europa. Unsere Nachbarländer reduzieren die Versicherungsleistun-
gen, weil das System nicht finanzierbar ist.»
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Wie beurteilen Sie aus einer liberalen Sicht 
die politischen Vorstösse für eine obliga-
torische Zahnversicherung, die zurzeit in 
verschiedenen Kantonen laufen?
Ich kann von den Erfahrungen ausländi-
scher Kollegen berichten. In einem staat-
lichen System wird für jede Leistung ein 
Wert gesetzt. Ob dieser für den Zahnarzt 
rentabel ist, spielt keine Rolle. In der 
Schweiz diskutieren wir zwar über die 
obligatorische Zahnversicherung, aber 
welche Leistungen tatsächlich übernom-
men würden, wissen wir nicht. Ich habe 
jedenfalls noch keinen Leistungskatalog 
gesehen. Dazu kommt: Sollen Schweizer 
für Prävention motiviert werden, führt 
der Weg häufig übers Portemonnaie. Fällt 
dieser Anreiz weg, werden die Zahnbe-
handlungen massiv zunehmen und dem-
entsprechend die Versicherungsprämien 
explodieren.

Aber in Deutschland funktioniert dieses 
 System doch?
Interessanterweise bewegt sich die 
Schweiz mit den Vorstössen für eine obli-

gatorische Versicherung gegen den Trend 
in Europa. Unsere Nachbarländer reduzie-
ren die Versicherungsleistungen, weil das 
System nicht finanzierbar ist. Protheti-
sche Versorgungen, alles was in Richtung 
«Hightech» geht, wird auf den Patien- 
ten überwälzt. Mit einer obligatorischen 
Zahnversicherung würde die Schweiz den 
umgekehrten Weg gehen. Ich bin über-
zeugt, dass dieser Schritt den Verlust der 
Behandlungsfreiheit bedeutet. Die Folgen 

wären eine Auslastung, die kaum kosten-
deckend und sicher nicht lukrativ ist, und 
eine massive Qualitätseinbusse.

Eine andere Frage, die die Schweizer Zahn-
ärzte beschäftigt, ist die Zuwanderung. Kann 
die SSO dieses Thema in den internationalen 
Gremien aufs Tapet bringen?
ERO, CED und FDI sind sicher der richtige 
Ort, um so ein Thema einzubringen. Das 
habe ich auch mehrmals getan, seit die 
Personenfreizügigkeit in der Schweiz ein-
geführt wurde. Nur liessen sich die Ver-
treter anderer Staaten nicht überzeugen, 
dass dies wirklich ein Problem ist. In den 
letzten Jahren aber wanderten beispiels-
weise in Frankreich viele Zahnärzte aus 
Portugal und Rumänien ein. Deshalb er-
hält die Zuwanderungsproblematik nun 
grösseres Gewicht.

Einige SSO-Mitglieder fragen sich vielleicht, 
ob sich die Mitwirkung in diesen internatio-
nalen Gremien überhaupt lohnt.
Das ist eine berechtigte Frage, die wir uns 
regelmässig stellen. Von der FDI profitiert 

die Schweiz wohl nicht so stark. Aber im-
merhin ist der FDI-Sitz in Genf. Die FDI 
ist ein internationaler Verband mit dem 
obersten Ziel, die Mundgesundheit der 
Menschheit zu erhalten und zu fördern. 
Ein zweites Ziel ist es, die Kollegen auf der 
ganzen Welt zu unterstützen und zu ver-
teidigen. Nicht zuletzt ist die FDI auch 
eine Austauschplattform zwischen Nord 
und Süd. Die entwickelten Staaten grei-
fen den weniger entwickelten Ländern 

unter die Arme. Deshalb sehe ich das 
Engagement auch als eine moralische 
Verpflichtung.

Demnach sind die ERO und das CED existen-
zieller für die SSO?
Ja, denn dort werden Gesetze erlassen 
und Entscheide gefällt, die früher oder 
später Auswirkungen auf unser Gesund-
heitssystem haben.

Kann die FDI die Interessen so unterschied-
licher Länder überhaupt  unter einen Hut 
bringen?
Das ist extrem schwierig. Um die Interes-
sen zu bündeln, ist die FDI in fünf Welt-
regionalorganisationen unterteilt: Nord-
amerika (NARO), Lateinamerika (LARO), 
Afrika (ARO), Europa/ex-Sowjetunion 
(ERO) und Asien/Pazifik (APRO). Die Be-
dürfnisse unterscheiden sich sehr stark. 
Wenn die Amerikaner und die Europäer 
über eine Spitzfindigkeit in irgendeiner 
Paro-Therapie diskutieren, ist das für die 
Vertreter von afrikanischen Ländern häu-
fig nicht von Belang. Dort ist man froh 
um jeden Zahn, den man nicht ziehen 
muss.

Und wie gross sind die Unterschiede inner-
halb der ERO?
In Westeuropa ist das zahnmedizinische 
Niveau überall ungefähr dasselbe. Zentral-
europa ist noch nicht ganz auf demselben 
Stand. Und Osteuropa arbeitet intensiv 
daran, die westeuropäischen Standards  
zu erfüllen.

Gibt es Projekte, in denen die Schweiz 
 konkret von der Zusammenarbeit in der 
FDI profitiert hat?
Ja, zum Beispiel in der Alterszahnmedi-
zin. Experten aus verschiedenen Ländern 
und aus der Schweiz diskutieren in der 
Arbeitsgruppe «Aging Population» 
regelmässig über Fragen zur zahnmedi-
zinischen Behandlung der alternden 
Gesell schaft. Die japanischen Zahnärzte 
kennen das Problem schon länger als wir 
und sind stärker betroffen. Sie bringen 
Erfahrungen und Daten in die Diskussion 
ein. Davon profitieren wir Schweizer. Ein 
weiteres Beispiel ist die Katastrophen-
medizin. Die Schweiz ist ja zum Glück 
seit Längerem von solchen Ereignissen 
verschont geblieben. Durch den Aus-
tausch mit anderen Ländern können wir 
trotzdem unser Wissen in diesem Bereich 
aktualisieren. Die Schweiz profitiert auch 
vom «Data Hub», wo weltweit epide-
miologische Mundgesundheitsdaten 
erfasst werden.

Philippe Rusca ist im Frühling nach der maximalen Amtszeit von drei Jahren als Präsident der ERO 
 zurückgetreten. Er bleibt weiterhin Vorsitzender der Arbeitsgruppe «Aging Population» der ERO.
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Wer vom Unglück anderer profitiert, kann 
keine Sympathie erwarten. Das wissen 
beispielsweise Sensationsjournalisten, 
Betreibungsbeamte oder Manager von 
Pharmafirmen. Letztere verkaufen Pro-
dukte, auf die Kranke in ihrer besonders 
empfindlichen Situation angewiesen sind. 
Und die Pharmabranche verdient gut da-
mit. Deshalb erstaunt es nicht, dass viele 
Aussenstehende den Pharmafirmen auch 
unlautere Geschäftspraktiken zutrauen. 
Dieser Verdacht wiederum schwappt auf 
die Ärzte über, denn die Zusammenarbeit 
zwischen der Pharma industrie und Medi-
zinern ist naturgemäss eng. Pharmafir-
men wollen, dass Ärzte ihre Produkte 
verschreiben oder anwenden. Gleichzeitig 
entlohnen sie Ärzte – völlig legal – für 
Forschungsarbeit, klinische Studien oder 

Beratungen. Diese Verbindungen und 
 Abhängigkeiten bieten Raum für Korrup-
tionsvorwürfe.

Die Sonne bringt es an den Tag
In den USA zwingt ein Gesetz mit dem 
sympathischen Namen Physician Payment 
Sunshine Act Ärzte und Pharmafirmen zu 
Transparenz. Der Name verweist auf die 
Sonne, die bekanntlich alles an den Tag 
bringt – seit Inkrafttreten des Gesetzes  
im Jahr 2013 auch die Zuwendungen von 
Pharmafirmen an Ärzte und Spitäler mit 
Lehraufträgen. Das US-Gesundheits-
ministerium hat dafür die Online-Daten-
bank «Open Payments» aufgeschaltet 
(openpaymentsdata.cms.gov). Hier er-
fahren Patienten, von wem und wofür  
ihr Arzt Geld oder geldwerte Leistungen 

erhielt: Honorare für Beratungen, für 
Vorträge oder Forschungsarbeit, der Be-
such von Schulungen, Reisen, aber auch 
Essenseinladungen oder Geschenke. Die 
Beträge reichen von weniger als 2 bis zu 
mehreren 10 000 Dollar. Die Datenbank 
zeigt auch, ob ein Mediziner Anteile einer 
Firma besitzt. Der Wert der im Jahr 2015 
registrierten Leistungen beträgt insge-
samt rund 7,5 Milliarden US-Dollar.

Schweiz: teilweise sonnig
In der Schweizer Pharmabranche scheint 
die Sonne nur teilweise. Welche geldwer-
ten Leistungen zwischen der Pharma-
industrie und Medizinalpersonen erlaubt 
sind, ist seit 2003 in einem Kodex gere-
gelt. Die Unternehmen sind jedoch nicht 
gesetzlich verpflichtet, die Liste der 

Ein Kodex gegen 
den Korruptions
verdacht

Wenn Mediziner und Pharmafirmen zusam-
menarbeiten, können Interessenkonflikte 
entstehen. Mit einem Kodex will die Schwei-
zer Pharmabranche Transparenz schaffen. 
Allerdings ist die Teilnahme freiwillig, sowohl 
für Ärzte als auch für Firmen.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Foto: iStock

Mehr Durchblick: Mit einem Kodex wollen Ärzte und Pharmabranche mehr Transparenz schaffen.
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 Zuwendungen an Ärzte zu veröffent-
lichen.
Im Rahmen einer Initiative des europäi-
schen Dachverbands der Branche hat 
Scienceindustries, der Schweizer Wirt-
schaftsverband der Chemie-, Pharma- 
und Biotechbranche, 2014 den Pharma- 
Kooperations-Kodex (PKK) eingeführt. 
Die unterzeichnenden Firmen verpflich-
ten sich darin freiwillig, ihre Zahlungen 
an Ärzte, Apotheker, Spitäler, Stiftungen 
oder Universitäten auf der eigenen Web-
site zu veröffentlichen. Wer die Verbin-
dungen seines Arztes zur Pharmabranche 
erfahren will, muss die Informationen 
selbst zusammentragen.
Aktuell haben 59 der rund 90 Verbands-
mitglieder aus dem Bereich Pharma den 
PKK unterzeichnet. «Das ist ein grosser 
Erfolg», sagt Felix Schwarzenbach, Ko-
dex-Leiter bei Scienceindustries, «denn 
diese 59 Unternehmen generieren weit 
über 80 Prozent des Umsatzvolumens in 
der Schweiz.» Kleinere Unternehmen 
hätten den Kodex zum Teil noch nicht 
unterzeichnet, weil die Offenlegung viel 
Aufwand erfordere, sagt Schwarzenbach 
weiter. Die Firmen müssen die Fachper-
sonen oder Organisationen um Erlaubnis 
fragen, bevor ihre Angaben veröffentlicht 
werden. So will es der Datenschutz. Lehnt 
eine Medizinalperson oder eine -organi-
sation die Veröffentlichung ab, werden 
die Daten anonym angegeben.

Scienceindustries kontrolliert die Anga-
ben der Pharmafirmen nicht im Detail. 
«Wir prüfen, ob die Daten rechtzeitig 
veröffentlicht, ob sie einfach zu finden 
und ob die Angaben plausibel sind», er-
klärt Felix Schwarzenbach. «Die Korrekt-
heit der Angaben können wir in aller Re-
gel aber nicht beurteilen; das geschieht 
letztlich im Rahmen der Unternehmens-
revision.»

Geschenke für die Praxis sind erlaubt
Auch Fasmed, der Dachverband der 
Schweizer Medizintechnik, hat einen 
Ethikkodex erlassen, den Code of Business 
Conduct. Er enthält jedoch nur Leitlinien 
zur Zusammenarbeit mit Fachpersonen 
aus dem Gesundheitswesen. Etwa, dass 
Verbandsmitglieder Medizinern keine 
geldwerten Vorteile gewähren dürfen, 
 damit diese bestimmte Produkte verwen-
den. Zulässig sind jedoch Geschenke für 
die Praxis von bescheidenem Wert wie 
Büromaterial, Agenden oder chirurgische 
Handschuhe. Produkttrainings, Aus- und 
Weiterbildungen sollen in angemessenem 
Umfeld stattfinden. Das kann durchaus 
ein Hotel sein, die Unterkunft sollte aber 
nicht der Hauptanreiz zur Teilnahme an 
der Veranstaltung sein. Wenn ein Unter-
nehmen einem Mediziner die Teilnahme 
an einer Fortbildungsveranstaltung er-
möglicht, soll er ein Drittel der Reise selbst 
bezahlen. Ausserdem darf die Firma nicht 

die Mahlzeiten oder die Unterkunft des 
Ehepartners des Arztes übernehmen.

Selbstverantwortung statt Gesetze
Der Austausch zwischen Leistungserbrin-
gern im Gesundheitssektor und der Phar-
maindustrie ist für die Erforschung und 
Entwicklung neuer Behandlungen und 
Therapien nötig. Mit dem PKK setzt die 
Pharmaindustrie in der Schweiz – wie in 
den meisten anderen europäischen Län-
dern – auf die Selbstverantwortung der 
Unternehmen und deren Kooperations-
partner. «Die Pflicht zur Offenlegung 
geldwerter Leistungen in der Schweiz wird 
sich weiterentwickeln», ist Felix Schwar-
zenbach überzeugt. «Wir sammeln Erfah-
rungen und prüfen laufend weitere Opti-
mierungen. Eine zentrale Datenbank wie 
in den USA steht in der Schweiz zurzeit 
nicht im Fokus der Anstrengungen. Es be-
steht eine einheitliche Vorlage des europä-
ischen Verbandes, wie und unter Angabe 
welcher Informationen die einzelnen 
geldwerten Leistungen offenzulegen sind. 
Jedes Unternehmen legt auf der Grundlage 
dieser Vorlage seine Daten nach seinen 
Prozessen offen und erklärt in einer ‹me-
thodischen Note› die firmenspezifischen 
Eigenheiten. Es ist nicht das Ziel, eine Ver-
gleichbarkeit der Daten  unter den einzel-
nen Firmen zu erreichen, sondern viel-
mehr eine grösstmögliche individuelle 
Transparenz zu schaffen.»

Mikrofotografie zwischen Wissenschaft und Ästhetik

Die Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinderzahnmedi-
zin (Zahnmedizinische Kliniken der Universität Bern) präsen-
tiert – in Zusammenarbeit mit dem Museum «Kunst+Wissen» 
in Diessen hofen – eine Auswahl wunderschöner Bilder, die von 
Dr. h. c. Hermann Stich in liebevoller Kleinarbeit erstellt worden 

sind. Die Ausstellung thematisiert die Schnittstelle von Wissen-
schaft und Ästhetik. Die Mikroaufnahmen von hauchdünnen 
histologischen Zahnschnitten entfalten durch ihre Vergrösse-
rung eine ausserordentliche Wirkung. Durch spezielle Färbe-
methoden und Aufnahmetechniken erkennt man das Substrat, 
den Zahn, oft nicht mehr. Auf grossformatigen Bildern zeigen 
sich dem Betrachter nunmehr romantische Landschaften oder 
exotische Blütenformationen – ein herrliches Zusammenspiel 
von Wissenschaft und Ästhetik. Sämtliche Fotografien stam-
men aus dem Labor von Prof. Dr. Adrian Lussi, der mit seinem 
Team u. a. Forschung auf dem Gebiet der Prophylaxe von Zahn-
erkrankungen betreibt.
Die Ausstellung läuft noch bis zum 20. November 2016, 
 Museum «Kunst+Wissen», Museumsgasse 11, Diessenhofen, 
www.diessenhofen.ch. Öffnungszeiten: Mittwoch 17 bis 19 Uhr, 
Sonntag 14 bis 18 Uhr, Führungen nach Vereinbarung.

Text und Foto: zvg
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Hochglanzpornografie – so betitelten 
 viele die Antiaidskampagne 2014 des 
Bundesamts für Gesundheit (BAG). Vie-
lerorts in der Schweiz hingen Plakate, auf 
denen schöne Menschen Sex haben. Die 
Reaktionen in Bevölkerung und Medien 
blieben denn auch nicht aus: Christlich 
gefärbte Organisationen verlangten eine 
sofortige Beendigung der Kampagne, die 
Schweizerische Evangelische Allianz 
(SEA) betrieb eine Gegenkampagne mit 
treuen, bekleideten Paaren, und die Pres-
selandschaft griff die Kampagne mit reis-
serischen Titeln auf und kritisierte sie 
teilweise heftig. War die Kampagne ein 
Reinfall?
Mitnichten, meint Norina Schwendener 
vom BAG. Sie stellt die Aidskampagne 
von 2014 zwei Jahre später am «Sympo-
sium Gesundheitskommunikation – zwi-
schen Gesundheitsförderung und Bevor-
mundung» als Beispiel für eine überaus 

gelungene Kampagne vor. Sie freut sich 
sichtlich noch immer über das grosse 
Echo und die Kontroverse von damals. 
Tatsächlich scheinen sich die Zuhörer an 
diesem Vormittag in Bern noch gut an die 
Plakate zu erinnern. «Die Kampagne hat 
definitiv einen hohen Erinnerungswert», 
schwärmt die BAG-Mitarbeiterin und 
zeigt auf, wie man dies erreichte.

Angst wirkt nur kurzfristig
Schwendener bestätigt damit ihren Vor-
redner Andreas Fahr von der Universität 
Fribourg, der sagt: «Furchtappelle wir-
ken nur kurzfristig, positive Impulse hin-
gegen wirken länger.» Die Aidskampa-
gne gibt eine positive Botschaft: schützt 
man sich beim Geschlechtsverkehr vor 
Krankheiten, kann man das Leben so 
richtig geniessen. Dementsprechend 
wurde der Projekttitel denn auch von 
«Stop Aids» zu «Love Life» auf positiv 

umgepolt. Damit reagiert das BAG auf die 
jüngsten Erkenntnisse wissenschaftlicher 
Studien zu Medienwirkung.
Fahr, seines Zeichens Professor für Kom-
munikationsforschung in Fribourg, kon-
kretisiert in seinem Vortrag: «Verängsti-
gung wirkt nur kurzfristig und nur unter 
bestimmten Umständen. Eine furcht-
orientierte Kommunikationskampagne 
kann sogar kontraproduktiv sein.» Oft 
resultiert sie nämlich in einer Vernei-
nungsreaktion. Das heisst, dass die be-
troffenen Personen die Augen vor dem 
Problem verschliessen. Umgekehrt konn-
te Fahr feststellen, dass die Reaktanz bei 
einer positiven Emotionalisierung grösser 
war, und vor allem länger andauerte. Un-
ter anderem untersuchte Fahr dabei auch 
die Love-Life-Kampagne des BAG.

Vorsicht vor möglichen Missverständnissen
Auch Suzanne Suggs von der Università 
della Svizzera italiana forscht im Bereich 
der Gesundheitskommunikation. Als 
 gebürtige Amerikanerin bringt sie einen 
erfrischenden Blick von aussen auf die 
Schweizer Gesundheitskampagnen. So 
fleht sie überraschenderweise die Anwe-
senden geradezu an, bei Kampagnen 
nicht mehr von der Ausgangssprache in 
die anderen Landessprachen eins zu eins 
übersetzen zu wollen. Denn, die für die 
Werbung so wichtigen Wortspiele funk-
tionieren übersetzt nicht. Überprüft man 
die kulturellen Unterschiede nicht, kön-
ne man das Geld genauso gut zum Fenster 
rauswerfen.
Nebst den klassischen Fragen (Wen will 
man ansprechen? Was will man sagen? 
Wie will man es sagen? Wo will man es 
kommunizieren?) ist für Suggs vor allem 
eine Frage zentral – eine Frage, die sich 
viele Kampagnenführer nicht stellen:  
Wie könnte meine Botschaft missver-
standen werden? Denn, so die Wissen-

Wie gelingen 
gesundheits
politische 
 Kampagnen?

Gesundheit wird in der Gesellschaft breit 
diskutiert; eine korrekte Vermittlung der 
 Inhalte ist aber eine grosse Herausfor-
derung. Wie man eine Kampagne richtig 
durchführt und worauf man achten sollte, 
war Thema des diesjährigen Symposiums 
von Public Health Schweiz.

Text: Benjamin Fröhlich, Presse- und Informationsdienst SSO 
Fotos: zvg

«Viele Kampagnen scheitern daran, dass die Botschaft nicht verstanden wird», erklärte Suzanne 
Suggs.
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schaftlerin, viele Kampagnen scheitern 
gerade daran, dass die Botschaft nicht 
verstanden wird. Suggs erzählt von einer 
Kampagne in den USA, bei der eine 
Latino gemeinschaft zum Benutzen von 
Auto kindersitzen animiert werden sollte. 
Trotz intensiven Massnahmen benützte 
die Zielgruppe keine Kindersitze im Auto, 
bis man bei der Zielgruppe nachfragte 
und herausfand, dass der Schoss der 
Mutter aus religiösen Gründen als siche-
rer empfunden wurde. Erst durch pries-
terliche Weihung der Kindersitze konnte 
das Problem gelöst werden. Die Kampa-
gne war aber eigentlich gescheitert. Nicht 
die teuren Plakate und Werbespots hat-
ten genützt, sondern das Nachfragen. 
Suggs befindet: Wenn man eine Botschaft 
erklären muss, hat man eigentlich schon 
versagt.

Sport versteht jeder
Dieses harte Urteil kann Claude Long-
champ durch statistisches Material un-
termauern. Der vor allem als Wahl- und 
Abstimmungsanalytiker des Schweizer 
Fernsehens bekannte Politologe weiss  
`zu berichten, dass mit wenigen Ausnah-
men eigentlich alle gesundheitspoliti-
schen Abstimmungen in Bezug zum KVG 
(Krankenversicherungsgesetz) auf Bun-
desebene gescheitert sind. Warum? Die 
Botschaften sind entweder zu komplex 
oder werden auf eine reine Kostenfrage 
reduziert.

Etwas anderes liest Longchamp auch 
noch aus seinem Gesundheitsmonitoring 
heraus: Zwar hat sich Public Health in 
den letzten Jahrzehnten zu einem Thema 
der Öffentlichkeit gemausert, doch ein 
steigender Anteil der Bevölkerung inter-
essiert sich nicht (mehr) für Gesundheits-
fragen und verabschiedet sich aus der 
Debatte. Longchamp fällt auf, dass es sich 
dabei um ärmere Leute mit schlechter 
Gesundheit und kleiner Gesundheits-
kompetenz handelt (poor people – poor 

health – poor health competence). Der 
Grund? Die Public-Health-Debatte sei  
zu technisiert, weniger gebildete Schich-
ten können ihr nicht folgen. Dabei gäbe 
es so einfache Massnahmen. Man müsse 
vor allem den Breitensport vorantreiben. 
Sport versteht jeder und schützt vor vie-
len Gesundheitsproblemen.
Wer weiss, vielleicht nützen ja dabei auch 
die Love-Life-Kampagnen? Immerhin 
geht es dabei auch um Bewegung.

Der Politologe Claude Longchamp bemerkte, dass sich arme Menschen nicht mehr für Gesundheits-
fragen interessieren.

«Zahninfo spezial»: Fragen und Antworten zu  
den  kantonalen Initiativen für eine obligatorische 
 Zahnversicherung

Die SSO bekämpft die diversen kantonalen Vorstösse für eine obligatorische 
Zahnversicherung. Diese gefährden zentralen Prinzipien des Schweizer Modells 
der Zahnmedizin. Heute entscheiden Zahnarzt und Patient in der Schweiz ge-
meinsam über die Behandlung und die Vergütung. Künftig könnte der Staat bei 
der Behandlung mitreden und die Therapiefreiheit beenden. Im nächsten Jahr 
stimmt die Waadtländer Stimmbevölkerung über das Versicherungsobligato-
rium ab. 
Die SSO will den betroffenen SSO-Mitgliedern ein Argumentarium zur Hand 
 geben. Deshalb gibt sie Anfang November 2016 ein «Zahninfo spezial» heraus, 
das die Vorteile des heutigen Systems benennt. SSO-Mitglieder können die 
Publi kation in den Praxen aufl egen oder für Verteilaktionen innerhalb der 
 Sektionen bzw. Kantone nutzen. Mehr erfahren Sie ab Anfang November auf 
www.sso.ch
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In-vitro-Untersuchung des 
Zahnverfärbungspotenzials 
 endodontischer Materialien 
in einem Rinderzahnmodell

Hintergrund/Ziel
Traumatische geschädigte Zähne mit en-
dodontischem Behandlungsbedarf kön-
nen Zahnverfärbungen durch die ver-
wendeten endodontischen Materialien 
aufweisen. Ziel der vorliegenden Studie 
war es, das Verfärbungspotenzial ver-
schiedener endodontischer Zemente, 
Einlagen und Spüllösungen, die in der 
dentalen Traumatologie Anwendung 
 finden, zu untersuchen.

Material und Methode
330 quaderförmige Zahnproben 
(10 × 10 × 3,5 mm) wurden aus dem mitt-
leren Drittel der Rinderfrontzahnkronen 
präpariert. Von lingual wurden stan-
dardisierte Kavitäten in die Proben prä-
pariert, sodass eine Mindestrestsubstanz 
in bukko-oraler Richtung von 2 mm 
verblieb (Abb. 1). Die Proben wurden 
randomisiert auf 22 verschiedene Grup-
pen verteilt (n = 15). Die zu untersuchen-
den endodontischen Materialien wurden 
in die zuvor präparierten Kavitäten ap-
pliziert, verschlossen und in physiologi-
scher Kochsalzlösung gelagert (Tab. I). 
Die Zahnproben wurden mit einem digi-
talen Spektrophotometer (Abb. 2) zu sie-
ben Zeitpunkten gemessen: vor (T0) und 
nach der Platzierung des Testmaterials 
(T1 = Basislinie), nach einer Woche (T2), 
einem Monat (T3), drei Monaten (T4), 

sechs Monaten (T5) und zwölf Monaten 
(T6). Die Farbdifferenzwerte (ΔE) wur-
den berechnet und weiter mittels Anova 
und dem Tukey-Kramer-post-hoc-Test 
(α = 0,05) analysiert

Ergebnisse
Nach zwölf Monaten wurde bei den 
endo dontischen Zementen nur eine sig-

nifikante Verfärbung bei der Portland-
zementgruppe mit Zusatz von Wis mut-
oxid beobachtet (H-MED PC BiOx; 
ΔE 22.2). Die kommerziell erhältlichen 
Wismutoxid-haltigen Kalziumsilikat-
zemente, verursachten keine signifi kante 
Verfärbung der Proben. Alle Proben mit 
endodontischen Einlagen und Spüllö-
sungen waren farbstabil mit Ausnahme 

SSO 
Forschungsfonds

In einer Studie der Universität Basel wurde 
das Verfärbungspotenzial verschiedener 
 endodontischer Zemente, Einlagen und 
Spüllösungen untersucht.

Dettwiler C A1, Walter M1, Zaugg L K1, Lenherr P2, Weiger R1, Krastl G3

Abb. 2: Messstation mit VITA-Easyshade-Compact-Spektrometer in Position

Abb. 1: Schematische Darstellung der Messsituation: Schmelz-Dentin-Block aus dem mittleren Drittel 
der Rinderzahnkrone, die digitale Spektrometermessung erfolgte von labial.

1 Klinik für Parodontologie, Endodontologie und 
Kariologie, Universitäres Zentrum für Zahn-
medizin, Universität Basel

2 Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin und 
Myoarthropathien, Universitäres Zentrum für 
Zahnmedizin, Universität Basel

3 Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie, 
Universitätsklinikum Würzburg, Universität 
Würzburg, Deutschland
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Tab. I Eine Zusammenstellung aller in der Arbeit getesteten Materialien

Gruppe Material Details/Zusammensetzung Hersteller

A-Leer leer negative Kontrollgruppe –

B-Blut Blut positive Kontrollgruppe –

Zemente und Sealer

C-LED MTA Ledermix® MTA Mineral-Trioxid-Aggregat (51% Trikalziumsilikat, 10% Dikalzium-
silikat, 11% Trikalziumaluminat, 3% Ferro-Aluminat-Trikalzium, 
5% Kalziumoxid, 20% Bismutoxid)

Riemser Pharma GmbH, 
Greifswald – Insel Riems, 
Deutschland

D-MM MTA MM-MTA™ Mineral-Trioxid-Aggregat (76% Trikalziumsilikat, Dikalzium- 
silikat, Trikalziumaluminat und 20% Wismutoxid, Kalziumsulfat- 
Dihydrat 2%, Magnesiumoxid 2%

Micro Mega, Besançon, 
Frankreich

E-BIODENTINE Biodentine™ Trikalziumsilikat , Dikalziumsilikat , Kalziumkarbonat und -oxid, 
Eisen oxid, Zirkoniumoxid, Kalziumchlorid, wasserlösliches Polymer

Septodont GmbH, Nieder-
kassel, Deutschland

F-MED PC MED PC Medizinischer Portlandzement (ähnlich zu MTA mit Kaliumionen, 
jedoch ohne Wismutionen)

Medcem GmbH, Weinfelden, 
Schweiz

G-MED PC ZrO Med PC ZrO 20% Medizinischer Portlandzement mit 20% Zirkonoxid als Röntgen-
kontrastmittel

Medcem GmbH, Weinfelden, 
Schweiz

H-MED PC BiOx Med PC + Bi2O3 Medizinischer Portlandzement mit Bismutoxid als Röntgenkon-
trastmittel

Medcem GmbH, Weinfelden, 
Schweiz

I-ODONTOCEM Odontocem® Kalziumsilikat-basierter Zement mit Kalziumhydroxid (0,5–3%) 
und Triamcinolonacetonid (0,2%)

Australian Dental Manufactu-
ring, Brisbane, Australien

J-SEAL APEX Sealapex® Kalziumhydroxid-Sealer
Basis: Zinkoxid, Kalziumhydroxid, Butylbenzol, Sulfonamid und 
Zinkstearat
Katalysator: Bariumsulfat, Titandioxid, Isobutyl Salicylat und Aerosil

KerrHawe, Orange, CA, USA

K-REAL SEAL RealSeal SE™ Selbstadhäsiver Methacrylat-basierter Sealer (Urethan-dimeth-
acrylat, Polyethylenglykoldimethacrylat, Bisphenol A-dimeth-
acrylat. Silan-behandeltes Barium-Borosilikatglas, Bariumsulfat, 
Siliziumdioxid, Kalziumhydroxid, Bismutoxychlorid, Peroxide, 
Photo initiator)

SybronEndo Corporation, 
Orange, CA, USA

L-GUTTA FLOW Gutta Flow® 2 Fast Guttapercha-Pulver, Polydimethylsiloxanmatrix, Zirkondioxid 
( Kontrastmittel), Platinkatalysator, Silikonöl, Paraffinöl, Barium-
sulfat, Mikro-Silber (Desinfektion), Farbstoffe

Coltène/Whaledent AG, 
 Altstätten, Schweiz

Einlagen und Spüllösungen

M-TRE VITA MIX TreVitaMix Antibiotische Mischung von 20 g Ciprofloxacin, 40 g Cefuroxim und 
40 g Metronidazol
Träger: gleiche Mengen von Macrogol-Salbe und Propylenglykol

Medcem GmbH, Weinfelden, 
Schweiz

N-BI MIX BiMix Antibiotische Mischung von 50 g Ciprofloxacin und 50 g Metroni-
dazol
Träger: gleiche Mengen von Macrogol-Salbe und Propylenglykol

Medcem GmbH, Weinfelden, 
Schweiz

O-ODONTOPASTE Odontopaste® Zinkoxid-Basis mit 5% Clindamycinhydrochlorid und 1% Triam-
cinolonacetonid

Australian Dental Manufactu-
ring, Brisbane, Australien

P-NAOCL 3% CanalPro™ 3% NaOCl-Lösung Coltène/Whaledent AG, 
 Altstätten, Schweiz

Q-CHX Chlorhexidin 2% Chorhexidin-Lösung Apotheke

R-BETADINE Betadine® Povidon-Iod-Lösung Mundipharma GmbH, Limburg 
an der Lahn, Deutschland

S-OCTENIDINE Octenidine 1% Gel Siliciumdioxid 5 g, Glycerol 100% 44,5 g Octenidine 0,5 g Apotheke

T-OCTENISEPT Octenisept Gel 1:3 Siliziumdioxid 5 g, Glyzerol 100% 44,5 g Octenidin 0,5 g, 
 Penoxyethanol 1,5 g, Octenidin, Phenoxyethanol

Apotheke

U-PRONTOSAN Prontosan® Polyhexanid (PHMB), Betain und Aqua purificata B. Braun AG, Melsungen, 
Deutschland

V-EDTA SC Smear Clear™ 17% EDTA, Cetrimide und Tenside SybronEndo Corporation, 
Orange, CA,USA
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der getesteten dreifach antibio tischen 
Paste (M-TreVitaMix; ΔE 14.9) und der 
zweifach antibiotischen Paste ( N-BiMix; 
ΔE 14.9). Beide Mischungen enthielten 
keine Tetrazyklinderivate (Abb. 3).

Fazit
Die Gegenwart von Wismutoxid in Kal-
ziumsilikatzementen ist kein zuverlässi-
ger Indikator für Zahnverfärbungen. 
Antibiotische Einlagen ohne Tetrazyklin-

derivate garantieren keine Farbstabilität 
der Zähne.

Diese Studie wurde vom SSO-Forschungs-
fonds finanziell unterstützt (Gesuch 266-12). 
Gemäss den neuen SSO-Richtlinien wird  
von jeder durch den SSO-Forschungsfonds 
unterstützten Studie eine Kurzfassung im  
SDJ publiziert. Die vollständige Publikation 
«In vitro assessment of the tooth staining 

potential of endodontic materials in a bovine 
tooth model» ist in «Dental Traumatology» 
erschienen: Dent Traumatol. 2016 May 18. 
doi: 10.1111/edt.12285. [Epub ahead of print].
Die SSO unterstützt und fördert die zahnärzt-
liche Forschung. Sie unterhält zu diesem 
Zweck seit 1955 einen Fonds, aus dessen Bei-
trägen wissenschaftliche Projekte finanziert 
werden können. Der Fonds wird jährlich mit 
125 000 Franken aus den SSO-Mitgliederbei-
trägen gespeist.

Abb. 3: ΔE-Werte (Mittelwerte und Konfidenzintervalle) der verschiedenen Gruppen zu verschiedenen Zeitpunkten: direkt nach der Applikation des Mate-
rials (T1) (Baseline), nach einer Woche (T2), einem Monat (T3), drei Monaten (T4), sechs Monaten (T5) und nach einem Jahr (T6). Jeder Fehlerbalken wird aus 
dem 95-%-Konfidenzintervall des Mittelwerts gebildet. Die Gruppen H, M und N zeigen eine deutliche Zunahme über den gesamten Beobachtungszeitraum.
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Der Präsident der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Parodontologie SSP, Prof. 
Dr. Dr. Anton Sculean, freute sich über den 
gut gefüllten Kursaal in Bern. Um den 
teilnehmenden Zahnärzten ein attrakti-
ves Programm bieten zu können, lud die 
SSP die «Crème de la Crème der europäi-
schen Parodontologen» in die Schweiz 
ein. Der diesjährige Kongress stand unter 
demselben Motto wie eine neu lancierte 
Kampagne der European Federation of 
Periodontology (EFP): Perio for a better 
life! Ziel dieser Kampagne ist die Aufklä-
rung aller Bevölkerungsschichten Euro-
pas über die Notwendigkeit der Früh-
erkennung und Therapie parodontaler 
Erkrankungen. Dabei soll vor allem die 
Lebensqualität der Patienten verbessert 
werden.

Parodontitis und Diabetes
Der erste Referent dieses Tages sprach 
über den Zusammenhang von Parodonti-
tis und Diabetes: Prof. Dr. Mariano Sanz von 
der Complutense-Universität in Madrid. 
Der Referent wollte in seinem Referat den 
Fokus auf die tägliche Arbeit der Zahn-
ärzte mit dieser Patientengruppe legen. 
Er erklärte, dass Parodontitis mehr sei als 
vergrösserte Sondierungstiefen. Parodon-
titis bezeichne auch einen Menschen der 
Angst hat. Angst vor Schmerzen und 
Angst vor Zahnverlust. Die Erkrankung 
habe einen grossen Einfluss auf die soziale 
Interaktion und die Lebensqualität. Dar-
über hinaus stellt Parodontitis die welt-
weit sechsthäufigste Erkrankung dar 
(11,2 Prozent der Weltbevölkerung leidet 
an einer schweren Form der Parodontitis) 
und steht in Zusammenhang mit mehre-
ren systemischen Erkrankungen. Gene-
rell seien Komorbiditäten ein wachsendes 
Problem in der Gesellschaft. Der genauere 

Blick auf die Verbindung zwischen Paro-
dontitis und Diabetes lohne sich aufgrund 
der weiten Verbreitung beider Krankhei-
ten. Diabetes mellitus ist in allen Indus-
triestaaten ein grosses Problem mit stei-
gender Tendenz. Für die tägliche Arbeit in 
der Zahnarztpraxis ist dabei vor allem der 
Typ 2 der Erkrankung relevant, der im 
Allgemeinen mit Übergewicht assoziiert 
wird.
Gibt es nun einen Zusammenhang zwi-
schen beiden Erkrankungen und hat die 
Paro-Therapie einen positiven Einfluss für 
diese Patientengruppe? Sanz meint dazu 
zweimal: «Ja.» Gemäss einer Studie von 
Chapple und Genco (2013) ist Parodontitis 
mit erhöhten Werten von HbA1C in Blut 
assoziiert. Bei HbA1C handelt es sich um 
eine Form des Hämoglobins, an das Glu-
kose gebunden ist. Der Normbereich für 
den Anteil am Gesamthämoglobin beträgt 
4 bis 6 Prozent. Die Werte sind bei Paro-
dontitis sowohl bei Patienten mit und 
ohne Diabetes erhöht. Die Werte seien 
ausserdem bei fortgeschrittener Parodon-
titis höher als bei einer frühen Form. Dies 
beweise die direkte Verbindung von Paro-
dontitis und Komplikationen der Typ-2- 
Diabetes. Ausserdem könne durch eine 
erfolgreiche Parodontitistherapie der 
HbA1C-Wert gesenkt werden. Die mögli-
che Reduktion von 0,38 Prozent des An-
teils von HbA1C am Gesamthämoglobin 
scheint gering. Aufgrund der niedrigen 
Normwerte ist sie jedoch beachtlich.

Parodontitis und Frühgeburt
Prof. Dr. Phoebus Madianos sprach in sei-
nem Referat über den Zusammenhang 
von Schwangerschaftskomplikationen 
und Parodontitis. Laut dem Referenten 
kommen Frühgeburten häufig vor. Die  
als «preterm birth» (PB) bezeichnete 

Entbindung zwischen der 32. und der 
37. Schwangerschaftswoche kommt in 10 
bis 30 Prozent aller Schwangerschaften 
vor. Die «very preterm birth» (VPB, vor 
der 32. Schwangerschaftswoche) ist deut-
lich seltener. Schwangerschaftskompli-
kationen seien für Mutter und Kind pro-
blematisch. Bei der Mutter liege dabei die 
Sterberate bei 1,8 Prozent. Auch sei häufig 
ein Kaiserschnitt notwendig. Risikofak-
toren sind hoher Alkoholkonsum, Rau-
chen, der BMI und fetale Infektionen. 
Eine grosse Anzahl von Frühgeburten ge-
schehe jedoch ohne klare Problemerken-
nung. Aus diesem Grund sei die Suche 
nach weiteren Risikofaktoren durchaus 
interessant.
Im Bereich der Zahnmedizin sei dabei der 
Parodontitis der höchste Stellenwert ein-
zuräumen. Der Nachweis sei jedoch nicht 

«Paro» für ein 
besseres Leben!

46. Jahrestagung der SSP

Kurz nach den Sommerferien lud die 
Schweizerische Gesellschaft für Parodon-
tologie zu ihrer Jahrestagung nach Bern. 
Mit einer hochkarätigen Referentenauswahl 
wollte die Gesellschaft viele offene Fragen 
beantworten.

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

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Prof. Dr. Phoebus Madianos: «Parodontitis ist ein 
systemischer Stressfaktor!»
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einfach zu erbringen. Studien zu Nach-
weisen von parodontalen Bakterien im 
Blut der Nabelschnur oder der Plazenta 
sind selten (u. a. Han et al. 2010). Die 
meisten Studien, die sich mit einer mög-
lichen Verbindung zwischen einzelnen 
Komplikationen und Parodontitis be-
schäftigten, kommen zu einem positiven 
Ergebnis. Daneben gibt es jedoch auch 
viele, die keinen Zusammenhang sehen. 
Laut dem Referenten liege das u. a. an un-
terschiedlichen Festlegungen, was genau 
als parodontale Erkrankung angesehen 
wird. Gemäss Madianos würden kaum 
zwei Studien dieselbe Definition verwen-
den. Auch gebe es grosse Unterschiede 
bezüglich der Anzahl der untersuchten 
Patientinnen. Der grösste Zusammen-
hang in den Studien zeigt sich zwischen 
Patientinnen mit Parodontitis und Prä-
eklampsie, die mit erhöhtem Blutdruck 
und erhöhten Eiweisswerten im Urin der 
Patientin einhergeht. Diesen Zusammen-
hang stützen über 90 Prozent der Stu-
dien.
Madianos erklärte weiter, dass die paro-
dontale Therapie von Schwangeren das 
Risiko von Frühgeburten eventuell redu-
zieren könne. Dafür gäbe es deutliche 
Hinweise, jedoch keinen abschliessenden 
Beweis. Um diesen zu erbringen, seien 
weitere randomisierte Studien notwen-
dig. Beinahe wichtiger sei jedoch: Es gibt 
keinen Hinweis darauf, dass eine paro-
dontale Therapie der werdenden Mutter 
bzw. dem Fötus schaden könnte. Die Be-
handlung sollte jedoch möglichst nicht 
während des ersten Trimesters und auch 
nicht während der zweiten Hälfte des 
dritten Trimesters erfolgen (ADA 2006).

Parodontitis und Antibiotika
Der gesamte Nachmittag des ersten Tages 
beschäftigte sich mit der Frage: Brauchen 
wir Antibiotika für die parodontale The-
rapie? Und falls ja, welche und wie viel?
Als erster Referent sprach der schwedi-
sche Prof. Dr. Björn Klinge zu dieser Thema-
tik. Er erklärte, dass in Schweden die 
Vermeidung von Antibiotika beinahe 
 religiöse Züge angenommen habe, wobei 
es deutliche regionale Unterschiede gäbe. 
So werde folglich der Einsatz von syste-
mischen Antibiotika als ergänzende The-
rapie zu SRP (Scaling and Root Planning) 
weitgehend abgelehnt. Es sei schlicht 

kein oder nur ein geringer Effekt nach-
weisbar. Gleiches gelte für die Behand-
lung der Periimplantitis. Bei der Behand-
lung von Parodontalabszessen werde die 
Antibiotikagabe jedoch, begleitend zu 
 einer Drainage, empfohlen. Generell be-
stehe eine starke Indikation für den Ein-
satz von Antibiotika, wenn eine systemi-
sche Ausbreitung der Infektion möglich 
scheint.
Prof. Dr. David Herrera bezeichnete die 
Unter scheidung zwischen akuten und 
chronischen Formen der Parodontitis als 
zwingend notwendig. Sonst sei eine Ent-
scheidung über den Einsatz von Antibio-
tika nicht zu treffen. So sei eine beglei-
tende Antibiotikatherapie bei aggressiver 
und/oder akuter Parodontitis und bei 
sehr tiefen Taschen durchaus in Betracht 
zu ziehen. Dabei führe die Wahl des Anti-
biotikums aufgrund mikrobiologischer 
Tests zu besseren Ergebnissen. Bei der 
Behandlung der chronischen Parodontitis 
sehe die Sachlage anders aus. Hier sei das 
SRP als alleinige Therapie in den meisten 
Fällen effektiv und daher ausreichend. 
Allerdings sei der Effekt des SRP bezüg-
lich Dauer und Wirkung auf bestimmte 
Keime limitiert.
Im weiteren Verlauf erläuterte der Re-
ferent die Therapieoptionen bei der Be-
handlung der aggressiven Form der Paro-
dontitis: 1. Keine unterstützende Gabe 
von Antibiotika: Dafür gäbe es gute 
Gründe. Anders als in anderen Gebieten 
der Medizin nehme die Verschreibung 
von Antibiotika bei Zahnärzten in vielen 

Prof. Dr. David Herrera (l.) mit Prof. Dr. Björn Klinge

Prof. Dr. Giovanni E. Salvi (l.) mit Prof. Dr. Tord Berghlund (Mitte) und Prof. Dr. Dr. Niklaus P. Lang
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Ländern zu. Der Kampf gegen die Ausbil-
dung von resistenten Keimen sei ein guter 
Grund für den Verzicht auf Antibiotika. 
2. Unterstützende Gabe von Metronidazol 
und Amoxicillin: Diese Kombination füh-
re zu leicht besseren Resultaten als bei 
alleinigem SRP oder SRP und Metronida-
zol. Die Therapie sei in der Kombination 
jedoch teuer und fördere die Ausbildung 
von Resistenzen. Auch sollten die Neben-
wirkungen für den Patienten nicht unter-
schätzt werden. 3. Unterstützende Gabe 
von Antibiotika aufgrund mikrobiologi-
scher Tests: Diese Behandlung führe 
ebenfalls zu verbesserten Resultaten. 
Diese Tests sind jedoch teuer.
Zusammenfassend sei zu sagen, dass An-
tibiotika in der Therapie der Parodontitis 
ihre Berechtigung haben. Es handle sich 
schliesslich um eine bakterielle Infektion. 
Auch sei die mechanische Reinigung in 
ihrer Wirksamkeit limitiert. Die Indika-
tion der Anwendung müsse jedoch bei 
 jedem Patienten streng neu beurteilt 
werden. Wenn die Verwendung von An-
tibiotika unerlässlich sei, sollte die Thera-
pie direkt im Anschluss an die mechani-
sche Reinigung, als unterstützende 
Massnahme, stattfinden.

«Die Bauern sind schuld!»
«Auch das beste Scaling kann noch ver-
bessert werden», erklärte Prof. Dr. Andrea 
Mombelli zu Beginn seines Referats. Dies 
zeige eine eigene Studie aus dem Jahr 
2009. Dabei wurden Patienten mit SRP 
und gleichzeitig entweder mit einer 

Kombination aus Metronidazol und Amo-
xicillin oder einem Placebo behandelt. 
Die Ergebnisse zeigten: Die alleinige Be-
handlung mit SRP ist sehr effizient. Mit 
der zusätzlichen Gabe von Antibiotika 
können die Ergebnisse jedoch noch ver-
bessert werden. Es gebe auch keine Stu-
die, die noch bessere Ergebnisse mit der 
Verwendung anderer Antibiotika zeige. 
Der Effekt dieser Antibiotikatherapie sei 
unabhängig von Alter, Geschlecht und 
Begleitfaktoren, wie beispielsweise Rau-
chen. Von der unterstützenden Antibioti-
katherapie würden vor allem Patienten 
mit grossen Sondierungstiefen an Mola-

ren profitieren. Gerade in diesen Fällen 
sei der Gebrauch von Antibiotika in Er-
wägung zu ziehen, statt die Zähne durch 
Implantate auszutauschen. Mombelli dazu: 
«Mir blutet das Herz, wenn ich höre, dass 
problematische Molaren für Implantate 
geopfert werden sollen. Die gleichen 
Leute erzählen mir dann aber, dass sie 
nach der Implantation prophylaktisch 
Antibiotika verordnen.» Weiter stellte 
der Referent die Menge der in der Zahn-
medizin verwendeten Antibiotika in Re-
lation zu jener in der Landwirtschaft. In 
der EU wurden 2011 1947 Tonnen Peni-
cillin für die Fleischproduktion verwen-
det. Mit dieser Menge hätte man mehr als 
247 Millionen Patienten eine Woche lang 
behandeln können.

Parodontitis und Probiotika
1965 assoziierte der Norweger Prof. Dr. Ha-
rald Löe zum ersten Mal Gingivitis mit 
dem Vorkommen von Biofilmen. In der 
Folge wurde aufgrund des massiven Ein-
satzes von Antibiotika und Antiseptika 
sogar von der generellen Ausrottung von 
Infektionserkrankungen geträumt. Diese 
Vorstellung erwies sich jedoch als zu op-
timistisch. Dies hatte seinen Grund vor 
allem in der Ausbildung von Resistenzen 
der Krankheitserreger gegen Antibiotika 
und Antiseptika. Prof. Dr. Wim Teughels 
von der Universität Leuven (B) erklärte 
daher, dass eventuell nun ein Umdenken 
vom Abtöten des Biofilmes hin zu dessen 
Stimulierung stattfinden müsse.
Probiotika sind Mikroorganismen, die 
 einen positiven Einfluss auf den Organis-
mus haben, wenn sie ihm in einer be-
stimmten Menge zugeführt werden. 

Prof. Dr. Nicola West mit Prof. Dr. Ian Chapple

Prof. Dr. James Deschner (l.) mit Prof. Dr. Ian Needleman (Mitte) und Prof. Dr. Wim Teughels
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Teughels erklärte, wir seien von einer 
riesigen Menge von Probiotika umgeben. 
Meist in Form von Tabletten oder Joghurt, 
aber in einigen Ländern sogar als Schoko-
lade. Zumindest bei einigen Formen der 
Probiotikagabe habe sich eine gute Wirk-
samkeit nachweisen lassen. An erster 
Stelle stehe dabei die Behandlung von 
Diarrhoe mit S. boulardii. Können Pro-
biotika auch bei der Behandlung von 
Parodontopathien nützlich sein?
Dafür gebe es durchaus deutliche Hin-
weise. Nach heutigem Stand haben sich 
etwa 20 Studien mit der Wirksamkeit 
von Probiotika bei Parodontitis beschäf-
tigt. Trotz unterschiedlicher Methodik 
der einzelnen Studien seien die Ergeb-
nisse vielversprechend. So zeige bei-
spielsweise eine indische Studie, dass 
eine Behandlung mit Lactobacillus reu-
teri die Ergebnisse der parodontalen 
Therapie verbessern könne. Die zusätz-
liche Wirkung des Probiotikums könne 

mit jener von Antibiotika verglichen 
werden. Ein gründliches SRP bleibe aber 
unerlässlich. Zusammenfassend könne 
also gesagt werden, dass in absehbarer 
Zeit Probiotika zur unterstützenden Be-
handlung der Parodontitis eingesetzt 
werden könnten. Es bedürfe aber noch 
weiterer Forschung. Unter anderem 
gebe es noch Unklarheiten über die 
 genaue Wirkungsweise der oralen Pro-
biotika.

Parodontitis und Leistungssport
Beeinflusst die Mundgesundheit von 
Spitzensportlern deren Leistungsfähig-
keit? Über dieses Thema sprach Prof. Dr. 
Ian Needleman aus London. Vorgestellt 
wurden dabei die Ergebnisse einer eige-
nen Studie über die Mundgesundheit von 
Athleten der Olympischen Spiele 2012. 
Needleman und sein Team untersuchten 
302 Sportler aus 86 Ländern mit einem 
Altersdurchschnitt von 25,7 Jahren. Die 

Ergebnisse waren durchaus bemerkens-
wert: Über die Hälfte der untersuchten 
Athleten litten unter massiven kariösen 
Läsionen. Ausserdem konnten bei fast der 
Hälfte deutliche dentale Erosionen dia-
gnostiziert werden. Fast noch überra-
schender war die Prävalenz der Gingivitis 
von 76 Prozent. 9 Prozent der jungen 
Sportler litten sogar an generalisierter Pa-
rodontitis. 40 Prozent der Athleten gaben 
zudem an, unter ihrer Mundgesundheit 
zu leiden. Fast die Hälfte davon sprach 
sogar von einem negativen Einfluss auf 
die sportliche Leistung.
Der Professor erklärte, dass die Studie 
dahingehend limitiert sei, da es sich unter 
Umständen nicht um einen repräsentati-
ven Durchschnitt der Athleten handle. 
Daher zeigte er eine weitere Studie aus 
dem Jahr 2016. Dabei wurden 187 Fuss-
baller der englischen Premier League un-
tersucht. Die Ergebnisse waren ähnlich: 
Bei 37 Prozent der Befragten wurden 
deutliche kariöse Läsionen diagnostiziert, 
bei 53 Prozent dentale Erosionen, bei 
66 Prozent Gingivitis an mindestens der 
Hälfte der Zähne, und 5 Prozent litten gar 
unter schwerer Parodontitis. 45 Prozent 
der Spieler gaben an, unter ihrer Mund-
gesundheit zu leiden, während 7 Prozent 
angaben, dass sich die schlechte Mund-
gesundheit negativ auf ihre Leistung aus-
wirke. Übersetzt bedeutet das: Jedes 
Team hat durchschnittlich zwei Spieler 
im Kader, die besser spielen könnten, 
wäre ihre Mundgesundheit in einem 
 besseren Zustand. Angesichts dieser Er-
gebnisse sollte man sich daran erinnern, 
dass auf diesem Niveau oft Kleinigkeiten 
über Sieg und Niederlage und damit auch 
um Millionen an Einnahmen entschei-
den.
Worin liegen nun aber die Gründe für 
 diese Zahlen? Der Referent erklärte, dass 
viele Sportler sich über den Zustand ihrer 
Mundgesundheit und die Therapieoptio-
nen nicht im Klaren sind. Weiter wirken 
Bestandteile der Sporternährung (Shakes, 
Riegel) kariogen. Hochleistungssportler 
seien oft dehydriert und produzieren da-
durch weniger Speichel. Dazu atmen sie 
gerade in Perioden starker Belastung oft 
durch den Mund, was zu einer weiteren 
Austrocknung der Mundschleimhaut 
führe. Ausserdem sei ihr Immunsystem 
durch das harte Training geschwächt.

WIR FLETSCHEN 
FÜR SIE DIE ZÄHNE.

Dentakont – Ihr Partner für  
professionelles Zahnärzte Factoring.

Entlasten Sie sich, 
rufen Sie uns an.

Dentakont AG
Breitistrasse 6

5610 Wohlen 
Telefon 056 622 98 00

www.dentakont.ch
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Vom 22. bis zum 26. August besuchten 
Zahnmediziner aus mehreren Ländern  
die 26. ITI Education Week an der Uni-
versität Bern. Das Publikum konnte von 
 einer breiten Wissensplattform und lang-
jähriger Erfahrung profitieren und so den 
eigenen Wissensstand auf ein hohes Ni-
veau bringen. Welche Implantate eignen 
sich für welche Position, und wie werden 
diese korrekt eingesetzt? Welche Patien-
ten gehören zur Risikogruppe, und wie 
müssen diese längerfristig betreut wer-
den? Wie werden Komplikationen, wie 
beispielsweise eine Periimplantitis, ange-
gangen? Was ist der Schlüssel zu einer 
gelungenen Suprakonstruktion?
Jedem Teilnehmer wurde bewusst, dass 
ein Implantat inklusive Versorgung 
schnell zu einem anspruchsvollen oder 
sogar komplexen Fall werden kann und 
daher eine korrekte Anamnese, Diag-
nostik, Planung und Ausführung inklu-
sive Nachsorge für den gewünschten 
 Erfolg entscheidend sind. Wenn die Vor-
aussetzungen für eine nach dem heuti-
gen Wissensstand erfolgreiche Implan-
tatbehandlung nicht gegeben sind, wird 
kein Implantat gesetzt.

Die Biologie hat das letzte Wort
Prof. Dr. Daniel Buser referierte über die 
grundlegenden chirurgischen Prinzipien 
bei der Implantation im Seitenzahnbe-
reich der Mandibula mit oder ohne Kno-
chenaufbau. Das Vorgehen hat sich in  
den grundlegenden Aspekten in den letz-
ten 20 Jahren nicht geändert. Wichtig ist 
ein atraumatisches chirurgisches Vorge-
hen bezüglich der Weichgewebe und des 
Knochens. Implantate werden in Bezug 
zur prothetisch geplanten Versorgung ge-
setzt. Die Primärstabilität muss erreicht 
werden – daher sind Schraubenimplan-
tate zu verwenden. Bukkal und lingual 
des Implantats muss mehr als 1 mm Kno-
chendicke vorhanden sein. Die mikroraue 
Implantatoberfläche wird mindestens 
1 mm subkrestal gesetzt. Knochendefizite 
werden mit Massnahmen der simultanen 
GBR-Techniken augmentiert. Wo kein 
Knochenaufbau nötig ist, wird eine su-
pragingivale Einheilung geplant, um die 
Patientenmorbidität zu senken und die 
Kosten gering zu halten.
Nach der Extraktion im Prämolarenbe-
reich wird die frühe Implantation nach 
vier Wochen Heilung angestrebt. Im 

Molarenbereich werden zur Weichgewe-
be- und teilweise Knochenheilung 12 bis 
16 Wochen abgewartet. Oft ist eine Stan-
dardimplantation ohne GBR möglich.  
Bei einer Kammbreite von 4 mm ist eine 
zweizeitige Knochenaugmentation nötig: 
Block Grafts aus der retromolaren Region 
und in Ausnahmefällen vom Kinn werden 
eingesetzt, was bezüglich der Morbidität 
an der Entnahmestelle gewisse Nachteile 
mit sich bringt. Durch den Einsatz von 
durchmesserreduzierten Roxolid-Im-
plantaten wurde das chirurgische Vor-
gehen vereinfacht und zweizeitige Kno-
chenaufbauten mit Block Grafts seltener. 
Zu diesen Implantattypen sind erst klini-
sche Dreijahresdaten verfügbar.
Bei der Implantation in der ästhetischen 
Zone hat ein ästhetisches Behandlungs-
resultat oberste Priorität. Diese Lokalisa-
tion ist immer eine Herausforderung für 
den Kliniker und wird gemäss SAC-Klas-
sifikation als advanced bis complex ein-
gestuft. Dementsprechend sollte der Be-
handelnde gut ausgebildet und erfahren 
sein sowie nach evidenzbasierten Kon-
zepten vorgehen. Eine korrekte 3-D-Po-
sition des Implantats ist essenziell, ein 

Einblick in die 
26. ITI Education 
Week

Ein Implantat inklusive Versorgung kann 
schnell zu einem anspruchsvollen oder 
 sogar komplexen Fall werden. Dies war 
eine der Botschaften der diesjährigen 
ITI Education Week.

Text: Dr. Martina Schriber, Universität Bern  
Fotos: Dr. Martina Schriber und Ines Badertscher, Universität Bern

Teilnehmer der ITI Education Week aus aller Welt mit allen Referenten 
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 rekonstruktionsorientiertes Setzen des 
Implantats innerhalb der Komfortzonen 
wird angestrebt. In der ästhetischen Zone 
werden keine wide neck- oder wide plat-
form-Implantate gesetzt. Eine subgingival 
und geschlossene Implantateinheilung 
wird bevorzugt. Die Einzelzahnlücken- 
Versorgung im ästhetischen Bereich ist 
heutzutage sehr gut dokumentiert. Die 
meisten Fälle folgen einer Zahnextrak-
tion. Umso wichtiger ist es, die Biologie 
der Weich- und Hartgewebe nach einer 
Zahnextraktion und im Zusammenhang 
mit Implantaten zu kennen.

Periimplantäre Mukositis erkennen
Prof. Dr. Giovanni Salvi sprach über die Be-
handlungsmöglichkeiten bei Patienten 
mit parodontaler Erkrankung und über 
biologische Komplikationen wie die Peri-
implantitis. Prävention biologischer 
Komplikationen bedeutet Kontrolle von 
Risikofaktoren. Seitens des Patienten 
muss ein sehr hohes Niveau eigens geleis-
teter Plaquekontrolle erreicht werden. 
Und bevor Implantate gesetzt werden, 
wird die aktive parodontale Behandlung 
erfolgreich beendet. Nach der Implanta-
tion parodontal behandelter Patienten 
wird ein regelmässiges Nachsorgepro-
gramm geplant. Als Prävention einer 
Periimplantitis ist das rechtzeitige Erken-
nen und Behandeln einer periimplantären 
Mukositis wichtig. Der Übergang von 
 einer periimplantären Mukositis in eine 
Periimplantitis ist fliessend. Damit die 
Mundhygiene auf hohem Niveau stattfin-
den kann, müssen die Implantatversor-
gungen putzbar sein. Belassene Zement-
überschüsse müssen vermieden werden. 
Es braucht eine adäquate Breite der be-
festigten Gingiva.
Bei biologischen Komplikationen folgen 
zuerst eine gründliche Analyse und Dia-
gnostik, und Risikofaktoren werden 
eruiert und kontrolliert. Zu den Risiko-
faktoren gehören systemische Faktoren, 
die Mundhygiene, Tabakabusus, die pa-
rodontale Situation und die Putzbarkeit 
der Restaurationen. Zuerst folgt die nicht 
chirurgische Phase mit maximaler Ent-
fernung der Plaque und dem Gebrauch 
von antimikrobiellen Produkten. Nach 
ein bis zwei Monaten wird die periim-
plantäre Gesundheit erneut analysiert. 
Falls die oben beschriebenen Massnah-
men erfolglos bleiben, folgt die chirurgi-
sche Therapie, die die Entfernung des 

Die chirurgischen und prothetischen 
Hands-on-Sessions sind immer sehr beliebt.
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Granulationsgewebes, eine Dekontami-
nation der Implantatoberfläche, der Ge-
brauch von Biomaterialien (regenerativer 
Ansatz) und auch die Explantation be-
inhaltet. Postoperativ folgt die unterstüt-
zende, antiinfektiöse Therapie mit Chlor-
hexidin und wenn indiziert auch mit 
Antibiotika. Schliesslich wird eine Lang-
zeitbetreuung alle drei bis sechs Monate 
geplant.

Wer nicht putzt, kriegt kein Implantat
Prof. Dr. Anton Sculean berichtete über den 
parodontalen Risikopatienten in der Im-
plantologie. Risikoindikatoren für eine 
Periimplantitis sind: Status nach Paro-
dontitis, Mundhygiene, Rauchen, geneti-
sche Faktoren, Diabetes, Breite der kera-
tinisierten Gingiva und die Eigenschaften 
der Implantatoberflächen. Eine Implan-
tatbehandlung bei parodontal kompro-
mittierten Patienten ist planbar. Wobei 
diese Patientengruppe eine tiefere Im-
plantatüberlebensrate und eine höhere 
Misserfolgsrate zeigt. Die Misserfolgsrate 
ist streng von der geleisteten unterstüt-
zenden parodontalen Behandlung abhän-
gig. Opportunistische Bakterien können 
sowohl die Zähne als auch Implan tat ober-
flä chen besiedeln. Implantate werden 
sehr bald nach deren Insertion besiedelt. 
Bei Rauchern und im Fall von unterlasse-
ner parodontaler Nachsorge ist das Be-
handlungsresultat mit Implantaten weni-
ger günstig. Faktoren, die periimplantäre 
Entzündungskrankheiten beeinflussen, 
sind die Lokalisation des Implan tats und 
der Plaqueindex. Implantate sollten bei 
vorherrschender paro don ta ler Erkran-
kung und/oder schlechter Mundhygiene 
nicht eingesetzt werden.

Den Weg zurück frei halten
Prof. Dr. Martin Schimmel zeigte die Be-
handlungsmöglichkeiten mit Implan-
tat-getragenen Deckprothesen bei zahn-
losen Patienten auf. Der Trend geht in 
Richtung kurze und durchmesserredu-
zierte Implantate. Seitens des Patienten 
ist eine minimalinvasive chirurgische 
Therapie möglich, und es ist seltener eine 
Knochenaugmentation nötig. Dies ist für 
den Patienten vorteilig, weil weniger 
Schmerzen und Schwellungen zu erwar-
ten sind. Und schliesslich bedeutet dieser 
Therapieansatz geringere Kosten für den 
Patienten infolge der weniger komplexen 
Intervention. Die klinischen Vorteile von 
kurzen und durchmesserreduzierten Im-
plantaten sind, dass in schmalen Kiefern 
mit geringer Höhe mit kleinerem Auf-
wand operiert werden kann und dass 

ossäre Strukturen geschont werden. Chi-
rurgisch wird der Zugang bei geringer 
Mundöffnung erleichtert. Ebenso wichtig 
ist gerade im sehr fortgeschrittenen Alter, 
dass dieser Behandlungsansatz ein «Un-
geschehen-Machen» der Behandlung 
vereinfacht.
Implantate können allgemein auch bei 
sehr alten Patienten erfolgreich eingesetzt 
werden. Bei Zahnlosen und Teilbezahnten 
wird für den Ober- und Unterkiefer von 
Überlebensraten zwischen 93,9 bis 
99,3 Prozent bei einem Follow-up von 
fünf Jahren berichtet. Bei beiden Patien-
tengruppen war die Mukositis die am 
häufigsten aufgetretene Komplikation.

DVT dem CT vorziehen
Prof. Dr. Michael Bornstein erklärte den Ge-
brauch des DVT im Rahmen der Implan-
tologie. Der Kliniker, der im Rahmen der 
implantologischen Behandlung DVT 
macht oder interpretiert, sollte aktuelle 
radiologische Guidelines befolgen. Die 
Frage, ob ein DVT für die Implantatpla-
nung nötig wird, sollte für jeden Patien-
ten je nach Bedürfnissen individuell be-
antwortet werden und nach einer 
gründlichen klinischen Untersuchung er-
folgen. Wenn eine Schnittbilddiagnostik 
nötig wird, dann wird das DVT dem CT 
vorgezogen. Ein DVT kann in bestimmten 
Situationen zusätzlich zur klinischen Un-
tersuchung die Bildgebung erster Wahl 
sein. Zum Beispiel, wenn mehrere Be-
handlungsnotwendigkeiten anstehen 
oder eine Knochen- oder Sinuspathologie 
vermutet wird. Die Verwendung von 
Röntgenschablonen bei der DVT-Auf-
nahme ist ratsam, um möglichst viele 
 Informationen für den chirurgischen und 
prothetischen Prozess zu gewinnen. Das 

FOV im DVT soll wenn immer möglich 
auf das konkret zu untersuchende Gebiet 
beschränkt werden. Bei der Dosis des 
DVT sind patienten- und gerätespezifi-
sche Massnahmen zur Dosisreduktion zu 
befolgen. Um einen reibungslosen Daten-
transfer zu gewährleisten, soll der Klini-
ker mit Geräten und Software arbeiten, 
die einen Export zulassen.

Hello Chipping!
Prof. Dr. Urs Brägger berichtete über die 
Behandlungsplanung und die Risikoana-
lyse aus der prothetisch-rekonstruktiven 
Perspektive bei teilbezahnten Patienten, 
bei denen Implantate eine Therapieoption 
darstellen. Potenzielle Risiken bilden Ver-
sorgungen mit Extensionen, abgewin-
kelte Abutments, Bruxismus, komplexe 
Rekonstruktionen, das gewählte prothe-
tische Material, vorangegangene mecha-
nische und technische Komplikationen, 
die Anzahl der Implantate bei fest sitzen-
dem Zahnersatz, das Kronen-Implantat- 
Verhältnis und der Typ des Retentions-
elementes bei Deckprothesen.
Sowohl bei zementiertem als auch bei 
verschraubtem festem, implantatgetrage-
nen Zahnersatz können hohe Überlebens-
raten erreicht werden. Weder Misserfolge 
noch Komplikationen können mit ver-
schraubten oder zementierten Rekon-
struktionen vermieden werden. Zemen-
tierte Vollkeramikrekonstruktionen  haben 
eine höhere Misserfolgsrate als zementier-
te Metallkeramikrekonstruktionen. Bei 
den verschraubten Rekonstruktionen 
konnte diesbezüglich kein Unterschied 
gefunden werden. Der verwendete Ze-
menttyp hatte keinen Einfluss auf die 
Misserfolgsrate von zementierten Rekons-
truktionen. Technische Komplikationen 

Die Professoren Urs Brägger, Urs Belser, Daniel Buser und Anton Sculean (von links)
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treten sowohl bei zementiertem als auch 
bei verschraubtem Zahnersatz auf. Bei den 
zementierten Rekonstruktionen zeigte 
sich eine höhere Rate technischer Kom-
plikationen. Verschraubter Zahnersatz  
hat hingegen eine höhere Chipping-Rate. 
Biologische Komplikationen treten bei 
beiden Retentionsformen auf. Bei den 
zementierten Rekonstruktionen wurden 
mehr Fistelbildungen und Suppurationen 
gefunden. Bei einer klinischen Ausgangs-
lage, die sowohl eine zementierte als auch 
verschraubte Lösung erlauben würde, 

sprechen folgende Punkte für eine Ze-
mentierung: 1. Rekonstruktionen mit kur-
zer Spannweite und mit supragingivaler 
oder epigingivaler Rekonstruktionsgren-
ze, was die Handhabung vereinfacht; 
2. zur Verbesserung der Ästhetik, wenn 
der Schraubenkanal ungünstig liegt oder 
bei chirurgisch fehlpositioniertem Im-
plantat; 3. Wunsch nach intakter Okklu-
salfläche; 4. tiefere, initiale Behandlungs-
kosten.
Zementierte Rekonstruktionen bei Im-
plantaten sind nicht einfach und bedin-

gen klinisch ein speziell sorgfältiges 
 Vorgehen. Und für verschraubte Ver-
sorgungen ergeben sich so folgende 
 Empfehlungen: 1. bei minimalem inter-
okklusalem Platz; 2. zur Vermeidung von 
Zementfugen und -überschüssen, ins-
besondere bei subgingivaler Lage des 
 Rekonstruktionsrandes; 3. wenn später 
 Interventionsmöglichkeiten wichtig sind; 
4. in der ästhetischen Zone zur Erleichte-
rung der Gingivaausformung und -kon-
ditionierung zur Schaffung eines optima-
len Emergenzprofils.

Weiterbildung Oralchirurgie

Kolleginnen und Kollegen, die die Bedingungen zur Erlangung des Weiterbildungstitels Fachzahnarzt für Oralchirurgie erfüllen 
(z. B. 3-jährige Weiterbildung in Oralchirurgie, Promotion, zwei Publikationen, Kasuistik mit 10 Patienten/-innen usw.) und diesen 
bean tragen möchten, sind eingeladen, die geforderten und vollständigen Unterlagen bis zum 31. Dezember 2016 an das Sekretariat 
der SSOS einzureichen.

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

PD Dr. Vivianne Chappuis 
Sekretärin SSOS

Sekretariat SSOS, Marktgasse 7, 3011 Bern, E-Mail: info@ssos.ch

Herzstillstand?
Mit dem Abonnement des ESS sind Sie vorbereitet!

 

SSO Emergency Support Service
www.sso.ch

931-964_T3-1_umbruch_10-2016_D.indd   948 06.10.16   17:00



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 949

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 10 P 2016

Adolf Ogis Ansprache im Kursaal Bern 
war wie erwartet gespickt mit Anekdo-
ten aus seiner politischen Laufbahn. 
 Verschiedene Grundsätze hätten ihm  
in  seiner Laufbahn – als Direktor des 
Schweizer Ski-Verbandes, als Bundesrat 
und als Sonderberater der UNO – gehol-
fen, erzählte Ogi. Und diese Grundsätze 
gab er den jungen Zahnärztinnen und 
Zahnärzten nun mit auf den Weg: Zum 
Beispiel: «Man muss Menschen respek-
tieren und ihnen Anerkennung schen-
ken.» «Führen heisst Menschen begeis-
tern, motivieren und begleiten.» Oder: 

«Zeitfenster öffnen und schliessen sich 
wieder, man muss sie nutzen.»
Durch die Feier führte Prof. Anton 
 Sculean, geschäftsführender Direktor  
der ZMK Bern. Bei der Diplomübergabe 
an die junge Zahnärzte wurde er von 
weiteren Professoren unterstützt. Das 
beste Resultat erreichte Laurence May 
mit einem Notendurchschnitt von 5,83. 
Kevin Sieber (5,68) und Eva Henninger 
(5,58) erreichten die zweit- und dritt-
beste Note.
Den SSO-Preis überreichte anschliessend 
Vorstandsmitglied Jean-Philippe Haesler. 

Für die frisch diplomierten Zahnärzte  
sei der Berufseinstieg wohl nicht mehr  
so einfach wie für ihn, damals vor rund 
25 Jahren. Grund dafür sei unter anderem 
die Zuwanderung ausländischer Zahn-
ärzte, wobei deren Ausbildung teilweise 
unter dem Niveau eines Schweizer Uni-
versitätsstudiums liege. Haesler erinnerte 
die jungen Berufseinsteiger daran, dass 
sie zwar eine hervorragende Ausbildung 
genossen haben, dass aber auch eine 
ständige Weiterbildung nötig sei. Der 
SSO-Preis im Wert von 2000 Franken 
ging an Kevin Sieber.

Gute Ratschläge 
für junge 
 Zahnärzte

Mit alt Bundesrat Adolf Ogi konnte die Uni 
Bern einen hochkarätigen Redner für die 
Masterfeier der Zahnmedizinabsolventen 
gewinnen.

Text: Andrea Renggli, Presse- und Informationsdienst SSO 
Foto: Myriam Cibolini, Fotografin

UN INACHRICHTEN

Die frisch diplomierten Zahnärztinnen und Zahnärzte der ZMK Bern
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Basel: Dr. med. dent. Clemens Walter zum Professor ernannt

PD Dr. med. dent. Clemens Walter wurde am 
19. April aufgrund seines ansehnlichen Leis-
tungsnachweises in Forschung und Lehre 
vorzeitig zum Titularprofessor für Parodon-
tologie an der Universität Basel ernannt. 
Nach einem Forschungsaufenthalt an der 
Universität Birmingham, UK, habilitierte 
Prof. Walter mit der Schrift «Diagnosis and 
decision making in maxillary molars with 
furcation involvement» 2012 an der Univer-
sität Basel. Im Jahre 2014 lehnte Prof. Walter 
einen Ruf auf die W3-Professur an der Klinik 
für Zahnerhaltungskunde und Parodontolo-

gie an der Universität Ulm, D, ab. Derzeit  
ist Clemens Walter Leiter des eidgenössisch 
akkreditierten Weiterbildungsprogrammes 
Parodontologie an den Universitätszahnklin-
ken des Universitären Zentrums für Zahn-
medizin Basel (UZB). Gerne möchte ich 
 Clemens Walter im Namen des Hauses und 
persönlich zu dieser Auszeichnung herzlich 
gratulieren und an dieser Stelle auch für die 
erfolgreiche und angenehme Zusammen-
arbeit innerhalb der Klinik danken.

Text: Prof. Roland Weiger; Foto: zvg

Zürich: Verleihung der Venia Legendi an Dr. Raphael Patcas 

Im Juni wurde Dr. Raphael Patcas, Oberarzt 
an der Klinik für Kieferorthopädie und Kin-
derzahnmedizin (KO/KZM), für seine Habili-
tationsschrift «Effects on hard dental and 
soft para-dental tissues related to ortho-
dontic treatment in post-orthodontic 
 patients» und nach erfolgreicher Probe-
vorlesung die Venia Legendi der Universität 
Zürich für das Gebiet Kieferorthopädie und 
Kinderzahnmedizin verliehen. 
Nach dem Studium an unserem Zentrum 
und der Promotion zum Dr. med. dent. arbei-
tete Dr. Patcas von 2006 bis 2007 als Zahn-
arzt in der Schulzahnklinik Opfikon und in 
 einer Privat praxis in Zürich Enge. Danach 
konzentrierte sich Dr. Patcas auf das Gebiet 
der Kieferorthopädie, zunächst als Weiter-
bildungsassistent an unserer Klinik und seit 
Ende 2010 als Oberarzt und Lehrbeauftragter 
der Medizinischen Fakultät. Im Juni 2012 
wurde ihm nach erfolgreicher Prüfung der 
eidgenössische Fachzahnarzt-Titel in Kiefer-
orthopädie erteilt. 
In seinem wissenschaftlichen Fokus liegen 
vor allem Forschungsfragen zum kranio-
fazialen Wachstum, zur kieferorthopädi-

schen Retention sowie zur Volumentomo-
grafie und Strahlenbelastung in der Kiefer-
orthopädie. Letztere waren auch Inhalt 
einer Studie, die 2013 mit dem Beni Solow 
Award als beste Publikation des Jahres im 
European Journal of Orthodontics ausge-
zeichnet wurde. 2014 schloss Dr. Patcas 
seine PhD-Abhandlung, die unter der Ägide 
seines ehemaligen Professors Timo Pelto-
mäki in Tampere durchgeführt wurde,  
mit höchstem Lob ab («approved with 
 honours»).
Dr. Patcas ist ein leidenschaftlicher Dozent, 
der gekonnt seine Liebe zum Fach sowohl  
in seinen Vorlesungen als auch in Weiterbil-
dungsveranstaltungen weiterzugeben ver-
mag. Die Dankbarkeit der Studentenschaft 
wiederspiegelt sich in der wiederholten Ver-
gabe des Titels «Teacher of the year». 
Seine nun erschienene Habilitationsschrift 
befasst sich mit Langzeiteffekten kiefer-
orthopädischer Behandlungen und Reten-
tionsprotokollen, die oft erst nach vielen 
Jahren sichtbar werden. Mithilfe von ver-
schiedenartigen methodischen Ansätzen 
liefert dabei Dr. Patcas interessante Ergeb-

nisse, die für den Kieferorthopäden, Zahn-
arzt und Patient gleichermassen relevant 
sind.
Lieber Raphael, die Mitarbeitenden der Klinik 
KO/KZM und ich gratulieren Dir sehr herzlich 
zu diesem Erfolg und wünschen Dir für Deine 
berufliche und private Zukunft nur das Beste.

Text: Prof. Dr. Theodore Eliades; Foto: zvg
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Careum: Fähig für eine Punktlandung

26 Studierende der Höheren Fachschulen 
Dentalhygiene Careum in Zürich durften im 
Frühling ihre Diplomzeugnisse entgegen-
nehmen und mit ihren Familien, Freunden 
und Bekannten den erfolgreichen Abschluss 
feiern.
Für die Festansprache konnten die Organi-
satoren der Diplomfeier die Snowboard- 
Cross-Olympiasiegerin und Sportlerin des 
Jahres 2006, Tanja Frieden, gewinnen.  
Sie eröffnete ihre Ansprache mit der Frage, 
was sie selbst mit der Berufsgattung der 
Dentalhygienikerinnen und Dentalhygie-
niker gemeinsam habe, und sie schlug eine 
Brücke zwischen ihrem Olympiasieg und 
dem Diplomabschluss: «Sie haben es ge-
schafft, Sie sind angekommen. Sie haben 
extrem viel gelernt, um dieses Ziel zu errei-
chen. Auch ich hatte damals viel trainiert, 

um den Olympiasieg zu erreichen. Sehr  
viel musste hintenanstehen. Das soziale 
Umfeld war eine grosse Stütze, übte 
gleichzeitig aber auch Druck aus. Sie haben 
bewiesen, dass Sie Ihr Endziel nie aus den 
Augen verloren haben und dass Sie fähig 
sind für eine Punktlandung.» Tanja Frieden 
schloss mit der Bemerkung, wie wichtig es 
sei, dass man Erfolge zelebriert und stolz 
 darauf ist.
Ich schliesse mich den Worten und Glück-
wünschen von Tanja Frieden gerne an. Der 
Lehrkörper der HF DH des Careums gratuliert 
allen Studierenden ganz herzlich zu ihrem 
verdienten Diplom und wünscht allen für 
ihre Zukunft viel Freude und Erfolg!

Text: Sandra Augustin-Wolf, Leitung 
 Bildungsgang HF DH Careum

Sie haben es geschafft: Absolventinnen der 
HF DH Careum

Ein Teil der jungen Dentalhygienikerinnen an ihrer Diplomfeier

Festrednerin Tanja Frieden

Bocklerstrasse 37 Tel.  044 322 29 04
8051 Zürich Fax 044 321 10 66
info@benzerdental.ch
www.benzerdental.ch

· Zahnstein an Prothesen und orthodontischen Apparaturen wird in 
 wenigen Minuten restlos aufgelöst.
· Nikotinbeläge werden aufgeweicht und können einfacher mecha-
 nisch entfernt werden.
· Phosphatzemente an Instrumenten, Kronen etc. werden schnell und
  schonend entfernt.
Lieferform:  5-Liter-Kanister

 Zement- und Zahnsteinlöser für UltraschallgeräteZZ-LÖSER
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Gemäss Wikipedia (de.wikipedia.org) 
wird in Deutschland die weibliche Form 
(die E-Mail) und in der Schweiz die sächli-
che Form (das E-Mail) favorisiert, wäh-
rend in Österreich und in Teilen Süd-
westdeutschlands beide Formen zur 
Anwendung kommen. Aha. Nun gut. Man 
schreibt E-Mails primär, um etwas mit-
zuteilen oder auch um Antworten zu be-
kommen. Letzteres kann man offensicht-
lich positiv beeinflussen, wenn man 
E-Mails richtig schreibt und sich an ein 
paar Regeln hält.

Teil 30 – Erfolgreich E-Mails schreiben und 
Antworten bekommen
Eine Untersuchung des E-Mail-Dienst-
leisters Boomerang hat sich mit dem Ein-
fluss von Form, Inhalt und Umfang von 
E-Mails auf die Antworthäufigkeit be-
schäftigt. Dazu hat Boomerang 40 Millio-
nen E-Mails seiner Geschäftskunden mit 
einer Analysesoftware daraufhin über-
prüft, welche Arten von E-Mails beant-
wortet worden sind und welche nicht (in 

den USA geht so was offensichtlich). Nach 
deren Ergebnissen kann man die Chance, 
tatsächlich eine Antwort auf seine E-Mail 
zu erhalten, positiv beeinflussen, wenn 
man sich an folgende  Regeln hält.

Regel Nr. 1: Eine E-Mail sollte zwischen 
50 und 125 Wörter enthalten
Scheinbar hat die Länge von E-Mails 
 Einfluss auf die Antworthäufigkeit. 
 Auffallend wenige Antworten erhielten 
E-Mails mit weniger als zehn Wörtern. 
Kaum besser war es bei E-Mails mit  
bis zu 25 Wörtern. Waren E-Mails län-
ger als 175 Wörter, sank die Häufigkeit 
der Antworten wieder. Noch längere 
E-Mails scheinen den Widerwillen des 
Empfängers hervorzurufen: Bei mehr 
als 2000 Wörtern sank die Antwort-
häufigkeit unter die von sehr kurzen 
Nachrichten. Praktisch keine Antwor-
ten erhielten E-Mails, die nur aus der 
Betreffzeile bestanden.

Regel Nr. 2: Fragen stellen – aber nicht 
zu viele
Enthielt die E-Mail eine Frage, wurde 
sie häufiger beantwortet. Offensichtlich 
scheinen eine bis drei Fragen perfekt 
(Antworthäufigkeit 60%, ohne Frage 
40%, ab acht Fragen immerhin noch 
50%). Und ganz ehrlich: Eine E-Mail  
mit acht oder mehr Fragen von Patien-
ten oder Zahnärzten ist eine Zumutung! 

EMails –  
Dos and Don’ts

Während die meisten von uns im privaten 
Bereich schriftlich via SMS oder WhatsApp 
kommunizieren, ist das Medium der Wahl im 
beruflichen Umfeld heute das/die E-Mail – 
eher unpersönlich, aber sehr effizient.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

Abb. 1: Einfluss der Anzahl Wörter einer E-Mail auf die Antworthäufigkeit

Abb. 2: Einfluss der Anzahl Fragen in einer E-Mail auf die Antworthäufigkeit
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Regel Nr. 3: Der Text sollte auch für Zehn-
jährige verständlich sein
Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die 
meisten Antworten auf jene E-Mails zu-
rückkamen, deren Inhalt auch für Kinder 
der dritten Primarklasse verständlich 
war. Deutlich weniger Antworten beka-
men Absender, deren Text (Wortschatz 
und Komplexität) Universitätsniveau 
hatte. Und das hat scheinbar nichts mit 
dem Bildungsniveau der Empfänger zu 
tun: Leser werden schnell ungeduldig, 
wenn sie den Sinn einer E-Mail nicht 
 sofort erfassen können. Die Ergebnisse 
zeigten, dass Empfänger 80% solcher 
E-Mails inner halb von drei Sekunden 
nach Öffnen wieder löschten. Die Regel 
lautet also: kurze Message und einfache 
Sprache. Zu einfach aber auch nicht: 
E-Mails auf «Kindsgi»-Niveau kamen 
ebenfalls nicht so gut an.

Regel Nr. 4: Länge der Betreffzeile:  
3 bis 4 Wörter
Nur 14% aller E-Mails ohne Betreffzeile 
wurden beantwortet. Enthielt sie drei bis 
vier Wörter wurden hingegen 48% be-
antwortet, bei fünf bis sieben Wörtern 
wurden die Antworten wieder etwas 
 weniger.

Regel Nr. 5: Ein wenig Emotion erhöht  
die Chance auf Antwort
Die meisten Antworten bekamen offen-
sichtlich E-Mails mit einem leicht emo-

tionalen Unterton, egal ob negativ oder 
positiv. Boomerang konnte zeigen, dass 
der eher neutrale Inhalt «Lange nicht ge-
sehen. Lass uns mal einen Kaffee trinken 
gehen» weniger Antworten erhielt als 
«Hi, ich würde Dich gerne mal wieder 
 sehen. Wie wäre es, wenn wir uns auf 
 einen Kaffee treffen?». Boomerang zeigt 
aber auch, dass man es nicht übertreiben 
sollte: «Hi! Wäre so schön, Dich wieder zu 
sehen! Treffen wir uns auf einen Kaffee? 
Ich würde mich total freuen!» scheint 
kontraproduktiv zu sein. Dies gilt wohl 
auch für Beschwerden via E-Mail. Die 
eher neutrale E-Mail «Ich bin mit Ihrem 

Service nicht zufrieden» beantworten 
Supportmitarbeiter ebenso so selten wie 
«Eure blöde Website ist einfach Müll!».
Zusätzlich empfiehlt Boomerang, E-Mails 
vor Arbeitsbeginn und während der Mit-
tagspause zu versenden. In diesem Sinne: 
viel Erfolg mit Ihren E-Mails.

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

 – http://blog.boomerangapp.com/2016/02/ 
7-tips-for-getting-more-responses-to-your-
emails-with-data/

Abb. 3: Einfluss der Sprachniveaus einer E-Mail auf die Antworthäufigkeit

Abb. 4: Einfluss der Wörter in der Betreffzeile auf die Antworthäufigkeit
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An einem kalten Wintertag vor etwas 
über zehn Jahren stöberte der Zahnarzt 
Dr. Stephan Gottet aus Bremgarten in 
 einer Brockenstube in Zürich. Dabei stiess 
er auf eine Sammlung seltsam naiv wir-
kender Blätter: Sie zeigten Collagen und 
eigenwillige Zeichnungen, ergänzt durch 
ironische, oft auch philosophische Reime. 
Stephan Gottet gefiel die gelungene Kom-
bination von Bildern und Versen, die ein-
fach und doch nachdenklich wirken. Er 

kaufte die Blätter. Und trug so dazu bei, 
das Werk eines fast vergessenen Künstlers 
zu retten.

Spätberufener Künstler
John Elsas, der Urheber der Blätter, lebte 
von 1851 bis 1935 in Frankfurt am Main. 
Er war Börsenmakler. Erst im Alter von 
über 70 Jahren begann er für seine Enkel 
Bilder zu malen und kleben und schrieb 
kurze Texte dazu. Bald schuf er auch Ar-

beiten für Erwachsene und realisierte 
mehrere Ausstellungen. Nach 1933 war 
dies für einen Juden aber nicht mehr 
möglich. John Elsas starb 1935 im Alter 
von 83 Jahren. Seine Tochter Irma ver-
packte den Nachlass – über 19 000 Blät-
ter – in Kisten. Später wurde Irma Elsas 
nach Theresienstadt deportiert und 
 getötet. Die Kisten gelangten in die 
Schweiz, wo eine Schwester von Irma 
lebte. Einige der Blätter kamen schliess-

Kunstschatz  
aus dem 
 Brockenhaus

Der Zahnarzt Dr. Stephan Gottet ist Kunst-
kenner und Anhänger der Art brut. Er besitzt 
eine Sammlung der Werke von John Elsas, 
der in verschiedenen Ausstellungen neu 
entdeckt wird.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Bilder: zvg

Ich bin gewachsen auf einem Baum, ich hatte auch einen Jugendtraum. Als Kenner sag ich, die Figur, kann stammen von John Elsas nur.
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lich zu John  Elsas’ Enkel, der sie der Stif-
tung für Schweizerische Naive Kunst 
und Art brut schenkte. Ein anderer Teil 
gelangte in besagtes Brockenhaus in 
 Zürich und so in den Besitz von Stephan 
Gottet.

Archäologie und Kunst
Stephan Gottet hat sich zeit seines Le-
bens mit Archäologie und Kunst beschäf-
tigt. Er besitzt eine bemerkenswerte 
Sammlung griechischer Fischteller, die 
an Ausstellungen in der Schweiz, in 
Deutschland und in Österreich gezeigt 
wurden. «Sowohl in der Art brut als auch 
in der Archäologie lautet das Motto: 
 Zurück zu den Wurzeln», erklärt er den 
gemeinsamen Nenner seiner Interessen. 
Zum Begriff Naive Kunst meint er: «Naiv 
ist höchstens der Betrachter. Da stecken 
Welten dahinter, die wir uns nicht vor-
stellen können.»
Gottet interessiert sich nicht nur in der 
Kunst, sondern auch beruflich für Men-
schen mit einer körperlichen oder geis-
tigen Beeinträchtigung oder «hommes 
en progrès», wie er sie gerne nennt. Er 

war während 50 Jahren Heimzahnarzt 
der St. Josef-Stiftung für Menschen mit 
geistiger Behinderung in Bremgarten  
und amtete viele Jahre als Präsident der 
Schweizerischen Gesellschaft für die 
zahnmedizinische Betreuung Behinder-
ter und Betagter.

Keine Kinderzeichnungen
Die Bilder von John Elsas erinnerten 
Stephan Gottet auf den ersten Blick an 
Kinderzeichnungen, auf den zweiten sei 
aber zu erkennen, wie gekonnt die Figu-
ren gestaltet sind. Häufig klebte der 
Künstler buntes Papier, Geschenkpapier 
oder Zeitungen und Fotos zu Collagen, 

diese bearbeitete er mit Farbstiften oder 
Aquarellen. Einfach, aber doch hinter-
gründig, humorvoll und ironisch sind die 
dazu gestellten Sinnsprüche. «Wenn je-
der Betrüger im Zuchthaus wär, wäre 
manches Verwaltungszimmer leer.» Oder 
zum Bild eines Mannes und einer Frau: 
«Den Blumenstrauss kann sie nicht 
 essen, auf Schlagrahm ist sie mehr ver-
sessen.» Lapidar der Kommentar zum 
Schwarzen Donnerstag, der 1929 die 
Wirtschaftskrise auslöste und der John 
 Elsas in seiner Tätigkeit als Börsenmakler 
getroffen haben muss: «Die Baisse in 
Amerika die kommt über Nacht, da stür-
zen die Kurse, das nennt man Krach.»

Collagen, Aquarelle und Knittelverse

Über 300 Blätter von John Elsas aus der Sammlung von Stephan Gottet wurden 2014 
in Stendal in Sachsen-Anhalt (D) ausgestellt. Der Ausstellungskatalog zeigt Collagen, 
Aquarelle und Knittelverse von John Elsas und stellt die aktuellsten Forschungsergeb-
nisse über Elsas vor. Er ist im Verlag Franz Philipp Rutzen erschienen.

Wohin ich sehe welche Qual, verfolgen mich Bilder überall. Und sieht die Frau ihr Männchen, dann öffnet sie ihr Händchen.
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Jedes Jahr das Gleiche. «Impfen schützt», 
«Mit Grips gegen Grippe», predigt das 
Bundesamt für Gesundheit immer wie-
der. «Ich empfehle jedem Zahnarzt und 
seinen Mitarbeitern die Grippe impfung», 
sagt Christoph Hatz, Chef arzt des 
Schweizerischen Tropeninstitutes in 
 Basel. «Damit schützt man nicht nur 
sich, sondern auch seine Mitmenschen. 
Und Zahnärzte sind besonders nah dran 
an ihren Patienten.» 
Wer einmal eine echte Grippe (Influenza) 
gehabt hat, weiss, dass das mit einem ba-
nalen grippalen Infekt wenig zu tun hat: 

plötzliche, heftigste Kopfschmerzen, 
 hohes Fieber und Schüttelfrost, Muskeln 
und Gelenke tun weh. Man fühlt sich 
richtig krank und einem ist so übel, dass 
man selbst leichte Brühe oder Wasser 
 sofort wieder ausspuckt. Eine Influenza 
kann zu teilweise schweren Komplikatio-
nen führen, etwa zu Sinusitis, Otitis oder 
Pneumonie, Myokarditis oder Erkrankun-
gen des Nervensystems wie eine Enze-
pha litis. In der Schweiz führt die Grippe 
jedes Jahr zu schätzungsweise 1000 bis 
5000 Spitalaufenthalten und vielen 
Todes fällen. 90 Prozent der Todesfälle 
 betreffen ältere Personen ab 65 Jahren.
Am häufigsten lösen die Grippevirustypen 
A(H1N1), A(H3N2) und B die Krankheit 
aus. Die Buchstaben stehen für die Ei-
weisse Hämagglutinin (H) und Neura-
minidase (N) an der Oberfläche des Virus 
( siehe Abbildung). Bei der Impfung wer-
den dem Körper abgetötete Viren oder 
Teile davon verabreicht. Gegen die H- und 
N-Eiweisse auf diesen Impfviren bildet 
das Immunsystem Antikörper, die bei 
 einer späteren Infektion eindringende 
«echte» Grippeviren bekämpfen. Der 
 trivalente Impfstoff enthält die Impftypen 
H1N1, H3N2 und B, der tetravalente zu-
sätzlich einen zweiten B-Typus. Das 
Schweizer Bundesamt für Gesundheit 
empfiehlt die Impfung jedem Menschen 
über 65 Jahren, Frühgeborenen, Men-
schen mit bestimmten Risikofaktoren wie 
chronische Herz- oder Lungenkrankhei-
ten oder Immunschwäche, Schwangeren, 
Menschen, die in Pflegeheimen leben, 
und Personen, die aus beruflichen oder 
privaten Gründen mit all diesen Men-
schen zu tun haben.1 Die Gesundheits-
behörden in den USA raten hingegen 
 jedem Menschen ab einem Alter von sechs 
Monaten zur Impfung.2
«Einerseits schützt man sich selbst, zum 
anderen andere», sagt Hatz. Es sei belegt, 

dass geschützte Personen – also auch 
Zahnärzte – die Krankheit weniger über-
tragen würden. «Man sollte auch an Mit-
menschen denken, denen es immunolo-
gisch nicht so gut geht wie einem selbst, 
und die trifft man täglich.» 70 bis 90 Pro-
zent der geimpften gesunden jungen 
 Erwachsenen sind vor einer Infektion 
 geschützt, bei den Älteren sind es nur 
rund 50 Prozent. «Im Alter funktioniert 
das Immunsystem zum Aufbau des Impf-
schutzes nicht mehr so gut», erklärt 
Hatz. Natürlich hätte er gerne eine wirk-
samere Impfung. «Aber auch ein Schutz 
von 50 Prozent ist besser als gar nichts.»

1 www.bag.admin.ch/influenza/01118/01123/ 
index.html?lang=de

2 www.cdc.gov/flu/professionals/vaccination/
vax-summary.htm

Jedes Jahr 
das Gleiche

Mit einer Grippeimpfung schützt man sich 
und seine Mitmenschen vor der Krankheit, 
die mitunter schwere Komplikationen 
 verursacht.

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

MEDIZ IN-UPDATE

Warum impfen?

Gute Gründe für Zahnärzte und ihre 
Mitarbeiter, sich impfen zu lassen

1. Menschen im Gesundheitswesen 
sind bei ihrer Arbeit den Grippeviren 
besonders ausgesetzt.

2. Auch bei jüngeren, gesunden Perso-
nen kann eine Grippe lange dauern 
oder schwer verlaufen.

3. Die Grippeimpfung senkt bei gesun-
den Erwachsenen das Risiko zu er-
kranken um mehr als 70 Prozent.

4. Mit einer Grippeimpfung schützt man 
seine Patienten vor Grippe und deren 
Komplikationen.

5. Die Nebenwirkungen der ersten 
Grippeimpfung stören manchmal, 
sind aber meist harmlos. Bei weite-
ren Grippeimpfungen treten meist 
keine Nebenwirkungen auf.

6. Schwere Nebenwirkungen treten 
äusserst selten auf.

7. Die Impfstoffe können keine Grippe 
auslösen.

8. Die Grippeimpfung ist freiwillig.

(Quelle: BAG und Christoph Hatz)

Das Grippevirus: Das Hämagglutinin (1) stellt die 
Verbindung zu den Zellen des Opfers her. Die Neu-
raminidase (2) spaltet Moleküle in der Zellmem-
bran des Patienten. Das ermöglicht den Viren,  
sich nach ihrer Vermehrung im Körper zu verteilen 
und andere Zellen zu befallen. Erbmaterial des 
 Virus (3), Fett hülle (4), Eiweissschicht (5)
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Die gesamte Familie wollten die Organi-
satoren des Jahreskongresses der Schwei-
zer Gesellschaft für Psychiatrie und Psy-
chotherapie ins Zentrum rücken. Über 
1600 Teilnehmer aus mehr als 30 Ländern 
tauschten sich in Basel über Neuigkeiten 
aus und darüber, wie man die neuen Er-
kenntnisse im Alltag umsetzen könnte. 
Was am Kongress am meisten diskutiert 
wurde, war die transgenerelle Vererbung: 
Das Risiko für psychische Krankheiten 
wird von einer Generation auf die nächste 
übertragen. «Zwillings- und Familien-
studien zeigen eindeutig, dass das Risiko, 
an einer psychischen Krankheit zu er-
kranken, vererbt wird», sagte Gregor 

Hasler, Chefpsychiater an der Uniklinik 
in Bern. «Hierbei spielt die genetische 
Vererbung aber nur eine kleine Rolle. Ob 
die Krankheit wirklich ausbricht, schei-
nen epigenetische Verän derungen zu be-
stimmen, die ebenfalls vererbt werden 
können.»
Ein kleiner Exkurs in die Biologie: Unter 
Epigenetik versteht man vereinfacht ge-
sagt molekulare Mechanismen, die zu 
 einem stärkeren oder schwächeren Able-
sen von Genen führen. So wird unter an-
derem gesteuert, wann welche Proteine 
hergestellt werden. Damit RNA-Polyme-
rasen an ein Gen «herankommen» und 
seine Erbinformation ablesen können, 

muss der DNA-Strang entfaltet, ent-
wunden und entwickelt werden. Hierbei 
kommt die Epigenetik zum Einsatz. Zwei 
der wichtigsten epigenetischen Massnah-
men sind die DNA-Methylierung und 
Veränderungen der Histone, das sind die 
«Spulen», um die der DNA-Strang auf-
gewickelt ist (Abb. 1). So können zum 
 einen Methylgruppen an die Nucleotide 
der DNA binden und ein Gen inaktivie-
ren. Zum anderen können sich Acetyl-
gruppen an die Histone haften und die 
Zugänglichkeit, also die Ablesbarkeit, 
verändern. «Wie wir heute wissen, 
 bewirken bestimmte Umwelteinflüsse 
solche epigenetischen Veränderungen, 

Wenn die 
 Stressbremse 
 gelähmt wird

Psychische Krankheiten werden offenbar 
weniger über die Gene vererbt, sondern 
über epigenetische Veränderungen. Mit 
Medi kamenten und Psychotherapie versu-
chen Forscher, dies rückgängig zu machen.

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

MEDIZ IN

Abb. 1: Epigenetische Mechanismen scheinen bei der Entstehung von psychischen Krankheiten eine grosse Rolle zu spielen. Zwei der wichtigsten epigenetischen 
Massnahmen sind die DNA-Methylierung und Veränderungen der Histone, das sind die «Spulen», um die der DNA-Strang aufgewickelt ist. Methylgruppen kön-
nen an die Nucleotide der DNA binden und ein Gen inaktivieren, und Acetylgruppen können sich an die Histone haften und die Ablesbarkeit des Gens verändern.
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zum Beispiel Stress», sagte Hasler. «Des-
halb kann es sein, dass von genetisch 
eineiigen Zwillingen der eine depressiv 
wird und der andere nicht.»

Unglückliche Kindheit lähmt die Stress-
bremse
Der «Startschuss» für die Epigenetik- 
Revolution sei 2004 die Studie mit Ratten 
von Michael Meaney von der kanadi-
schen McGill University in Montreal ge-
wesen, erzählte der Psychiater.1 «Bis 
 dahin hatten wir gedacht, es sei mehr 
oder weniger Zufall, dass jemand eine 
Depression oder eine andere psychische 
Krankheit bekommt. Ab dann wurde 
 immer klarer, dass es an der Epigenetik 
liegt.» Die Forscher hatten Jungtiere mit-
einander verglichen, die entweder von 
ihren Müttern liebevoll umsorgt oder 
missachtet worden waren. Im Gehirn der 
vernachlässigten Rattenbabys war das 
Gen für den Glukokortikoid- Rezeptor, 
das NR3C1-Gen, stärker methy liert. Es 
wurde vom Gen also nicht so viel abge-
lesen, und damit wurden weniger Glu-
kokortikoid-Rezeptoren produziert. An  
den Rezeptor binden Cortisol und andere 
Stresshormone, was normalerweise die 
Stressreaktion dämpft. «Man könnte 
 sagen, dass eine unglückliche Kindheit 
bei Ratten epigenetisch die Stressbremse 
lähmt», erklärte Hasler. Weaney und sein 

Team überprüften dann, ob ihre Entde-
ckung auch für den Menschen gilt,2 und 
zwar bei Leichen von Selbstmördern. Im 
Hippocampusgewebe von zwölf Erwach-
senen, die als Kinder sexuell oder psy-
chisch missbraucht worden waren und 
später Suizid begangen hatten, fanden  
sie bei den Probanden deutlich weniger 
Boten-RNA des NR3C1-Gens als bei den 
Kontrollpersonen. Das bedeutet, dass das 
Gen nicht so aktiv war. Weitere Unter-
suchungen ergaben, dass das Gen durch 
angelagerte Methylgruppen blockiert 
worden war. Im Gegensatz dazu zeigte 
das NR3C1-Gen bei zwölf Ver gleichs per so-
nen, die zwar ebenfalls Selbstmord be-
gangen hatten, denen aber ein kindliches 
Martyrium  erspart geblieben war, eine 
vollkommen normale Aktivität der Bo-
ten-RNA. «Damit wiesen die Kollegen 
erstmals nach, dass sich traumatische 
Erleb nisse in das Erbgut der Betroffenen 
einbrennen», sagte Hasler. «Gene und 
Umwelt wirken aufeinander ein – in die-
sem Fall zum Nachteil für die Kinder, die 
psychische und sexuelle Gewalt erlebt 
haben.»
Man sei erst am Beginn, zu erforschen, 
wie psychiatrische Krankheiten, Trauma 
und Stress sich über die Generationen 
weitervererben, sagte Elisabeth Binder, 
Direktorin des Max-Planck-Instituts für 
Psychiatrie in München. «Aus grossen 

epidemiologischen Studien wissen wir 
schon seit Längerem, dass sowohl geneti-
sche als auch Umweltfaktoren das Risiko 
für psychiatrische Krankheiten beein-
flussen. Aber wie Gene und Umwelt dabei 
interagieren, beginnen wir erst jetzt bes-
ser zu verstehen.» Mit dem humanen 
Genom projekt hofften die Wissenschaf-
ter, Genveränderungen bei psychiatri-
schen Krankheiten zu finden. Doch in 
 einer riesigen Analyse von Assoziations-
studien zu Genen und Depressionen bei 
9240 Patienten und 9519 Kontrollen fan-
den sich keine Genveränderungen, die 
überzufällig häufig bei Patienten mit 
 Depressionen vorkamen.3 «Um solche  
zu finden, hätte man vermutlich viel 
mehr Patienten untersuchen müssen», 
sagte Binder. Dies haben Forscher von der 
Universität in Massachusetts in Koopera-
tion mit der Genanalysefirma 23andMe 
gemacht:4 Mit Proben von 75 607 Men-
schen mit gesicherter Depression und 
von 231 747 gesunden Probanden identi-
fizierten sie 17 Genorte, an denen bei 
 Patienten mit Depressionen häufiger Ver-
änderungen vorkamen als bei den Gesun-
den. «Diese Genvarianten erklären aber 
nur rund sechs Prozent des Risikos, war-
um jemand eine psychische Krankheit 
bekommt», sagte Binder, «ein weiterer 
Teil könnte durch epigenetische Verän-
derungen verursacht werden.»

Abb. 2: Erleben wir Stress, schüttet der Körper Glukokortikoide aus. Sie setzen den Körper in einen aktivierten und leistungsbereiten Zustand. Der Effekt der 
Glukokortikoide wird dabei über den Glukokortikoid-Rezeptor (GR) vermittelt. Binden die nach der Stressreaktion ausgeschütteten Glukokortikoide an ihre 
Rezeptoren im Gehirn, wirkt das wie eine negative Rückkopplung: Eine überschiessende Stressantwort wird verhindert. Diese «gesunde» Blockade funktio-
niert offenbar bei manchen Menschen nicht so gut, und sie sind viel stressanfälliger.
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Epigenetik greift in das Stresshormon- 
System ein
Traumata in der Kindheit erhöhen das 
 Risiko für psychiatrische Krankheiten. 
So haben Menschen, die als Kind miss
braucht wurden, ein erhöhtes Risiko für 
Depressionen.5 «Erfahrungen und Um
welteinflüsse in der Kindheit verändern 
unsere Zellen so, dass die DNA anders 
 abgelesen wird und die Zelle anders 
reagiert – zum Beispiel mit weniger Pro
duktion von Proteinen oder Botenstof
fen.» Manche Menschen, die als Kind ein 
schlimmes Trauma erlebt haben, bekom
men allerdings keine psychische Krank
heit. Anders herum erkranken mitunter 
diejenigen an einer schweren Depression, 
die nur ein leichtes Trauma in der Kind
heit hatten oder gar keines. «Es gibt 
Menschen, die besonders sensibel sind, 
und andere, die sehr resilient sind», sagte 
Binder. «Jetzt wissen wir auch, woran 
das liegen könnte – nämlich an der Epi
genetik, die in das Stresshormonsystem 
eingreift.»
Erleben wir Stress, schüttet der Körper 
Glukokortikoide aus. Die setzen den Kör
per in einen aktivierten und leistungs
bereiten Zustand. Der Effekt der Gluko
kortikoide wird dabei über den Gluko
kortikoidRezeptor (GR) vermittelt 
(nuclear receptor subfamily 3, group C, 
member 1, = NR3C1) (Abb. 2). GRs befinden 
sich überall im Körper, im Hirn  unter 
anderem in Kortex, Hippocampus, 
Amyg dala und Thalamus. Binden die 
nach der Stressreaktion ausgeschütteten 
Glukokortikoide an ihre Rezeptoren im 
Gehirn, wirkt das wie eine negative 
Rückkopplung: Eine überschiessende 
Stressantwort wird verhindert. «Diese 
‹gesunde› Blockade funktioniert aber 
bei manchen Menschen nicht so gut, 
und sie sind viel stressanfälliger», er
klärte Binder.
Eine wichtige Rolle hierbei spielt das  
Gen FKBP5. Es kodiert für ein Protein,  
das  unter anderem als KoChaperon  
in Stress  hormon rezeptorKomplexen 
wirkt. Chaperone «helfen» neu synthe
tisierten Proteinen, sich korrekt zu fal
ten. Der Begriff «Chaperon» (Anstands
dame) stammt aus dem Englischen – die 
Bezeichnung soll deshalb gewählt wor
den sein, weil Chaperone «unreife» Pro
teine vor schäd lichen Kontakten bewah
ren. FKBP5 schwächt die Affinität von 
Cortisol für den GlukokortikoidRezeptor 
ab, das heisst, das Stresshormon wird 
vom Rezeptor nicht so stark «angezo
gen», und der Rezeptor wird weniger 
stark aktiviert. Dadurch wird letztend

lich die Kontrolle des Stresshormonsys
tems im Gehirn blockiert, was zu einer 
überschiessenden Stressantwort führt. 
«Bei jedem Menschen steigt als Reaktion 
auf Stress die Konzentration von Cortisol 
an», erklärte Binder. «Wir haben inzwi
schen aber genetische Varianten von 
FKBP5 gefunden, bei denen FKBP5 ‹akti
ver› ist», erklärte Binder. «Das führt zu 
einer verlängerten Cortisolantwort im 
Körper.»6-9
Forscher von den Unis in Mannheim und 
Heidelberg setzten 195 junge Erwachsene 
Stress aus: Sie mussten beispielsweise 
 einen Rechentest durchführen und Fra
gen in einem fingierten Jobinterview be
antworten. Bei allen stieg Cortisol im Blut 
an. Bei denjenigen mit der genetischen 
FKBP5-Variante, also mit «aktiverem» 
Gen, sank aber der Cortisolspiegel im 
Laufe der kommenden 70 Minuten deut
lich langsamer als bei denen mit «nor
malem» FKBP5.10 «Genetische Varianten 
mit aktiverem FKBP5 ändern die Antwort 
auf Stress», sagte Binder. «Die Betroffe
nen nehmen offenbar Bedrohungen oder 
negative Erlebnisse intensiver wahr, und 
das erhöht das Risiko für psychische Er
krankungen.» (Abb. 3)

Stress von den Eltern geerbt
Ob jemand aber wirklich erkrankt, be
stimmen epigenetische Faktoren, wie 
Binders Team vom MaxPlanckInstitut 
herausfand. Menschen mit «aktiverem» 

FKBP5-Gen hatten ein erhöhtes Risiko  
für eine Depression, wenn sie traumati
sierenden Ereignissen, etwa körperlicher 
Gewalt oder sexuellem Missbrauch in der 
Kindheit, ausgesetzt waren. Sind solche 
belastenden Ereignisse nicht eingetreten, 
weisen die Probanden trotz Risikogeno
typ keine erhöhte Depressionswahr
scheinlichkeit auf.11 Es musste also  
an  etwas anderem liegen als an einem 
FKBP5- Risikogenotyp – und hier kommt 
die Epigenetik ins Spiel. Binders Team 
fand bei Menschen mit kindlichem 
 Trauma epigenetische Veränderungen  
in GlukokortikoidRezeptorBindungs
stellen im FKBP5-Gen, aber nur bei denen 
mit genetisch bedingtem «aktiverem» 
FKBP5.12 Die epigenetischen Veränderun
gen, so vermuten die Forscher, sind ver
mutlich durch den genetisch bedingten 
übermässigen Anstieg von Cortisol als 
Antwort auf den erlebten Stress in der 
Kindheit verursacht worden. «Umwelt 
und Genetik bedingen sich gegenseitig», 
sagte Binder. «Nur wenn mehrere Fakto
ren zusammenkommen, also eine gene
tische Prädisposition und zusätzlich epi
genetische Veränderungen, scheint es 
zum Ausbruch  einer psychiatrischen 
Krankheit zu kommen.» Die epigene
tischen Veränderungen können durch 
Einflüsse nach der Geburt auftreten, 
etwa kindliche Traumata, schon wäh
rend der Schwangerschaft oder mögli
cherweise sogar schon davor, in den 

Abb. 3: Varianten eines Gens mit Namen FKBP5 ändern die Antwort auf Stress. Menschen mit Gen
variante 2 nehmen Bedrohungen oder negative Erlebnisse intensiver wahr, was ihr Risiko für psychi
sche Erkrankungen erhöht.
AA: homozygoter Risikoallelträger; AG: heterozygoter Risikoallelträger; GG: homozygoter Träger des 
schützenden Genotyps (nach: Binder E et al.: JAMA 2008; 299: 1291–1305)
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Keimzellen. So fand Binders Team ge-
meinsam mit Kollegen aus New York bei 
Kindern von Holocaust-Überlebenden 
ähnliche epigenetischen Veränderungen 
am FKBP5-Gen wie bei ihren Eltern.13 
Auch wenn eine Schwangere Stress erle-
be, könne das epigenetische Verände-
rungen bei ihr hervorrufen, erzählte Bin-
der, die sie auf ihre Kinder vererbe. Das 
könnte erklären, warum Menschen an 
 einer psychischen Krankheit erkranken, 
deren Eltern Stress erlebt haben – etwa 
durch traumatische Erlebnisse im Krieg 
oder auf der Flucht. Im Hinblick auf die 
aktuelle Flüchtlingsdiskussion bekom-
men die neuen Forschungserkenntnisse 
eine weitere  Brisanz.
Als logischer Schritt scheint es den For-
schern, Medikamente zu entwickeln, die 
FKBP5 blockieren oder die in die Epigene-
tik eingreifen (Abb. 4). Mäuse, die mit 
 einem FKBP5-Blocker behandelt wurden, 
waren weniger ängstlich und konnten 
besser mit Stress umgehen.14 «Das ist ein 
vielversprechender Ansatz und sollte un-
bedingt verfolgt werden», kommentierte 
Hasler. «Bis jetzt hat aber leider kein ein-
ziges Medikament, das die Stress achse 
beeinflusst, eine konsistente antidepres-
sive Wirkung gehabt.» Er zweifelt des-
halb, ob FKBP5 wirklich das richtige Ziel 
sei. «Wenn weitere Studien aber doch 
zeigen, dass es wirkt, würde das eine 
 kleine Revolution bedeuten. Wir hätten 
damit eine Therapieoption mit  einem ganz 
neuen Wirkmechanismus, der vermutlich 
bei Menschen mit starken psychosozialen 
Belastungen in der Vergangenheit beson-
ders gut wirken würde.»
Andere Forscher versuchen es mit nicht 
medikamentösen Massnahmen: Eine For-

schergruppe aus Spanien, Frankreich und 
den USA fand bei 19 Leuten nach einem 
Tag mit intensivem Meditieren weniger 
epigenetische Veränderungen am Histon- 
Gen, welches ebenfalls in die Entstehung 
psychiatrischer Krankheiten involviert 
sein könnte.
Wurden die Teilnehmer Stress ausgesetzt, 
sanken ihre Cortisolspiegel, nachdem sie 
einen Tag meditiert hatten, rascher als am 
Morgen davor.15 Forscher von der Uni 
Würzburg wiesen bei 28 Frauen mit 
Angststörungen nach einer sechswöchi-
gen Psychotherapie weniger epigeneti-
sche Veränderungen am MAOA-Gen 
nach.16 Dieses Gen spielt eine Rolle bei 
Angst, Aggression und Depression.
Das Problem der transgenerellen Ver-
erbung hat nicht nur gesundheitliche, 
sondern auch gesundheitspolitische 
Rele vanz. Kinder von Eltern mit einer 
psychischen Krankheit oder mit einer 

Abhängigkeitserkrankung haben ein  
bis zu 13-fach höheres Risiko als Kinder 
gesunder Eltern, ebenfalls ein psychi-
sches Problem zu bekommen, berichtete 
Prof. Clemens Hosman von der Radboud- 
Universität in Nijmegen und der Uni-
versität in Maastricht. Eines von drei bis 
vier Kindern hätte somit ein erhöhtes 
 Risiko, schätzt Hosman, das wären in  
der Schweiz rund 300 000 Kinder. Jeder 
dritte Patient mit einer psychiatrischen 
Krankheit ist Vater oder Mutter und hat 
Kinder unter 18 Jahren. Die betroffenen 
Kinder brauchen mehr professionelle Be-
treuung, was mit hohen Kosten verbun-
den ist.
«Wir haben jetzt erste Hinweise, dass 
epigenetische Veränderungen das Risiko 
für psychiatrische Erkrankungen erhöhen 
und dass Psychotherapie und Medika-
mente das Epigenom des Gehirns wieder 
zum gesunden verändern können», re-

Abb. 4: Bei Menschen mit kindlichem Trauma fand man epigenetische Veränderungen in Glukokortikoid-Rezeptor(GR)-Bindungsstellen im FKBP5-Gen,  
aber nur bei denen mit genetisch bedingtem «aktiverem» FKBP5 (links). Diese Menschen nehmen Stress stärker wahr und haben ein höheres Risiko für  
eine psychische Erkrankung. Mit Medikamenten oder Psychotherapie versuchen Forscher, die epigenetischen Veränderungen wieder rückgängig zu machen.
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sümierte Hasler. «Es ist aber nicht so ein-
fach, wie es vielleicht die Studien sugge-
rieren.» So entstünden bleibende gesund 
machende Effekte meist erst dann, wenn 
man relativ lange behandle. «Aus ser dem 
bleiben die krank machenden epigeneti-
schen Effekte oft bestehen, und die the-
rapeutische Wirkung ist mit epigeneti-
schen Veränderungen an anderen Stellen 
des Genoms verknüpft. Was das bedeutet, 
wissen wir noch nicht.»
Die Psychiatrie befände sich in einer sehr 
spannenden Phase, fand Hasler, und das 
war auch bei vielen Teilnehmern am 
Kongress zu spüren. «Es ist nun möglich, 

psychosoziale und neurobiologische 
 Ansätze miteinander zu verbinden und 
Gen-Umwelt-Interaktionen psychisch, 
sozial und molekular zu verstehen», so 
Hasler. Die neuen Erkenntnisse seien ins-
besondere für Eltern von Menschen mit 
psychischen Krankheiten interessant. 
«Heute werden vor allem Mütter oft  
zu Sündenböcken gemacht – sie seien 
Schuld an der Krankheit», sagte er. «Die 
neue epigenetische Forschung zeigt aber, 
dass die Vererbung über Generationen 
hinweg die Entstehung einer psychischen 
Krankheit verursachen kann, und auch 
Umweltfaktoren spielen mit, auf die die 

Eltern wenig Einfluss haben. Das zu wis-
sen, entlastet die Eltern sehr.»
Leider dauere es lange und es sei müh-
sam, die neuen Erkenntnisse aus dem 
Forschungslabor in einen praktischen 
Nutzen umzuwandeln. «Das ist eine 
grosse Herausforderung. Aber vielleicht 
werden wir mit anderen Ansätzen unsere 
Patienten viel besser behandeln können: 
mit neuen Medikamenten und Psycho-
therapie oder einfach dadurch, dass wir 
uns um das psychische Wohlbefinden von 
Kindern besonders kümmern – vor allem 
wenn ihre Eltern schweren Stress erlebt 
haben.»

«Einen grossen Schritt weiter zu besserer Prävention 
und Diagnostik»
Kürzlich fand in Basel ein wichtiger Kon-
gress über psychische Krankheiten statt. 
Unsere Journalistin sprach mit dem Co-
Kon gress präsidenten über die neuesten 
Erkennt nisse.
Interview: Felicitas Witte, Ärztin und Jour-
nalistin; Foto: SGPP

Kaspar Aebi, was sind die grössten ungelös-
ten Fragen in der Psychiatrie, und gab es auf 
dem Kongress Antworten darauf?
Unsere grösste Herausforderung ist, die 
Menschen in unserer Gesellschaft besser 
zu erreichen. Nur so kann es uns gelin-
gen, dass weniger Menschen eine psy-
chische Krankheit bekommen und dass 
die bereits erkrankten besser therapiert 
werden. Der Weg dahin ist der offene 
Dialog mit der Bevölkerung: Wir müssen 
verständliche Informationen bereitstel- 
len und dafür sorgen, dass psychische 
Krankheiten ihr Stigma verlieren. Am 
diesjährigen Kongress wurde der Schwer-
punkt darauf gelegt, wie sich psychische 
Erkrankungen auf Kinder und Enkel der 
Erkrankten auswirken. Das wichtigste 
Fazit für mich: Binden wir Angehörige 
und enge Freunde mehr in die Behand-
lung ein, können wir sie damit entlasten, 
und es erkranken weniger von ihnen 
ebenfalls an psychischen Krankheiten. 
Das Problem müssen wir unbedingt an-
gehen.

Was wollen Sie dagegen tun?
Die psychische Erkrankung eines Indivi-
duums kann andere Menschen – also zum 
Beispiel Familienmitglieder, Freunde, 
Kollegen oder Kinder vor oder nach der 
Geburt – so stressen, dass diese ebenfalls 
eine psychische Krankheit entwickeln. 
Stressfaktoren oder Traumata während 
der Schwangerschaft, die werdende Müt-
ter überfordern, erhöhen das Risiko um 
das bis zu 13-Fache, dass die daraus her-
vorgehenden Kinder später im Leben eine 
psychische Krankheit entwickeln.1 Wir 
sollten deshalb viel mehr darauf achten, 
wie wir das durch eine wirksame Präven-
tion und entsprechende Interventionen 
verhindern können.

Wie sähe das aus?
Das Wissen allein, dass bei der Erkran-
kung von Familienangehörigen genetisch 
ein erhöhtes Risiko besteht, dass weitere 
Familienmitglieder und Nachkommen 
erkranken, stellt bereits ein präventives, 
diagnostisches und therapeutisches Po-
tenzial dar. Wir wissen jetzt immer klarer, 
dass sich Traumata nachteilig und nach-
haltig auf die psychische Gesundheit aus-
wirken. Das muss nicht nur uns Psychia-
ter, sondern die gesamte Bevölkerung 
veranlassen, sorgsamer mit der Psyche 
anderer Menschen umzugehen. Die 
Gesunderhaltung der Psyche und ihrer 

Funktionen bedarf unserer täglichen Auf-
merksamkeit und Pflege.

Professor Erich Seifritz aus Zürich stellte  
die neue Leitlinie zur Therapie von therapie-
resistenten Depressionen vor. Ist das ein 
grosses Problem in der Praxis?
Ja, leider, damit haben wir fast täglich  
zu tun. Die Therapieresistenz beruht ver-

Dr. med. Kaspar Aebi ist Psychiater am Medizini-
schen Zentrum «KurWerk» in Burgdorf und war 
Co-Präsident des Jahreskongresses von SGPP und 
SKGJPP in Basel.
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mutlich auf zwei Faktoren. Zum einen 
haben wir immer mehr Behandlungs_
strategien zur Verfügung, also Psycho-
therapie, Medikamente und sozialpsy-
chiatrische Ansätze, und setzen diese in 
unterschiedlichen Kombinationen ein. 
Sie können sich leicht vorstellen, wie 
gross die Zahl der möglichen Kombina-
tionen dadurch wird und dass sich daraus 
das Risiko ergibt, im Einzelfall nicht die 
richtige Kombination zu finden. Zum 
 anderen liegt es daran, dass wir einfach 
noch nicht genau wissen, bei wem wel-
che Strategie am besten wirkt. Deshalb 
müssen wir unbedingt bessere psycho-
pathologische und biologisch-diagnosti-
sche Kriterien erarbeiten, die uns eine 
Voraussage darüber erlauben, welche Me-
thoden und welche ihrer Kombinationen 
bei dem individuellen Patienten am bes-
ten wirken.

Erich Seifritz möchte, dass der sogenannte 
ABCB1-Test in die Routine aufgenommen 
wird. Was ist das, und finden Sie das gut?

Ich finde neue diagnostische Verfahren 
gut, mit denen wir gezielter behandeln 
können. Der ABCB1-Test ist so ein Ver-
fahren. Mit dem Test kann man die Medi-
kamente gezielt auswählen, mit denen  
es dem individuellen Patienten schneller 
besser geht und mit denen man einen 
nächsten Schub hinauszögern kann. Das 
ist insbesondere bei der Depression mit 
ihrem hohen Leidensdruck höchst will-
kommen.

In einigen Vorträgen ging es um die fron-
totemporale Demenz – quasi ein «Stief-
kind», weil sie häufig nicht richtig diagnos-
tiziert oder behandelt wird. Warum wurde 
dieser Demenzform so viel Platz einge-
räumt?
Die frontotemporale Demenz zeichnet 
sich durch eine Persönlichkeits- und Ver-
haltensveränderung der Betroffenen aus 
und ist daher eine besondere Herausfor-
derung und Belastung für die Betroffenen 
und ihr Umfeld. Weil das Frontalhirn eine 
zentrale Rolle für die psychischen Funk-

tionen spielt, ist leicht nachvollziehbar, 
dass solche Verhaltensstörungen Symp-
tome anderer psychischer Krankheiten 
wie Depression oder Schizophrenie bein-
halten und damit schwer von diesen ab-
grenzbar sind. Das ist eine diagnostische 
Herausforderung! Ist die Diagnose einmal 
gestellt, behandeln wir diese Symptome 
mit Medikamenten, die wir auch bei De-
pressionen, schizophrenen Psychosen 
oder Zwängen einsetzen. Ob und wie gut 
die Medikamente wirken, ist aber wegen 
der degenerativen Grundlage der fron-
totemporalen Demenz schwerer abzuse-
hen. Abgesehen davon konfrontiert uns 
diese Krankheit damit, dass wir zu we-
nige Beratungseinrichtungen für die Be-
troffenen haben. Denn diese Demenzform 
beeinträchtigt oft früh die Autonomie des 
Patienten. Wir brauchen aber Institutio-
nen, die sich auf den Umgang mit dieser 
Demenzform spezialisiert haben. Nur  
so können wir den Patienten und ihren 
Angehörigen gut helfen.

Ihr Fazit: Was hat der Kongress gebracht?
Es war sehr inspirierend, zu spüren, dass 
wir alle – auch wenn wir aus unterschied-
lichen Fachgebieten kommen – dieselben 
Ziele vor Augen haben und daran arbei-
ten, diese zu erreichen: Prävention, Dia-
gnostik und Therapie psychischer Krank-
heiten zu verbessern. Das gelingt uns nur 
durch den Dialog mit allen Beteiligten, 
nicht nur unter Berufsleuten, sondern 
auch mit Betroffenen, ihren Angehörigen 
und Freunden.

Kongress: Psychische Gesundheit aus der 
Generationenperspektive. Jahreskongress der 
SGPP&SGKJPP, Basel, 17. bis 19. August 2016 
www.psy-congress.ch

1 van Santvoort F et al.: The Impact of Various 
Parental Mental Disorders on Children’s Diagno-
ses: A Systematic Review. Clin Child Fam Psychol 
Rev 2015; 18: 281-299
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Chirurgie/Implantologie

Ramel  C F, Lüssi A, Özcan M, Jung R E, 
 Hämmerle C H F, Thoma D S: Surface 
Roughness of dental implants and treat
ment time using six different imlpanto
plasty procedures. Clin Oral Implants Res. 
2016; 27: 776–781.

Diese In-vitro-Studie geht der Frage nach, 
mit welcher Bohrersequenz von Periim-
plantitis befallene Implantate am besten 
und schnellsten intraoperativ beschliffen 
und poliert werden können.
Dafür wurden Straumann-SP-Implan- 
tate eingebettet und mit verschiedenen 
Schleifprotokollen bearbeitet, bis eine 
von Auge glatte Oberfläche ohne Win-
dungen resultierte. Die Oberflächen wur-
den mit einem Profilometer bezüglich 
deren Rauigkeiten gemessen.

Protokolle:
1. Positive Kontrolle: feinmaschinierter 

Implantathals
2. Football-geformte Diamanten 106, 

40, 15 Mikrometer, Brownie, Greenie
3. Football-geformte Diamanten 106, 

40, 15 Mikrometer, Arkansas-Stein-
chen

4. Football-geformte Diamanten 106, 
40, 15 Mikrometer, Greenie

5. Football-geformte Diamanten 106, 
40, 4 Mikrometer

6. Football-geformte Diamanten 106, 
40, 15, 8, 4 Mikrometer, Greenie

7. Football-geformte Diamanten 106, 
40, 15, 8, 4 Mikrometer

8. Negative Kontrolle: unbearbeitete 
SLA-Oberfläche

Die korrespondierenden Rauigkeiten Ra 
waren:
1. 0,10
2. 0,32
3. 0,39
4. 0,59
5. 0,71
6. 0,75
7. 0,98
8. 1,94

Daraus ist ersichtlich, dass eine massive 
Verringerung der Rauigkeit und damit 
der Plaqueanfälligkeit mit allen Proto-
kollen erreicht werden konnte. Ein 
Standard, wie er in der Industrie produ-
ziert wird (d. h. feinmaschinierter Hals-
anteil), konnte hingegen nicht erreicht 
werden. Die besten Werte lieferten die 
Brownies und Greenies. Allerdings pro-
duzieren diese  einen erheblichen Sili-
konstaub, der in der Operationswunde 
bleibt und mühsam entfernt werden 
muss. Darum schlussfolgerten die Auto-
ren, dass das Protokoll 3, also der Ab-
schluss mit dem Arkansas- Steinchen, 
die überlegene Methode ist, um eine 
Implantatplastik im Rahmen  einer ope-
rativen Periimplantitistherapie durch-
zuführen.
Christian Ramel, Zürich

Implantattiefe und Knochen-
stabilität

Al Amri M: Crestal bone loss around sub
merged and nonsubmerged dental im
plants: A systematic review. J Prosthodont 
2016; 115: 564–570

Der Rahmen
Für die Gewährleistung des Langzeit-
überlebens eines Implantats ist die Kon-
trolle des krestalen Knochenverlustes 
(crestal bone loss; CBL) von grosser Be-
deutung. Eine Vielzahl von Faktoren 
wurde mit CBL um Implantate in Zusam-
menhang gebracht: der gingivale Biotyp, 
die Knochendichte, die biologische 
 Breite, das chirurgische Trauma, die Im-
plantattiefe, der Abstand zwischen zwei 
Implantaten, das Mikro- und Makrode-
sign des Implantats und die Sofortbelas-
tung. Kommt es zu einem frühzeitigen 
Verlust krestalen Knochens, so kann 
durch Bakterienproliferation weiterer 
periimplantärer Knochenverlust die Folge 
sein. Um die Bedeutung des CBL besser 
einordnen zu können, sollte man sich 
 jedoch an eine Aussage von Albrektsson 
et al. (1986) erinnern, demzufolge ein 
jährlicher krestaler Knochenrückgang 
von 0,1 mm bis 0,2 mm einem physiolo-
gischen krestalen Remodeling ohne 
 pathologischen Charakter entspricht.

Das Problem
Mit keiner der in der Literatur beschrie-
benen Strategien ist es bisher gelungen, 

das Risiko des Knochenverlustes um ein 
Implantat zu minimieren. Demgegenüber 
waren diverse Methoden vorgeschlagen 
worden, um CBL entgegenzuwirken, dar-
unter Platform-Switching, transgingivale 
Implantation ohne Lappenbildung und 
subkrestales Setzen des Implantats 2 mm 
unterhalb des Knochenniveaus. Neben 
dem möglichen geringeren Verlust des 
krestalen Knochens kann durch das sub-
krestale Setzen eines Implantats im äs-
thetischen Bereich ein sehr vorteilhaftes 
Austrittsprofil erzielt werden. Erklärt 
wird dies damit, dass das unterhalb des 
Knochenniveaus liegende Implantat zur 
Erhaltung der Mukosastruktur und der 
Schleimhauttextur beiträgt. Ferner wird 
im Vergleich zum Setzen eines Implantats 
auf Knochenniveau (krestal) die Wieder-
herstellung der marginalen Gewebsarchi-
tektur begünstigt.
Obwohl das subkrestale Setzen eines 
 Implantats das krestale Remodeling 
kompensiert und einen verbesserten 
Knochenkontakt an der Implantatschul-
ter gewährleistet, bietet die Fachliteratur 
keine einheitliche Aussage darüber, wel-
che Methode zu weniger CBL um ein 
 Implantat führt. Vor diesem Hintergrund 
wurde von dem an der King-Saud-Uni-
versität in Riad (Saudi-Arabien) tätigen 
Autor eine systematische Literatur-
recherche durchgeführt. Ziel der Arbeit 
war es, das Ausmass des CBL von sub-
krestal und krestal gesetzten Implantaten 
zu bewerten.

Ergebnis der systematischen Übersicht
Insgesamt konnten 13 Studienartikel  
in die Übersichtsarbeit einbezogen wer-
den (basierend auf den Ergebnissen von 
6 klinischen und 7 tierexperimentellen 
Untersuchungen). Wie der Autor beton-
te,  waren die in den Studien gewählten 
 Methoden sehr heterogen. Dies betraf 
vor  allem die Zahl und Altersspanne der 
in die Untersuchungen eingeschlossenen 
Probanden, die Länge des Beobachtungs-
zeitraums sowie die Zahl und Art der 
verwendeten Implantate.
Die Spanne des CBL lag in den klinischen 
Untersuchungen beim subkrestalen Ver-
fahren zwischen 0,17 mm und 0,9 mm, 
bei der krestalen Vorgehensweise zwi-
schen 0,02 mm und 1,4 mm. In fünf der 
sechs klinischen Studien konnten keine 
statistisch signifikanten Unterschiede 
zwischen den beiden Therapiearten fest-
gestellt werden.
Die sieben tierexperimentellen Untersu-
chungen waren an Hundeunterkiefern 
durchgeführt worden. In fünf Studien 

Zeitschriften
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wurden beide Methoden (subkrestal/
krestal) jeweils im Split-Mouth-Design 
getestet. Der Beobachtungszeitraum be-
lief sich auf zwei bis sechs Monate. Die 
Höhe des CBL lag beim subkrestalen Ver-
fahren zwischen 0,92 mm und 2,05 mm, 
beim krestalen Verfahren zwischen 
0,62 mm und 2,2 mm. In vier der sieben 

Tierexperimente lag kein signifikanter 
Unterschied zwischen den Verfahren vor. 
Die restlichen drei Arbeiten ergaben 
widersprüchliche Ergebnisse.

Fazit
Beide Verfahren unterscheiden sich in 
 ihrem klinischen Ergebnis nicht. Zu 

Recht betont der Autor, dass bei der Be-
urteilung des CBL die postoperative Hei-
lung (patientenbezogener biologischer 
Faktor) und die Erfahrung des Operateurs 
(Behandlereinfluss) eine nicht zu unter-
schätzende Rolle spielen.
Iris Kraljevic, Universitäres Zentrum für Zahn-
medizin Basel (UZB)

Der BVG-Umwandlungssatz ist unter Druck – er ist höher,
als es die Märkte erlauben. Ihre Rente wird sinken.

Diversi� zieren Sie mit uns innerhalb der Pensionskasse.

Ungewisse Renten. 
Betrifft Sie das?

Entdecken Sie mehr auf
NOTENSTEIN-LAROCHE.CH
oder im persönlichen Dialog.

i

931-964_T3-1_umbruch_10-2016_D.indd   964 06.10.16   17:01




