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Ist der Föderalismus in der SSO mit 
23 Sektionen noch zeitgemäss oder ein 
Finanzierungsmonster? Diese Frage stell
te Martin Wüest von der Sektion Basel an 
der Präsidentenkonferenz 2015. Wie un
terschiedlich die Bedürfnisse der einzel
nen Sektionen tatsächlich sind, zeigte 
eine Umfrage unter den Präsidenten, 
ganz oben auf dem Programm.
In Genf beispielsweise diskutiert man 
über die Anerkennung der Diplome aus
ländischer Dentalhygieniker. Die Zahn
ärzte der Urschweizer Sektion hingegen 
haben Schwierigkeiten, überhaupt eine 
Dentalhygienikerin zu finden. Die Tes
siner Kollegen fragten, ob auch andere 
Kantone mit Werbung von ausländischen 
ZahnarztZentren zu kämpfen haben. 
Und Freiburg stellte die sogenannte 
VorLehre zur Diskussion. Diese wird 
 offenbar immer beliebter, ist aber nicht 
geregelt wie eine Lehre. 
Mit der Fragerunde beabsichtigte der Vor
stand, den Austausch zu fördern. Das ist 
sicher gelungen. Über die Anliegen wurde 
intensiv diskutiert. Und wie steht die SSO 

Schweiz zum internen Föderalismus? 
«Zusammenschlüsse zwischen zwei oder 
mehreren Sektionen sind selbstverständ
lich möglich. Aber das ist Sache der Sek
tionen und nicht der SSO», so SSOPräsi
dent Beat Wäckerle. 

Möglichst viele Zahnärzte ansprechen
Für eine grössere Diskussion sorgten im 
Weiteren die vorgeschlagenen Anpassun
gen zu den Mitgliederkategorien. SSO 
Sekretär Simon Gassmann präsentierte 
ein neues Konzept, das an jenes der FMH 
anlehnt und die Revision des Medizinal
berufegesetzes berücksichtigt. Wie bis 
anhin wird unterschieden zwischen Ak
tivmitgliedern mit eigener fachlicher 
Verantwortung und Aktivmitgliedern, die 
unter Aufsicht arbeiten. Letztere bleiben 
voraussichtlich ohne Zeitbegrenzung 
BMitglieder, müssen den Status ihrer 
Tätigkeit unter Aufsicht aber jedes Jahr 
mittels eines einfach zu handhabenden 
Formulars vom Verantwortlichen bestäti
gen lassen. Neu dazu kommt die Katego
rie Aktivmitglied C für Zahnmediziner, 

die hauptberuflich an einer Universitäts
klinik oder einer anderen öffentlich 
rechtlichen Institution arbeiten und Pri
vatpatienten in eigener Verantwortung 
behandeln und abrechnen. Anhand eines 
separaten Reglements, abgestützt auf die 
SSOStatuten, werden die einzelnen Mit
gliederkategorien betreffend ihre finan
ziellen Verpflichtungen künftig noch 
 besser differenziert (sogenannte Beitrags
kategorien). Weiterhin gilt: Nur natürli
che Personen dürfen SSOMitglied wer
den (SSOMitgliedschaft ad personam, 
keine juristischen Personen) und nur 
Aktiv mit glieder A dürfen sich als SSO 
Zahnarzt öffentlich auskünden. 
Die Revision betrifft nur die Mitglieder
kategorien der SSO Schweiz. Die einzel
nen Sektionen können ihre Mitgliederka
tegorien anpassen, sind aber nicht dazu 
verpflichtet. Ziel des neuen Konzepts ist 
es, auch weiterhin möglichst viele Zahn
ärzte anzusprechen. An der Delegierten
versammlung im kommenden April wird 
über den Vorschlag des Vorstands abge
stimmt.

Die Präsidenten 
haben das Wort

An der Präsidentenkonferenz in Basel 
 nutzten die Sektionspräsidenten die Gele-
genheit, ihre eigenen Anliegen und Themen 
zu diskutieren. 

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ 
Fotos: Marco Tackenberg, Presse- und Informationsdienst SSO

Die Sektionspräsidenten trugen ihre Bedürfnisse und Anliegen vor. 
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1 Davide Ferrari, der zukünftige Präsident der Tessiner 
Sektion 

2 Philippe Rusca berichtete über die Arbeit des Council  
of European Dentists (CED). 

3 François Estoppey, Präsident der Kommission Weiter-
bildung DA, stellte den neuen Lehrgang Praxisadminis-
trator/Praxisadministratorin SSO vor.

4 SSO-Präsident Beat Wäckerle und Vizepräsident  
Olivier Marmy

5 Bettina von Ziegler präsentierte die Arbeiten der Task 
Force Alterszahnmedizin.

6 Stefano Pellettieri ist der künftige Präsident der SSO 
Thurgau.

7 Peter Suter vertrat die Vereinigung der Kantonszahn-
ärzte.

8 Sie reisten aus der Westschweiz an: Martine Riesen, 
Präsidentin der SSO Genf, und der Walliser Sektions-
präsident Manfred Imsand.

9 Der Sektionspräsident der SSO Basel, Martin Wüest

10 Roger Naef, Präsident der SSO Zürich

11 Robin Jeunet-Mancy übernimmt die Leitung der SSO 
Valais.

12 Präsidentin Nadja Zürrer vertrat die Sektion Baselland. 
Rechts neben ihr sitzt Konrad Rüeger, Sektion Aargau.
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Eine multimediale Onlineplattform er
gänzt ab sofort die gedruckte Ausgabe des 
SWISS DENTAL JOURNAL SSO (SDJ). Der 
neue Webauftritt will das bestehende und 
gut etablierte Printprodukt nicht ersetzen, 
sondern funktional vervollständigen und 
den Beachtungsgrad als wissenschaftliche 
Zeitschrift steigern. 

Das SDJ unterwegs lesen
Der SDJOnlineauftritt ermöglicht es, 
tages aktuell von Veranstaltungen oder 
Kongressen zu berichten. Als neue Kom
munikationsform bietet die Website zu
dem einen Blog, der aktuelle Themen 
aus der Zahnmedizin oder der Standes
politik aufgreift. Wissenschaft liche 
Fachartikel, Kongressbeiträge, Bericht
erstattungen oder Interviews können 
einzeln aufgerufen und auf verschiede
nen Kanälen – zum Beispiel als News
letter oder über soziale Medien – ver
sendet werden. So werden Artikel 
weiterverbreitet und auch ausserhalb 
der SSO wahrgenommen. Eine Kom
mentarfunktion erlaubt es den Lesern, 
direkt miteinander in Dialog zu treten. 
Damit wird die SDJ Plattform zur vir
tuellen Begegnungszone, wo spannende 
Diskussionen lanciert werden oder ein 
Gedankenaustausch unter Fachpersonen 
stattfinden kann. 
Ein Kernelement der neuen Website 
 bildet das digitale Archiv: Dank vollstän
diger Indexierung der SDJArtikel, diffe
renzierter Eingabemaske und verständ
licher Trefferanzeige finden SSOMit
glieder schnell und einfach relevante 
Informationen. Es ist auch möglich, die 
Artikel künftig mit Audio und Videobei
trägen zu ergänzen. Zudem erfüllt der 
neue Webauftritt das steigende Bedürfnis 
der Leser, Medien auf mobilen Endgerä
ten zu konsumieren. Die Website im Res
ponsive Design ist optimiert für die An
zeige auf Tablets und Smartphones. Dank 
dem modularen Aufbau kann sie jederzeit 
erweitert werden. 

Die Marke SDJ stärken
Das SWISS DENTAL JOURNAL SSO 
ist im nationalen Markt für zahn
medizinische Fachzeitschriften 
führend und eine starke 
Marke. Diesen Wett
bewerbsvorteil gilt 
es auszuspielen. 
Der Webauftritt 
zielt deshalb auf 
einen optischen 
Wiederken
nungseffekt. 
Aufbau und 
Gestaltung 
orientieren 
sich an klassi
schen Magazinplatt
formen. 
Auch für die kommer
zielle Vermarktung bietet 
die neue Website Vor
teile. Onlinewerbung 
kann einfach einge
bunden werden, so 
erschliesst sich eine 
neue Ein nahme quelle. 
 Inserenten können auf mehreren Kanä 
len werben und ein auf die eigenen Be
dürfnisse zugeschnittenes crossmediales 
Paket schnüren. 

Ein Forum zum Ideenaustausch
Mit der digitalen Diskussionsplattform 
Open Forum stärkt die SSO die verbands
interne Kommunikation. SSOMitglieder 
können durch den Onlinechat schnell 
und einfach miteinander in Kontakt tre
ten, unabhängig von Ort und Zeit. Auf 
diese Weise werden nicht nur der kolle
giale Gedankenaustausch und die Dis
kussionskultur gefördert, sondern auch 
der verbandsinterne Meinungsbildungs
prozess intensiviert. 
Je mehr Nutzer mitdiskutieren, desto 
mehr profitieren alle Beteiligten von 
 diesem virtuellen Meinungsaustausch. 
Die Diskussionsteilnehmer können inte

ressante 
 Fälle vorstel

len, unmittelbar auf 
Ideen und Anregungen reagieren oder 
selber Themen setzen und so die Diskus
sion in und ausserhalb des Verbands 
beein flussen. 

Keine anonymen Anschuldigungen
Vielfach laufen Chatforen Gefahr, dass in 
ihnen anonyme Anschuldigungen oder 
Beleidigungen geäussert werden. Um die 
SSO Mitglieder im Open Forum SSO zu 
schützen, werden die Diskussionsteil
nehmer aufgefordert, sich an einen Kodex 
zu halten. Nur registrierte Mitglieder 
können Beiträge lesen und verfassen. Sie 
diskutieren unter ihrem eigenen Namen. 
Das Forum ist nach aussen geschützt, so 
können auch verbandsinterne Themen 
diskutiert werden. Jedoch dürfen ver
trauliche Inhalte nicht an die Öffentlich
keit oder an NichtSSOMitglieder wei
ter gegeben werden.

Mehr sehen, 
mehr diskutieren

Zum Jahresbeginn präsentiert die SSO  
zwei neue digitale Kommunikations-
projekte: die Website des SWISS DENTAL 
JOURNAL SSO und die Diskussionsplatt-
form Open  Forum SSO. 

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Bild: iStock
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Unterricht zum Thema Zahnpflege ist für 
alle Schüler Pflicht – zum Teil gibt es da
für je nach Kanton sogar Gesetze oder 
Verordnungen. Etwa 1000 Schulzahn
pflegeInstruktorinnen (SZPI) betreuen 
zurzeit rund 500 000 Kinder in Schweizer 
Schulen. 
In den Lektionen der SZPI steht das Put
zen mit der Handzahnbürste im Vorder
grund. Und auch beim Einbürsten von 
Fluroridgelée kommt die Handzahnbürste 
zum Einsatz. Doch immer mehr Kinder 
nutzen für die tägliche Mundhygiene zu 
Hause eine elektrische Schallzahnbürste. 
«Je nach Region sind es bis zu 50 Pro
zent», erzählt Bettina Richle, Geschäfts
führerin der Stiftung für SZPI. Deshalb 
sollen die Kinder im Unterricht der SZPI 
künftig auch die richtige Technik mit der 
elektrischen Schallzahnbürste lernen. 

Merkblatt und Video
Als Grundlage für den Unterricht hat die 
Stiftung in Zusammenarbeit mit Fachper
sonen der Universitäten Zürich und Bern 

ein Merkblatt zur richtigen Anwendung 
von Schallzahnbürsten erarbeitet. Ge
meinsam mit Philips AG, Sponsor der 
Stiftung, wurde ausserdem ein Schu
lungsvideo entwickelt. Die SSO unter
stützte das Projekt. 
Das Merkblatt wie auch das Video erklä
ren die einzelnen Schritte der korrekten 
Putzsystematik leicht nachvollziehbar. 
Sie richten sich sowohl an Kinder als auch 
an deren Eltern. Bettina Richle erklärt: 
«Bis das Kind acht, neun Jahre alt ist, 
müssen die Eltern das Zähneputzen kon
trollieren und bei Bedarf nachputzen. Es 
spielt keine Rolle, ob das Kind mit einer 
Hand oder Schallzahnbürste putzt. 
Wichtig ist allein die richtige Technik.»

Spielerisch lernen
Zudem hat die Stiftung für SZPI zusam
men mit Beatrice Wildi, Leiterin der SZPI 
der Stadt Zürich, eine Unterrichtslektion 
für die 2./3. Unterstufe zu diesem Thema 
vorbereitet. Beatrice Wildi weiss genau, 
wie man Informationen spielerisch, in

teressant und nachhaltig vermittelt: 
«Einfach nur ein Merkblatt zur rich  
tigen Anwen dung von elektrischen 
Schallzahnbürsten zu verteilen, genügt 
nicht. Die Kinder sollen lernen und ver
stehen, dass die neuen Geräte im Ver
gleich zur gewohnten Handzahnbürste 
eine ganz andere Putztechnik erfordern. 
Und so probieren wir in der Lektion ge
meinsam – je nach Zahnbürste – spiele
risch die unterschiedlichen Putztechni
ken.» 
Die neue Lektion wurde bereits in der 
Stadt Zürich getestet. Dabei kam auch das 
Merkblatt zum Einsatz, und es fand gros
sen Anklang. Den SchulzahnpflegeIn
struktorinnen wurden das Video und das 
Merkblatt an der Jahrestagung für SZPI 
Anfang November präsentiert. 

Das Merkblatt kann kostenlos im SSO-Shop 
bestellt werden: www.sso-shop.ch. Das 
 Video und das Merkblatt sind auf der Website 
www.schulzahnpflege.ch aufgeschaltet.

Richtig putzen 
mit der Schall-
zahnbürste

Immer mehr Kinder benutzen eine Schall-
zahnbürste. Doch wie man damit richtig 
putzt, will gelernt sein. Ein Merkblatt und 
ein Video der Stiftung für Schulzahnpflege- 
Instruktorinnen vermitteln die richtige 
Putztechnik. 

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ/pd; Foto: Philips AG, Schweiz

Im Unterricht der SZPI lernen die Kinder, wie sie ihre Zähne richtig pflegen – mit der Handzahnbürste oder neu auch mit Schallzahnbürste.
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FDI
Die FDI, der WeltZahnärzteverband, 
wurde im Jahr 1900 gegründet. Er ist der 
WHO angegliedert und erlässt Factsheets 
und Empfehlungen, welche direkte Aus
wirkungen auf unsere Tätigkeit haben. 

Präsident für die nächsten zwei Jahre  
ist Patrick Hescot aus Frankreich. Ver
bandssitz ist Genf.
Einmal im Jahr findet eine grosse Zu
sammenkunft statt, in der Regel im 
Spätsommer oder Herbst. Sie dauert 

eine Woche und beinhaltet einen Kon
gress (3 Tage) und eine grosse Dental
ausstellung. Nächste Kongresse: 3. bis 
10. September 2016, Posen (Polen); 
26. August bis 2. September 2017, Mad
rid (Spanien). 

INTERNAT IONALES

Die SSO pflegt Kontakte 
über die Landesgrenzen 
hinaus

Die SSO engagiert sich in internationalen 
Gremien und Organisationen, denn in diesen 
Verbänden werden wichtige Beschlüsse 
 gefasst. Zudem bringen die Delegierten 
 Anliegen und Probleme der Schweizer 
Zahnärzte ein.

Text: Beat Wäckerle/Philippe Rusca 
Foto: Marco Tackenberg, Presse- und Informationsdienst SSO

Gegenseitige Besuche an wichtigen Anlässen fördern das Verständnis: Philippe Rusca und Catherine Mojaïsky, die Präsidentin der französischen Confédéra-
tion Nationale des Syndicats Dentaires CNSD, an der SSO-Delegiertenversammlung 2015.
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Weltweit gibt es 200 nationale Verbände 
in ca. 130 Mitgliedstaaten. Jeder nationale 
Verband hat stimmberechtigte Delegierte 
in der FDI. Die Anzahl der Delegierten ist 
proportional zur Zahl der deklarierten 
Mitglieder des nationalen Verbands. Der 
finanzielle Beitrag wird pro Mitglied und 
Bruttosozialprodukt des betreffenden 
Landes erhoben, die Schweiz bezahlt 
rund 25 000 Franken pro Jahr. Grösste 
Geldgeber sind die USA, Deutschland 
und Japan. Zurzeit ist kein Schweizer in 
einem FDIGremium.

ERO
In der ERO, der europäischen Regional
organisation der FDI, sind sämtliche 
Länder Europas verbunden (Teilnahme 
nicht zwingend) und viele Länder (vor 
allem ehemalige Sowjetstaaten) bis Wla
diwostok. Es gibt zwei Anlässe pro Jahr: 
die Hauptversammlung mit GV jeweils 
im Frühjahr und eine zweite, halbtägige 
Versammlung während des jährlichen 
FDI Kongresses. 
Präsident ist zurzeit der Schweizer Phi
lippe Rusca. Er kann aber nach dem 
Ende seiner Amtsperiode im nächsten 
Frühjahr nicht mehr gewählt werden. 
Oliver Zeyer ist Mitglied der Arbeits
gruppe «Quality in Dentistry». Das 
EROSekretariat wird durch die SSO 
(Monika Lang) geführt, das gewährt uns 
einen gewissen Einfluss. 
Nächste Sitzungen: GV am 29./30. April 
2016 in Baku (Aserbaidschan); FDIKon
gress am 7./evtl. 8. September 2016 in 
 Posen (Polen); GV am 21./22. April 2017  
in Genf; FDIKongress am 30./evtl. 
31. August 2017 in Madrid.
In der ERO werden in sechs Arbeitsgrup
pen länderübergreifende Empfehlungen 
formuliert, welche Minimalstandards 
defi nieren, die unter Umständen auch  
in unserem Land Folgen haben können. 
Hier sind die einzelnen Länder gemäss 
ihrer Mitgliederzahl beitragspflichtig und 
haben Anrecht auf eine entsprechende 
Anzahl Stimmen.

CED
Der Council of European Dentists, kurz 
CED, ist die Organisation der EUZahn
ärzte. Die Schweiz, Norwegen und Island 
haben Beobachterstatus ohne Stimm, 
aber mit Wortrecht. Es gibt zwei Anlässe 
pro Jahr: Jeweils im Spätherbst ist in 
Brüssel die eintägige Hauptversamm
lung. Eine zweite Versammlung im Früh
ling findet jeweils in einem EULand 
statt und ist auf zwei Tage verteilt. Präsi
dent war bis am 20. November 2015 Wolf

gang Doneus, Österreich. Sein Nachfol
ger ist der Italiener Dr. Marco Landi.
Nächste Sitzungen: 29./30. Mai 2016, Den 
Haag (Holland); 17. November 2016, Brüs
sel (Belgien); 26./27. Mai 2017, Malta. 
Im CED werden in ähnlichen Arbeits
gruppen wie in der ERO wichtige Be
schlüsse gefasst, welche sehr direkt auf 
unsere MedizinalGesetzgebung Einfluss 
nehmen (jüngstes Beispiel: Factsheet zu 
Bleaching). Durch die guten Kontakte zu 
den Vertretern einiger einflussreicher 
Länder (Deutschland, Österreich) haben 
wir die Möglichkeit, unsere Anliegen und 
Sorgen einzubringen.

Bi- und trilaterale Treffen und Kontakte
Gegenseitige Besuche an wichtigen An
lässen fördern das Verständnis für die je
weiligen Organisationen und spezifischen 
Gegebenheiten. Dadurch wird es auch 
möglich, gemeinsame Probleme im CED, 
in der ERO und in der FDI zur Sprache zu 

bringen. Dabei unterstützen uns gerade 
im CED unsere Nachbarn, auch bei spezi
fisch schweizerischen Problemen.
Ein trilaterales Treffen mit der österreichi-
schen und der Bundeszahnärztekammer ist 
seit drei Jahren institutionalisiert, wobei 
jeweils ein Verband im ersten Halbjahr 
einlädt. 2013 fand das Treffen in Lindau 
am Bodensee statt, 2014 in Thalwil, 2015 
in Wien. Das nächste Treffen ist am 
15./16. April 2016 in Berlin. 
Ein Bilaterales Treffen der Tessiner SSO-Sek-
tion und der ANDI (Associazione  Nazionale 
Dentisti Italiani) konnte dieses Jahr am 
FDIKongress in die Wege geleitet wer
den.
Einladungen zum Jahreskongress der  
AFD (Association Française Dentaire) und 
die Teilnahme der Romands am GADEF 
(Groupement des associations dentaires 
francophones) – François Keller ist zurzeit 
Tresorier – sichern uns Kontakte zu den 
französischen Verbänden.

Dentakont AG
Bahnhofstrasse 2

5610 Wohlen 
Telefon 056 622 98 00

www.dentakont.ch

WIR FLETSCHEN 
FÜR SIE DIE ZÄHNE.

Dentakont – Ihr Partner für 
professionelles Zahnärzte Factoring.

Entlasten Sie sich, 
rufen Sie uns an.
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Weshalb haben Sie sich entschieden, die Geschäftsführung der 
SSO-Stiftungen zu übernehmen?
Isabelle Gigandet: Wir arbeiten beide seit langen Jahren im Be
reich von Versicherung und Vorsorge zusammen. Nun haben 
wir die Chance genutzt, einen Seitenwechsel zu machen. Diese 
neue Perspektive und die unternehmerische Herausforderung 
sind spannend. 

Sie übernehmen die Geschäftsführung in  einer Co-Leitung.  
Wie  teilen Sie sich Ihre zukünftigen Aufgaben auf?
Oliver Halter: Wir können mit unserem Modell eine gute 
Stellvertretung gewährleisten, deshalb werden wir die Auf

gaben in den Bereichen Vorsorge und Versicherung nicht 
strikte auf teilen: Die Teamarbeit steht für uns im Vorder
grund. Wir haben dazu eine GmbH gegründet, an der wir zu  
je 50 Prozent beteiligt sind. Wir werden also immer einen 
Konsens finden müssen.

Was sind Ihre Stärken?
I. G.: Sicher meine 15jährige Erfahrung mit Ver bänden aus 
verschiedenen Branchen, mit verschiedenen Bedürfnissen.
O. H.: Frau Gigandet ist dort stark, wo meine Schwächen liegen: 
im juristischen Bereich. Wir ergänzen uns ideal: Ich bringe kon
zeptionelle Stärken mit und bin gut vernetzt. Nach meiner Zeit 

«Die Teamarbeit 
steht für uns im 
Vordergrund»

Isabelle Gigandet und Oliver Halter über-
nahmen per 1. Januar 2016 gemeinsam die 
Geschäftsführung der SSO-Stiftungen. Sie 
treten in die Fussstapfen von Paul Hostett-
ler, der die SSO-Stiftungen von 2003 bis 
2015 führte. Was bleibt, was wird neu? 

Interview: Felix Adank, Presse- und Informationsdienst SSO 
Fotos: Marco Zanoni, Fotograf
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bei Swiss Life konnte ich bei Helsana Erfahrungen in der Kran
ken und Unfallversicherung sammeln; unser verbindendes 
Element ist die berufliche Vorsorge.

Welches sind zentrale Werte, die Sie in die SSO-Stiftungen einbrin-
gen wollen?
O. H.: Im Zentrum stehen Kontinuität und hohe Servicequalität, 
aber auch Sicher heit. Hier möchten wir die ausgezeichnete Ar
beit des bisherigen Geschäftsführers Paul Hostettler weiterfüh
ren. Wir werden zusammen mit den erfahrenen Mitarbeitenden 
der Geschäftsstelle auf die bisherigen Tugenden bauen, wir 
kennen die SSOStiftungen ja seit vielen Jahren.

Weshalb soll sich ein Zahnarzt, eine Zahnärztin bei den SSO-Stiftun-
gen versichern und nicht bei einer privaten Vorsorgestiftung oder 
Versicherung?
I. G.: Weil die Angebote der SSO Stiftungen auf die Bedürfnisse 
von Zahnärztinnen und Zahnärzten zugeschnitten sind und 
weil die Versicherten von den Vorteilen eines grossen Kollektivs 
profitieren.
O. H.: In der Vorsorge können wir branchenspezifische Ange
bote machen, das ist für die Praxisinhaber und ihre Angestellten 
von Vorteil. 

Die SSO-Stiftungen bieten einerseits Vorsorgelösungen, anderseits 
Versicherungen an – welche Schwerpunkte setzen Sie bei der Vor-
sorge, welche bei den Versicherungen?
I. G.: Bei der Vorsorge ist es der sorgsame Umgang mit  Geldern 
der Versicherten. Ein wichtiges Projekt betrifft die  Einführung 
von Wahlplänen mit individuellen Anlagemöglichkeiten.
O. H.: Im Bereich der Versicherungen denken wir über eine 
Ausweitung des Dienstleistungsangebots nach, zum Beispiel bei 
den Sach und Haftpflichtversicherungen, bei Kollektivverträ
gen im Bereich der privaten Krankenversicherung oder beim 
 Financial Consulting. Zentral sind die Bedürfnisse der Zahnärz
tinnen und Zahnärzte SSO, die wir vorab erfragen möchten. Wir 
können uns vorstellen, dazu professionelle Umfragen zu nut
zen; wichtig und lehrreich sind aber auch persönliche Gesprä
che mit unseren Versicherten. 

Wohin entwickelt sich der Umwandlungssatz (BVG) – müssen die 
heutigen und künftigen Rentner um ihre Leistungen bangen?
I. G.: Wir müssen der Realität ins Auge schauen – die Menschen 
werden älter, und das Geld vermehrt sich nicht von selber. 
Ökonomisch gesehen ist klar, dass der Umwandlungssatz sin
ken wird. Was aber auch gesagt werden muss: Für Neurentner 
wird es Übergangsmassnahmen geben; und heutige Renten
bezüger sind davon nicht betroffen, ihre Renten werden nicht 
gekürzt.

Stimmt es, dass jüngere Generationen im Vorsorgebereich über-
mässig belastet werden, um die Renten der älteren Generation zu 
sichern?
O. H.: Bei der zweiten Säule haben wir im Gegensatz zur AHV 
ein Kapitaldeckungs und kein Umlageverfahren. Faktisch fin
det aber eine starke Umlagerung zulasten der Jungen und zu
gunsten älterer Menschen statt.

Bereiten Ihnen die momentanen Negativ zinsen der Nationalbank 
Kopfschmerzen?
I. G.: Die Politik auferlegt der beruflichen Vorsorge einerseits 
Garantiezinsen für die Anlagen der Versicherten, auf der ande

ren Seite werden Negativzinsen belastet – das ist ein Wider
spruch.
O. H.: Die SSOStiftungen konnten Negativzinsen bisher dank 
guter Zusammenarbeit mit Partnern vermeiden. Das ist nicht 
selbstverständlich; daran werden wir auch in Zukunft arbeiten. 

Stichwort Versicherungen: Was können die Praxisinhaber von Ihnen 
erwarten?
O. H.: Im Bereich Haftpflicht oder Rechtsschutzversicherun
gen könnten wir uns ein zusätzliches Angebot vorstellen oder 
eine private Krankenversicherung mit zusätzlichen Leistungen. 
Wichtig ist ein attraktives PreisLeistungsVerhältnis und das 
Prinzip: Das Bestehende auf einem hohen Qualitätslevel fort
führen und sukzessive mit neuen Angeboten für Praxisinhaber 
und ihre Angestellten ergänzen. Wir möchten eine hohe Ser
vice und Beratungsqualität bieten und möglichst nahe beim 
Kunden sein. Und wir wollen Vorsorge, Versicherungen – even
tuell auch Financial Consulting – aus einer Hand anbieten.
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Im Versicherungsmarkt herrscht eine harte Konkurrenz – wie wollen 
Sie sich in diesem umkämpften Umfeld behaupten?
I. G.: Bei Versicherungen geht es immer um Menschen, die Be
ratung brauchen. Wenn ein Zahnarzt, eine Zahnärztin SSO eine 
neue Praxis eröffnet, soll er oder sie alle nötigen Versicherungs
lösungen über die SSOStiftungen abschliessen können. Wir 
bieten eine Gesamtlösung an, die kompetente Beratung und 
Zeitersparnis bringt, weil sich der Praxisinhaber nicht selber  
um alles kümmern kann. Das ganze Paket aus einer Hand, zu
geschnitten auf die Bedürfnisse der Praxis, die Angestellten ein
geschlossen. 

Was ist Ihre Kernbotschaft an bestehende und neue Versicherungs-
kunden der SSO- Stiftungen?
I. G.: Wir gewährleisten Sicherheit und Kontinuität, eine ver
nünftige Rendite auf das angelegte Kapital, gute Servicequalität 
und einen Ausbau der Dienstleistungen ...
O. H.: ... gepaart mit einem hohen Verständnis für die spezifi
schen Bedürfnisse der Branche: Wir müssen wissen, was die 
Kunden von uns erwarten. Ich habe mit meinem behandeln
den Zahnarzt über die SSO und ihre Dienstleistungen disku
tiert – ich weiss seither, dass er bei den SSOStiftungen ver
sichert ist. Ich bin von ihm und seiner Behandlungsqualität 
begeistert und hoffe, dass er genauso begeistert ist von unseren 
Angeboten. 

Wo sehen Sie die grössten Chancen, wo die grössten Risiken für  
die Zukunft der SSO- Stiftungen?

O. H.: Die Chancen und Risiken der SSOStiftungen sind die
selben wie für alle Vorsorgeeinrichtungen, Stichworte sind: 
 Demografie, Kostendruck, ein gewisser Anlagenotstand bei der 
beruflichen Vorsorge; bei der SSOVorsorgestiftung gilt es, für 
Zahnärztinnen und Zahnärzte SSO erste Adresse zu bleiben. 
Wenn wir uns nicht weiterentwickeln, besteht das Risiko, dass 
wir Versicherte an die Konkurrenz verlieren. Die grosse Chance 
liegt natürlich darin, dass wir verbandsnahe Lösungen anbieten 
können. Wir verschaffen den SSOMitgliedern einen Mehrwert 
und tragen dazu bei, dass die SSOMitgliedschaft attraktiv 
bleibt. Wenn wir diesen Vorsprung nutzen, werden wir unsere 
Marktposition nicht nur halten, sondern auch ausbauen kön
nen, besonders bei den SSOServices.

Ihr Wunsch an Bundesrat und Parlament bei der anstehenden 
 Reform der Sozialwerke?
I. G.: Unsere Vorsorge ist auf dem DreiSäulenPrinzip aufge
baut. Wir müssen sicherstellen, dass es nicht auseinander
bricht – alle drei Säulen müssen eigenständig bleiben. Und wir 
dürfen uns durch Interessenpolitik nicht aufs Glatteis führen 
lassen: Die Sicherheit unserer Vorsorgegelder hat erste Priorität.
O. H.: Mein Anspruch an die Politik ist, dass sie sich fachlich 
fundiert mit dem Thema auseinandersetzt: Der Umwandlungs
satz ist keine Frage von links oder rechts, sondern von Lebens
erwartung und statistischer Wahrscheinlichkeit.

Frau Gigandet, Herr Halter, wir danken Ihnen für dieses 
 Gespräch.

Die SSO-Stiftungen

Die SSO-Vorsorgestiftung und die Stiftung SSO-Services sind Verbandseinrichtungen der SSO. Sie bieten umfassende Vorsorge- und 
Versicherungslösungen für Zahnärz tinnen und Zahnärzte SSO und ihr Praxisteam. Der SSO-Vorsorgestiftung sind über 6000 Versi-
cherte angeschlossen. Sie verwaltet ein Altersguthaben von über einer Milliarde Franken. Die SSO-Services bieten den SSO-Mitgliedern 
günstige Versicherungslösungen, namentlich eine Krankentaggeldversicherung bei Erwerbsausfall oder eine obligatorische Unfallver-
sicherung. Dank einem Zusammenarbeitsvertrag mit der Firma Roth Gygax & Partner AG (Gümligen) profitieren SSO-Mitglieder von 
weiteren Ange boten wie Berufshaftpflichtversicherung, Versicherung des Gewinnausfalls bei Natur ereignissen oder Rechtsschutz-
versicherung, dies zu gleichen Konditionen wie FMH- Mitglieder.

Isabelle Gigandet hat 1999 
ihr juristisches Lizentiat an 
der Universität Zürich ab-
geschlossen. Sie war 2000 
bis 2015 in verschiedenen 
Funktionen für die Ver-
bandsvorsorge tätig, zu-
letzt als Vize direktorin bei 
Swiss Life. Sie hat während 
ihrer beruflichen Laufbahn 
verschiedenste fachliche 
und persönliche Weiterbildungen absolviert. Sie ist verheiratet, 
Mutter von zwei Kindern und wohnt in Wettingen. 
 

Isabelle Gigandet

Oliver Halter hat verschie-
denste Diplome und Fach-
ausweise erworben, dar-
unter ein eidgenössisches 
Diplom als Pensionskas-
senleiter, einen Executive 
Master in Financial 
Consulting (2008) sowie 
ein HSG-Diplom in In-
surance Management 
(2010). Er war 1993 bis 
2015 in unterschiedlichen Funktionen im Finanzsektor sowie im 
Vorsorge- und Versicherungsbereich tätig, zuletzt als Direktor 
und Leiter Vertrieb Unternehmensgeschäft bei der Helsana- 
Gruppe. Er lebt in Baden.

Oliver Halter
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Seit einigen Wochen roch es muffig im 
ausgebauten Dachgeschoss. Vor zwei Jah
ren war die Familie in das Häuschen ge
zogen. Keiner konnte sich den modri 
gen Geruch erklären. Es wurde immer 
schlimmer, die Bewohner bekamen Hus
ten und manche sogar Atemnot. Könnte 
es an der Dachisolierung liegen? Kurzer
hand schnitten die Bewohner ein Loch in 
die Gipskartonplatten, nahmen etwas 
Dämmwolle heraus und liessen sie unter
suchen. Die Übeltäter waren schnell ge
funden: Schimmelpilze. Grosse Teile der 

Dämmstoffe und der äusseren Holzver
schalung waren flächenweise schwarz 
gefärbt. Im Speziallabor fand man grosse 
Mengen Schimmelpilze.
Weisse Stellen in der Blumenerde, grün
gräuliche am Badewannenrand: Schimmel 
verursacht in manchem Haushalt Angst 
und Panik. Hans Peter Seidl, Mikrobiologe 
an der Technischen Uni München und 
Spezialist für Pilzdiagnostik, ärgert sich 
immer wieder darüber, wie unseriös das 
Thema Schimmelpilze behandelt wird 
und wie oft Laien mit falschen Aussagen 

verängstigt werden. «Viele Zeitungsarti
kel schüren durch negative Schlagzeilen 
gezielt Ängste.» So sei von Aspergillen 
aus Blu men erde die Rede, welche die 
Lunge einer «ahnungslosen Pflanzen
freundin» attackieren würden, oder  
von «Sporen aus der Biotonne», die eine 
«gefährliche Zeitbombe» sein könnten. 
Wer in der Wohnung Schimmel entdeckt, 
muss in der Regel nicht gleich Angst um 
seine Gesundheit haben. Es gibt allerdings 
Menschen, für die ein Befall gefährlich 
werden kann (Abb. 1).

MEDIZ IN

Grosse Angst, 
 geringes Risiko

Wer Schimmel in der Wohnung entdeckt, 
muss nicht gleich um die Gesundheit fürch-
ten. Schimmel ist vor allem für kranke Men-
schen gefährlich. Aber auch wer gesund ist, 
sollte den Pilz entfernen.

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

Abb. 1: Wer in der Wohnung Schimmel entdeckt, muss in der Regel nicht gleich Angst um seine Gesundheit haben. Es gibt allerdings Menschen, für die ein 
 Befall gefährlich werden kann.
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«Schimmelpilze gehören zu unserer Um
welt und kommen auch in der Wohnung 
oder im Haus vor», sagt Volker Mersch 
Sundermann, Direktor des Instituts für 
Umweltmedizin und Krankenhaushygie
ne am Uniklinikum Freiburg. «Aber man 
braucht keine Angst zu haben, krank zu 
werden, denn die Wahrscheinlichkeit da
für ist sehr gering.» Als Schimmelpilze 
bezeichnen Mikrobiologen Pilze, die ty
pischerweise Fäden und Sporen bilden. 
Diese sind so leicht und klein, dass sie in 
der Luft über weite Strecken schweben 
und mit der Luft eingeatmet werden kön
nen (Abb. 2).
In Haus oder Wohnung bilden Schimmel
pilze farbige, oft braune oder schwarze 
Flecken an Wänden, Decken oder Möbeln. 
Wachsen sie im Verborgenen, bemerkt 
man sie meist erst durch ihren  Geruch: 
Modrig, muffig und ziemlich unange
nehm. Nahrung finden Schimmelpilze  

in der Wohnung reichlich, etwa Holz, 
Karton, Tapeten, Teppich oder Wandfar
ben. «Um zu wachsen, brauchen sie aber 
Feuchtigkeit – deshalb sollte man das un
bedingt vermeiden», sagt MerschSun
dermann. Feucht werden kann es zum ei
nen durch bauliche Mängel wie Risse im 
Mauerwerk, defekte Dächer oder Rohr
brüche, zum anderen, wenn die Bewohner 
zu wenig lüften. Mangelhaftes Lüften sei 
allerdings selten der Grund für Schimmel
befall, versichert der Umweltmediziner. 
«Nur wenn zum Beispiel eine Grossfamilie 
in einer kleinen Wohnung lebt, dort auch 
noch regelmässig Wäsche trocknet und 
kaum lüftet, kann das Schimmel begüns
tigen.» Die moderne Bauweise mit dicken 
Dämmungen könne in Zukunft häufiger 
zur Bildung von Schimmelpilzen führen, 
fürchtet er. Bis jetzt gibt es keine genauen 
Daten, wie viele Innenräume wie stark 
mit Schimmel belastet sind. «Das lässt 

sich auch kaum messen, denn die Kon
zentration der Pilze schwankt je nach 
Tages zeit, Klima und Messpunkt stark», 
sagt MerschSundermann.
Der britische Arzt Charles Blackley war 
vermutlich der Erste, der den Effekt von 
Schimmel auf die Gesundheit untersucht 
hatte.1 1870 unternahm er einen helden
haften Selbstversuch und atmete Pilzspo
ren ein. «Ziemlich unangenehme Be
schwerden» habe er dann bekommen, 
schrieb er und wünschte, er hätte sich 
ihnen nicht freiwillig ausgesetzt (Abb. 3). 
Wenn man bedenkt, dass so viele Schim
melpilzsporen um uns herumfliegen, 
 haben sich Forscher wenig darum ge
kümmert. «Bei der Forschung zu Schim
melpilzen hinken wir ziemlich hinter
her», sagt Monika Raulf, Wissenschaf
terin am Institut für Prävention und 
Arbeitsmedizin der RuhrUniversität 
 Bochum. 

Abb. 2: Schimmelpilze sind Pilze, die typischerweise Fäden und Sporen bilden. Diese sind so leicht und klein, dass sie in der Luft über weite Strecken schwe-
ben und mit der Luft eingeatmet werden können.
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Vor einigen Jahren wertete eine interna
tionale Expertenkommission im Auftrag 
der Centers of Disease Control and Pre
vention in den USA Studien aus, die den 
Zusammenhang zwischen Schimmel
pilzen und Krankheiten untersuchten.2 
Dabei kamen die Experten zum Schluss: 
Es gibt keine ausreichenden Belege da 
für, dass ein Zuviel an Feuchtigkeit oder 
Schimmelpilzen der Gesundheit schaden. 
«Wir haben noch zu wenige Daten da
für», sagt MerschSundermann. «Aber 
wenn es wirklich starke gesundheitliche 
Schäden gäbe, hätten wir das mit den 
vorhandenen Studien längst gesehen.»
Was klar zu sein scheint: Schimmelpilze 
können eine Allergie auslösen, die sich 
meist wie Heuschnupfen oder Asthma 
äus sert (siehe Kasten unten und Abb.4).
Bei Peter SchmidGrendelmeier, Aller
gologe am Unispital Zürich, stellen sich 
regel mässig Patienten mit Magen Darm
Problemen vor, die denken, ihre Be
schwerden kämen von Schimmelpilzen. 
«Eine Schimmelpilzallergie löst aber viel 
eher Symptome in den Atemwegen als 
im Bauch aus», sagt er. Bei Patienten mit 
Heuschnupfen oder Asthma steckt in den 
meisten Fällen eine Allergie gegen Pollen, 
Katzen oder Hausstaubmilben dahinter. 
«Ich mache aber trotzdem Blut und 
Hauttests, um eine Schimmelpilz allergie 
auszuschliessen.» Ein weiteres Problem 
sei die Qualität der diagnostischen Tests, 
sagt Arthur Helbling, Leitender Allergo
loge am Inselspital in Bern. «Bei Allergie 
gegen Pollen oder Hausstaubmilben kön
nen wir nachweisen, gegen welches Ei
weiss jemand allergisch ist. Aber bei Pil
zen gibt es solche Tests bisher nur für 
eine Handvoll Pilzarten – dabei gibt es in 
der Schweiz rund 10 000!» Auch eine 
durch Schimmelpilze verursachte Infek
tion zu bekommen, ist für gesunde Men
schen sehr unwahrscheinlich. «Ein ge
sunder Mensch ist in der Lage, Pilze 
abzuwehren», sagt Helbling. «Für Men
schen mit ausgeprägter Immunschwäche 
kann es gefährlich sein, Pilzsporen ein
zuatmen. Aber das kommt zum Glück 
selten vor.»
Auch wenn das Risiko für gesunde Men
schen sehr gering ist: Der Schimmel muss 
weg, sind sich die Experten einig. Wie  
das geht, erklärt das Bundesamt für Ge
sundheit in seiner Broschüre «Vorsicht 
Schimmel»: Kleinere Stellen kann man 
mit Wasser und Haushaltreiniger selbst 
beseitigen, ansonsten ruft man besser den 
Fachmann. «Das Wichtigste ist, den Pil
zen die Lebensgrundlage zu entziehen, 
also Feuchtigkeit zu beseitigen», sagt der 

Husten durch Botenstoffe

Es ist zwar selten, aber Schimmelpilze können eine Allergie auslösen. Sie äus sert sich 
meist wie Heuschnupfen oder Asthma. Das Risiko ist höher, wenn man schon unter 
Heuschnupfen, Neurodermitis oder anderen Allergien leidet. Als allergieauslösender 
Stoff (Allergen) wirken dabei Eiweisse in den Sporen oder in den Fäden der Pilze. Bei 
 einem ersten Kontakt mit den Pilzen sensibilisiert sich der Körper: Er bildet sogenannte 
IgE-Abwehrstoffe gegen die Eiweisse, die sich an bestimmte Immun zellen (Mastzellen) 
binden. Bei  einem zweiten oder späteren Kontakt schütten diese Histamin und andere 
Botenstoffe aus, was die typischen Beschwerden auslöst. Etwa fünf Prozent der Men-
schen sind auf Schimmelpilze sensibilisiert, bei ihnen lässt sich IgE nachweisen. «Das 
ist erstaunlich wenig, wenn man bedenkt, dass in der Innen luft 100 bis 1000 und in der 
Aussenluft je nach Jahreszeit und Vegetationsperiode mehr als 10 000 Sporen pro Ku-
bikmeter herumfliegen», sagt Monika Raulf. Forscher vom Institut Pasteur in Paris fan-
den vor einigen Jahren aber heraus, dass sich auf der Oberfläche der Sporen Eiweisse 
befinden, die sie quasi «unsichtbar» für das Immunsystem machen, sodass der Körper 
kein IgE bildet. «Aber auch wenn man sensibilisiert ist, bedeutet das noch lange nicht, 
dass sich IgE irgendwann an Mastzellen bindet und Symptome auftreten», sagt Raulf.

Abb. 3: Der britische Arzt Charles Blackley war vermutlich der Erste, der den Effekt von Schimmel auf  
die Gesundheit untersucht hat. 1870 unternahm er einen heldenhaften Selbstversuch und atmete Pilz-
sporen ein.1 Er habe «ziemlich unangenehme Beschwerden» bekommen, schreibt er, und wünschte,  
er hätte sich dem nicht freiwillig ausgesetzt.

043-080_T3-1_umbruch_01-2016_D.indd   55 04.01.16   20:21



ZAHNMEDIZIN AKTUELL56

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 1 P 2016

Umweltmediziner MerschSundermann, 
«sonst kommen sie immer wieder.» Eine 
zentrale Rolle spielt dabei das richtige 
Lüften (siehe Kasten unten). 
Bei der Familie im Einfamilienhäuschen 
wuchs der Schimmel, weil das Dach nicht 
ordnungsgemäss abgedichtet wurde. We
gen einer offenen Bauweise kam es zu ei
nem Kamineffekt, warme, feuchte Luft 
drang aus den Innenräumen in das Dach 
und kondensierte an den kalten Oberflä
chen des Daches.
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So lüftet man richtig

 – Nach dem Kochen, Duschen oder Wäschewaschen kräftig stosslüften, am besten schon währenddessen das Fenster kippen.
 – Türen zu unbeheizten Räumen schliessen. Sonst dringt wärmere und damit feuch tere Luft in die kühleren Räume ein, und die 
Feuchtigkeit kondensiert dort – das begünstigt Schimmel. 

 – Schlafzimmer tagsüber auf 16 bis 18 °C heizen, damit die Raumluft genügend Feuchtigkeit aufnehmen kann. Sonst kühlen die Wände 
so aus, dass sich daran die Feuchtigkeit der nächtlichen Ausatemluft niederschlagen kann. 

 – Mindestens viermal am Tag lüften, mit Durchzug quer durch die Wohnung. Bei Minustemperaturen reichen fünf Minuten, im Som-
mer länger. 

 – Kippt man die Fenster ständig, kann der Bereich um die Fenster so stark auskühlen, dass Kondensatfeuchte entsteht – das lieben 
Schimmelpilze.

 – Möglichst keine Wäsche in der Wohnung trocknen. Lässt sich das nicht vermeiden, häufiger lüften. 
 – Räume, die nur am Wochenende oder am Abend genutzt werden, müssen nach dem Aufheizen stärker gelüftet werden als ständig 
beheizten Räume, weil die Oberflächen noch kalt sind und Feuchtigkeit kondensieren kann. 

 – Je kälter es draussen ist, desto besser werden die Räume durch Lüftung entfeuchtet. Im Sommer gilt für Keller und kühle Neben-
räume: am besten nachts lüften, dann ist die Aussenluftfeuchte am geringsten. 

 – Auf zusätzliche Luftbefeuchter wie Verdunster am Heizkörper verzichten.

Quelle: Berliner Mietergemeinschaft, www.bmgev.de/mietrecht/tipps-a-z/artikel/schimmel-feuchtigkeit.html; Kostenlose Broschü-
ren im PDF-Format gibt es beim Umweltbundesamt (www.umweltbundesamt.org) «Hilfe! Schimmel im Haus. Ursachen – Wirkun-
gen – Abhilfe» oder beim Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (www.bmvbw.de) «Gesund Wohnen durch 
richtiges Lüften und Heizen».

Die Broschüren des Schweizer Bundesamtes für Gesundheit «Schimmel in Wohn räumen» und «Vorsicht Schimmel» (deutsch oder 
französisch) können gratis angefordert werden unter www.bundespublikationen.admin.ch.

Abb. 4: Es ist zwar selten, aber Schimmelpilze können eine Allergie auslösen. Sie äussert sich meist wie Heuschnupfen oder Asthma.
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54,4 Prozent der Kinder und Jugendli
chen, also mehr als jeder zweite, so fan
den Forscher von der Uni Wien durch 
eine Analyse von 64 Studien mit mehr als 
200 000 Kindern heraus, leiden unter 
Kopfschmerzen.1 Und es scheinen immer 
mehr zu werden. Darauf weisen Unter
suchungen aus Skandinavien, die Häufig
keiten von Krankheiten meist besser do
kumentieren als andere Länder. So sagten 
in einer grossen finnischen Studie 1999 
doppelt so viele Kinder als noch im Jahr 
1989, sie hätten fast jeden Tag Kopf
schmerzen.2 Und in einer anderen finni
schen Untersuchung litten 2002 mehr als 
sechsmal so viele Kinder unter Migräne 
als 1974.3 
«In der Schweiz haben wir keine ver
lässlichen Daten, aber ich habe auch  
den Eindruck, dass immer mehr Kinder 
Kopfschmerzen haben», sagt Tobias Iff, 
Kinderneurologe in Zürich. Pro Woche 
behandelt er rund ein Dutzend Kinder 
mit Kopfschmerzen. Am häufigsten dia
gnostiziert er Spannungskopfschmerzen 
und Migräne, letztere auch schon bei 
Kleinkindern. «Die Symptome bei Kin
dern sind oft kürzer und weniger ausge
prägt als bei Erwachsenen», erklärt der 
Kinderarzt, «das macht die Diagnose 
schwieriger.» So treten bei Kindern Mi
gräneAttacken mit den heftigen, ste
chenden Schmerzen im Gegensatz zu 
Erwachsenen öfter beidseitig auf, und  
sie dauern meist nicht so lange. «Leider 
gibt es keinen Test, mit dem wir die Dia
gnose beweisen können», sagt Iff. «Wir 
sind auf die Beschreibung der Beschwer
den angewiesen, was Kinder natürlich 
nicht so gut können wie Erwachsene.» 
So würden ältere Kinder etwa die dump
fen, drückenden Schmerzen beim Span
nungskopfschmerz ganz gut beschrei 
ben können. Aber Kleinkinder mit Mi
gräne sagen, es täte überall im Kopf weh, 
statt die Schmerzen stechend zu nennen. 

Kinder mit Kopfschmerzen würden von 
einigen Eltern nicht ernst genommen, 
sagt Iff. «Oft wird dann gesagt, die Kin
der wollten Aufmerksamkeit auf sich 
ziehen, dabei haben sie eine echte 
Krankheit.»
In Studien litten bestimmte Kinder häu
figer unter Kopfschmerzen:4 Jene mit zu 
wenig Bewegung und Schlaf, nicht ge
nügend Freizeit, Übergewichtige und 
Teenager, die zu viel Kaffee oder Alkohol 
tranken und rauchten (siehe Abbildung). 
«Ich habe den Eindruck, dass hoher 
Leistungsdruck in der Schule und zu viel 
Freizeitaktivitäten Kopfschmerzen aus
lösen können – aber beweisen lässt sich 
das kaum.» Auch Streit in der Familie 
oder eine Scheidung erhöhen das Risiko, 
und bei Migräne die Vererbung. Zur The
rapie rät Iff zunächst zu mehr Schlaf, we

niger Stress und viel Bewegung an der 
frischen Luft, und erst wenn das nichts 
hilft, zu Medikamenten. «Mit einer Än
derung des Lebensstils kann man viel 
errei chen, vor allem bei Spannungskopf
schmerzen», sagt er. «Aber bei Migräne 
kommt man oft um Medikamente nicht 
herum.» Darum sei eine rechtzeitige 
Diagnose so wichtig: «Ohne die richtige 
Migränetherapie ist die Gefahr grösser, 
dass die Kinder öfter unter Attacken lei
den.»

Quellen
1 Curr Pain Headache Rep. 2013 Jun; 17 (6): 341
2 Pediatrics 2005; 115: e434–42
3 Pediatrics 2006; 117; e1197–e1201
4 Dtsch Arztebl Int 2013; 110 (48): 811–18.

 – Hilfe für Kinder mit Kopfschmerzen: 
www.kinderneurologie.ch 
www.headache.ch.

MEDIZ IN-UPDATE

Hammer  
auf den Kopf

Mehr als jedes zweite Kind leidet unter 
Kopfschmerzen – Schuld ist häufig zu viel 
Stress und ein ungesunder Lebensstil 

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

Zu wenig Bewegung und Schlaf, nicht genügend Freizeit, Übergewicht, zu viel Kaffee, Alkohol und Nikotin 
erhöhen bei Kindern und Jugendlichen das Risiko für Kopfschmerzen.
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Brauchen Sie eine digitale Diät? Mithilfe 
einer App? Haben Sie sogar schon STFU 
versucht? Bedeutet sehr frei und sehr 
positiv übersetzt in etwa «Lass mich 
jetzt mal in Ruhe». Ein junges Schwei
zer Start up versucht mit dieser App 
OfflineZeit zu belohnen – eine Art Ent
wöhnungstherapie auf Raten. Oder ha
ben Sie, weil nichts mehr geholfen hat, 
gar auf das Smartphone MP 01 gewech
selt? Keine Apps, keinen Zugang zum 

mobilen Internet, nur noch Tele fonieren 
und SMS schreiben. So wie früher ein
mal. Wenn ja, sollten Sie nicht mehr 
weiterlesen, aber ich hoffe so weit sind 
Sie noch nicht.

Teil 22 – Die Kamera-App im iPhone 6S
Viele iPhoneBesitzer benutzen mitt
lerweile dessen Kamera für die Mehr
zahl  aller Fotografien; die teure Spiegel
reflexkamera wird kaum noch in die 

Ferien mitgenommen und liegt zu Hau
se mehr oder weniger ungenutzt herum. 
Die Gründe liegen auf der Hand: Man 
hat das Natel immer dabei, es wiegt fast 
nichts und die Qualität der Kamera im 
iPhone wird von Generation zu Genera
tion deutlich besser. Fazit: die Bilder 
sind wirklich gut (zumindest bei Tages
licht). Die im iPhone eingebaute iSight 
Kamera macht nach Herstellerangaben 
12Megapixel Bilder. Richtig cool ist die 

ONLINE

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

Schauen Sie zu oft auf Ihr Smartphone? 
 Tatsächlich im Schnitt 88 Mal pro Tag und 
somit täglich durchschnittlich 2,5 Stunden? 
So steht es zumindest im Buch «Digitaler 
Burnout». In diesem Beitrag geht es aber 
um die Kamera-App.

Text und Bilder: Andreas Filippi

Abb. 1 Kamera: Grundeinstellung Abb. 2 Kamera: Nach Tippen auf die konzentri-
schen Kreise oben in der Mitte erscheint kurz  
das Wort Live.

Abb. 3 Kamera: Danach ist Live Photos ein-
geschaltet.
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neue Funktion Live Photos. Diese funk
tioniert nur in der KameraEinstellung 
Foto (Abb. 1) und muss per Hand ein
gestellt werden. Dazu tippt man auf  
die weissen konzentrischen Kreise  
oben in der Mitte (Abb. 1), und dann 
 erscheint gelb hinterlegt kurz das Wort 
Live (Abb. 2). Danach sind die konzent
rischen Kreise gelb (Abb. 3). Jetzt wer
den nicht nur wie bisher «normale» 
Bilder aufgenommen, sondern es wird 
ein Kurzvideo aufgezeichnet (Bild und 
Ton). Beim Scrollen durch die Foto
datenbank oder beim Tippen auf ein  
so aufgenommenes Foto erwachen die 

Bilder zum Leben. Es ist fast wie bei 
Harry Potter, wo die Bilder an den Wän
den in Hogwarts leben. Macht nicht bei 
jedem Motiv Sinn, aber bei Ferienbil
dern unbedingt. Dass man die Kamera 
nicht nur durch Tippen auf das Display, 
sondern auch durch Drücken der Laut 
und Leise Taste am Gehäuse auslösen 
kann, wissen vermutlich alle Leser – es 
ist nämlich viel einfacher.
Und last but not least: Bei der Aufnahme 
 eines Videos (Abb. 4) kann man gleich
zeitig auch Fotos aufnehmen: einfach 
während der Videoaufzeichnung auf die 
Laut oder LeiseTaste drücken, und es 

wird zusätzlich zum Video auch noch 
ein Foto aufgenommen. Das wurde 
wirklich sehr gut umgesetzt. Alternativ 
kann auf dem Display neben dem roten 
Knopf zum Beenden der Videoaufnah
me der zweite weisse Knopf angetippt 
werden (Abb. 5). Geht auch, ist aber 
 etwas umständlicher.

Literatur
 – Markowetz A: Digitaler Burnout. Droemer- 
Verlag (2015).

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

Abb. 4 Kamera: Darstellung vor Beginn einer 
 Videoaufzeichnung

Abb. 5 Kamera: Darstellung während einer Video-
aufzeichnung. Unten links erscheint der weisse 
Button, um gleichzeitig Fotos aufnehmen zu 
 können.
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Die digitale Zahnmedizin hat längst Ein
zug in die tägliche Praxis gehalten. Sie 
 erfordert von den Behandlern stetige 
Weiterbildung, angepasste Behandlungs
abläufe und nicht zuletzt laufende Inves
titionen. Die Vernetzung und der einfa
chere Zugang zu Informationen durch  
das Internet haben dazu geführt, dass die 
Patienten zunehmend nach dem neusten 
Stand der Zahnmedizin behandelt wer
den wollen. Dies ist eine Facette – die an
dere Seite der Medaille sei die Zunahme 
älterer, pflege und finanziell bedürftiger 
Patienten, so Prof. Dr. Martin Schimmel. 
 Dadurch werde der Staat künftig – im 
Speziellen über die Sozialversicherun
gen – vermehrt Einfluss auf Behandlungs
modalitäten und die Wahl der Materialien 
nehmen. Es gab auf und neben dem Po
dium zwiespältige Diskussionen über 
diese beiden Aspekte, welche die orale 
Implantologie in den nächsten Jahren 
prägen werden.
Die wissenschaftliche Kommission sowie 
der Vorstand der SGI und namhafte Re
ferentinnen und Referenten aus dem 
In und Ausland versuchten den rund 
140 Anwesenden Antworten auf einige 
brennende Fragen im Praxisalltag zu 
 geben: 

 – Implantate im Alter – wo liegen die 
Grenzen?

 – Hat der digitale Workflow die Vorteile, 
«schneller und weniger invasiv zu 
implan tieren»?

 – Wann sollte eine abnehmbare, wann 
eine fest sitzende Lösung gewählt wer
den?

 – Was wünschen sich die Patienten von 
der Implantologie?

 – Ökonomische Aspekte: Sollen Luxus 
oder BudgetImplantatRekonstruk
tionen gewählt werden?

 – Sozialversicherungen: Wer zahlt, was 
und wie viel?

 – Ist die CAD/CAMKrone auf Titankle
bebasis eine günstige Behandlungs
möglichkeit, und wo liegen die Mög
lichkeiten und Grenzen?

An dieser Stelle werden drei Beiträge 
 detailliert erläutert:

Kugeln, Magnete und anderes
Prof. Dr. Nicola Zitzmann berichtete, welche 
Planungsmöglichkeiten es im zahnlosen 
Ober und Unterkiefer gibt und welche 
Retentionen man wählen sollte. Im zahn
losen Unterkiefer mit Implantaten stehen 
Kugeln, Magnete, Locator sowie konven
tionelle Rundstege oder gefräste Stege zur 
Auswahl. Mit zwei Implantaten im Unter
kieferFrontbereich kann die umfang
reichste Verbesserung bezüglich Reten
tion erreicht werden im Gegensatz zu 

einer Totalprothese. Wird eine Variante 
mit mehreren Implantaten gewählt, die
nen diese einer zusätzlichen Abstützung 
im posterioren Bereich und sind für Pa
tienten mit höheren Ansprüchen geeig
net. 
Bei einem zahnlosen Oberkiefer gibt es 
zwei Therapieoptionen mit Implantaten: 
Entweder eine Overdenture mit vier bis 
sechs Implantaten oder aber fest sitzende 
Rekonstruktionen auf sechs bis acht Im
plantaten. Entscheidend für die Wahl der 
Therapie sind die Patientenerwartungen, 
die Weichteilunterstützung, die Anzahl 
der okklusalen Einheiten, die Implan
tatAngulation und Position sowie die 
Finanzen. Zum Schluss betonte Zitzmann, 
dass in praktisch allen Fällen sowohl ab
nehmbare als auch fest sitzende Möglich
keiten in Frage kommen und dass die bei

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Blick in die 
 Zukunft der 
 Implantologie

Die Implantologie 2020: ein Spannungsfeld 
zwischen Hightech und sozialer Zahnmedizin. 
So lautete der Tenor an der diesjährigen Fach-
tagung der Schweizerischen Gesellschaft für 
orale Implantologie (SGI) in Lausanne.

Text und Fotos: Dr. med. dent. Adrienne Schneider, Privatpraxis

Dr. Thomas Fortin, Zahnarzt und Ingenieur, zeigte, wie anhand einer digital hergestellten Schiene 
schneller und weniger invasiv implantiert werden kann.
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den Varianten von Behandlungsbeginn  
an sorgfältig gegeneinander abgewogen 
werden sollen.

Vereinfachtes Vorgehen
Prof. Dr. Jocelyne Feine ist eine internatio
nal renommierte Expertin, wenn es um 
die Beurteilung von Therapien für Patien
ten mit chronischen orofazialen Leiden 
geht. Ihre Spezialgebiete sind Schmerzen 
und Zahnverlust. Die Kanadierin erzählte, 
was Patienten im Zusammenhang mit ih
rer Mundgesundheit empfinden. Patien
ten wurden bezüglich ihren Erwartungen 
interviewt: Die Wünsche reichten von 
Beissen und Speisen zermahlen zu kön
nen über die Fähigkeit zu sprechen bis 
zum Verlangen, verschiedene Nahrungs
mittel konsumieren zu können. Waren 
die Patienten mit dem Zustand ihrer Zäh
ne und Prothesen zufrieden, stiegen die 
Lebensqualität, die allgemeine Lebens
freude, aber auch das Sexualleben wurde 
bei einigen verbessert oder gar reakti
viert.

Plädoyer für eigene Zähne
Prof. Dr. Urs Brägger befasste sich mit den 
ökonomischen Aspekten von Implanta
ten und ImplantatRekonstruktionen. 
Soll eine Luxus oder Budgetvariante ge
wählt werden? Auf jeden Fall sollte man 
die Balance zwischen Grenzkosten (Bud
get) und Grenznutzen (Luxus) halten. 
Brägger meinte zu Beginn seines Vortra
ges, wenn immer möglich, sollen Im
plantate vermieden werden. Denn ein 
gesunder Zahn sei besser als jedes Im
plantat. Er schilderte den Nutzwert des 
Implantates, sprach über Erfolgschancen, 
verschiedene Preiskategorien und die 
 Reduktion der chirurgischen Invasivität. 

Weiter zeigte er, wo im Laborbereich Ein
sparungen möglich sind. Und er zeigte 
 einige Fälle von gescheitertem Dental
tourismus. «Wir bewegen uns in einem 
spannenden Feld. Ein optimaler Einsatz 
der Ressourcen zwischen Budget und 
 Luxus sollte das Ziel sein – und mit einer 
sorgfältigen Behandlungsplanung kann 
dies oft erreicht werden.»
Zwischen den Vortragsreihen am Morgen 
und der Session am Nachmittag fand die 
32. ordentliche Mitgliederversammlung 
der SGI statt. Unter den Traktanden war 
auch ein Update zum Weiterbildungsaus
weis (WBA) Implantologie, und das neue 
Curriculum für orale Implantologie der 
SGI wurde vorgestellt. 

SSOI Research Award 2015
Ebenfalls ins Vortragsprogramm integriert 
war der «SSOI Research Award», der Kli
nikern und Forschern die Möglichkeit für 
einen wissenschaftlichen Kurzvortrag 
gibt. Ziel ist es, junge Wissenschaftler für 
aussergewöhnliche Arbeiten zu ehren und 
den Nachwuchs zu motivieren. Die dies
jährige Siegerin dieses wissenschaftlichen 
Wettkampfes war Dr. Nadja Nänni von der 
Universität Zürich. Sie befasste sich in ih
rer Studie mit der klinischen Anwendung 
von zwei verschiedenen Membranen für 
GBRTechniken, einer resorbierbaren und 
einer nicht resorbierbaren. Der zweitplat
zierte Dr. Osvaldo Moràguez von der Uni
versität Genf präsentierte seine wissen
schaftliche Arbeit zur Erfolgsrate bei fest 
sitzenden, implantatgetragenen Rekon
struktionen im anterioren Oberkiefer. Auf 
dem dritten Platz folgte Dr. Stefan Hick
lin, der seine aktuelle Studie der Universi
tät Genf über die Implantatbelastung bei 
Einzelzahnrekonstruktionen nach 21 Ta
gen vorstellte. 
2020 – der implantologische Blick in die 
Zukunft: Die SGI als Fachgesellschaft sieht 
ihre künftige Rolle darin, aktiv an der Ge
staltung der implantologischen Zukunft 
mitzuwirken – in welchem Rahmen wer
den die kommenden Jahre zeigen. Fest 
stehen schon Thema und Datum der Jah
restagung 2016: Diese findet vom Freitag, 
4. November, bis Samstag, 5. November, 
in Biel statt und befasst sich mit «Implan
tatposition und neigung: Erfolgsgaranten 
oder Nebensache?»

Das Referenten-Trio (von links): Dr. Jean-Pierre Carrel, Universität Genf, Prof. Dr. Urs Brägger, Universi-
tät Bern, und Zahntechniker Vincent Fehmer, Universität Genf

Der Vorstand der SGI nach der ordentlichen Mitgliederversammlung
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Seit 2012 gibt es eine vertiefte Zusam
menarbeit zwischen der Kinderonkologie 
des UniversitätsKinderspitals beider Ba
sel (UKBB) und der Kinderzahnmedizin 
der Schulzahnklinik Basel. Für Kinder 
und Jugendliche mit onkologischen und 
hämatologischen Diagnosen wurde ein 
Mund und Zahnpflegekonzept entwi
ckelt. Welche zahnärztlichen Therapien 
können bei einer Radiotherapie geplant 
werden? Welchen Einfluss haben onko
logische Therapien auf die Schädel und 
Gebissentwicklung? Und wie wird die 
Psyche eines Kindes durch die entspre
chende Therapie beeinflusst?
Dr. med. dent. Cornelia Filippi, Kinderzahn
ärztin und Leiterin der Abteilung für Pro
phylaxe an der Schulzahnklinik in Basel, 
und Dr. med. Tamara Diesch, Oberärztin auf 
der Abteilung für pädiatrische Onkologie 
und Hämatologie am UKBB, eröffneten 
das zweite Symposium über onkologische 
Kinderpatienten und Kinderzahnmedizin 
und stellten das aktuelle zahnärztliche 
ScreeningKonzept für Kinder unter on
kologischer Therapie vor. Im Rahmen des 
Staging findet bei allen Kindern mit einer 
onkologischen Neuerkrankung eine zahn
ärztliche klinische und radiologische Be
fundaufnahme statt. Als radiologische 
Diagnostik wird ein Zahnfilmstatus ge
macht. Klinisch erfolgt eine Karieskon
trolle, und die Mundschleimhaut sowie 
die Gingiva werden kontrolliert. Der 
Mundhygienestatus wird analysiert. Aus 
den Befunden wird ein Behandlungs 
und Prophylaxekonzept aufgestellt, wel
ches dringende und nicht dringende The
rapiemassnahmen unterscheidet. 
Behandlungsbedürftige und dringliche 
Befunde sind zum Beispiel eine tiefe, pul
panahe Karies, fortgeschritten resorbierte 
Milchzähne mit klinischen oder radiolo
gischen Infektzeichen und Zähne mit 
chronischen oder akuten apikalen Paro
dontitiden. Ziel ist es, in Absprache mit 
dem Kinderonkologen sofort eine Sanie
rung durchzuführen, damit die onkologi
sche Therapie nicht verzögert wird. Die 

kieferorthopädische Behandlung wird zu 
einem späteren Zeitpunkt oder erst nach 
Ende der Tumorbehandlung fortgesetzt. 
Auch findet zu Beginn eine Mund und 
Zahnpflegeinstruktion durch Pflegefach
frauen als präventive Massnahme statt. 
Dabei werden die Eltern und Angehöri
gen einbezogen. Im Verlauf der gesamten 
onkologischen Therapie werden die Pa
tienten in dreimonatigem Abstand zahn
ärztlich untersucht, und es werden auch 
Reinstruktionen in der Prophylaxe ge
macht. Es braucht eine reibungslose 
inter dis zi pli näre Zusammenarbeit der 
betei ligten Fachkräfte und eine professio
nelle Betreuung während der gesamten 
Behandlung. Mit dem entwickelten stan
dardisierten Programm zur Prophylaxe 
und Früherkennung ist eine zeitnahe In
tervention möglich.

Über 80 Prozent Langzeitüberlebende
Prof. Dr. Frank Zimmermann, Chefarzt der 
Klinik für Strahlentherapie und Radio
onkologie am Universitätsspital Basel, 

gab Einblicke in die Radioonkologie.  
Das  Ri siko für ein Kind, bis zu seinem 
15.  Geburtstag eine maligne Erkrankung 
zu  bekommen, beträgt 0,2 Prozent. Am 
häufigsten kommen im Kindesalter Leu
kämien vor, gefolgt von ZNSTumoren 
und Lymphomen. Der Einsatz der Strah
lentherapie erfolgt als Ganzkörper, 
Neuroachsen oder lokale Strahlenbe
handlung. Gutartige Erkrankungen sind 
deutlich seltener, und man ist sehr zu
rückhaltend mit einer Strahlentherapie. 
In den letzten Jahren konnten in der 
onko logischen Behandlung erhebliche 
Fortschritte erzielt werden. Heutzutage 
sind über 80 Prozent Langzeitüberleben
de zu verzeichnen. 
Die Nebenwirkungen von Therapien in 
den Neunzigerjahren sind in 75 Prozent 
der Fälle chronische Erkrankungen ab 
dem 40. Lebensjahr und in 40 Prozent der 
Fälle ein relevantes Gesundheitsproblem. 
Zu den Späteffekten der onkologischen 
Therapie gehören als schwerwiegende 
Probleme Zweittumore, HerzKreislauf 

Zahngesundheit 
onkologischer 
Kinderpatienten

Onkologisch behandelte Kinder- und 
 Jugendliche haben durch die Therapie mit 
Folgen auf die Zahngesundheit und das 
 Kieferwachstum zu rechnen.

Text: Dr. med. dent. Martina Schriber, Universität Bern 
Fotos: Johannes Eschmann

Dr. med. dent. Cornelia Filippi erklärte das Mund- und Zahnpflegekonzept für Kinder und Jugendliche mit 
onkologischen und hämatologischen Diagnosen.
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Erkrankungen, Lungenerkrankungen, 
neurokognitive Funktionsstörungen und 
Infertilität. Mehr als 30 Jahre nach der 
Tumor therapie sind diese signifikant er
höht. Bei einer Bestrahlung im Kopfbe
reich vor dem fünften Lebensjahr ist das 
Risiko für eine Hypognathie erhöht, und 
bei Bestrahlungen bis zum 18. Lebensjahr 
ist mit Gesichtsasymmetrien zu rechnen. 
Zu den Spätkomplikationen gehören auch 
psychosoziale Aspekte bei den Überle
benden und deren Familien. Die gute 
Nachricht ist, dass in modernen onkolo
gischen Therapien weniger aggressive, 
kombinierte Therapien gewählt werden. 

Je nach Gray mehr oder weniger radikal
Prof. Dr. Andreas Filippi, stellvertretender 
Klinikdirektor der Klinik für Zahnärztli
che Oralchirurgie, Radiologie, Mund 
und Kieferheilkunde der Universität  Basel, 
sprach über das zahnärztliche Manage
ment vor, während und nach der Radio
therapie. Intraorale Nebenwirkungen als 
akute Folgen der Radiotherapie sind Mu
kositis, Xerostomie und Hyposalivation, 
orale Infektionen (Candidiasis) und eine 
Beeinträchtigung des Geschmackssinns. 
Weitere Nebenwirkungen sind chronische 
Folgen bzw. Komplikationen wie Strah
lenkaries, Trismus und Osteoradionekro
se. Ursachen der Strahlenkaries sind 
 direkte (direkte Schäden auf die Zahn
hartsubstanz an der Schmelz Dentin 
Grenze) und indirekte (Xerostomie und 
Mukositis) Faktoren. Kofaktor ist die be
troffene Patientengruppe, welche nicht 
selten einen Nikotin und/oder Alkohol

abusus und eine mangelhafte Mundhygie
ne zeigt. Auch ist diese Patientengruppe 
schlechter zu motivieren. Dazu kommen 
psychologische Faktoren. Zu einer Osteo
radionekrose führt eine lokale Abwehr
schwäche des Knochens, insbesondere im 
Unterkiefer, und eine orale Eintrittspforte, 
meist durch Druckstellen oder Zahnent
fernungen bedingt.
Das Ausmass der Nebenwirkungen hängt 
von der Lokalisation des bestrahlten ge
sunden Gewebes ab und von der Höhe der 
Gesamtdosis im jeweiligen Gewebe. Vor 
einer Radiotherapie wird daher eine Fo

kussuche mit strenger Indikation aller 
Zähne im Strahlenfeld vorgenommen. 
Der Patient wird ausführlich über seine 
Situation und die Folgen der Radiothera
pie auf die Mundhöhle in Abhängigkeit 
der individuellen Compliance informiert. 
Falls Zähne erhalten werden können, 
wird der Patient motiviert. 
Vor der Bestrahlung werden Fluoridie
rungsschienen hergestellt, welche drei 
Mal täglich während fünf Minuten ge
tragen werden. Diese Massnahme wird 
lebenslänglich fortgesetzt. Alternativ 
können Mundspüllösungen verwendet 
werden. Ebenso wird eine Strahlen
schutzschiene hergestellt, um die Weich
gewebe von metallischen Füllungsmate
rialien abzuhalten. 
Je nachdem, mit wie viel Gray (Gy) der 
Kopfbereich bestrahlt wird, erfolgt eine 
mehr oder weniger strenge Befundung 
und Therapie. Bei einer lokalen Dosis von 
weniger als 40 Gy können zahnärztliche 
Behandlungen (Zahnentfernungen und 
Endodontie) auch nach der Radiothera
pie durchgeführt werden. Vor Beginn der 
Radiotherapie werden alle hoffnungs
losen Zähne entfernt. Bei einer lokalen 
Dosis von 40 bis 50 Gy werden alle Zähne 
mit einer unsicheren Prognose und alle 
hoffnungslosen Zähne entfernt. Die Indi
kation zur Zahnentfernung ist strenger. 
Bei einer lokalen Dosis von mehr als 
50 Gy werden alle Zähne, welche in  
den nächsten Jahren Probleme machen 
könnten, entfernt. Die Indikation zur 
Zahnentfernung ist vor allem im Unter
kiefer streng. Lokale Entzündungen wer

Dr. med. Tamara Diesch berichtete über die vertiefte Zusammenarbeit zwischen der Kinderonkologie  
des UKBB und der Kinderzahnmedizin der Schulzahnklinik Basel.

Prof. Dr. Frank Zimmermann gab Einblicke in die Radioonkologie. 
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den beseitigt. Die konservierende und 
chirurgische Sanierung des Gebisses er
folgt sehr zeitnah. 

10 bis 14 Tage vor Radiotherapie alles 
 extrahiert
Die letzten Extraktionen und Osteoto
mien erfolgen spätestens 10 bis 14 Tage 
vor Beginn der Radiotherapie, und zwar 
maximal gewebeschonend unter peri 
und postoperativer Antibiotikagabe. Nach 
der Radiotherapie wird der Patient im 
ersten Jahr alle drei Monate nachkontrol
liert und im zweiten Jahr alle sechs Mo
nate. Es erfolgt jeweils ein Update des kli
nischen und radiologischen Befundes, 
eine intensivierte Individualprophylaxe 
und Mundhygienemotivation und in
struktion. Durch Prävention von Strah
lenkaries und parodontalen Erkrankun
gen sollen Zahnentfernungen vermieden 
werden. Für den Zahnarzt ist wichtig, 
dass bei entsprechenden Kenntnissen 
über die Folgen einer Radiotherapie auf 
die oralen Gewebe und bei entsprechen
dem Patientenmanagement Früh und 
Spätfolgen insbesondere radiogene Karies 
und Osteoradionekrosen verhindert wer
den können. 

Verkürzte faziale, sagittale und vertikale 
 Dimensionen
Prof. Dr. Carlalberta Verna, Klinikdirektorin 
der Klinik für Kieferorthopädie und Kin
derzahnmedizin der Universität Basel, 
sprach über den Einfluss der onkologi
schen Therapie auf die Kiefer und Ge
bissentwicklung. Dank therapeutischen 

Fortschritten gibt es immer mehr Men
schen, die eine Krebserkrankung über
leben. Daher gibt es mehr Menschen, 
welche Langzeitfolgen bezüglich der Kie
fer und Gebissentwicklung zeigen. Be
stimmte Krebsbehandlungen können die 
Entwicklung der kranialen Knochen, der 
Halswirbelkörper und der Mundhöhle in
klusive der Zähne und Kiefer beeinflus
sen. Das Ausmass der Störungen hängt 
vom Alter und vom Entwicklungssta
dium zum Zeitpunkt der Exposition ge
genüber zytotoxischen Substanzen und 
ionisierender Strahlung ab. 

Dentale Spätfolgen nach einer Strahlen
therapie sind dentale Agenesie, Hypopla
sien, Wurzelverkümmerung, Schmelz
hypoplasie und Mikrodontie. Die denta
len Spätfolgen werden sowohl durch das 
Alter (< 8 Jahre) als auch durch die Strah
lendosis beeinflusst. Umso mehr, wenn 
direkt der Kiefer bestrahlt wird und hohe 
Dosen verwendet werden. Bei einer Che
motherapie wird neben oben erwähnten 
den talen Spätfolgen nach einer Strah
lentherapie zusätzlich eine höhere Rate 
von Zähnen mit einem frühzeitig ge
stoppten Wurzelwachstum beobachtet. 
Die dentalen Spätfolgen nach einer Che
motherapie werden durch das Alter 
(< 5 Jahre) bei Beginn und durch eine 
mögliche begleitende Strahlenbehand
lung beeinflusst. 
Zu den kraniofazialen Spätfolgen nach 
 einer Bestrahlung gehören eine verkürzte 
kraniale Basis (Retrognathie) und ver
kürzte faziale, sagittale und vertikale Di
mensionen. Die Alveolarkammhöhe ist 
reduziert. Das Ausmass der Spätfolgen 
wird durch das Alter (< 5 Jahre), den Be
strahlungsort und die Dosis beeinflusst. 
Je nach Strahlendosis wird das Knochen
wachstum, die Zahnentwicklung und das 
Weichgewebe beeinflusst und in der Ent
wicklung modifiziert. Über den Einfluss 
der Chemotherapie gibt es keinen klaren 
Consensus. Eine kombinierte Radio und 
Chemotherapie bewirkt ähnliche Spät
folgen wie eine alleinige Radiotherapie. 
Als Kieferorthopäden sollten wir wissen, 
wie und ob wir mögliche Folgeschäden 
behandeln. Der Patient könnte auch an 

Prof. Dr. Andreas Filippi referierte über das zahnärztliche Management vor, während und nach Radio-
therapie.

Prof. Dr. Carlalberta Verna berichtete über den Einfluss der onkologischen Therapie auf die Kiefer- und 
Gebissentwicklung.
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 einer Malokklusion leiden, die völlig un
abhängig von der Krebsbehandlung ent
standen ist, obwohl die Gewebe durch die 
Behandlung beeinflusst worden sind. 

Was ist ein gesundes Körperbild?
Kerstin Westhoff, lic. phil., Psychologin  
FSP am UKBB, sprach über das Körperbild 
von Jugendlichen mit einer malignen Er
krankung. Das Körperbild ist Teil unserer 
Identität. Es beinhaltet das Verhältnis 
zum eigenen Körper inklusive des inne
ren mentalen Bildes, das sich der Mensch 
von seiner physischen Erscheinung 
macht. Es beinhaltet alle Wahrnehmun
gen, Kognitionen, Affekte und Wertun
gen, Fantasien, Gedanken und Einstel
lungen, die den Körper betreffen, aber 
auch Aufmerksamkeit dem Körper ge
genüber und Zufriedenheit mit dem eige
nen Körper. Das Körperbild ist ein Aspekt 
des Selbstkonzeptes und ist kein Zustand, 
sondern ein Prozess. 
Was ist ein gesundes Körperbild? Es be
steht aus folgenden Aspekten: eine posi
tive Einstellung zum eigenen Körper, der 
Körper wird akzeptiert und respektiert. 
Unrealistische Darstellungen von Körper
ideal bil dern aus den Medien werden ab
gelehnt. Die Ergebnisse der meisten Stu
dien ergeben, dass eine Krebserkrankung 
in der Kindheit oder Adoleszenz das Kör
perbild von Jugendlichen und jungen 
Erwach senen beeinflusst. Ein Teil der Ju
gendlichen ist resilient gegenüber abwer
tenden Gefühlen in Bezug auf den eige
nen Körper. Erkrankte Jugendliche haben 

hohe Bewältigungsformen (Perücken, 
Makeup ...) entwickelt und sehen die 
Chance, als einzigartige Person und nicht 
aufgrund ihres Aussehens gemocht zu 
werden. Negative Reaktionen von ande
ren Menschen wie Starren, Hänseln oder 
Verurteilen werden als normale mensch
liche Verhaltensweisen unabhängig von 
einer Erkrankung beurteilt. Der Unter
schied zwischen kranken und gesunden 
Jugendlichen besteht darin, auf welche 
Aspekte der physischen Erscheinung sich 
die Akzeptanz des Körpers richten muss. 

Erkrankte Jugendliche müssen sich vor
wiegend mit krankheitsbedingen Verän
derungen des Körpers auseinandersetzen, 
während bei gesunden Jugendlichen pu
bertäre Veränderungen im Vordergrund 
stehen. Damit ist jedoch nicht  gesagt, ob 
erkrankte Jugendliche ihren Körper tat
sächlich dauerhaft und grundsätzlich 
 weniger akzeptieren als gesunde Jugend
liche.
Im Jahr 2017 ist ein drittes Symposium 
zum Thema onkologische Kinderpatien
ten und Kinderzahnmedizin geplant.

Kerstin Westhoff, Psychologin FSP, sprach über das Körperbild von Jugendlichen mit einer malignen 
 Erkrankung.

Kongress zur Patientensicherheit

Die Stiftung Patientensicherheit Schweiz organisiert am 30. November und am 1. Dezember 2016 in Basel einen internationalen Kon-
gress. Schwerpunkt ist das Spannungsfeld von Innovation und Patientensicherheit. Die Organisatoren konnten international aner kannte 
 Referenten gewinnen. Der Anlass bietet interessierten Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen und der Wissenschaft einzigartige 
Einblicke und ist eine optimale Networkingplattform. Die SSO trägt das Patronat für den Kongress. Informationen und Anmeldung: 
www.kongress-patientensicherheit.ch
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Der Tag wurde von Prof. Dr. Reinhard Hickel, 
Direktor der Poliklinik für Zahnerhaltung 
und Parodontologie am Klinikum der 
Universität München, eröffnet. Er zeigte 
die Vor und Nachteile verschiedener 
Materialien wie Amalgam, Komposit, 
Keramik und Gold auf. Die Lebensdauer 
einer Restauration wird durch den Pa
tienten bzw. durch dessen Zahn und das 
verwendete Material bestimmt. Wichtige 
Faktoren seitens des Patienten sind das 
Kariesrisiko, die Mundhygiene und die 
Ernährung. Ebenso eine mögliche vor
handene Parafunktion und Bruxismus. 
Bezüglich des Materials sind die Fraktur 
und Abrasionsfestigkeit und der Rand
spalt wichtig. Der Randspalt ebnet den 
Weg zur Sekundärkaries.
Wie wird die Qualität einer Kompositfül
lung beeinflusst? Durch die Art und Dauer 
der Ausbildung des Zahnarztes, dessen 
Fortbildung und Lehrkraft, die gesetzli
chen Vorgaben der Kostenerstattung, die 
Kosten von Material und Instrumenten 
sowie die Assistenz. Der Zahnarzt hat nach 
wie vor einen entscheidenden Einfluss auf 
das längerfristige Resultat einer Restaura
tion. Eine Kompositfüllung scheitert nicht 
selten an einer ungenügenden Durchhär
tung tiefer liegender Schichten. Durch 
eine Steigerung der Polymerisationszeit 
können eine homogenere Durchhärtung 

und eine Reduktion der schlechter poly
merisierten Areale in der Matrix erzielt 
werden. Eine Polymerisationslampe sollte 
bevorzugt eine Leistung von 1000 bis 
1500 mW/cm2 haben und die Belichtungs
zeit nicht kürzer als 10 Sekunden sein. 
Starke Lampen (> 2000 mW/cm2) können 
Hitzeschäden an der Schleimhaut und der 
Pulpa verursachen. 

Motivation zur Reparaturfüllung
Goldinlays haben kurzfristig ihren 
Schwachpunkt in der hohen Verlustrate. 
Sie schneiden dann aber bezüglich Inlay
frakturen sehr gut ab. Amalgamfüllungen 
zeigen ihren Schwachpunkt in Zahnfrak
turen und rissen sowie in der Bildung 
von Sekundärkaries. Und bei Komposit
füllungen und Keramikrestaurationen 
sind Füllungsfrakturen der Nachteil. Da
mit eine Kompositfüllung Erfolg bringt, 
sind eine anatomische Gestaltung der 
Approximalkontakte und fehlende okklu
sale Kontakte auf den Randleisten im Sei
tenzahnbereich entscheidend. Bei Kera
mikinlays können okklusal belassene 
Schliffspuren Ausgangspunkt für Fraktu
ren sein. Daher ist eine sorgfältige Politur 
der Keramik wichtig. 
Als Fazit wurde postuliert, dass Gold inlays 
die beste Lebensdauer haben und Vorteile 
bei Bruxern und bei subgingivalen Kavitä

ten liefern. Keramik hat die beste Lang
zeit ästhetik und zeigt bei Lithium(di)sili
katKeramiken eine höhere Belastbarkeit. 
Komposit schont die Substanz am meisten 
und ist preisgünstiger. Je jünger der Pa
tient und je kleiner der Defekt, desto eher 
wird eine direkte Kompositrestauration 
empfohlen. Wenn vonseiten des Patienten 
die Compliance nicht stimmt und ein ho
hes Kariesrisiko vorliegt, dann schneiden 
alle Materialien schlecht ab. Und schliess
lich sollen wir Zahnärzte uns zu Repara
turfüllungen motivieren. Es hat keinen 
Sinn, bei Frakturen und Sekundärkaries 
immer die ganze Füllung auszubohren. 

Argumentative Kompetenz gegen emotio-
nale Toxikologie
Prof. Dr. Gottfried Schmalz, Poliklinik für 
Zahnerhaltung und Parodontologie der 
Universität Regensburg und Gastprofessor 
an der Klinik für Zahnerhaltung, Präven
tiv und Kinderzahnmedizin der zmk 
bern, diskutierte in seinem Referat die 
allgemeinen und individuellen Risiken 
des Lebens in Bezug auf die Toxikologie 
zahnärztlicher Werkstoffe. Fast alle in  
der Zahnmedizin eingesetzten Materia
lien setzen Substanzen frei. Der Patient ist 
hauptsächlich initial nach dem Einsetzen 
der Restauration exponiert. Der Zahnarzt 
muss das individuelle Risiko eines Patien
ten bezüglich Allergien abschätzen, eine 
verdächtige Substanz spezifizieren und 
die Zusammensetzung des Materials prü
fen. Bei einem Verdacht auf eine Ma te
rial unver trä glichkeit kann er nach ge
nauer Anamnese und Beurteilung der 
Symptome in Zusammenarbeit mit einem 
Dermatologen einen PatchTest veran
lassen. Unverträglichkeiten auf zahnärzt
liche Materialien sind allgemein selten 
(< 0,3 Prozent), seltener als Reaktionen 
auf Kosmetika. Dem Patienten wird klar 
kommuniziert, dass unerwünschte Reak
tionen auftreten können. Bei jedem Pa
tienten ist das individuelle Risiko zu 
eru ieren. Mit argumentativer Kompe 

Ein Symposium 
für das ganze 
Praxisteam

Ende Oktober fand am Inselspital in Bern 
der traditionelle Fortbildungskurs «Neue 
Aspekte der konservierenden Zahnmedi-
zin» statt. Thema waren neue Behand-
lungskonzepte. 

Text: Dr. med. dent. Martina Schriber, Universität Bern 
Fotos: Dr. med. dent. Markus Schaffner

Ein voller Hörsaal am Symposium für das ganze Praxisteam, organisiert von der Klinik für Zahnerhaltung, 
Präventiv- und Kinderzahnmedizin der zmk Bern
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tenz kann der emotionalen Toxikologie 
entgegengewirkt werden. 

One File Endo = Realität?
PD Dr. Klaus Neuhaus, Oberarzt an der Kli
nik für Zahnerhaltung, Präventiv und 
Kinderzahnmedizin der zmk Bern, sprach 
über das ReciprocSystem. Es verspricht 
unter klinischen Bedingungen eine Zeit
erspar nis bei der Revision bezüglich des 
ProTaperSystems. Der Bewegungsablauf 
mit speziellen Drehwinkeln ist unüblich 
und erfolgt reziprok. In der längeren Vor
wärtsbewegung schneidet das Instru
ment, in der kürzeren Rückwärtsbewe
gung wird das Instrument entlastet. Die 
Instrumente sind aus der Legierung 
MWire NickelTitan, die bezüglich 
 zyklischer Ermüdung frakturresistenter 
ist. Die sterilen Instrumente werden zur 
Einmalverwendung verkauft. Sie sind 
nicht autoklavierbar und werden im Ver
gleich zu rotierenden Instrumentsyste
men stärker beansprucht. 
Es wird postuliert, dass nur ein Instru
ment für die Aufbereitung eines Kanals 

nötig ist, statt vier bis fünf. Aber wie ist  
so etwas möglich? Die Instrumente zeigen 
eine gute Schneidleistung im Dentin, sie 
wählen den Weg des geringsten Wider
standes und zeigen eine grössere Flexibi
lität. Ebenso klemmen die Instrumente 
weniger. Ermüdungsfrakturen durch Tor
sion sind seltener. Die Instrumente wer
den für maximal eine Behandlung bzw. 
einen Molar verwendet. Ein Gleitpfad ist 
nicht nötig. Vor allem bei weniger Geüb
ten entstehen mit dem Reciproc System 
weniger Komplikationen. Das Reci proc
System soll gemäss aktuellen Studien 
nicht mehr Mikrocracks als rotierende 
Systeme verursachen.

Federfunktion als evolutionären Vorteil?
Dr. Beat Suter, Privatpraxis in Bern und 
 externer Oberarzt der Klinik für Zahn
erhaltung, Präventiv und Kinderzahn
medizin der zmk Bern, referierte über  
die Evolution der maschinellen Aufberei
tungssysteme in der Endodontologie. Das 
ProTaperNextSystem besteht aus einer 
Sequenz von fünf Instrumenten, von de
nen meistens nur zwei bis drei benötigt 
werden. In vorsterilisierten Blisterpa
ckungen sind drei oder sechs Feilen zu 
kaufen. Sie sind aus einem MWireDraht 
gebaut und bestehen im Querschnitt aus 
einem exzentrischen Rechteck. Die In
strumente werden vollrotierend verwen
det, wobei die Rotationsachse nicht dem 
Massenzentrum entspricht. Dadurch wird 
eine gewisse Federfunktion erreicht. Die 
Instrumente sind nicht resistenter gegen 
TorqueEinwirkungen, dafür zeigen sie 
weniger Ermüdungsfrakturen. Die Auf
bereitungszeit ist kürzer, und es gibt 
mehr Platz für den Dentinabrieb. Studien 
haben gezeigt, dass mit den ProTaper 
NextFeilen im Vergleich zu anderen 
 Systemen weniger Debris über den Apex 

hinaus transportiert wird und dass im 
unteren Kanaldrittel weniger Mikro
cracks verursacht werden. Zum Reci
proc System wurde bemerkt, dass damit 
relativ grob gearbeitet werden muss und 
dass es nicht für alle Situationen geeignet 
ist. Die Instrumente sind linksgedreht, 
was bei deren Entfernung aus einem 
Wurzelkanal nach einer Fraktur zu be
achten ist. Zudem scheint weiterhin un
klar, ob und wie viel Debris nach apikal 
geschoben wird und wie die Instrumente 
bezüglich der Bildung von Mikrocracks 
abschneiden.

Sofortiges Zähneputzen nach Säureeinfluss 
erlaubt
Dr. Thiago Saads Carvalho, Forschungsteam 
der Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv 
und Kinderzahnmedizin der zmk bern, 
präsentierte seine aktuelle Studie. Soll ein 
Patient nach einem Säureeinfluss mit dem 
Zähneputzen warten oder darf er gleich 
putzen? In seiner Studie gab es keinen 
 Zusammenhang zwischen der Wartezeit 
vor dem Zähneputzen und der Erosion 
(erosive tooth wear). Hingegen beeinflussen 
die Zahnputztechnik und die Zahnbürste 
den Oberflächenverlust durch erosive 
 tooth wear signifikant. Für den Durch
schnittsbürger ist immer noch die Karies 
das Hauptproblem. Nach einem Säure
einfluss muss deshalb mit dem Zähneput
zen nicht gewartet werden. Fazit: Es ist 
wichtiger, die schlechte Zahnputztechnik 
(Putzmethode und Art der Zahnbürste) zu 
verbessern, als eine Zahnputz Wartezeit 
zu empfehlen.

Adhäsion an erosiv veränderter Zahnhart-
substanz ungenügend
Prof. Dr. Adrian Lussi, Klinikdirektor der 
Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv und 
Kinderzahnmedizin der zmk Bern, sprach 

Dr. med. dent. Philipp Perrin (links) forscht schon 
seit einiger Zeit über das (bessere) Sehen in der 
Zahnmedizin. Dr. med. dent. Simon Flury (rechts) 
sprach über «Bulk Fill»-Komposite und deren 
Anwendung in der Praxis.

PD Dr. med. dent. Klaus Neuhaus sprach über seine 
Erfahrungen mit dem Reciproc-System. 

Dr. med. dent. Beat Suter berichtete von seinen 
sehr guten Erfahrungen mit dem ProTaper- Next-
System.

Dr. med. dent. Thiago Saads Carvalho erklärte, 
 wieso nach einem Säureeinfluss mit dem Zähne-
putzen nicht gewartet werden muss.
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über seine neusten Entwicklungen und 
Trends in der Forschung. Haben adhäsive 
Restaurationen bei Patienten mit denta
len Erosionen eine limitierte Überlebens
rate? Erosion führt zu einer schlechteren 
Haftung der adhäsiv verankerten Restau
ration, d. h. des Komposits und des Ver
sieglers. Die Adhäsion an erosiv verän
derter Zahnhartsubstanz ist ungenügend. 
Kurzes Anrauen mit dem Bohrer erhöht 
die Adhäsion auf Dentin. Sie bleibt aber 
mangelhaft. Der Einsatz von SnCl2Fluo
rid ermöglicht signifikant bessere Haf
tung an erodiertem Dentin. Auch die Ver
siegelung von Dentin verbessert sich mit 
SnCl2Fluorid. Der Zusatz von SnCl2 zum 
Adhäsivsystem könnte die Haftung von 
selbstätzenden Adhäsiven generell ver
bessern. In der Forschung wird auch 
 versucht, das Pellikel und Getränke zu 
modifizieren. Es ist interessant, dass be
stimmte Getränke chemisch klar erosiv 
sind, klinisch aber keine Erosionen ver
ursachen. Diese Getränke und deren 
 Eigenschaften will man untersuchen. 

Notentest bestanden? 
Dr. Philipp Perrin, Privatpraktiker in Schaff
hausen und externer Oberarzt an der Kli
nik für Zahnerhaltung, Präventiv und 
Kinderzahnmedizin der zmk bern, sprach 
über das (vergrösserte) Sehen in der 
Zahnmedizin. Sehe ich genug oder brau
che ich eventuell eine Lupenbrille? Wenn 
ja, welche Lupenbrille ist für mich geeig
net? Die Sehkraft lässt ab dem 40. Alters
jahr nach. Trägt ein unter 40Jähriger 
zum Arbeiten eine GalileiLupenbrille, 
verbessert er vielleicht die ergonomische 
Haltung, aber er sieht nicht besser. Ein 
über 40Jähriger hingegen sollte eine 
Lupen brille tragen, er profitiert wesent
lich davon. 
Eine Fragebogenstudie zeigte, dass gerade 
bei den über 40Jährigen die subjektive 
und die objektive Sehkraft nicht überein

stimmen. Wie kann ich herausfinden, ob 
ich genug sehe? Man nehme eine 5US 
DollarNote, halte diese in einem Leseab
stand von 30 cm in der Hand und lese im 
Licht einer OPLampe die Namen der 
Bundesstaaten. Wenn dies nicht geht, 
kann ein Optiker mit einer Lupenbrille 
helfen. Licht kann sehr viel kompensie
ren. Zu starkes Licht auf den Zähnen 
kann aber störend blenden. 

One and done or two and done?
Dr. Simon Flury vom Forschungsteam der 
Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv 
und Kinderzahnmedizin der zmk bern 
sprach über die sogenannte «Bulk Fill» 
Methode. Dabei wird eine Kavität ohne 
Schichten in einem Schritt bzw. in einem 
Inkrement gefüllt. Mit konventionellen 
Kompositen ist die «Bulk Fill»Technik 
nicht zu empfehlen. Das Problem ist nach 
wie vor die Lichtabsorption. In der Tiefe 
der Kavität erfolgt eine zu geringe Durch
härtung, sodass die Härte in der Tiefe ab
nimmt. Durch die schlechte Durchhär
tung nimmt auch das toxische Potenzial 
zu. 
Der zweite Punkt ist die Polymerisations
schrumpfung: Die Randspaltbildung und 
der sogenannte CFaktor sind zu beach
ten. Der CFaktor soll möglichst gross 
sein, sonst entstehen erhebliche Kräfte 
an den Wänden der Kavität. Aus diesen 
Gründen werden konventionelle Kom
posite nach wie vor in rund 2 mm dicken 
Inkrementen appliziert. «Bulk Fill» 
Komposite sind transluzent. So wird 
möglichst wenig Licht absorbiert. Gege
benenfalls enthalten diese Komposite 
optimierte Fotoinitiatoren für eine höhe
re Effizienz bei der Lichthärtung in der 
Tiefe. Einige «Bulk Fill»Komposite ent
halten modifizierte Monomere, damit 
weniger Polymerisationsschrumpfung 
und Schrumpfungsspannung/stress 
entlang der Kavitätenwände auftritt. 

Fliessfähige «Bulk Fill»Komposite sind 
von Vorteil, weil diese ein zeitsparendes 
Auffüllen der Kavität im Seitenzahnbe
reich erlauben und ein Anfliessen an die 
Kavitätenwände ermöglichen. Nachteilig 
sind die mechanischen und ästhetischen 
Eigenschaften sowie die erschwerte Kon
taktpunktgestaltung. Nach einer bis zu 
4 mm dicken Basisfüllung wird mit einem 
konventionellen, stopfbaren Komposit 
eine rund 2 mm dicke Deckfüllung ge
macht.
Mit stopfbaren «Bulk Fill»Kompositen 
wird möglichst die ganze Kavität mit ei
ner Inkrementdicke von 4 bis 5 mm ge
füllt. Es ist dann keine Abdeckung mit 
 einem anderen Komposit nötig. Vorteile 
sind das zeitsparende Restaurieren im 
Seitenzahnbereich und die besseren me
chanischen Eigenschaften. Das Material 
ist gut modellierbar, und so ist die Kon
taktpunktgestaltung einfacher. Es ist kein 
zweites Komposit als «Deckel» nötig. 
Nachteilig ist, dass das Material an die 
Wände der Kavität «gestopft» werden 
muss, und dass je nach Produkt und kli
nischer Situation ästhetische Einbussen 
in Kauf genommen werden müssen. Die 
«Bulk Fill»Methode taugt bei Füllungen 
im Seitenzahnbereich, wenn es schnell 
gehen muss. Ebenso für Endoverschlüsse 
sowie Stift und Stumpfaufbauten. Eine 
Trockenlegung ist aber zwingend. Es 
braucht eine leistungsstarke Polymerisa
tionslampe.

Gesunde Labialflächen nicht beschleifen
Prof. Dr. Bernd Klaiber, Klinik für Zahner
haltung und Parodontologie Würzburg 
und Gastprofessor an der Klinik für Zahn
erhaltung, Präventiv und Kinderzahn
medizin der zmk bern, schloss den Tag 
mit seiner Präsentation über die ästheti
sche Zahnmedizin. Er zeigte zahlreiche 
Internetauftritte von Zahnärzten aus dem 
In und Ausland. Worauf muss ich als 
Zahnarzt achten, wenn ich meine fachli
chen Fähigkeiten und Schwerpunkte rea
listisch, professionell und dem Patienten 
gegenüber fair präsentieren möchte? Es 
wurde betont, dass wir Zahnärzte uns da
rauf besinnen sollten, dass wir Ärzte sind. 
Entsprechend professionell sollten wir  
im Internet auftreten. Dazu gehört auch, 
keine Dinge zu versprechen, die wir nicht 
halten können. Ein grosses Anliegen von 
Prof. Dr. Klaiber ist zudem, dass im Rahmen 
der modernen Zahnheilkunde gesunde 
Labialflächen nicht beschliffen werden. 
Er propagiert ein minimal invasives Vor
gehen unter Verwendung von Komposi
ten.

Prof. Dr. Adrian Lussi, Prof. Dr. Reinhard Hickel, Prof. Dr. Gottfried Schmalz und Prof. Dr. Bernd Klaiber 
(von links nach rechts) präsentierten neue Aspekte der konservierenden Zahnmedizin.
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Schönstes Herbstwetter und die SGKTa
gung, dies gehöre gemäss einer Bauern
regel zusammen – mit diesen Worten 
 eröffnete der Präsident, Dr. Otmar Kronen-
berg, die Jahrestagung der Schweizeri
schen Gesellschaft für Kieferorthopädie. 
Nachdem der letztjährige Anlass in Bern 
stattgefunden hatte, fanden sich heuer 
wieder alle Teilnehmer im Kongresszent
rum in Interlaken mit einmaliger Sicht 
auf das Jungfraumassiv ein.
Am ersten Kongresstag gaben Referenten 
der Universität Genf und Zürich einen 
Einblick in ihre Forschungs und Klinik
tätigkeiten, zudem wurden dem Publi
kum die Neuerungen im Rahmen der 
Spezialisierungsprüfung präsentiert. Das 
Referententeam vom dritten Kongresstag 
beschäftige sich mit neueren Methoden 
zur Platzgewinnung im Unter und Ober
kiefer. 

Leadership praktisch umgesetzt
Das Eröffnungsreferat hielt alt Bundesrat 
Adolf Ogi. Der ehemalige Untergeneral
sekretär und Sonderberater des UNO 
Generalsekretärs für Sport im Dienst von 
Entwicklung und Frieden sprach zum 
Thema Leadership aus erster Hand prak
tisch umgesetzt. Er ging auf verschiede
ne Punkte ein, die bei der Führung eine 
entscheidende Rolle spielen. Als Erstes 
sei es wichtig zu wissen, dass man im
mer mit Menschen zu tun habe. Man 
müsse Menschen mögen, so der Re
ferent. Zweitens müsse man als führen
de Person den Auftrag kennen. Und 
drittens sei die Kommunikation von 
grosser Bedeutung. So habe er sich da
mals beim Bau der NEAT überlegt, wie er 
die Herzen der Bürger  erreichen könne, 
und habe als Bericht erstattungsort ein 
Tännlein vor dem Lötschberg gewählt. 
Er handle zudem immer nach dem 
Grundsatz: Ich mache das, wovon ich 
überzeugt bin, und ich bin überzeugt 
von dem, was ich mache. 

Die Herausforderung der kieferorthopä-
dischen Spezialistenausbildung
Stavros Kiliaridis, Professor an der Clinique 
Universitaire de Médecine Dentaire der 
Universität Genf, eröffnete mit seinem 
Vortrag über die Herausforderungen in 
der kieferorthopädischen Spezialisten
ausbildung den fachspezifischen Teil der 
Tagung. Das Ziel der Spezialisierung sei 
es, klinische Kompetenzen zu erwerben, 
theoretisches Wissen zu erlangen und 
kritisches Denken zu üben. Letztge
nannter Punkt sei der entscheidenste.  
In einer kurzen Analyse stellte Prof. Kilia-
ridis sein vierjähriges Ausbildungspro
gramm vor und beleuchtete vier Berei
che, nämlich die Stärken, die Schwächen, 
die Möglichkeiten und die Gefahren. Zu 
den Stärken zählten die erfahrenen Mit
arbeiter, die genügende Anzahl der Pa
tienten, die interdisziplinäre Zusammen
arbeit innerhalb der Universität und der 
vorhandene Zugang zu neuen Technolo
gien. Schwächen seien beispiels weise die 

Postgraduates, die mit unterschiedli
chem Hintergrund ihre Ausbildung be
gännen. Diesem Umstand würde mit 
dem sechswöchigen Einführungskurs 
Rechnung getragen. Ferner sei die Aus
bildungszeit für die Assis tenten oft zu 
kurz, als dass alle Fälle fertig behandelt 
werden könnten, so Prof. Kiliaridis. Aus
serdem fehle Zeit für den wissenschaft
lichen Teil der Ausbildung, dem eine 
grosse Bedeutung bei gemessen werde. 
Als dritten Punkt erwähnte der Referent 
die Möglichkeiten und Chancen, die sich 
in naher Zukunft eröffnen würden. Neue 
Guidelines würden zu einer strukturier
teren Ausbildung beitragen, neue mo
derne Klinik, Büro und Besprechungs
räumlichkeiten würden geschaffen und 
ein Austausch der Universitäten solle 
 gefördert werden. Als Gefahr und beson
dere Herausforderung bezeichnete 
Prof. Kiliaridis den starken Einfluss der In
dustrie, das Sparbudget der Universitä 
ten und die sogenannte weekend-hotel 

Praktische Probleme  
im Alltag eines 
 Kieferorthopäden

Der Jahreskongress der Schweizerischen 
 Gesellschaft für Kieferorthopädie SGK/SSODF 
fand vom 5. bis 7. November in Interlaken 
statt. Hauptthemen waren Randgebiete, 
welche die Kieferorthopädie tangieren, und 
praktische Probleme des Alltags.

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

Dr. Diego Zehnder und Dr. Otmar Kronenberg mit alt Bundesrat Adolf Ogi
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specialist education, bei der im Rahmen 
von Modulen in wenigen Wochen kiefer
orthopädisches Wissen vermittelt werde. 
Ausserdem wies er darauf hin, dass der 
Nachwuchs an den Universitäten gezielt 
gefördert werden sollte. 
Als Guidelines der theoretischen Ausbil
dung erwähnte der Redner das Erasmus 
Programm. Die Ausbildung an der Uni
versität Genf basiere auf den Erasmus 
Richt linien, die durch das Network of 
Erasmus Based European Orthodontic 
Programs (NEBEOP) erarbeitet worden 
seien. Entsprechend würden folgende 
Fächer zu der kieferorthopädischen Spe
zialistenausbildung gehören: Wachs 
tum und Entwicklung, Entwicklung der 
Dentition, (Patho)Physiologie des sto
matognathen Systems, Zahnbewegung 
und faziale Ortho pädie, Radiologie und 
andere bildgebende Verfahren, Cephalo
metrie, kieferorthopädische Materialien 
und schliess lich Bio mechanik. Zweimal 
pro Jahr gebe es eine schriftliche Prüfung 
und eine Fall vorstellung. Am Ende der 
Ausbildung würden externe Prüfer die 
Prüflinge testen. Prof. Kiliaridis bezeich
nete die Eras mus Richtlinien als gute 
Basis. Es sei  jedoch immer noch eine 
grosse Hetero genität zwischen den ein
zelnen Ausbildungsstätten spürbar. Des
halb sei ein  reger Austausch zwischen 
den Universi täten von grösster Bedeu
tung.

Einblicke in Forschungsprojekte der Uni Genf
Der nächste Referent war Dr. Gregory An-
tonarakis. Er ist Oberarzt an der Clinique 

Universitaire de Médecine Dentaire der 
Universität Genf. Er gewährte dem 
 Publikum einen Einblick in seine For
schungstätigkeit auf dem Gebiet der 
LippenKiefer GaumenSpalten. Die 
Lippen KieferGaumensegelSpalten 
zählen mit einer Inzidenz von ca. 1 : 600 
zu den häufigsten angeborenen Fehlbil
dungen beim Menschen. Als Ursache 
nimmt man hauptsächlich eine Kombi
nation aus genetischen, intrinsischen 
und iatrogenen Faktoren an. Sein Referat 
nahm Bezug auf zwei bereits publizierte 
Studien mit den Titeln: (1) Presurgical cleft 

lip anthropometrics and dental arch rela-
tionships in patients with complete unilate-
ral cleft lip and palate und (2) Preoperative 
Cleft Lip Measurements and Maxillary 
Growth in Patients With Unilateral Cleft  
Lip and Palate. Der Referent untersuchte 
in der ersten Publikation den Zusam
menhang zwischen der Lippen spalten
Anthropometrie und dentalen Anoma
lien wie Nichtanlagen und oft Zahnüber
zahl in der permanenten Dentition bei 
Patienten mit unilateralen Lippen 
KieferGaumenSpalten. Dabei kam he
raus, dass die LippenspaltenAnthropo
metrie bedeutsam im Hinblick auf das 
Auftreten von dentalen Anomalien sein 
kann. In der zweiten Studie wollte man 
herausfinden, ob präoperative 
Lippenkorrek turen das Wachstum der 
Maxilla beeinflussen. Fazit dieser Unter
suchung war, dass jene Massnahmen die 
Höhe, Protrusion und Länge der Maxilla 
beeinflussen können. 
Dr. Fabienne Pernet, ebenfalls Oberärztin 
an der Universität Genf, berichtete in ih
rem Vortrag über die Entstehung von 
gingivalen Rezessionen nach einer kie
ferorthopädischen Behandlung Folgen
des: Der Zahnfleischrückgang kann 
durch eine falsche Putztechnik, mangel
hafte Mund hygiene, eine zu starke Be
lastung der Zähne (Bruximus) oder aber 
durch Lippen oder Zungenpiercings 
bedingt sein. Eine von Natur aus grazile 
Beschaffenheit der Gingiva oder ein kurz 
ansetzendes Lippen oder Wangenbänd
chen können ebenfalls den Rückgang 
begünstigen. Ferner kann auch eine kie

Prof. Stavros Kiliaridis, Professor an der Clinique Universitaire de Médecine Dentaire der Universität Genf, 
sprach über die Herausforderungen in der kieferorthopädischen Spezialistenausbildung.

Dr. Gregory Antonarakis, Oberarzt an der Clinique Universitaire de Médecin Dentaire der Universität Genf, 
gab einen Einblick in seine Forschungstätigkeit.
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ferorthopädische Behandlung mit gingi
valen Rezessionen assoziiert sein. Dies 
nämlich dann, wenn der Zahn zu weit 
nach vestibulär bewegt wird, wodurch 
es zu einem Abbau der aussenseitigen 
Knochenlamelle kommen kann, sodass 
die Gingiva keine wirksame Abstützung 
mehr hat. Die Refe rentin fasste zusam
men, dass männliche Patienten mehr 
Rezessionen ent wickeln als weibliche. 
Ausserdem sind die zentralen Inzisiven 
der unteren Front zähne am häufigsten 
betroffen. Die Entstehung ist abhängig 
von der Knochenbreite im Bereiche des 
Apex der Frontzähne. 

Präsentation eines Spezialisierungsfalls
Vor der Mitgliederversammlung kündig
te Dr. Michael Leuzinger einen Prüfungs
kandidaten an, der einen seiner einge
reichten Prüfungsfälle kurz präsentierte. 
Dr. Christian Dietrich, Abgänger der Uni
versität Zürich, stellte einen spektakulä
ren hyperdivergenten KlasseIIIFall 
vor, der Abweichungen in allen drei Di
mensionen und im Oberkiefer ein deut
liches Platzdefizit aufwies. Das basale 
Defizit wurde mittels einer Hybriddeh
nung angegangen. In der Retentions
phase wurde mit einer DelaireMaske 
der skelettalen Klasse III entgegenge
wirkt. Im Anschluss wurde der Fall fest 
sitzend gelöst. 

Neues rund um die Spezialisierungsprüfung
Aufgrund einiger Neuerungen im Rahmen 
der Spezialisierungsprüfung stellte Dr. Ro-
land Männchen, der Präsident der Speziali

sierungskommission, dem Publikum ein 
Update vor. Er begann seinen Vortrag mit 
den Niveaus, die bei der Spezialisierung 
zu durchlaufen sind. Das sechste und 
letzte Niveau Experte (verfügt über solide 
Literaturkenntnisse des Fachgebietes; 
beherrscht Variationen der Prozedur, die 
beträchtlich von der Norm abweichen) 
bedeutet die Erlangung des Fachzahn
arzttitels. Auch die Prüfung soll auf 
 verschiedenen Ebenen abgenommen 
werden: die Theorieprüfung, die Fall
planungsprüfung, die Kasuistik und die 
wissenschaftliche Arbeit.

Im zweiten Teil präsentierte Dr. Männchen 
die neue verbindliche Vorlage für die Prä
sentation des kasuistischen Teils der Prü
fung (Auszug aus dem Vademecum zur 
Präsentation der Spezialisierungsfälle). 
Das Fallspektrum muss folgende Kriterien 
erfüllen, wobei alle Klassifikationen min
destens einmal in der gesamten Kasuistik 
vorkommen müssen, aber auch in einem 
oder zwei Fällen kombiniert vorliegen 
können: 

 – mind. ein KlasseIIFall (mindestens 
eine DreiviertelPrämolarenbreite bei 
den Sechsern, auch palatinal) 

 – mind. ein Fall mit Extraktion/Lücken
schluss im UKBukkalsegment 

 – mind. ein Fall, der in der gemischten 
Dentition begonnen wurde (mind. V±V 
noch in situ) 

Der Schwierigkeitsgrad der Behandlung 
der eingereichten Fälle muss genügend 
hoch sein. Es soll in beiden Kiefern eine 
apparative Behandlung erfolgt sein und in 
jedem Fall mindestens eine der Abwei
chungen gemäss der nachstehenden Liste 
vorliegen: 

 – Overjet von mindestens 6 mm oder eine 
KlasseIIVerzahnung der Molaren um 
mindestens drei Viertel einer Prämola
renbreite 

 – Frontaler Kreuzbiss von mindestens 
zwei Antagonistenpaaren ohne Rück
bissmöglichkeit 

 – Tiefbiss von mindestens 5 mm 
 – Nicht durchbruchbedingter, vertikal 
offener Biss von mindestens 2 mm über 
mehr als drei Antagonistenpaare 

Dr. Fabienne Pernet, Oberärztin an der Clinique Universitaire de Médecine Dentaire der Universität Genf, 
stellte ihr Forschungsprojekt zum Thema Rezessionen nach Kieferorthopädie vor.

Dr. Michael Leuzinger, ehemaliger Präsident der Spezialisierungskommission 
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 – Seitlicher Kreuzbiss oder bukkale Non 
Okklusion von mindestens zwei Anta
gonistenpaaren, Mittellinienabwei
chungen grösser als 3 mm 

 – Retinierte Zahnanlagen, die eine ortho
dontische Einreihung erfordern 

 – Frühankylose von Milchzähnen mit 
Folgeproblemen in der bleibenden 
Dentition 

 – Engstandsproblematik, die eine appa
rative Platzrückgewinnung (teilfixe 
oder abnehmbare Apparatur) oder die 
Extraktion von bleibenden Zähnen 
 erfordert 

 – Kombiniert kieferorthopädischkie
ferchirurgische Fälle 

 – Patienten mit Geburtsgebrechen der 
Ziffern 201, 206, 208, 209, 210 und 218 

 – Präprothetische Vorkoordination mit 
Umverteilung der Pfeilerzähne 

 – Transpositionen, die korrigiert wurden 
 – Kombination von mehr als zwei dieser 
Kriterien in leicht abgeschwächter Form

Die wissenschaftliche Arbeit kann neu 
aus dem gesamten Gebiet der Zahnmedi
zin bestehen. Als Nachweis können eine 
Publikation oder zwei kieferorthopädi
sche Fallberichte in einer indexierten 
Fachzeitschrift erbracht werden. Maximal 
eine knapp ungenügende Teilprüfung kann 
durch mindestens eine andere gute Teil
prüfung kompensiert werden. Weiter in
formierte der Präsident, dass der bishe
rige Experte Prof. Luc Dermaut von der 
Universität Gent sein Amt niedergelegt 
hat und Dr. Weiland aus Deutschland enga
giert werden konnte. 

Symptome für Kindsmisshandlung erkennen
Den ersten Vortrag am Freitag hielt PD 
Dr. Daniel Schechter, Lehrbeauftragter der 
Universität Genf. Zu Beginn stellte er die 
physische Entwicklung während der Pu
bertät vor. Physisch gesehen – das heisst 
hinsichtlich der Körperproportionen – 
seien Jugendliche schon früh mit Er
wachsenen zu vergleichen, in Bezug  
auf die Psyche würden sie sich noch be
trächtlich von Erwachsenen unterschei
den, so der Referent. 
Im zweiten Teil seines sehr interessanten 
Referates widmete sich Dr. Schechter dem 

Thema der Kindsmisshandlung und ver
nachlässigung. Vor allem Kinder unter 
zwei Jahren seien gefährdet, wobei die 
Täterschaft meist im familiären Umfeld 
gefunden wird. Die Misshandlung könne 
physischer oder sexueller Natur sein, so 
der Referent. Ein Münchhausen-Syndrom, 
bei dem die Eltern körperliche Beschwer
den erfänden, um dem Kind Medikamen
te zu verabreichen, liege bei rund einem 
Prozent der Fälle vor. Weiter wies er auf 
die Verhaltensmuster hin, die häufig bei 
physischer und/oder emotionaler Miss
handlung aufträten.

 – Verhaltensänderung, aggressiv, ängst
lich, feindselig und/oder hyperaktiv

 – Sozialer Rückzug/Isolation
 – Depression, Angst, schwindendes 
Selbstvertrauen

 – Ausreissversuche von zu Hause
 – Extreme Wachsamkeit
 – Schlafstörungen, Albträume
 – Schreckhaftigkeit

Zeichen physischer Misshandlung:
 – Unerklärbare Verbrennungen oder 
 Verletzungen

 – Unbehandelte medizinische oder 
 dentale Probleme

 – Häufiges Klagen über körperliche 
 Beschwerden (Kopf und Bauchweh)

Dr. Schechter schloss seine Präsentation 
mit einem Aufruf: Alle medizinisch täti
gen Personen hätten eine moralische und 
ethische Verpflichtung, Kindsmisshand
lungen entsprechenden Stellen zu mel
den. 

Dr. Christian Dietrich präsentierte dem Publikum einen seiner Spezialisierungsfälle.  

PD Dr. Daniel Schechter, Lehrbeauftragter der Universität Genf, referierte über das Thema psychologi-
sche Entwicklung während der Pubertät und Kindsmisshandlung sowie -vernachlässigung.
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Allergische Reaktionen der Haut und  
der  Mukosa: Diagnose, Prävention und 
 Behandlung
Prof. Dagmar Simon, Fachärztin für Aller
gologie, Klinische Immunologie, Der
matologie und Venerologie des Inselspi
tals Bern, berichtete in ihrem Vortrag 
über allergische Reaktionen in der Zahn
medizin, hauptsächlich Typ I und Typ IV 
der allergischen Reaktionen.
Die TypIAllergie sei eine Soforttypreak
tion und IgEvermittelt. Die Reaktion er
folge beim Zweitkontakt innerhalb von 
Sekunden bis wenigen Minuten. Antige
ne seien Moleküle, die vom Immunsys
tem fälschlich als bedrohlich oder kör
perfremd gewertet würden. Zunächst 
bänden frisch produzierte IgEAntikörper 
an die Oberfläche von Mastzellen. Dort 
führe eine AntigenAntikörperBindung 
zur Aktivierung und Degranulation, es 
würden Entzündungsmediatoren freige
setzt, so die Referentin. Typische Krank
heitsbilder der Soforttypreaktion sei die 
allergische Rhinitis, das orale allergische 
Syndrom, Urtikaria, aber auch schwer
wiegende Formen wie der anaphylakti
sche Schock. Zahnmedizinisch relevant 
sei ausserdem die Latexallergie, die sich 
klinisch als Urtikaria, Rhinokonjunktivi
tis oder gar als anaphylaktischer Schock 
manifestieren könne. Diese Form der All
ergie sei jedoch aufgrund der verbesser
ten Qualität der in Latex enthaltenen 
 Materialien in den letzten Jahren stark 
zurückgegangen.
Überempfindlichkeitsreaktionen vom 
Typ IV würden ausgelöst durch die Akti

vierung Allergenspezifischer TZellen. 
Bei einer positiven Reaktion fänden sich 
neben Erythem und Infiltration auch Pa
peln und Bläschen, berichtete Prof. Simon. 
Typische Krankheitsbilder seien die aller
gische Kontaktdermatitis, lichenoide 
Reaktionen und Medikamentenüber
empfindlichkeiten. 
Allergene im heutigen zahnmedizini
schen Alltag seien beispielsweise Metal
le, Kunststoffe, Acrylate, Harze, Nylon 
und Anästhetika. Prof. Simon stellte zum 
Schluss ihrer Präsentation eine Metaana
lyse vor, die sich mit der Nickelhyper
sensitivität in kieferorthopädischen Pa
tienten beschäftigt. Das Fazit der Studie 
lautete: Patienten mit einer orthodonti
schen Behandlung haben eine höhere 
Prävalenz für eine Nickelhypersensitivi
tät. 

Medikamente und kieferorthopädische 
Zahnbewegung
PD Dr. Stephan von Gunten vom Institut  
für Pharmakologie der Universität Bern 
sprach über den Einfluss von Medika
menten auf die Zahnbewegung. Ein di
rekter Einfluss seien beispielsweise eine 
Änderung der Knochenphysiologie, 
eine Entzündung oder andere patholo
gische Prozesse. Indirekt könne sich die 
Medikamenteneinnahme über Gingivi
tis (Antikoagulantien, Anikonvulsiva), 
Gingiva hyperplasie (Antikonvulsiva, 
Immunsuppressiva), Xerostomie (Anti
konvulsiva, psychotrope Substanzen) 
und Wurzelresorption auf die Zahn
bewegung auswirken. Analgetika wie 

Paracetamol hingegen hätten keinen 
Einfluss auf die kieferorthopädische 
 Bewegung der Zähne. Eine Bewegung 
unterstützen würden folgende Präpa
rate: nicht steroidale Antirheumatika 
(NSAR), Glucocorticoide, Thyroid Hor
mon, Parathyroid Hormon, Vitamin D3 
und Calcium. Die Zahnbewegung ver
langsamende Medikamente seien 
Östrogene und Bisphosphonate. Dr. Von 
Gunten wies darauf hin, dass zum jetzi
gen Zeitpunkt oben erwähnte Rück
schlüsse vor allem auf Tierstudien be
ruhen. Aus ser dem wiesen Patienten 
häufig nicht auf ihren Medikamenten
konsum hinweisen. 

Wann benötigt der Kieferorthopäde  
den Genetiker?
Prof. Dr. Sabina Gallati, Humangenetikerin 
am Inselspital Bern, widmete sich der 
Schnittstelle zwischen Zahnmedizin und 
Genetik. Dies seien unter anderem Lip
penKieferGaumenSpalten, Hypo, 
Oligo und Anodontia, schwere Gebiss
anomalien, Karies und Parodontitis.  
Sie erwähnte die Primary failure of tooth 
eruption (PFE), eine autosomal dominante 
nonsyndromale Erkrankung, die durch 
Mutationen in verschiedenen Rezeptoren 
und Chromosomen hervorgerufen werde. 
Die Referentin erklärte, dass vor allem 
posteriore Zähne nicht erfolgreich durch
brechen und ankylosieren. Die genetisch 
verifizierte Diagnose PFE schütze Patient 
und Kieferorthopäde vor einer jahrelan
gen, frustrierenden Behandlung. 

Wachstum bis ins Erwachsenenalter
Die letzte Referentin des zweiten Kon
gresstages, Prof. Dr. Christa Flück vom De
partement für Klinische Forschung der 
Universität Bern, beschäftigte sich mit 
Wachstumsfragen. Etwa zwei Drittel aller 
menschlichen Gene würden in der kra
niofazialen Entwicklung eine Rolle spie
len. Faktoren, die das skelettale Wachs
tum massgeblich beeinflussen würden, 
seien die Hypertrophie, die Hyperplasie, 
die Sekretion von extrazellulärer Matrix 
und das Remodelling. Auf molekularer 
Ebene würden jedoch alle Wachstums
vorgänge durch das Wachstumshormon 
(GH) reguliert. Der in der Pubertät statt
findende Wachstumsspurt schliesse auch 
das Kieferwachstum mit ein, wobei Letz
teres länger andauern würde. So wisse 
man heute, dass das kraniofaziale Wachs
tum nie oder erst sehr spät endet: Growth 
declines first in width (at onset of puberty), 
then anteriorposterior (at completion of pu-
berty), and then vertical, so die Referentin. 

Prof. Dagmar Simon, Fachärztin für Allergologie, Klinische Immunologie, Dermatologie und Venerologie 
des Inselspitals Bern, sprach über allergische Reaktionen der Haut und Mukosa.
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Zum Schluss ihres Vortrages äusserte sich 
Prof. Flück über das Handröntgenbild als 
Hilfsmittel bei der Bestimmung des knö
chernen Alters. Bei einer vollständigen 
knöchernen Vereinigung der Epiphyse 
und Diaphyse des Radius (RJStadium) 
hätten lediglich 80 Prozent ein zusätzli
ches kraniofaziales Wachstum von weni
ger als einem Millimeter gezeigt. Manche 
Patienten würden ein Wachstum von 
mehr als 1,75 Millimetern verzeichnen. 
Aus diesem Grund gelte das RJStadium 
nicht als Zeichen des Wachstumsab
schlusses, so das Schlussvotum der Re
ferentin.

Neue Wege für mehr Platz im Unterkiefer
Die Referenten Dr. Heinz Winsauer, Kiefer
orthopäde, und Dr. Dr. Oliver Ploder, Kie
fergesichtschirurg, sind beide aus Öster
reich. Sie erklärten, in der Mandibula 
könne entweder durch Stripping, Dista
lisation, Aufrichten von lingual gekipp
ten Molaren mithilfe von orthodonti
schen Miniimplantaten (OMI) oder durch 
eine mandibuläre Expansion (MMDO) 
Platz generiert werden. Bei einem klei
nen Platzdefizit (weniger als 4 Millime
ter) sei das Stripping eine gute Möglich
keit. Bei einem Defizit von vier bis sechs 
Millimetern hingegen könne die Extrak
tion eines zentralen Schneidezahnes in 
Betracht gezogen werden. Aus seiner 
Sicht sei diese Lösung jedoch oft mit ei
ner okklusären Problematik verbunden, 
da die Eckzähne im Zahnbogen am Ende 
der Behandlung mesialer zu liegen kä
men. Bei der Ziehmechanik werde eine 
Schraube distal des letzten Molaren ein

gesetzt und so Platz geschaffen, bei der 
Stossmechanik müsse die Verankerung 
mesial gesetzt werden, was oft aufgrund 
der Knochenstruktur und Wurzelmor
phologie zu Problemen führe, so Dr. Win-
sauer. Deshalb sei die mandibuläre Ex
pansion (MMDO), die in Zusammenarbeit 
mit Dr. Ploder entstanden sei, oft eine 
Alter nativlösung. 
Transversale Diskrepanzen könnten im 
Oberkiefer je nach Grösse durch alleinige 
Kieferorthopädie (Extraktion, Dentoal
veoläre Expansion), durch eine RPE (Ra
pid Palatal Expansion), durch eine SARPE 
(Surgical Assisted Palatal Expansion) oder 
durch eine Segmentosteotomie erfolgen. 
Die RPE könne rein zahngetragen, kombi
niert zahn-ossär-getragen (HybridHyrax 
Expander) oder rein ossär getragen ein
gesetzt werden, so Dr. Winsauer. Dr. Ploder 
stellte dem Publikum an dieser Stelle kurz 
ein neues Vorgehen der SARPE vor, das er 
als mSARPE bezeichnete. Der Buchstabe m 
stehe dabei für minimal. Minimal des
halb, weil nur noch eine vertikale Inzi
sion im Frontbereich und zwei vertikale 
Inzisionen im Seitenbereich notwendig 
seien. Am Ende würde man keine Narbe 
sehen.
Während das transversale Zahnbogen
defizit im Unterkiefer im Allgemeinen 
durch dentoalveoläre Expansion behan
delt werde, gehöre die skelettale Enge 
des Unterkiefers zu den besonderen Her
ausforderungen in der Kieferorthopädie. 
Eine Erweiterung der skelettalen Basis, 
wie sie im Oberkiefer routinemässig 
durch Gaumennahterweiterung erfolge, 
gehöre bislang im Unterkiefer nicht zum 

Standardrepertoire in der Kieferortho
pädie. Während die mediane Wachs
tums fuge der Maxilla bis ins späte Ju
gendalter offen sei und somit eine 
Distraktion der Oberkieferhälften erlau
be, sei diese Knochenverbindung im Un
terkiefer bereits in frühester Kindheit 
verknöchert. Die Expansion der Mandi
bula (MMDO) wurde demnach entwickelt, 
um die mediane mandibuläre Distrak
tionsosteogenese des Unterkiefers zu 
opti mieren. Dr. Ploder erklärte die Funk
tionsweise der MMDO folgendermassen: 
Die Apparatur besteht aus einer lingual 
platzierten Expansionsschraube und zwei 
Kappenschienen, in denen bis zu fünf 
Zähne gefasst sind. Innovativ ist die 
scharniergelenkartige, kippstabile Ver
bindung zwischen Schraube und Halte
armen, die eine für das Kiefergelenk 
schonende Expansion im anterioren Teil 
der Mandibula ermöglicht. Mithilfe von 
Brackets und einem elastischen Teilbo
gen wird präoperativ ein etwa drei Milli
meter breites Diastema geschaffen und 
das Gerät eingesetzt. In Narkose wird 
nach einem vertikalen Schleimhaut
schnitt von zehn Millimetern Länge eine 
mediane bikortikale Osteotomie durch
geführt. Die vollständige Trennung der 
Unterkieferhälften wird intraoperativ 
durch Aufdrehen der Distraktions
schraube sichergestellt. Fünf Tage nach 
dem minimal invasiven Eingriff wird der 
HingeExpander mit 0,6 Millimetern pro 
Tag aktiviert. Infolge der Rigidität der 
Apparatur und ihrer sicheren Befestigung 
an den Seitenzähnen erfolgt eine paralle
le Öffnung des Distraktionsspaltes. Nach 
Erreichen der gewünschten Expansion 
(bis 10 Millimeter) bleibt er für weitere 
acht bis zehn Wochen zur Retention im 
Mund. Mit einer abnehmbaren Halteplat
te wird anschlies send für mindestens 
acht Wochen weiter retiniert. Dr. Ploder 
hielt folgende Vorteile für erwähnens
wert: verbesserte Gesichtsästhetik durch 
Reduktion der bukkalen Korridore, kurze 
Gesamtbehandlungszeit, geringste Mor
bidität durch minimal invasiven Zugang, 
Vermeiden von Narben und die spontane 
Auflösung des Front eng stan des ohne Be
handlungsgerät im Anschluss an die Dis
traktion. 
Somit endete die Jahrestagung der SGK/
SSODF erfolgreich, und die Teilnehmer 
konnten mit neuen Visionen, Erkennt
nissen und Techniken nach Hause zu
rückkehren. Zum Schluss kündigte 
Dr. Kronenberg den nächsten Jahreskon
gress vom 3. bis 5. November 2016 in 
Inter laken an.

Dr. Wanda Gnoinski beschäftigte sich während der Mitgliederversammlung mit IV-Fragen.
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In diesem Jahr ging der OralBPreis  
an die Universitäten Bern und Zürich. 
Dr. Pascale Stadelmann und Dr. Alexis 
 Ioannidis konnten mit ihren Arbeiten die 
Jury überzeugen. An dieser Stelle be
glückwünschen wir Dr. Alexis Ioannidis, 
MAS UZH Periodontology, herzlich zu 
diesem Erfolg!
Die eingereichte Arbeit trug den Titel: 
«Therapie multipler periimplantärer 
Defekte». Entsprechend wurden im Fall 
multiple periimplantäre Defekte in vier 
Quadranten unter Erhalt aller Implanta
te erfolgreich therapiert. Dabei kamen 
aufwändige, operativ regenerative und 
zum Teil resektive Verfahren und auch 
nicht  chirurgische Therapien zum Ein
satz. Den Fall hat Alexis Ioannidis im 
Rahmen seiner Ausbildung zum Master 
of Advanced Studies in Parodontologie 
UZH (2012–2015) behandelt und doku
mentiert. 
Lieber Alexis, wir wünschen Dir für Deine 
Zukunft alles Gute, erhalte Dir die Freude 
an der klinischen Arbeit, den Wissens
durst und den Enthusiasmus!

UNINACHRICHTEN

Oral-B-Preis:  
erster Platz für klinische 
 Präsentationen

Zürich: Am 1./2. September 2015 fand in 
 Basel die 45. Jahrestagung der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Parodontologie (SSP) 
statt. Anlässlich des Kongresses wurde  
auch der begehrte Oral-B Preis für klinische 
 Präsentationen verliehen.

Text: Prof. Dr. Christoph Hämmerle und Prof. Dr. Patrick R. Schmidlin 
Foto: Oral-B (Procter & Gamble Oral Health Organisation, Swalbach 
am Taunus, Deutschland) 

Die beiden Gewinner, Dr. Pascale Stadelmann (2. v. l.), Universität Bern, und Dr. Alexis Ioannidis (3. v. l.), 
Universität Zürich, mit Michael Kleiber (links), Verkaufsleiter Deutschland Süd und Schweiz, Procter 
& Gamble Professional Oral Health, sowie SSP-Vorstandsmitglied Dr. Christoph Rieder (rechts).

Oral-B-Preis

Der Oral-B-Preis bezweckt die Förderung exzellenter klinischer Fallpräsentationen im Bereich der Parodontologie und Prophylaxe.  
Der Preis wird jährlich für maximal zwei klinische Fallpräsentationen vergeben, welche die Behandlung von Patienten mit parodon-
talen oder periimplantären Problemen dokumentieren. Teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz tätigen Zahnärzte und Dental-
hygienikerinnen, die auch Mitglied der SSP sind. Die maximal zwei Preisträgerinnen oder Preisträger werden einmal im Jahr von einer 
vom Vorstand der SSP bestimmten Jury bestehend aus drei Mitgliedern ausgewählt. Die eingereichten Arbeiten werden auf der Basis 
ihres klinischen, wissenschaftlichen und didaktischen Werts sowie aufgrund der formalen Qualität von Text und Bild evaluiert.
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Der Preis wird jährlich für maximal zwei 
Studienprojekte vergeben, welche vorab 
in Form eines englischen Abstracts an das 
Sekretariat der Schweizerischen Gesell
schaft für Parodontologie gesendet wer
den. Dieses prüft die formale Korrektheit. 
Eine Jury trifft dann eine Vorauswahl. 
Insgesamt wurden beim diesjährigen 
Kongress elf qualitativ hervorragende 
 Arbeiten aus den Universitäten Basel, 
Bern und Zürich ausgestellt, welche 
 einem dreiköpfigen Gutachtergremium 
vorgestellt wurden. Dieses setzte sich  

aus folgenden Experten zusammen: 
Prof. Dr. Peter Eickholz (Frankfurt, D), 
Prof. Dr. Andrea Mombelli (Genf) und 
PD Dr. Clemens Walter (Basel). Die einge
reichten Arbeiten werden auf der Basis 
ihres wissenschaftlichen Werts und der 
formalen Posterqualität evaluiert, wobei 
auch die Vorstellung der Arbeit bei der 
Jury ausschlaggebend war.
In diesem Jahr gingen beide ersten Plätze 
ex aequo an die Universität Zürich. Dabei 
konnten Dr. Liza Ramenzoni und Dr. Ste
fanie Strauß mit ihren Arbeiten die Jury 

überzeugen. An dieser Stelle möchten wir 
die stolzen Preisträgerinnen zu diesem 
Erfolg herzlich beglückwünschen!
Die beiden Arbeiten «Analysis of perio
dontal pathogenic bacteria supernantant 
on Pancreatic βcell line» von Dr. Liza Ra
menzoni und «Hand scaling ability of un
dergrad dental students during preclinical 
class» von Dr. Stefanie Strauß werden  
in der aktuellen Ausgabe des ZZM News 
auf den Seiten 24/25 zusammengefasst. 
Dr. Ramenzoni und Dr. Strauß sind beide 
im MASProgramm für Parodontologie 
immatrikuliert, wobei Dr. Ramenzoni nun 
als MSc und PhD in Oral Biology vorwie
gend in der Forschung tätig ist, während 
Dr. Strauß derzeit ihre Fachzahnarztaus
bildung im Fachbereich Parodontologie 
und periimplantäre Erkrankungen in der 
Klinik für Präventivzahnmedizin, Paro
dontologie und Kariologie im zweiten Jahr 
absolviert.
Besten Dank an alle Kliniken und das Ins
titut für Orale Biologie für die hervorra
gende und angenehme Zusammenarbeit. 
Ohne diese wären beide Projekte nicht 
möglich gewesen.
Liebe Liza, liebe Steffi, wir wünschen 
Euch weiterhin alles Gute! Erhaltet Euch 
die Freude am Fach Zahnerhaltung und 
der Parodontologie: Habt Spass an Klinik, 
Forschung und Lehre und an der Zusam
menarbeit im ZZM – macht einfach wei
ter so! Herzliche Gratulation und vielen 
Dank!

Zweimal erster Platz  
für Research- Poster

«SSP Research Poster 
 Competition» in Basel

Zürich: An der 45. Jahrestagung der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Parodontologie 
(SSP) in Basel wurde der SSP Research-
Poster- Preis verliehen. Dieser bezweckt die 
Förderung wissenschaftlicher Posterprä-
sentationen im Bereich der Parodontologie. 

Text: Prof. Dr. Thomas Attin und Prof. Dr. Patrick R. Schmidlin 
Foto: zvg

Die Preisträgerinnen: Dr. Stefanie Strauß und Dr. Liza Ramenzoni
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Bern: Doctor honoris causa für Prof. Dr. Dr. h.c. Gottfried Schmalz

Es ist mir eine grosse Freude, die Ernennung 
von Professor Gottfried Schmalz zum Ehren-
doktor bekannt zu geben. Am 7. Oktober 
2015 hat ihm die Juliu-Hatieganu-Univer-
sität in Cluj (Klausenburg), Rumänien, den 
Titel «Doctor honoris causa» (Dr. h.c.) ver-
liehen. Die Urkunde wurde ihm in einer 
 akademischen Feier vom Präsidenten des 
Senats der Universität überreicht.
Die Juliu-Hatieganu-Universität in Cluj 
(Klausenburg) beherbergt die älteste zahn-
medizinische Ausbildungsstätte in Rumä-
nien, die 1918 ihren Lehrbetrieb aufnahm. 
Gegenwärtig erfolgt die Lehre im Fach Zahn-
medizin gemäss den Vorgaben der EU über 
fünf Jahre. Pro Jahr werden dort rund 
200 Studentinnen und Studenten unter-
richtet; damit gehört Cluj zu den drei gröss-
ten Ausbildungsstätten für Zahnmedizin in 
Rumänien.
Professor Schmalz verbringt zurzeit einen 
Aufenthalt an meiner Klinik als Gastpro-
fessor (siehe zmk news Nr. 150, Februar 
2015). Seine Fachgebiete sind die Toxikolo-
gie der Materialien in der Zahnmedizin so-

wie die Probleme rund um die Pulparege-
neration. 
Das Team der Klinik für Zahnerhaltung, Prä-
ventiv- und Kinderzahnmedizin gratuliert 

Professor Schmalz herzlich zu dieser ehren-
vollen Auszeichnung!
Text: Prof. Dr. Adrian Lussi

Gottfried Schmalz (links) wurde von der Universität in Cluj in Rumänien mit dem Ehrendoktortitel aus-
gezeichnet.

Bern: Austrian Dental Award 2015 geht an Dr. Heinz-Dieter Müller

Ich gratuliere Dr. Heinz-Dieter Müller, For-
schungsstipendiat an der Klink für Zahn-
erhaltung, Präventiv- und Kinderzahnmedi-
zin, zum Austrian Dental Award 2015 der 

Österreichischen Gesellschaft für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde (ÖGZMK) und 
des Österreichischen Dentalverbandes. Der 
erste Preis wurde Dr. Müller anlässlich der 

Jahrestagung der ÖGZMK am 9. Oktober in 
Wien verliehen. Er erhielt den Preis für die 
während seines einjährigen Aufenthaltes in 
Bern erzielten Forschungsergebnisse zum 
Themenkreis «Mucine in künstlichen Spei-
chelpräparaten». 
Herzliche Gratulation! 
Text: Prof. Dr. Adrian Lussi

Dr. Heinz-Dieter Müller wurde an der Jahrestagung der ÖGZMK ausgezeichnet.
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Bern: Herzliche Gratulation an Barbara Cvikl zur Privatdozentin

Ich freue mich sehr, dass Barbara Cvikl am 
13. Oktober 2015 ihr Habilitationskolloquium 
an der Medizinischen Universität Wien erfolg-
reich bestanden und somit die venia docendi 
im Fach der Zahnerhaltung erlangt hat.
Barbara Cvikl arbeitete nach ihren Abschlüs-
sen in Humanmedizin (2001) und Zahnme-
dizin (2007) neben ihrer Privatpraxis an der 
Universitätszahnklinik Wien an der Abteilung 
für Zahnerhaltung als Assistenzzahnärztin. 
Schon bald wurde die Universität Wien auf 
ihr grosses Engagement in der Lehre und in 
der Forschung aufmerksam; Barbara Cvikls 
Weg führte sie dann im Rahmen eines Aus-
landsaufenthaltes nach Bern an die Klinik für 
Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinderzahn-

medizin. Die wissenschaftlichen Arbeiten an 
unserer Klinik sind Grundpfeiler ihrer Habili-
tation. Insgesamt umfasst ihre Habilitation 
26 Originalarbeiten und 6 Übersichtarbeiten, 
wovon die Hälfte in ihrer Berner Zeit publi-
ziert wurden.
Ich freue mich, dass Barbara Cvikl für fast 
zwei Jahre gänzlich an der Klinik für Zahner-
haltung, Präventiv- und Kinderzahnmedizin 
war und trotz ihrer Rückkehr nach Öster-
reich auch weiterhin Mitglied unseres Teams 
ist. Ich gratuliere Frau Cvikl herzlich zu ihrer 
Habilitation und freue mich auf die weitere 
Zusammenarbeit mit ihr.
Text: Prof. Dr. Adrian Lussi

PD Dr. Barbara Cvikl

Bern: PhD-Verleihung

Dr. med. dent. Joël Beyeler hat im August 
2015 seine These mit dem Titel «Possible 
Genetic Link between Orofacial Cleft For-
mation and Wound Repair» erfolgreich ver-
teidigt und so die Doktorwürde DDS, PhD 
 erworben. Er nahm als erster Berner Zahn-
medizinabgänger am Programm der «Gra-
duate School for Cellular and Biomedical 
Sciences» der Universität Bern teil. Als 
Doktorand war er drei Jahre unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Matthias Chiquet im Labor 
für Orale Molekularbiologie, Klinik für Kie-
ferorthopädie, in der Grundlagenforschung 

tätig, wo er sich vor allem mit Wundhei-
lungsmodellen in vitro auseinandersetzte. 
Zudem belegte er Kurse in der Zellbiologie 
und schloss die Kursprüfungen erfolgreich 
ab. Er durfte seine Forschungsprojekte an 
mehreren internationalen Kongressen vor-
tragen.
Wir gratulieren Dr. Beyeler ganz herzlich und 
wünschen ihm weiterhin viel Erfolg in seiner 
zukünftigen Laufbahn. 
Text: Prof. Dr. med. dent. Christos Katsaros, 
PhD

Dr. med. dent. Joël Beyeler

Bei der entwicklung unserer Geräte  
setzen wir auf höchste Qualität.  
Bei einem allfälligen aussetzer wird  
sich die reparatur bestimmt lohnen.

Schweizer 
QUalität

QUalitad 
Svizra
noss apparats vegnan sviluppads  
cun la pli auta qualitad. Sch‘in avess  
da rumper, as recumandain nus ina  
reparatura.

QUalità 
Svizzera
nel sviluppo delle nostre apparecchiature,  
prestiamo soprattutto attenzione sulla mas si-
ma qualità. in caso di una sospensione o  
rottura, sicuramente converrà una riparazione.

QUalité 
SUiSSe
nous exigeons une qualité de premier  
ordre lors de la fabrication de nos appa-
reils. en cas de panne, une réparation sera  
possi ble et vaudra la peine.

www.svdh.ch

043-080_T3-1_umbruch_01-2016_D.indd   78 04.01.16   20:22



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 79

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 1 P 2016

Das schweizerische Gesundheitswesen: 
Wachstumsbranche und Arbeitsplatz-
generator. Anmerkungen zu seiner volks-
wirtschaftlichen Bedeutung 

Arbeitsplätze: Im Gesundheitswesen – 
eine der drei beschäftigungsintensivs 
ten Branchen der Schweiz – sind heute 
400 000 Personen beschäftigt, was 
300 000 Vollzeitstellen entspricht. Durch
schnittlich 70 Prozent dieser Personen sind 
Frauen. Im Gegensatz zu anderen Bran
chen, wo die Beschäftigtenzahlen stagnie
ren oder sinken, beträgt das jährliche 
Wachstum der Beschäftigten im Gesund
heitswesen gemäss Santésuisse drei bis 
fünf Prozent oder 12 000 bis 20 000 Stellen. 
Bei einem durchschnittlichen Bruttoein
kommen von 70 000 Franken pro Jahr er
gibt dies eine Gesamtlohnsumme von rund 
20 Milliarden Franken (die versteuert wer
den). 
Wertschöpfung: Die Wertschöpfung der 
Branche betrug 2011 gemäss der CSStu
die von 2014 fünf Prozent des BIP, stetig 
wachsend um geschätzte 0,5 Prozent 
jährlich. Gemessen am BIP der Schweiz 
von heute 700 Milliarden Franken ergibt 
das einen Betrag von rund 50 Milliarden 
Franken. Die volkswirtschaftliche Wir
kung von Investitionen in Infrastruktur 
und Technik für Praxen, Heime, Spitäler, 
in Dienstleistungsorganisationen wie zum 
Beispiel Spitex, die Leistungen der Indus
trie für Güter der Medizintechnik und so 
weiter sind dabei nicht berücksichtigt, 
weil Daten fehlen und sie nur schwer zu 
schätzen, respektive zu berechnen ist. 
Gesundheitskosten: Gesamthaft kostet die 
«Gesundheit der Schweiz» rund 70 Mil
liarden Franken. Fast ausschliesslich wird 
darüber wie folgt gesprochen, geschrie
ben, berichtet: «Die Kosten des Gesund
heitswesens steigen weiter, in der Folge 
steigen die Krankenkassenprämien.» Das 
BAG und andere Organisationen mit ein
deutiger politischer Ausrichtung prognos

tizieren dazu Prozentzahlen der zu erwar
tenden Prämienerhöhung – passend zu 
ihrer Strategie, den Leistungserbringern 
unablässig Spardruck zu machen. 
Die Kosten des Gesundheitswesens wer
den weiter steigen. Treiber dieser Kosten 
sind: 

 – das Bevölkerungswachstum 
 – die Demografie (mehr Ältere brauchen 
mehr Medizin, mehr Pflege) 

 – die steigenden Ansprüche mündiger 
Patientinnen und Patienten 

 – der Einsatz von nicht medizinischen 
Fachpersonen für das Gesundheits
wesen 

 – die wachsenden technologischen Mög
lichkeiten neuer Geräte und Systeme 

 – neue Medikamente 
 – die verkürzten Arbeitszeiten und die 
wachsenden Forderungen nach Teil
zeitarbeit in den medizinischen Berufen 

 – die hochspezialisierte Arbeitsteilung 
 – die anspruchsvolleren Bildungsvor
schriften mit Zertifizierungen für 
Handlungserlaubnis 

 – die Kultur des Misstrauens (Absiche
rung, Zweitmeinung, Arzt und Klinik
wechsel) 

 – der Angebotswettbewerb unter Leis
tungserbringern 

 – die Mengenausweitung im ambulanten 
wie im stationären Leistungsbereich

 – zu tiefe Schwellen bei Franchise und 
Selbstbehalt

Die Leistungserbringer sind dabei, von 
sich aus oder gezwungenermassen, Kos
ten einzusparen. Spitäler und Heime be
werkstelligen dies durch Straffung der 
Prozesse und Abläufe sowie – umstrit
ten – Fallpauschalen (DRG); die Ärzte 
durch die relative Kürzung der Taxpunkt
werte (Ärzteeinkommen sind seit neun 
Jahren gleich geblieben) und den Einsatz 
von Generika; die Apotheker (und Ärzte) 
durch Margenreduktion; die Kassen durch 
striktere Kontrollen; alle durch den Ein

satz von IT zur Entlastung der Adminis
tration. Sie alle strengen sich an, die 
Kosten steigerung zu bremsen oder zu 
stoppen. Sie alle haben bis heute schon 
wesentliche Beiträge zur Kostendämpfung 
geleistet. Jedoch wird durch die kosten
treibenden Entwicklungen in den oben 
genannten Feldern die Sparwirkung auf
gehoben, sie wird überkompensiert. Das 
schweizerische Gesundheitswesen ist  
gut und teuer. Damit es gut bleiben kann, 
werden die Kosten weiterhin steigen. Die 
Forderung nach Kosteneinsparungen von 
Politikern und Teilen der Gesundheits
ökonomie sind unrealistisch, die Tatsa
chen werden verdrängt und verschleiert. 
Das ist nachvollziehbar, denn das Volk hat 
genug von schlechten Nachrichten. Wer 
will schon seine Klientele verärgern? Je
doch ist erwiesen, dass die Schweizer ihr 
Gesundheitswesen als gut – die Kranken 
als sehr gut, die Gesunden als gut, aber 
teuer – beurteilen. «Man sollt was tun, 
aber man kann nichts machen», wie man 
in Österreich zu sagen pflegt. 
Schlussfolgerung: Der gesunde Menschen
verstand würde die einfache Frage stellen: 
Was kostet es, was bringt es? Es ist an der 
Zeit, zur Kenntnis zu nehmen, dass das 
Gesundheitswesen der Volkswirtschaft 
mindestens das bringt, was es kostet, und 
dass wir mit diesen Kosten leben müssen. 
Politikerinnen, Politiker und andere an ei
ner breiten Wählerschaft Interessierte oder 
auf sie Angewiesene sowie die Leistungs
erbringer untereinander sollen endlich 
aufhören, einander den Schwarzen Peter 
zuzuschieben, Schuldige zu bezeichnen – 
es sind sowieso immer die anderen – und 
damit das Volk zu täuschen. 

Quellen: Studie CS 2014, Bundesamt für Statistik, 
Santésuisse, USZ 

*  Werner Schneiter ist Kommunikationsberater 
Health Care und Mitglied der Puure- Huus-
Gruppe, einer Vereinigung freipraktizierender 
Ärztinnen und Ärzte.

Journal Club Das schweizerische Gesundheitswesen gilt 
als eines der besten der Welt, aber häufig 
wird nur der Kostenfaktor hervorgehoben. 
Der Autor Werner Schneiter beschreibt im 
nachfolgenden Artikel die volkswirtschaft-
liche Bedeutung des Gesundheitswesens. 

Text: Werner Schneiter*/Felix Meier, Zürich (Einleitung) 
Der Text wurde erstmals veröffentlicht in der «Schweizerischen 
 Ärztezeitung»
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Zu wenige Schweizer Zahnärzte?
Der massive Zuzug ausländischer Zahnärztinnen und Zahnärzte 
hat in den  Städten und Agglomerationen zu einer Überversor
gung geführt. Allein seit der Inkraftsetzung der bilateralen Ver
träge im Jahre 2002 sind 4222 ausländische Diplome als gleich
wertig anerkannt worden (Stand: 2014). Zum Vergleich: Von 
1892 bis heute wurden an Schweizer Universitäten 8600 zahn
ärztliche Diplome erteilt. 
Zahnärztinnen und Zahnärzte mit Staatsangehörigkeit eines 
EUoder EFTALandes und entsprechendem Diplom können  
in der Schweiz jederzeit die Bewilligung zur Führung einer eige
nen Zahnarztpraxis erlangen und hier praktizieren. Das gilt 
auch dann, wenn die Anforderungen an ein Diplom im Her
kunftsland faktisch tiefer sind als in der Schweiz. In einem EU
oder EFTAStaat genügen bereits 5000 Ausbildungsstunden für 
die Erteilung eines Zahnarztdiploms. In der Schweiz umfasst die 
zahnärztliche Grundausbildung fas das Doppelte: 9400 Stun
den. Aufgrund bilateraler Verträge zwischen Drittstaaten und 
Mitgliedstaaten der EU erhalten Zahnärzte das Diplom in man
chen Fällen schon nach einem vergleichsweise kurzen Aufent
halt in einem EULand. So kommen beispielsweise brasiliani
sche Zahnärzte über Spanien und Portugal zu uns. Im EULand 
Rumänien werden von gewissen Universitäten gar Diplome er
teilt, ohne dass Diplomierte je direkt am Patienten ausgebildet 
wurden. Diese Zahnärzte kennen unser System oft nicht, rech
nen zum Teil mit exotischen Tarifen ab und arbeiten nicht im
mer nach unseren Gesundheitsgesetzen. Die grössten Defizite 
bestehen beim Strahlenschutz, bei der Hygiene und dem Ein
satz des Hilfspersonals am Patienten. 
Das rächt sich: Klagen der Schweizerischen Patientenorga
nisation (SPO), Kritik der Kantonszahnärzte, alarmierende 
Medien berichte und Schadensfälle bei Haftpflichtversicherern 
nehmen zu. Sie lassen befürchten, dass die Qualität unserer 
weltweit führenden zahnärztlichen Versorgung gefährdet ist – 
zum Nachteil der Patientinnen und Patienten. So wird für die 
Erteilung einer Berufsausübungsbewilligung eine Haftpflicht
versicherung vorausgesetzt. Hat der Zahnarzt aber zu einem 
späteren Zeitpunkt keine mehr, erfahren weder Gesundheits
behörden noch Patienten davon – ein Umstand, der etwa bei 
Motorfahrzeugversicherern unvorstellbar wäre. Hier wird das 
Strassenverkehrsamt umgehend informiert und das Kontroll
schild eingezogen. 
Patienten, die bei Mitgliedern der Schweizerischen Zahnärzte 
Gesellschaft (SSO) in Behandlung stehen, sind bei Differenzen 
mit ihrem Zahnarzt besser geschützt. Die Zahnärztlichen Be
gutachtungskommissionen (ZBK) prüfen die Anliegen und kön
nen die meisten Fälle aussergerichtlich schlichten. Patienten 
hingegen, die nicht bei einem SSOZahnarzt in Behandlung 

sind, müssen den beschwerlichen und kostspieligen Weg über 
ordentliche Gerichte gehen. 
Zwar sind ausländische Diplome heute formell gleichwertig, 
dahinter steckt  jedoch keineswegs eine gleichwertige Ausbil
dung oder gleiche Qualität. Patientinnen und Patienten haben 
keine Möglichkeit, die teilweise erheblichen Qualitätsunter
schiede zu überprüfen. Die SSO fordert deshalb, dass ausländi
sche Diplome nur dann anerkannt werden, wenn sie den hohen 
schweizerischen Ausbildungsstandards entsprechen. Gut aus 
und weitergebildete Zahnärzte sind willkommen. Sie helfen 
mit, unser Versorgungsniveau zu halten. Der SSO ist es aber 
auch ein Anliegen, den eigenen zahnärztlichen Nachwuchs und 
den Ausbildungsstandort Schweiz zu fördern. Ziel ist es, die 
Studienplätze von momentan 128 pro Jahr wieder auf das Niveau 
von 1970 zu heben, als jährlich etwa 180 Zahnärzte mit der Aus
bildung beginnen konnten. Die Bevölkerung soll primär durch 
Zahnärztinnen und Zahnärzte versorgt werden können, die in 
der Schweiz ausgebildet wurden.

Was läuft falsch? Die SSO nimmt regelmässig Stellung zu 
standespolitischen und zahnmedizinischen 
Fragen. Im November erschien in der  
Neuen Zürcher Zeitung ein Beitrag von 
SSO-Präsident Beat Wäckerle zum Thema: 
«Was läuft falsch?»

Text: Beat Wäckerle, SSO-Präsident; Foto: zvg 
Der Text wurde erstmals veröffentlicht in der NZZ vom 18.11.2015.

Beat Wäckerle
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