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Graues Gold

Die Alterung der Gesellschaft birgt ungeahnte
Chancen, sagt Altersforscher François Höpflinger. Es gibt immer mehr aktive, gebildete
und gesunde Alte. Dieses Potenzial gilt es zu
nutzen.
Interview: Gabriela Troxler, Presse- und Informationsdienst SSO
Foto: Fotolia
Dieses Interview erschien erstmals in Politik+Patient, Ausgabe 4/2015.
Das vollständige Interview finden Sie auf www.politikpatient.ch.

Herr Höpflinger, auf alten Fotos sehen 50-Jährige aus wie heute
die 80-Jährigen. Altern wir anders als früher?
François Höpflinger: Eindeutig. Das körperliche Alter hat sich
nach oben verschoben. Die heute über 80-Jährigen sind viel
weniger einsam, weniger müde, weniger traurig. Sie fühlen sich
subjektiv gesünder, haben eine höhere funktionale Alltagsautonomie. Sie pflegen häufiger noch enge Freundschaften und
haben bessere Beziehungen zu ihren erwachsenen Kindern.

Es heisst, es wird immer mehr Alte geben, die viel kosten. Mit
 elchen Transferleistungen können sich Ältere revanchieren?
w
Die Rentner sind eine der wichtigsten Konjunkturstützen. Sie
generieren Einnahmen und Arbeitsplätze, etwa in der Medizin.
Sie sind eine Wachstumsbranche. In familialen Beziehungen
fliessen bis zu 10% der AHV-Rente zurück an die Nachkommen:
sei es durch Darlehen, Spielzeug für Enkelkinder oder deren Betreuung. Ein nicht zu unterschätzender Transfer von Alt zu Jung

Die Alten geben der Gesellschaft bereits heute viel zurück: Zum Beispiel betreuen sie die Enkelkinder.
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sind Erbschaften oder auch Freiwilligenarbeit. Das Potenzial der
Alten wird erst allmählich erkannt – als graues Gold, l’or gris.
«Durch die Übernahme ökonomistischen Denkens begreift sich der
moderne Mensch als Unternehmer seiner selbst und den eigenen
Körper als Biokapital, in das er investieren muss», meint der Arzt
und Philosoph Giovanni Maio. Es herrsche ein Zwang zur Selbstoptimierung, zum ausschliesslichen Schön- und Gesundsein. Ist das so?
Ja, und das ist tatsächlich eine ganz neue Entwicklung. Das
Alter wird gestaltbar. Man weiss heute: Man kann mit 70 noch
Hirnzellen bilden, durch Sprachenlernen oder Jonglieren. Muskeltraining und ausgewogene Ernährung erhöhen die Dauer
des gesunden Alters. So wird Selbstoptimierung zur moralisch-
gesundheitlichen Verpflichtung. Dieses neue Biokapital wird
kombiniert mit einem wieder aufgewerteten Sozialkapital. Das
hat Giovanni Maio noch nicht gesehen. Meine Vermutung ist,
dass die Individualisierungswelle nach 2005 ihren Höhepunkt
überschritten hat. Gemeinschaftliche, genossenschaftliche
Elemente werden wichtiger, share economy boomt, auch bei
Senioren.
Wir werden immer älter. Wo sehen Sie die dringlichsten Heraus
forderungen der nächsten Jahre?
Es wird sicher Engpässe beim Pflegepersonal geben. Die Rotation ist wegen der Arbeitsbedingungen zu hoch. Pflegende und
Ärzte müssen oft zu viele administrative Aufgaben erledigen.
Wenn man diese reduziert, steigt die Motivation für den Beruf.
Auch die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie kann helfen. Pflegeheime kombiniert mit Kindertagesstätten zum Beispiel haben weniger Rekrutierungsprobleme.
Sehen Sie Möglichkeiten, auf der anderen Seite des Pflegemangels
anzusetzen – bei den Pflegebedürftigen?
Mit Gesundheitsförderung lässt sich theoretisch ein Drittel,
sicher aber ein Viertel der Pflegebedürftigkeit im Alter verhindern. Mit Ernährung und Bewegung, der Reduktion von Sturzgefahr, Vitamin-D-Supplementen usw. ist viel zu erreichen.
Auch Rehabilitation gehört dazu. Eine Studie aus Basel hat gezeigt: Durch 10-minütige Übungen im Krankenbett kann die
Muskelkraft selbst bei über 90-Jährigen um bis zu 150% gesteigert werden. Muskel- und Hirnkraft sind eng miteinander verbunden.
Früher oder später werden wir länger als 65 arbeiten müssen,
um unseren Lebensabend zu finanzieren. Ist das aus Ihrer Sicht
die Lösung?
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Das ist unumgänglich. Aber dazu braucht es viel: Wenn die Leute bis 70 arbeiten, muss garantiert werden können, dass sie auf
dem neusten Stand sind, aber die Karriere der Jüngeren dadurch
nicht blockiert wird. Das heisst, es braucht neue Karriereformen. Die Schweiz ist mit ihren wirtschaftlichen und medizi
nischen Strukturen für die demografische Entwicklung vergleichsweise gut gerüstet. Im Vergleich zu anderen Ländern
sind am Rentensystem nur wenige Anpassungen nötig: vielleicht zwei Jahre länger arbeiten, den Umwandlungssatz bei der
beruflichen Vorsorge reduzieren und 1–2% der Mehrwertsteuer
erhöhen. Die Politik ist aber momentan blockiert und sieht das
als schier unüberwindliche Aufgabe.
Ab wann ist man alt?
In vielen Kulturen ab 60. Das war in der Eidgenossenschaft wie
im alten Rom so. Wenn man 15- bis 24-Jährige befragt, halten
sie 60 für alt, und das Jungsein geht bis 34. 65- bis 69-Jährige
meinen: Jungsein hört mit 48 auf, Altsein beginnt mit 70. Heute
unterscheidet man die jungen Alten bis 80 und die alten Alten.
Wagen Sie eine Prognose: Wie wird sich das Altern in den nächsten
Jahren verändern?
Jetzt werden die Generationen alt, die noch mehr vom Wohlstandsaufschwung und der Bildungsexpansion profitiert haben.
Die zukünftigen Alten wissen, wie man sich pflegen kann und
wie man sich im Internet informiert. Die Wirtschaft realisiert
diese Veränderungen momentan viel mehr als die Politik. Sehr
vieles läuft hinter den Kulissen ab. Was sogar Geriater und Ärzte
erstaunt: Diese Entwicklung macht auch vor dem höchsten
Alter nicht halt. Die Heidelberger 100-Jährigen-Studie 2 hat
gezeigt, dass die Jahrgänge 1912 mit 100 Jahren signifikant bessere kognitive Fähigkeiten hatten als die Jahrgänge 1901. Selbst
im höchsten Alter, wo man das Gefühl hat, es müsse biologische Grenzen geben, zeichnen sich Veränderungen ab.
Für die Politik ist es doch enorm schwer, unter diesen Voraus
setzungen Entscheidungen zu treffen.
Da sollte sie sich ein Beispiel an der Wirtschaft nehmen. Wenn
man flexible Strukturen hat, muss man keine Planung machen.
Dynamische Entwicklungen lassen sich politisch nicht steuern.
Sie lassen sich nur begleiten, korrigieren. Negative Konsequenzen lassen sich ein Stück weit abfedern.

Prof. Dr. phil. François Höpflinger ist Titularprofessor für Soziologie an der
Universität Zürich.
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Lachen ist
ansteckend

Wer lacht, wird abgelenkt von Grübeleien,
und der Körper schüttet Glückshormone
aus. Deshalb steht der diesjährige Tag der
Kranken am Sonntag, 6. März, unter dem
Motto «Lachen verbindet, ist ansteckend,
schenkt Glücksmomente …»
Text: Dr. med. Ursula Steiner-König, Vizepräsidentin Tag der Kranken/ar
Foto: iStock

Das Lachen wird in einer Gehirnregion
ausgelöst, die entwicklungsgeschichtlich
älter ist als das Sprachzentrum. Ein Säugling kann lachen, bevor er zu sprechen
anfängt. Lachen kann auch einen Heilungsprozess unterstützen. Diese Erkenntnis findet jedoch nur zögerlich
Eingang in die heutigen nicht medikamentösen Therapieansätze. Aber es gibt
Beispiele sowohl in der Einzelbetreuung
als auch in Mehrpersonengruppen. Gerade bei chronischen Schmerzen oder Demenzerkrankungen kann die positive
Wirkung des Lachens beobachtet werden.
Wenn Kranke – angeregt von aussen –
anfangen zu lachen, kommt es im Körper
zu Verschiebungen im Hormonhaushalt:
Stresshormone vermindern sich, gleichzeitig werden vermehrt Endorphine, sogenannte Glückshormone, ausgeschüttet.
Zudem wird die Sauerstoffversorgung
verbessert durch vertiefte und vermehrte
Atmung. Das wirkt sich positiv auf Herztätigkeit und Blutdruck aus. Zwerchfell,
Gesichts- und Bauchmuskulatur werden stark angeregt: Lachen kann bis zu
100 Muskeln aktivieren, und bei einem
kräftigen Lachstoss schiesst die Luft mit
einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Kilometern pro Stunde durch die Lunge.
Gemäss einer Untersuchung entsprechen
20 Sekunden Lachen etwa der körperli-

Lachen kann den Heilungsprozess unterstützen. Das belegen Erfahrungsberichte von Clowns,
die speziell für den Einsatz in Spitälern ausgebildet wurden.

chen Leistung von drei Minuten schnellem Rudern.
Eine weitere positive Wirkung des Lachens
sind Verbesserungen im immunologischen
Abwehrsystem. Es wurde ausserdem
nachgewiesen, dass Schmerzpatienten
weniger häufig zu Schmerzmitteln greifen
mussten, wenn sie einige Minuten lachen
konnten. Denn Lachen lässt den Körper
mehr entzündungshemmende Stoffe pro-

Tag der Kranken
«Tag der Kranken» ist ein gemeinnütziger Verein, der 1939 gegründet wurde. Mitglieder sind Patientenorganisationen, Gesundheitsligen, Fachverbände, die Konferenz der
kantonalen Gesundheitsdirektoren und andere im Gesundheitswesen tätige Vereinigungen und Verbände, darunter auch die SSO. Der «Tag der Kranken» sensibilisiert
die Bevölkerung einmal pro Jahr für ein Thema aus dem Bereich Gesundheit und
Krankheit. Er will gute Beziehungen zwischen Kranken und Gesunden fördern, Verständnis für die Bedürfnisse der Kranken schaffen und an die Pflichten der Gesunden
gegenüber kranken Menschen erinnern. Zudem setzt er sich für die Anerkennung der
Tätigkeit all jener ein, die sich beruflich und privat für Patienten engagieren. Der Verein
finanziert sich über Mitgliederbeiträge und Spenden. www.tagderkranken.ch

duzieren. Lachen hat also sogar eine präventive Wirkung. Und es kann ansteckend
wirken. Die neurophysiologische Forschung entdeckte, dass dank so genannter
Spiegelneuronen Lachen von einer Person
zur anderen übertragen werden kann.
Humor – eine feine und individuelle Sache
Erfahrungsberichte von speziell für Spi
täler oder Heime ausgebildeten Clowns
belegen, wie kleine Auslöser eine grosse
Wirkung entfalten können. Bei Menschen
mit Demenz beispielsweise lässt sich
beobachten, dass die Apathie aus den
Gesichtern der Kranken verschwindet.
Sie nehmen Kontakt mit dem Besucher
auf. Beim gemeinsamen Singen stimmen
sie auf einmal mit ein oder wippen im
Takt mit Händen und Füssen.
Aber auch ohne Ausbildung kann man
kranken Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Die Kunst besteht darin,
herauszufinden, wie man den anderen
Menschen liebevoll mit Worten und Gesten «kitzeln» kann, sodass die Chance
eines Lächelns entsteht.
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«In der Deutschschweiz gibt es wohl nichts Vergleichbares.» Marcel Z’Graggen mit Mirjam Derungs im Dentalhygiene-Zimmer des Seniorenzentrums
Cadonau in Chur.

Prophylaktische
M undhygiene
im Seniorenzentrum

Das Seniorenzentrum Cadonau in Chur ist
wohl das erste Heim in der Deutschschweiz
mit einem eigenen Dentalhygienezimmer.

Text und Foto: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ

Vor rund einem halben Jahr richtete das
Seniorenzentrum Cadonau in Chur ein
Behandlungszimmer für die Dentalhygiene ein. Seither profitieren auch Bewohner mit eingeschränkter Mobilität
von Prophylaxe und regelmässiger Den
talhygiene. Begleitet wird das Projekt
von Dr. med. dent. Marcel Z’Graggen,
Heimzahnarzt im «Cadonau» und Prä
sident der Graubündner Zahnärzte-Gesellschaft (GZG). «Das Seniorenzentrum
Cadonau leistet Pionierarbeit in Sachen
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Mundhygiene für Senioren», sagt er.
«In der Deutschschweiz gibt es bis 
anhin wohl nichts Vergleichbares.»
Bewohner schätzen das Angebot
Das Dentalhygienezimmer ist das Reich
von Mirjam Derungs. Die Dentalhygie
nikerin fühlt sich sichtlich wohl. Das
Zimmer ist modern und freundlich eingerichtet, sogar ein Röntgengerät ist vorhanden. Durchs Fenster schweift der
Blick über den Churer Hausberg Calanda.

Die geforderten Hygienestandards (MePV
812.213) sind erfüllt. Alle Instrumente
werden in der Praxis des Heimzahnarztes
sterilisiert, verpackt, und die zugehörigen Sterilisationsdaten werden in die
Krankengeschichte des Patienten ein
gescannt. Die fertig aufbereiteten Instrumente werden dann ins Zentrum gebracht. Während der Behandlung im
Altersheim ist der elektronische Zugriff
auf die Patientenakten online via Praxisserver möglich.
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eine besondere Sensibilität.» Das ist kein
Problem für Mirjam Derungs: «Ich arbeite schon seit 30 Jahren als Dentalhygienikerin und beschäftige mich ebenso
lange mit der Mundpflege von Bewohnern in Altersheimen.» Sie nehme sich
viel Zeit, erklärt sie. «Und ich muss
akzeptieren, dass die Behandlung verschoben werden muss, wenn der Patient
sie ablehnt.»
Beim Eintritt ins Seniorenzentrum seien
viele ältere Menschen noch teil- oder gar
vollbezahnt, erzählt Mirjam Derungs.
«Doch wenn die Sehkraft und die Geschicklichkeit allmählich nachlassen,
wird auch die Mundhygiene schlechter.
Damit die Bewohner ihre körperlichen
und geistigen Ressourcen bewahren
können, sollten sie alltägliche Handlungen wenn möglich selber vornehmen.
Aber in der Mundhygiene reicht es nicht,
wenn der Bewohner eine Zahnbürste
halten kann. Das Pflegepersonal muss
kontrollieren und allenfalls nachputzen.» Die Betreuer in Pflegeheimen werden in der heutigen Zeit mit den individuellen Mundsituationen der Bewohner
sehr gefordert. «Deshalb ist es ideal,
wenn die Bewohner in Begleitung der
zuständigen Betreuer ins Dentalhygienezimmer kommen. Dann kann ich beide
gleichzeitig instruieren.» Mirjam Derungs ist auch Ansprechperson für das
Pflegefachpersonal, wenn Mundkrankheiten von Bewohnern festgestellt werden oder allgemeine Fragen zum Thema
Mundgesundheit auftauchen.
Jeweils am Mittwochnachmittag können
die Bewohner des Seniorenzentrums einen Termin für die Dentalhygiene ver
einbaren. Mirjam Derungs erklärt: «Wer
schon früher regelmässig zur Dental
hygiene ging, schätzt das Angebot hier
im Haus. Die Bewohner der Pflegeabteilungen werden vom Pflegepersonal bei
Verdacht auf Schmerzen, bei Mundgeruch
oder wenn der Bewohner nicht mehr
essen will, angemeldet.»
Erfahrung und Sensibilität
Mirjam Derungs ist beim Heimzahnarzt
Marcel Z’Graggen angestellt und arbeitet
Teilzeit in zwei weiteren Privatpraxen.
Die Aufgabe im Seniorenzentrum könne
nur eine erfahrene Dentalhygienikerin
übernehmen, meint Z’Graggen. «Sie
kann die Mundgesundheit der Patienten
richtig einschätzen und weiss, wann
eine Überweisung in die Praxis nötig ist.
Ausserdem erfordert die Arbeit mit betagten und zum Teil dementen Patienten

Wichtige Schulung
Das Dentalhygienezimmer im Seniorenzentrum Cadonau ist Teil eines grösseren
Projekts der GZG. Dessen Massnahmen
zielen alle darauf ab, die Mundhygiene
der pflegebedürftigen Menschen zu verbessern. So wurden beispielsweise allen
Alters- und Pflegeheimen im Raum
Chur Heimzahnärzte für zahnmedizinische Notfälle zugewiesen. Diese Zahnärzte sind auch für die Instruktion des
Pflegepersonals über die Mundhygiene
von älteren Menschen zuständig. Zwei
Dentalhygienikerinnen schulen im Auftrag der GZG das Pflegepersonal der
Heime. Auch in der Spitex werden
Schulungen durchgeführt. «Im prak
tischen Teil der Schulung putzen sich
die Teilnehmer gegenseitig die Zähne»,
verrät Mirjam Derungs. «Nur so können sie nachvollziehen, wie sich das
Zähneputzen für die Pflegebedürftigen
anfühlt.» Und sie fährt fort: «Die
Mundhygiene in der Pflege ist ein sehr

sensibles Thema. Teilweise aufwendige
prothetische Versorgungen mit Implantaten, Kronen, Brücken oder Teilprothesen machen die Mundhygiene für das
Pflegepersonal zu einer anspruchsvollen
Arbeit. Umso wichtiger ist es, dass eine
zahnmedizinische Fachperson regelmässig vor Ort ist und Fragen beant
worten kann.»
Medizinische Fakten überzeugten
Die Gesamtkosten für die neue Infrastruktur im Dentalhygienezimmer beliefen sich auf ungefähr 90 000 Franken.
Den grössten Teil übernahm die Stiftung, welche das Seniorenzentrum betreibt. Zudem erfuhr das Projekt grosszügige Unterstützung der Unternehmen Demadent, Killer Lei und Martin
Engineering. Den fehlenden Restbetrag
übernahm die Praxis Dr. Z’Graggen. Als
Heimzahnarzt des Seniorenzentrums
hat er die Stiftung überzeugt, dass sich
die Investition lohnt. «Und zwar mit
medizinischen Argumenten», erinnert
sich Z’Graggen. «Die Mundhygiene ist
ein äusserst wichtiger Faktor für die
Allgemeingesundheit. Infektionen im
Mundraum können mit Krankheiten wie
Lungenentzündung, Herz-KreislaufKrankheiten oder Diabetes zusammenhängen. Ausserdem können Karies und
Zahnfleischerkrankungen zu Abszessen oder Zahnverlust führen. Das sind
Facts.» Dazu kommt, dass Entzündungen im Mund von älteren Patienten
häufig erst sehr spät entdeckt werden.
Gründe sind ein reduziertes Immunsystem, entzündungshemmende Medikamente und ein generell vermindertes
Schmerzempfinden bei älteren Patienten. Auch auf politischer Ebene setzt
sich die GZG für die Mundgesundheit
von betagten Menschen ein, zum Beispiel durch aktive Teilnahme an der
Vernehmlassung des neuen kantonalen
Gesundheitsgesetzes Graubünden.
Z’Graggen und der Vorstand der GZG
lobbyieren dafür, Betriebsbewilligungen
von Pflegeheimen mit der Auflage zu
verknüpfen, dass die «Pflege und Betreuung von Bewohnerinnen und Bewohnern gemäss den fachmedizinischen
Anforderungen zu gewährleisten ist».
Z’Graggen ist überzeugt: «Die Bewohner
von Seniorenheimen haben wie alle Patienten ein Recht auf Achtung ihrer persönlichen Freiheit und ihrer Würde und
ein Recht auf Information über die Behandlungsmöglichkeiten. Angesichts
dieser Tatsache darf die Mundhygiene
nicht vernachlässigt werden.»
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Ganz schön heiss

Ein Hotel in Österreich hat sich darauf spezialisiert, das persönliche «Lebensfeuer»
zu messen. Damit soll man viel über sich
herausfinden und sogar Krankheiten verhindern können. Reise einer Skeptikerin.
Text und Interview: Dr. med. Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin
Grafiken: Emanuele Fucecchi

Ob in mir ein Feuerwerk der Vitalität
brennt oder ich unter einem fortgeschrittenen Erschöpfungssyndrom leide, soll
mir mein persönliches Lebensfeuer sagen.
Und ich soll «eindeutige» Antworten bekommen auf viele Lebensbereiche, etwa
wie ich mit Stress besser umgehen kann
oder welche Ressourcen in mir stecken.
So ein Schwachsinn, denke ich mir beim
Durchlesen von Alfred Lohningers Versprechungen im Internet, dem Erfinder
des Lebensfeuers (siehe Interview). Nach
zwei Tagen im «Lebensfeuer-Hotel» Ritzenhof (Abb. 1) muss ich allerdings zugeben: Ich habe wirklich einiges über mich
herausgefunden und meine «Batterien»
richtig aufladen können. Ob das nur am
Lebensfeuer lag oder an etwas anderem,
steht auf einem anderen Blatt.
Wien, vier Tage zuvor: ein spannender,
aber anstrengender Kongress. Ein Mitar-

beiter von Lohninger legt mir das Mess
gerät an; mit den Daten wird später mein
persönliches Lebensfeuer berechnet und
ein buntes Bild erstellt. Er pappt zwei
Elektroden auf meine Haut, eine unter das
rechte Schlüsselbein, eine unter die linke
Brust. An der oberen befestigt er ein weisses Plastikmessgerät, etwa so gross wie
eine Zündholzschachtel. Der Rekorder
zeichnet kontinuierlich meine elektrischen Herzströme auf, also ein Elektro
kardiogramm. Als Ärztin kenne ich das,
aber etwas mulmig wird mir schon: Was
werden die später über mich herausfinden? Am übernächsten Tag sitze ich im
Zug Richtung Saalfelden und denke darüber nach, was ich dem Redaktor erzähle,
weil ich so skeptisch bin. Das Ganze abblasen? Kurz hinter St. Johann, nach einer
langen Rechtskurve, taucht er plötzlich
auf, der in der Nachmittagssonne glitzern-

Abb. 1: Das «Lebensfeuer-Hotel» Ritzenhof in Österreich soll zeigen, ob in einem ein Feuerwerk der
Vitalität brennt oder ob man unter einem fortgeschrittenen Erschöpfungssyndrom leidet. Fazit nach
zwei Tagen Recherche: die Batterien richtig aufgeladen und einiges über sich selbst herausgefunden.
Ob das am Lebensfeuer lag oder weitere Ursachen hat, steht auf einem anderen Blatt.
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de Zeller See. Wenig später erreichen wir
den Zentralort des Pinzgauer Salzachtals
zu Fusse der Leoganger Steinberge und des
Bibergs im Westen, des Hochkönig-Massivs und der Dientener Berge im Osten und
mit dem Steinernen Meer im Norden – ich
komme mir vor wie in einer Postkarte.
Den Menschen individuell betrachten
Hannes Riedlsperger, Chef vom Ritzenhof
(Abb. 2), erzählt mir auf der kurzen Fahrt
zum Hotel, warum er das Feuer zu seinem
Konzept gemacht hat. Jahrzehntelang
habe er wie seine Eltern jedes Jahr Hunderte von Touristen beherbergt, die in
grossen Reisebussen kamen und «das
echte Österreich» erleben wollten. «Jeden Abend sang ich ‹Schwarzbraun ist die
Haselnuss›», erinnert er sich. «Mir hing
das zum Hals ’raus, aber die Gäste wollten
das.» 2007 war für ihn und seine Frau
klar: Ein neues Konzept musste her. Mit
zehn Millionen Euro bauten sie das Hotel
um, arbeiteten tage- und nächtelang,
Riedlsperger war kurz vor einem psychi-

Abb. 2: Hannes Riedlsperger, Chef des «Lebensfeuer-Hotels»: «Wir wollten nicht einfach nur
ein neues Wellnesshotel bauen, sondern den
Menschen individuell betrachten und auf seine
Bedürfnisse eingehen.»
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Abb. 3: Das Lebensfeuer berührt auf den ersten Blick. Es flackert zwar nicht so hoch wie bei dem erfolgreichen Unternehmer, aber es erinnert doch an ein
richtiges Feuer mit blauer Glut, gelben Zacken und Feuerfunken darüber.

schen Zusammenbruch. 2010 hörte er
von Lohningers Feuer. «Das passte genau: Wir wollten nicht einfach nur ein
neues Wellnesshotel bauen, sondern den
Menschen individuell betrachten und auf
seine Bedürfnisse eingehen.»
Beim Abendessen – übrigens ein extra
nach meinen Wünschen zubereitetes
Menü und mit ausreichend Zeit, vorher
noch den Spa-Bereich zu geniessen –
schaue ich mir im Prospekt die Feuer
anderer Leute an. Erfolgreicher Unternehmer mit hoch flackerndem Feuer,
eine leitende Angestellte mit kaum noch
Flammen – sagen die bunten Bildchen
wirklich etwas über den Gesundheits
zustand aus? Wohl kaum.
Am nächsten Morgen zeigt mir mein
Coach Alice die Auswertung meines
Feuers, per Beamer im Seminarraum.
Ich bin aufgeregt wie als Schülerin vor
der Rückgabe einer Klassenarbeit. Als ich
mein Feuer sehe, berührt mich das merkwürdigerweise (Abb. 3). Das bin ich? Es
flackert zwar nicht so hoch wie bei dem
erfolgreichen Unternehmer, aber es er
innert doch an ein richtiges Feuer mit
blauer Glut, gelben Zacken und Feuerfunken darüber. Ich habe eine gute Vitalität, erklärt mir Alice, eine gute Balance

zwischen Aktivität und Regeneration.
Ich kann mich Herausforderungen stellen
und dabei auf mein überdurchschnittliches Leistungsvermögen vertrauen, und
ein überaus effektives Zeitmanagement.
Nur nachts würde ich nicht richtig abschalten können. Super. All das wusste
ich auch ohne das Feuer.
Blau bedeutet viel Energie
Doch dann muss ich gestehen: Die Lebensfeuer-Messung ist doch nicht so
unseriös, wie ich dachte. Alice schaut
sich mit mir nämlich Stunde für Stunde
mein Feuer an und was ich dabei gemacht
habe – das sollte ich in Wien grob in einer
Tabelle dokumentieren. Immer, wenn ich
viel «Blau» im Feuer sehe, bedeute das
viel Energie, erklärt mir Alice. Was den
Redaktor freuen wird: Genau zu diesen
Zeiten habe ich mit Freude und intensiv
an Texten geschrieben. Doch dann wird
Alice stutzig: Von halb eins bis halb zwei
Uhr Nachts hätte ich gearbeitet und viel
Energie gehabt, die sei aber schlagartig
abgebrochen. Was ich denn gemacht hätte bis zum Schlafengehen? Jetzt wird mir
das Ganze unheimlich, ich führte in der
Zeit nämlich ein anstrengendes Telefonat.
«Das hat Sie ausgesaugt», kommentiert

Alice. Ähnliche Zusammenhänge findet
sie tagsüber: Am Kongress lodert meine
blaue Flamme hoch, danach bin ich ausgepowert. Am Abend flackern hohe gelbe
Flammen: ein angeregtes Gespräch mit
Freunden. Nachts tauchen wenige Feuerfunken auf, ein Zeichen, dass ich nicht
genügend abschalten könne. Alice hat ein
«Programm» für mich zusammengestellt
mit Behandlungen und Spaziergängen,
aber wieder erfahre ich das individuelle
Konzept des Ritzenhofes: Sie wirft es
sofort über den Haufen, weil sie spürt,
dass ich jetzt alles andere als Programm
möchte. Mich interessiert mehr: Was
steckt hinter dem Lebensfeuer?
Mit der Herzfrequenzvariabilität Krankheiten
erkennen?
Das verstehen selbst Kardiologen nicht
auf Anhieb. Grundlage ist die sogenannte
Herzratenvariabilität (HRV), die aus dem
gemessenen Puls berechnet wird, und
zwar ist es die Zeit zwischen zwei Herzschlägen. Diese Abstände variieren im
Laufe des Tages, weil unser Herz mal
schneller und mal langsamer schlägt –
je nachdem, ob wir einatmen oder aus
atmen, uns etwas emotional berührt oder
ob wir uns bewegen. «Je höher die HRV,
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Abb. 4: Lebensfeuer hin oder her: Nach ein paar Runden im Pool, Massage und Erholen im Spa merke ich, wie der Stress der vergangenen Wochen nachlässt.

also je flexibler das Herz reagieren kann,
desto gesünder sind wir», erklärt David
Conen, Leitender Kardiologe am Unispital
in Basel. Bei fortgeschrittenem Diabetes
oder Herzkrankheiten schlägt das Herz
starrer und kann sich nicht mehr so gut
anpassen. «Wir haben inzwischen einige
Hinweise, dass man mit der HRV Krankheiten oder Probleme frühzeitig erkennen
kann», sagt Conen. So hatten Probanden
mit einer niedrigen HRV in einer Studie
von der Uni in Cincinatti ein höheres Risiko an Bluthochdruck, Herzkrankheiten
oder Diabetes zu erkranken und sogar
vorzeitiger zu sterben.1 Forscher von der
Uni in Harvard fanden heraus, dass die
HRV anstieg, also die Betroffenen gesünder wurden, wenn sie sich mehr körperlich bewegten.2 Das Problem ist aber: «Es
ist total kompliziert, die HRV in Bildern
darzustellen», sagt Conen. «Das machen
Forscher mit unterschiedlichen Berechnungstechniken.»
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 2 2016
P

Für den Laien ist Lohningers Lebensfeuer
nur ein buntes Bild, Mediziner können
darin aber die zugrunde liegenden Zahlen
erkennen. Ich klicke in mein Feuer, das
online für mich freigeschaltet wurde, und
sehe Dutzende von Zahlen. Die bestätigen
das, was Alice und ich herausgefunden
haben, erklärt mir Lohninger: Während
ich arbeitete oder am Kongress war und
viel blaues Feuer, also viel Energie hatte,
war zum Beispiel der sogenannte VLFWert («very low frequency») mehr als
doppelt so hoch wie im Durchschnitt.
Hoher VLF bedeutet, dass mein Körper
besser auf Stress reagieren kann. Während
des anstrengenden Gespräches war der
VLF um zwei Drittel geringer. Meine
Skepsis schwindet. Es ist natürlich geniales Marketing, die Messwerte in ein hübsches Bild umzuwandeln und für Messung
und Coaching 190 Euro zu berechnen.
Aber Lohninger und Riedlsperger treffen
damit genau den Trend der Zeit: Dem

Menschen zuhören, mit ihm zusammen
herausfinden, was in seinem Leben nicht
so gut läuft, welche Bedürfnisse er hat
und eine Lösung finden.
Apropos Bedürfnisse: Da es inzwischen
draussen in Strömen regnet, entscheide
ich mich, den Rest des Tages im Spa zu
verbringen, ein paar Runden im Pool zu
ziehen (Abb. 4) und mich von Coach Alice
massieren zu lassen. Langsam merke ich,
wie der Stress der vergangenen Wochen
nachlässt. Nach einem weiteren fünfgängigen, auf mich angepassten Menü falle
ich todmüde ins Bett und schlafe so gut
wie lange nicht mehr.
Ein bleibender Eindruck
Das Feuer hinterlasse einen bleibenden
Eindruck, erzählt Riedlsperger, der selbst
die dreimonatige Ausbildung zum Coach
machte. Rund 400 Gäste haben sich bisher im Ritzenhof messen lassen. «Manche sind überrascht, einige ziemlich
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 eschockt.» So wie die 47-jährige Hang
delsvertreterin, deren Lebensfeuer nur
noch minimal glühte. «Sie war nächtelang auf Partys, schlief kaum, trank viel
Alkohol – null Energie.» Gemeinsam mit
der Frau überlegte er, wie sie einen regelmässigeren Tagesablauf finden und gesünder leben könne. Hier haben die Coaches einiges im Angebot: Massagen aller
Art, Entspannungsübungen, Spazier
gänge, Bergläufe oder Jazzdance im hotel
eigenen Fitnessstudio.
Eine 37-jährige Frau dagegen war überzeugt, ein «total schlechtes» Feuer zu
haben. Überrascht sah sie dann: Es flackerte munter. «Sie zweifelte sehr an
sich», erinnert sich Riedlsperger, «nach
der Messung war sie aber voller Taten
drang und hatte mehr Selbstbewusstsein.» Fühlt sich der Hotelier als Thera-

peut? «Nein, natürlich nicht, ich kenne
meine Grenzen.» So wie bei dem 53-jährigen Mann. Selbst Riedlsperger war erschrocken, als er das Feuer sah, das kaum
noch brannte. Einfühlsam fragte er, ob es
ihm nicht gut gehe, und der Mann erzählte ihm von Gelenkschmerzen. «Ich
empfahl ihm, einen Arzt aufzusuchen.»
Der diagnostizierte: Rheuma.
Auch Martina Lange, Kosmetikerin aus
Sachsen, war ziemlich überrascht. «Ich
schlafe seit Jahren nur noch maximal vier
Stunden am Stück durch. Mein Körper
zieht aber aus dem bisschen Schlaf noch
genügend Energie, nur mein Kopf kann
nicht abschalten.» Jetzt trainiert sie nicht
mehr so spät am Abend und gönnt sich
tagsüber Ruhepausen. «Ich finde es
super, wenn Leute mithilfe des Lebensfeuers ihren Lebensstil ändern, denn

damit könnten viele Krankheiten verhindert werden», sagt der Kardiologe Conen.
«Meiner Meinung nach braucht es dazu
weder bunte Bilder noch Kenntnisse zur
HRV, aber manche bekommen vielleicht
nur dadurch den Ansporn, sich mehr um
ihre Gesundheit zu kümmern.» Und
190 Euro sind nicht zu viel, wenn man
dafür extrem entspannt und voller neuer
Energie im Eurocity nach Zürich sitzt.
www.ritzenhof.at
www.autonomhealth.com

Quellen
1
2

Wulsin L R et al.: J Clin Endocrinol Metab
online 31.3.2015
Soares-Miranda L et al.: Circulation 2014; 129:
2100–2110

«Das Feuer lässt keinen kalt»
Der Wiener Allgemeinmediziner und Gynä
kologe Alfred Lohninger interessiert sich
seit Mitte der 1990er-Jahre dafür, wie man
durch Änderung des Lebensstils gesund
bleibt. Er arbeitete als Medizinischer Leiter
einer Firma für Nahrungsergänzungsmittel
und beriet das österreichische Wirtschafts
ministerium. Nach Aufbau einer Akademie
zur Gesundheitsförderung gründete Loh
ninger 2005 seine Firma AutonomHealth®,
mit der er mithilfe des Lebensfeuers die
Gesundheit fördern möchte – weltweit.
SDJ: Herr Lohninger, macht uns die Lebensfeuer-Messung gesünder?
Lohninger: Durch keine Diagnostik wird
man gesünder. Aber das Feuer kann besser motivieren als der Hausarzt, denn der
Fokus ist darauf gerichtet, wie ich gesund
bleiben kann. Das macht mehr Spass, als
sich ständig vom Hausarzt anzuhören,
man habe schon wieder die vereinbarten
Blutdruckwerte nicht geschafft.
Könnte mich ein einfühlsamer Arzt nicht
genauso motivieren?
Er hat nicht so viele Daten. Sie könnten
ihm erzählen, dass Sie prima schlafen.
In Ihrem Lebensfeuer haben Sie aber

 esehen, dass Sie nachts nicht zur Ruhe
g
kommen. Das Feuer lügt nicht.
Warum ausgerechnet ein Feuer?
Damals im Kreisssaal zeigten uns die
Schwankungen der Herzfrequenz beim
Ungeborenen, wie es ihm geht. Anfang
2000 erfuhr ich von einem Chronobio
logen, wie sich Störungen des Herzrhythmus auf unsere Gesundheit auswirken.
Ich fand das faszinierend, aber seine Bilder sahen total langweilig aus. Beim
Brainstorming mit Kollegen kurz nach
Gründung meiner Firma spielte ich mit
einem Feuerzeug und wusste plötzlich:
Das ist es, ein Feuer!
Warum muss ich für so ein Bild 190 Euro
ausgeben?
Das Feuer lässt keinen kalt – selbst kritische Leute wie Sie nicht. Studien haben
zudem gezeigt, dass wir anhand von
Schwankungen der Herzfrequenz Krankheiten vorhersagen können.
Ja, aber die Studien wurden nicht mit Ihrer
Lebensfeuer-Software gemacht.
Wir testen jetzt in einer Studie mit der
Uni Innsbruck, ob unser Lebensfeuer

besser motivieren kann als ein Gespräch
mit Psychologen. Ich bin sicher, das
Feuer schneidet besser ab. Dann könnten
Hausärzte das ihren Patienten anbieten,
mehr Menschen könnten realisieren:
«Jetzt ändere ich endlich etwas» und so
die meisten chronischen Krankheiten
verhindern.
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M E D I Z I N - U P DAT E
Bequeme Ferndiagnose im Internet – das
tönt verlockend. Doch nur bei jedem dritten
Fall stellen Symptomchecker die richtige
Diagnose.

Irrender
Webdoktor

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

Der Bauch tut weh, schon seit zwei Ta
gen, und langsam fragt man sich, ob es
etwas Ernstes ist. Aber zum Arzt gehen,
stundenlang im überfüllten Wartezimmer
sitzen und sich womöglich bei Grippe
kranken anstecken? Besser zur Konsul
tation bei «Dr. Internet»: Schnell einen
«Symptomchecker» aufgerufen, die Be
schwerden eingetippt, und kurze Zeit
später weiss man, was man hat. Doch die
Realität sieht anders aus: Die Checker
portale im Internet geben nur in 34 Pro
zent der Fälle die richtige Diagnose an,
wie Forscher aus Boston kürzlich heraus
gefunden haben (Abb.).1
Die Wissenschafter haben bei 23 Online
portalen aus den USA und Europa getes
tet, ob diese korrekte Diagnosen stellen
und die richtigen Ratschläge geben. Hier
zu liessen sie 770 fiktive Patienten Fragen
zu 45 verschiedenen Beschwerden stellen.
Nur bei 262 der 770 Fälle diagnostizierte
der Internetdoktor korrekt. Bei Sympto
men, bei denen man sofort einen Arzt
aufsuchen muss, sogar nur in 24 Prozent
der Fälle. Die Symptomchecker gaben
mindestens drei verschiedene Diagnosen
pro angefragtem Problem an, manche

s ogar bis zu 99. Portale, die Handlungs
anweisungen geben, empfahlen nur bei
jedem zweiten Fall das Richtige; bei Not
fällen lagen sie immerhin zu 80 Prozent
richtig.
«Die Symptomchecker sind kein gutes
Diagnose-Instrument», sagt Thomas

«Eine Diagnose ist viel zu komplex, als dass man sie
mit einem Computer abbilden könnte.»
Rosemann, Direktor des Instituts für
Hausarztmedizin am Unispital Zürich.
«Computern wurde beigebracht, wie ein
Arzt zu ‹denken›. Das klappt aber nicht
gut, denn eine medizinische Diagnose ist
viel zu komplex, als dass man sie mit
einem Computeralgorithmus abbilden
könnte.»
Der Computer denkt nicht mit
So kann ein Mediziner schon nach ein
oder zwei Fragen den verzweigten Algo
rithmus in eine ganz andere Richtung

Keine Zeit mit Dr. Google verschwenden
Bei diesen Symptomen sollte man sofort einen Arzt aufsuchen (eine Auswahl):
–– Arm, Bein oder andere Körperteile sind gelähmt
–– Man nimmt Berührungen auf der Haut nicht mehr wahr
–– Man sieht auf einmal schlecht
–– Man spricht nuschelig oder verwaschen
–– Schmerzen in der Brust
–– Plötzliche unerträgliche Kopfschmerzen
–– Bluterbrechen
–– Atemnot
–– Man verliert das Bewusstsein
–– Stärkste Schmerzen, egal wo im Körper
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lenken, worauf der Computer erst nach
langem Nachfragen oder gar nicht ge
kommen wäre. So können hinter dem
Symptom Bauchschmerzen Dutzende
von Ursachen stecken, etwa Entzündun
gen von Gallenblase, Darm oder Blase,
ein Magen-Darm-Infekt, Krebs oder eine

 anale Verstopfung. «Nach der Frage,
b
wo die Schmerzen sind und wann sie
begonnen haben, kann ich mit einer
Blutabnahme innert Minuten sehen,
ob es eine Entzündung ist oder nicht»,
erzählt Rosemann. «So kann ich sofort
zig Diagnosen ausschliessen.» Hört er
mit dem Stethoskop viele glucksende
Darmgeräusche, spricht das eher für
einen Magen-Darm-Infekt, hört er gar
nichts, könnte das auf einen Darmver
schluss weisen. «Wenn ich dann noch
eine Narbe auf dem Bauch sehe, ist die
Diagnose schon so gut wie klar, denn
dann könnten Narbenstränge den Darm
stranguliert haben. Dem Computer fällt
die Frage vielleicht erst viel später ein.»
Doch bei so einem Darmverschluss zählt
jede Minute: Wird der Patient nicht
rechtzeitig operiert, kann sein Darm
absterben.
Oft gehe es aber nicht darum, eine Dia
gnose zu stellen, sondern Krankheiten
auszuschliessen, sagt Rosemann. «Sehe
ich bei einem ansonsten gesunden jungen
Menschen mit Bauchschmerzen keine
Entzündungszeichen im Blut und nichts
Auffälliges im Ultraschall, ist die Wahr
scheinlichkeit hoch, dass es nur eine
leichte Magenverstimmung ist.» Dann
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komme es aber sehr auf seinen Eindruck
vom Patienten an, seine Mimik und Gestik. «Wenn ich mir unsicher bin, würde
ich ihn am nächsten Tag noch einmal
einbestellen – das tut der Internetkollege
nicht.»
Urs-Vito Albrecht, Arzt und Informatiker
an der Medizinischen Hochschule Hannover, kritisiert, dass die Entwickler ihren Algorithmus nicht preisgeben. «Vermutlich hinterlegen die Portale in einer
Datenbank Hunderte Schlüsselworte. Je
mehr passende Begriffe und deren Kombination bei den Antworten zusammenkommen, umso wahrscheinlicher ist eine
bestimmte im System hinterlegte Krankheit.» Das Hauptproblem sieht Albrecht
darin, dass ein verlässlicher Checker
Dinge erfragen müsste, die der Patient
gar nicht mit der Erkrankung in Verbindung bringt. «Manchmal führen erst vermeintliche Nebensächlichkeiten zur Diagnose – etwa dass die Tante schubweise
Bauchweh hatte. Das kann auf eine chro-

nisch entzündliche Darmkrankheit weisen, die zum Teil vererbt ist.»
Wenig zu tun mit ärztlichem Denken
Jens Richter, Chefredaktor des Medizinportals www.netdoktor.de – eines der
grössten im deutschsprachigen Raum –,
will dieses Problem erkannt haben:
«Anders als alle derzeit auf dem Markt
befindlichen Symptomchecker führen
wir den User durch einen linearen Dialog, ähnlich wie ein Arzt-Patienten-Gespräch.» Beim Ausprobieren wundern
sich Mediziner aber schon – mit ärztlichem Denken hat das wenig zu tun. So
denkt der Checker zum Beispiel beim
Symptom Bauchschmerzen relativ rasch
an eine Hundebandwurm-Infektion, obwohl das ziemlich selten ist. «Dieses unbewusste Hintergrundwissen ist einem
Symptomchecker schwierig beizubringen», sagt Albrecht. Doch die Nutzer
scheinen begeistert zu sein: Netdoktor
registriert pro Monat knapp 60 000 Auf-

rufe, das sind mehr als zwölfmal so viel
wie im Juli 2014, als der Checker online
ging.
Symptomchecker könnten Ärzten aber
auch Arbeit abnehmen, sagt Thomas
Rosemann. «Bei akuten Rückenschmerzen etwa kann der Checker rasch mit den
richtigen Fragen etwas Schlimmes ausschliessen, und der Betroffene spart sich
einen Arztbesuch.» Die Beschwerden
bessern sich in den meisten Fällen ohne
besondere Therapie von selbst, man
braucht nicht zum Arzt zu gehen und
vor allem kein Röntgen. Doch Rosemann
fürchtet, dass ihm die Symptomchecker
mehr Arbeit machen. «Vermutlich werden durch die Checker in Zukunft noch
mehr Leute kommen, die meinen an
einer schlimmen Krankheit zu leiden –
dabei haben sie nur eine Verstopfung oder
einen eingeklemmten Furz.»
Quelle
1

British Medical Journal, Band 351, S. h3480
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ONLINE

Sichere E-Mails und
O nlinezugriff für Zahnärztinnen und Zahnärzte

Zahnärztinnen und Zahnärzte werden sich
künftig vermehrt mit dem sicheren Austausch von Patientendaten beschäftigen
müssen. Eine gute Möglichkeit für den
sicheren Datenaustausch ist die HIN-Plattform.
Text und Bilder: Andreas Filippi

Ich weiss nicht ob es Ihnen auch so geht,
aber der Autor dieser Kolumne bekommt
mehrfach täglich Anfragen zu Patientenfällen oder Überweisungen per E-Mail.
Natürlich möchte man speditiv eine
Rückmeldung geben, weiss aber, dass
E-Mails der Sicherheit von patientenbezogenen Daten nicht genügen. Also anonymisiert man seine Antwort so gut man
kann, in der Hoffnung, dass der Adressat
trotzdem noch weiss um welchen Patienten es geht. E-Mails sind zwar angenehm
und schnell für diese Art der Kommunikation. Trotzdem ist es Zeit, über eine
Verschlüsselung nachzudenken.
Teil 23 – Verschlüsselung von E-Mails
mit patientenbezogenen Inhalten
Seit 20 Jahren gibt es in der Schweiz eine
Plattform für einen sicheren Datenaustausch im schweizerischen Gesundheitswesen mit dem Namen Health Info Net AG
(kurz: HIN). Je nach Region sind bis zu
90 Prozent der niedergelassenen Ärzte an
der HIN-Plattform angeschlossen. Über
HIN wird ein sicherer Datenaustausch
mit E-Mail und der datenschutzkonforme Zugriff auf Onlineanwendungen angeboten. So stellen beispielsweise diverse
Labor- und Radiologiedienstleister und
vermehrt auch Spitäler Patientendaten
elektronisch zur Verfügung.
Der wichtigste Inhaber von HIN ist die
FMH, welche wiederum für die Ärzte in
der Schweiz diesen Austausch von Patientendaten empfiehlt. Das bedeutet,
dass die meisten Allgemeinmediziner in
Praxen oder Kliniken mit diesem System
vertraut sind und auch damit arbeiten.
Bei Zahnärztinnen und Zahnärzten ist
diese Plattform nahezu unbekannt. Nach

Kenntnisstand des Autors ist HIN die einzige in der ganzen Schweiz anwendbare
und funktionierende Lösung. Gewisse
kantonale Netze sind im Aufbau, deren
Nutzen vor allem im Datenaustausch
unter Behörden liegen mag.
Verschlüsselter Datenaustausch innerhalb
der HIN-Plattform
Jede an HIN angeschlossene Person oder
Institution kann jeder anderen in HIN registrierten Person oder Institution ohne
Mehraufwand ein automatisch verschlüsseltes E-Mail zukommen lassen. Dieses
wird beim Empfänger auch automatisch
wieder entschlüsselt. Der Anwender
erhält den HIN-Client, eine Software

welche im Hintergrund läuft, die Zertifikate beinhaltet und die Verschlüsselung
und Schlüsselverwaltung automatisch
übernimmt. Für die Bearbeitung von
E-Mails kann weiterhin das gewohnte
Mailprogramm verwendet werden. Eine
Schulung oder Umstellung der verwendeten Softwareprogramme entfällt somit.
Der Versand von nicht verschlüsselten
E-Mails ist natürlich weiterhin wie gewohnt möglich.
Gleichzeitig garantiert HIN die Authen
tizität der ausgestellten Zertifikate für
die digitale Identität. Basis hierzu ist
die schriftliche Anmeldung, eine Passoder ID-Kopie sowie die Verifikation der
Berufstätigkeit. Sämtliche angeschlosse-

Abb. 1: HIN-Mail: Darstellung nach Eingang einer verschlüsselten E-Mail
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nen Personen und Institutionen sind im
Teilnehmerverzeichnis eingetragen und
somit adressierbar.
Sicherer Datenaustausch auch mit Adressen
ausserhalb der HIN-Plattform
Erhält eine nicht an HIN angeschlossene
Person (ein Patient, dessen Eltern oder
andere Partner) ein als vertraulich markiertes E-Mail zum allerersten Mal, wird
dieser Person vom Absender zusätzlich
und nur einmalig auf einem anderen
Weg ein Initialpasswort zugestellt (beispielsweise per SMS) (Abb. 1, 2). Hat man
dieses Passwort erhalten, generiert der
Empfänger ein eigenes, nur ihm bekanntes Passwort und kann dann die E-Mail
und auch jede weitere des gleichen Empfängers öffnen (Abb. 3). Die eingegangenen E-Mails kann man «ganz normal»
beantworten und je nach verwendetem

Mailprogramm auch entsprechend abspeichern (Abb. 4).
Beitritt zur HIN-Gemeinschaft
Will man E-Mails via HIN versenden,
muss man sich bei HIN anmelden. Diese
Anmeldung erfordert Personaldokumente
und zum Beispiel auch die im Medizinalberuferegister verwendete GLN-Nummer.
Danach erhält man eine Installationsanleitung und den Zugang, um danach die
Vorteile von HIN mit dem gewohnten
Mailprogramm nutzen zu können. Die
Kosten für das einfachste Abonnement
(Classic) für einen einzelnen Zahnarzt betragen nach Angaben auf hin.ch 20 Franken pro Monat sowie eine einmalige Einrichtungsgebühr von 60 Franken. Für
mehrere Zahnärzte in einer Praxis (Abonnement Plus) ist es entsprechend güns
tiger.

Datenschutz in der Zahnmedizin
Insgesamt wird sich auch die Zahnmedizin der Schweiz mehr mit dem sicheren
Austausch von Patientendaten beschäf
tigen müssen. Definitiv aber im Zusammenhang mit dem bereits verabschie
deten Gesetz über das elektronische
Patientendossier. Eine Partizipation der
Zahnmedizin am Patientendossier wird
kommen, sei es als Informationsbezüger
oder als -lieferant.
Das neue Universitäre Zentrum für Zahnmedizin in Basel (UZB) kann seit Januar
verschlüsselte E-Mails mit Patientendaten an Ärzte, Zahnärzte, Krankenkassen,
an die Suva und auch an Patienten verschicken. Im weiteren Verlauf des Jahres
2016 wird auch der Direktzugriff von
überweisenden Zahnärztinnen und
Zahnärzten auf die Röntgenbilder und
Austrittsberichte geprüft und via HIN-
Access Control Service eingerichtet. Auf
diese Weise wird das Universitäre Zentrum für Zahnmedizin Basel auch verschlüsselten Zugang zu den meisten Spitälern der Schweiz haben, was wiederum
den Patienten zugutekommt und dem im
Moment praktisch zu realisierenden Datenschutzlevel entspricht.
Literatur

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

Abb. 2: HIN-Mail: Beim Versuch, die E-Mail zu öffnen …

Abb. 3: HIN-Mail: … muss das Passwort eingegeben werden.

Abb. 4: HIN-Mail: Die Nachricht kann dann beantwortet oder im jeweils verwendeten Mailprogramm abgespeichert werden.
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KO N G R E S S E / FAC H TAG U N G E N

Faszination
durch Innovation
30. Jahrestagung der SGMKG
in Solothurn

Wie viele andere Teilgebiete erlebte die
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
(MKG) tief greifende biologische und technologische Entwicklungen. Dies hat sowohl für die Patienten als auch für die
Chirurgen Auswirkungen auf den Behandlungsverlauf. Dabei erlauben die technischen Innovationen individuelle Behandlungskonzepte, wie sie in den letzten
Jahren noch nicht denkbar waren.
Der Präsident der SGMKG, Prof. Dr. Dr.
Hans-Florian Zeilhofer, und der Kongressverantwortliche, Prof. Dr. Dr. Martin Rücker,
begrüssten die Teilnehmenden im «Landhaus» Solothurn. Sie erklärten, dass Innovationen die Fachgesellschaft bereits
seit mehreren Jahren intensiv beschäftigen. Dies werde auch weiterhin so sein.
Der Kongress soll einen Überblick über
die aktuelle Forschung liefern. Darüber
hinaus will er zur Umsetzung in der Praxis anregen.
Auch für Zahnärzte ist eine MKG-Tagung
eine höchst informative Veranstaltung.
Die Vorträge waren kurz gehalten und
lieferten viel Abwechslung. Nahezu ideal,
um den Blick über den Tellerrand des eigenen Behandlungsspektrums zu wagen.
Über die aktuellen Fortschritte in der
MKG Bescheid zu wissen, ist sicher grund
legend, um die eigenen Patienten ganzheitlich behandeln und informieren zu
können.
Zurück zur Bildung humboldtscher Prägung
Erster Redner des Tages war der langjährige Dekan der medizinischen Fakultät
der Universität Zürich, Prof. Dr. Dr. Klaus
Grätz. Er sprach über hochschul- und gesundheitspolitische Faktoren der Nachwuchsförderung. Der Referent forderte,
dass die Nachwuchsförderung besser

Die Schweizerische Gesellschaft für Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie (SGMKG) veranstaltete ihre Jahrestagung in Solothurn.
Auch SDJ war anwesend, um über die Innovationen des Fachbereichs zu berichten.
Doch ist eine SGMKG-Tagung für Zahnärzte
relevant?
Text und Fotos: Dr. med. dent. Daniel Nitschke, Bonstetten

organisiert wird. Dies solle vor allem
durch einen strategischeren Einsatz der
vorhandenen Mittel geschehen. Ausschlaggebend sei dafür das koordinierte
Zusammenspiel von Medizin, Bildung
und Politik. Grätz schilderte die in der
Medizin bedeutenden Umwälzungen
der letzten Jahre. Dabei sei vor allem die
Bologna-Reform zu nennen. Als nur eines
von sieben Ländern (bei 50 Unterzeichnern) setzte die Schweiz auch in den medizinischen Studiengängen die Bologna-
Reform um. «Es ist noch zu früh, um zu

beurteilen, ob dies zu einem Mehrwert
geführt hat. Wir stellen aber eine Akademisierung der Gesundheitsberufe fest»,
sagte Grätz. Der Professor betonte, dass
Universitäten Bildungseinrichtungen
seien und keine Fertigungsstrassen. In
die Gestaltung der Universitäten dürfe
von aussen nicht kleinteilig eingegriffen
werden. Dem Lernenden müsse es weiterhin möglich sein, eine selbstständig
lernende Persönlichkeit zu werden. Qualitätssicherung dürfe nicht an Stelle der
Hingabe zur Sache treten. Als weiteres

Prof. Dr. Dr. Michael Rücker mit PD Dr. Dr. Harald Essig
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Prof. Dr. Dr. Klaus Grätz: «Nachwuchsförderung
besser organisieren!»

Dr. Markus Trutmann mit Prof. Dr. Dr. Hans-Florian Zeilhofer

Problem sieht der Redner die Erhöhung
der Anzahl der Studierenden bei gleichzeitig schwieriger werdender Finanzierung.
Nächster Redner war Dr. Markus Trutmann,
der Präsident des Verbandes der chirurgisch und invasiv tätigen Fachgesellschaften (fmch). In der Schweiz habe ein
Schulterschluss der bürgerlichen Parteien
SVP, CVP und FDP stattgefunden, sagte
er. Die Parteien seien jedoch in entscheidenden Fragen (beispielsweise in ihrer
Haltung zu den bilateralen Verträgen) uneinig. Dies habe auch Auswirkungen auf
die Medizin in der Schweiz. Der Referent
kann sich vorstellen, dass in der Folge ein
Schritt zur weiteren Liberalisierung des
Gesundheitssystems gemacht wird. Im
Moment sehe es jedoch so aus, als werde
das System weiter verstaatlicht. Der Anteil der staatlichen Finanzierung in der
Medizin nehme jedenfalls zu. Als Bei
spiele nannte der Referent die Agenda
«Gesundheit2020» von Bundesrat Alain
Berset. Ausserdem werde das Antrags
verfahren des HTA (Health Technology
Assessment) massiv aufgebläht. Dieses
Verfahren bewertet die wissenschaftliche
Evidenz bezüglich Wirksamkeit, Sicherheit, ethischen Aspekten und Kosten-
Nutzen-Verhältnis bei der Aufnahme
neuer Leistungen in Positivlisten. Trut
mann kritisierte vor allem, dass die finale

Entscheidungsfindung des Prozesses in
Kommissionen getroffen wird, deren
Protokolle vertraulich sind. Des Weiteren erklärte Trutmann, dass die Prämien
subventionen Rekordwerte erreicht
hätten. Dabei sei die Idee einer Einheitskasse noch nicht vom Tisch, obwohl sie
schon mehrmals an der Urne abgelehnt
wurde.
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Einzug digitaler Medien in die Lehre
Auf Fachkongressen häufen sich in letzter Zeit Vorträge über alternative Lehrmethoden an den Universitäten. PD Dr. Dr.
Bernd Stadlinger zeigte in seinem Referat,
wie die Einbindung digitaler Medien
zur besseren Veranschaulichung physiologischer Vorgänge aussehen könnte.
Dabei werden zwischen 100 000 und
200 000 Bilder zu einem rund 15-minü
tigen Animationsfilm verknüpft. Das
Ergebnis ist durchaus beeindruckend.
Es fällt nicht schwer sich vorzustellen,
dass Studenten medizinische Prozesse
mit diesen Filmen besser nachvollziehen
können, als anhand weniger anschaulicher Abbildungen in Lehrbüchern. Um
ein ansprechendes Ergebnis zu erhalten,
bedürfe es jedoch langer Vorbesprechungen. Dabei müsse vor allem inhaltlichen
Fehlern vorgebeugt werden, welche im
Nachhinein nur sehr aufwendig zu korrigieren seien.

Medizinische Entwicklungen finden nicht
im Elfenbeinturm statt
Prof. Dr. Dr. Hans-Florian Zeilhofer, Präsident
der SGMKG und Leiter der MKG-Chirurgie an der Universität Basel, sprach in seinem Vortrag über den Innovationsgeist in
der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Er erklärte, dass technische Neuerungen in den letzten Jahren massgeblich
zum Fortschritt beigetragen hätten. Dabei
seien die verursachten Kosten vergleichsweise gering gewesen. So betragen die
Ausgaben für Grossgeräte nur drei Prozent der Gesamtkosten des Gesundheitswesens. Der dafür notwendige höhere
Personalaufwand werde finanziell durch
kürzere Spitalaufenthalte der Patienten
kompensiert. Besonders erwähnenswert
seien sogenannte «break through»-
Technologien. Diese verändern das Gesundheitswesen, den Fachbereich und
letztlich den Arzt individuell. Oft problematisch sei jedoch gerade in der MKG die
Kooperation mit der Industrie. Technologien würden ignoriert, die auf universi
tärer Ebene – häufig in Zusammenarbeit
mit technischen Universitäten und mit
dem Geld des Schweizerischen Nationalfonds – entwickelt werden und praktisch
nahtlos in industrielle Produktion gehen
könnten. Grund: Es existierten bereits
Produkte, deren Verkauf für die Industrie
lukrativer sei. Eine Umsetzung der Pro-
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duktion auf universitärer Ebene sei teuer.
Die Finanzierung sei häufig nur mithilfe
von Stiftungen möglich. Vom Staat sei
wenig Unterstützung zu erwarten.
Zeilhofer erklärte weiter, dass in den Spitälern eine geeignete Forschungsinfrastruktur aufgebaut werden sollte. Diese
müsse jedoch wirklich in die Spitäler
integriert sein. Heute müsse sich das
medizinische Personal ausstempeln, um
in der Forschung tätig zu sein. Dieser Zustand sei nicht haltbar. Weiterhin sollte
die Ausbildung von Fachärzten mit der
Forschung verknüpft werden. Die Politik
fordere dies zwar, fördere es jedoch nicht.
So baue die Uni Basel einen neuen Innovationscampus auf, dessen Realisierung
mit staatlichen Mitteln alleine nicht
möglich gewesen wäre. Letztendlich
müsse auch die Bevölkerung informiert
werden, dass medizinische Entwicklungen nicht im Elfenbeinturm stattfinden.
Sie orientieren sich vielmehr am Bedarf
und führen zu einer Verbesserung der
Behandlung.
Gibt es Innovationen bei der chirurgischen
Behandlung von LKG-Spalten?
Über die Vereinbarkeit von Innovationen und langfristigen Konzepten bei der
Behandlung von Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten sprach PD Dr. Dr. Johannes
Kuttenberger vom Kantonsspital Luzern.
Er erklärte zu Beginn seines Referats, die

Frage nach der Vereinbarkeit sei sehr
schwer zu beantworten. Anders als bei
anderen Eingriffen könne das Ergebnis oft
sehr spät evaluiert werden – unter Umständen erst nach 20 Jahren. Dazu komme
die hohe Variabilität der Morphologie bei
den jeweiligen Patienten. Auch hätten
die Betroffenen nie über eine ungestörte
Funktion verfügt.
In der Chirurgie der LKG-Spalten sei die
Herstellung der Funktion das vorrangige
Ziel. Dies werde mit der Herstellung der
anatomischen Norm erreicht. Des Weiteren sollen die Patienten am öffentlichen
Leben teilnehmen können. Neben den
psychosozialen Problemen leiden die Patienten natürlich auch an den funktio
nellen Störungen. Dabei sind vor allem
Probleme bei der Nahrungsaufnahme, bei
der Sprachbildung und des Mittelohrs zu
nennen. Mit welchem therapeutischen
Ansatz kann nun für den Patienten das
beste Ergebnis erreicht werden? Klassische Therapieansätze verfolgen einen
Verschluss der Spalte in mehreren Phasen. Grundsätzlich erfolgt ein frühzeitiger
Lippenverschluss im Alter von drei bis
sechs Monaten. Der Verschluss des Gaumens wird je nach Zentrum variabel gehandhabt. In den meisten Therapiezentren wird dabei ein zweiphasiger Ansatz
gewählt. Die medizinischen Ergebnisse
dieses Konzeptes bezüglich des Wachstums im Operationsgebiet seien im Gros

sen und Ganzen sehr zufriedenstellend,
so der Referent. Auch die Langzeitergebnisse der Sprachbildung seien gut. Die
behandelnden Ärzte stehen bei der Therapieplanung jedoch vor einem Dilemma.
Bezüglich des Wachstums sollte der harte
Gaumen möglichst spät verschlossen
werden. Für die Sprachbildung wäre
jedoch ein möglichst frühzeitiger Verschluss ideal. Ausserdem müsse versucht
werden, die Belastung des Patienten und
dessen Familie so gering wie möglich zu
halten. Eine Reduktion der operativen
Eingriffe sei eine grosse Erleichterung für
alle Beteiligten.
Ein Ansatz könnte das 1991 in Basel von
PD Dr. Dr. Klaus Honigmann begonnene
«all-in-one»-Konzept sein. Dabei erfolgt
ein kompletter Verschluss im Alter von
sechs Monaten. Es handle es sich um ein
ganzheitliches Konzept mit eigenen Prinzipien, sagte der Referent. Laut Kutten
berger kann dieser Ansatz viel bieten.
So bringe der frühzeitige Verschluss eine
Erleichterung für die ganze Familie. Dies
unter anderem aufgrund der problem
losen Nahrungsaufnahme nach dem Eingriff. Oro-nasale Fisteln, sogenannte
«Restlöcher», welche sehr belastend
sind, würden kaum auftreten. Die Anzahl
der chirurgischen Verfahren sei deutlich
reduziert. Dadurch sinke offenbar das Risiko für Lernschwächen, und die soziale
Rehabilitation werde gefördert. Auch die

PD Dr. Dr. Johannes Kuttenberger mit Dr. Dr. Daniel Lindhorst
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ästhetischen Ergebnisse seien gut. Es
komme zwar zu signifikanten Wachstumsstörungen im cranio-maxillären
Bereich. Diese seien jedoch noch im üblichen Rahmen der Ergebnisse von mehr
phasigen Konzepten. Zusammenfassend
erklärte der Referent, dass es sich bei dem
«all-in-one»-Ansatz um ein kompetitives Konzept handle. Es seien jedoch Modifikationen notwendig. Diese beinhalten
insbesondere den Verzicht auf eine primäre Osteoplastik.
Innovative Therapie zur Behandlung
von Cluster-Kopfschmerzen
Während Migräne den meisten Menschen ein Begriff ist, ist der Cluster-
Kopfschmerz weitgehend unbekannt.
Mit einer Prävalenz, die zehn Mal geringer ist als bei der Migräne, ist das nicht
weiter verwunderlich. Betroffen sind
vor allem Männer im mittleren Alter. Der
Schmerz tritt vornehmlich streng ein
seitig auf und ist durch einen gewissen

Tagesrhythmus gekennzeichnet. Die
konventionelle Akutbehandlung liegt
in der Inhalation von 100-prozentigem
Sauerstoff oder der Gabe von Lidocain
mittels Nasenspray. Eine weitere Therapie besteht in der subkutanen Gabe von
Sumatriptan, einem sehr kostspieligen
Triptan. Ein innovativer Ansatz liegt in
der Stimulation des Ganglion pterygopalatinum (SPG-Stimulation), er wird seit
2011 durchgeführt. Bei dem operativen
Eingriff wird mittels oralen Zugangs ein
Neurostimulator implantiert, welcher
später durch den Patienten mit einem
extraoralen Gerät aktiviert werden kann.
Studien zufolge konnte bei 67 Prozent
der Schmerzattacken eine Verringerung
des Schmerzes erreicht werden.
Mininavigation für die dentale Implantologie
Einen für implantologisch tätige Zahnmediziner besonders interessanten Vortrag
hielt Dr. Dr. Benito Benitez. Er informierte
die Kongressbesucher, dass 96 Prozent
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a ller dentalen Implantate nach wie vor
freihändig gesetzt werden – trotz gutem
Zugang zur Navigationsplanung. Dies sei
vor allem auf hohe Investitionskosten für
voluminöse Instrumente zurückzuführen.
Wie können nun die Vorteile der virtuellen Planung für eine grössere Zahl von Behandlern attraktiver gestaltet werden?
Eine Antwort könnte die Forschungsarbeit einer Gruppe von Mitarbeitern des
Universitätsspitals Basel liefern. Bei dieser
Lösung werden Software und Hardware
verbunden. Mittels eines Datensatzes aus
dem DVT und einer Navigationssoftware
wird eine Guideline erstellt. Anhand dieser Guideline kann der Zahnarzt die Planung mittels einer stereoskopischen Kamera am Winkelstück umsetzen. Die
Hardware ist dabei im chirurgischen Motor integriert. Als weitere Optimierung
stellte Benitez eine Verkleinerung des Kamerasystems in Aussicht. Vorteilhaft wäre
auch eine weitere Integration der Kamera
in das Winkelstück.
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Gewusst.
G ekonnt. Geheilt.
7. Gemeinschaftstagung
der DGI/SGI/ÖGI in Wien

Am Wochenende zum ersten Advent
fand in der Stadt des Walzerkönigs die
7. Gemeinschaftstagung der deutschen,
schweizerischen und österreichischen
Gesellschaft für Implantologie statt. Unter dem Motto «Implantatmedizin als
Wissenschaft. Handwerk und Heilkunst»
war das Programm breit gefächert. Der
Einfluss der Allgemeinmedizin in die
Zahnmedizin wurde besonders stark
thematisiert.
Mit an Bord war die Österreichische Gesellschaft für Parodontologie (ÖGP). Sie
sorgte für einen heissen Schlagabtausch
in der Podiumsdiskussion «Zahn oder
Implantat». Die mehr als 2000 Besucher
konnten sich neben dem wissenschaftlichen Programm auch auf der «implant
expo» über sämtliche Innovationen der
Implantologie und Parodontologie informieren. Ein Innovationsforum, diverse
Posterpräsentationen und wissenschaft
liche Kurzvorträge informierten über
aktuelle Neuigkeiten. Zusätzlich waren
die Zahntechnik und die Assistenz ein
gebunden. Aber auch industriegesponserte praktische Workshops wurden
durchgeführt. Nach dem offiziellen Programm erklang Wien im Dreivierteltakt
und präsentierte sich mit winterlichem
Weihnachtsmarkt, Kaffee- und Opernhäusern von seiner schönsten Seite.
Wie versorge ich Implantate?
OA Dr. Sven Mühlemann, Zürich, gab evidenzbasierte Entscheidungshilfen bei der
Wahl der prothetischen Komponenten.
Bei der Frage verschraubte versus zementierte Implantatkronen zeigt die Literatur
aktuell keine Überlegenheit der einen
oder anderen Methode. Jedoch zeigen
zementierte Rekonstruktionen häufiger
schwerwiegende biologische Komplikationen. Deswegen soll der verschraubten
Variante der Vortritt gegeben werden.
Diese Implantatkronen können einfacher
entfernt werden. Immer mehr setzen sich
auch die direkt verblendete VMK-Krone,

An der Gemeinschaftstagung der deutschen, schweizerischen und österreichischen Gesellschaft für Implantologie war
der Einfluss der Allgemeinmedizin auf die
Zahnmedizin eines der grossen Themen.
Text und Fotos: Dr. med. dent. Sybille Scheuber, Bern

bzw. eine CAD/CAM-Krone auf Titan-
Basis durch. Vor allem Letztere lässt durch
optimierte Keramiken einen spannenden
Ausblick auf die Zukunft erwarten: Monolithische CAD/CAM-Keramiken versprechen verbesserte mechanische Eigenschaften mit weniger Chipping. Allenfalls
wird eine Chairside-Herstellung gängig.
Ein harter Knochen
Wieder in Wien etabliert hat sich Prof.
Reinhard Gruber. Nach seiner Zwischenstation als Laborleiter der oralen Zell
biologie an den ZMK Bern von 2012 bis
2014 ist er nun Professor für Orale Biologie an der Medizinischen Universität in
Wien. Mit seinem Thema «Grundlagen
der Knochenregeneration» brachte er die
resorptiven und regenerativen Vorgänge
im Knochen auf verständliche Weise dem
Publikum näher: Direkt dem Implantat
benachbarte Osteozyten sterben beim
Eindrehen des Implantates ab. Es kommt
zur Resorption. Für die sekundäre Stabi
lität muss erst neuer Knochen gebildet
werden. Die Osseointegration wird über

OA Dr. Sven Mühlemann, Zürich, CH

Osteoblasten und -klasten reguliert.
Dies wiederum kann gestört und beeinflusst werden durch bestimmte Proteine.
Mit gezielten Medikamenten kann in diesen Knochenstoffwechsel eingegriffen
werden. Im Alter wird versucht, dem
Knochenabbau entgegenzuwirken, die
Osteoklasten also auszubremsen. Bisphosphonate mindern die Aktivität der
Osteoklasten. Ein anderer Weg führt über
das Protein Sclerostin (SOST). Es wird regulär von den Osteozyten produziert und
hemmt die Osteoblastenbildung. Es wird
also kein neuer Knochen aufgebaut. Wird
Sklerostin medikamentös «ausgebremst»,
wird vermehrt Knochen aufgebaut und
damit die Knochenstabilität verbessert.
Die Einheilung von Zahnimplantaten
könnte dadurch verbessert werden.
Knochen II
Mit dem zweiten Kind hochschwanger
erläuterte Reinhard Grubers Frau, Prof. Ul
rike Kuchler, Wien, systemische Einflussfaktoren auf den Knochen. Sie ergänzte
damit den Vortrag ihres Vorredners. Eines

Prof. Dr. Reinhard Gruber, Wien, A
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Prof. Dr. Ulrike Kuchler, Wien, A

Prof. Dr. Ronald Jung, Zürich, CH

ihrer Schwerpunktthemen ist Diabetes.
Bekannt ist: Diabetes nimmt im Alter zu.
Bei den über 75-Jährigen liegt die Prä
valenz bei fast 20 Prozent. Diabetische
Patienten sind nicht geeignet für eine
Sofortimplantation, da die Stabilität nicht
gewährleistet werden kann. Diese Implantate weisen signifikant mehr Knochenverlust auf. Und sie neigen tendenziell häufiger zu Periimplantitis. Auslöser
sind Medikamente, die auf den Knochenstoffwechsel negativ wirken und zu vermehrtem Knochenabbau führen. Trotzdem ist es keine Kontraindikation bei
Diabetikern zu implantieren – sofern sie
gut eingestellte Blutzuckerwerte aufweisen.
Osteoporose und der Morbus Crohn sind
weitere Allgemeinerkrankungen, die
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 2 2016
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PD Dr. Kristina Bertl, Wien, A

Prof. Dr. Terheyden, Kassel, D

 inen erhöhten Implantatverlust aufweie
sen können. Dies liegt an der Änderung
der Regeneration und des Remodeling im
Knochen. Die Patienten sollten unbedingt
über die erhöhten Risiken vor der Operation aufgeklärt werden.

eine fehlende Papille ein unschönes
schwarzes Loch zwischen den Zähnen.
Die Fachperson erkennt unter Umständen genau daran einen Implantatzahn.
Ein Laie ist durch eine fehlende Papille
bloss irritiert. Für den betroffenen Patienten jedoch kann es durchaus ein grosses
Ärgernis darstellen. Wie schön wäre es,
könnte man die Papillen einfach «aufspritzen». Zum Beispiel mit Hyaluronsäure, um so den Defekt zu kaschieren.
Ob das möglich und im derzeitigen Stand
der Dinge empfehlenswert ist, untersuchte PD Dr. Kristina Bertl, Wien. Das
(Nicht-)Vorhandensein einer Papille
hängt von verschiedenen Faktoren ab,
zum Beispiel von der Zahnform oder der
(falschen) Lage des Implantats.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um
fehlendes Volumen aufzufüllen. Hyaluronan bildet Flüssigkeit im Gewebe und
baut so Volumen auf. An drei Stellen der
Mukosa wird das Hyaluronan injiziert.
Bertl demonstrierte das Vorgehen mit einem Video. So gesehen wirkt die Therapie
denkbar einfach. Es muss regelmässig
nach einem sowie nach drei und sechs
Monaten nachgespritzt werden. Gemessen wurde die Volumenzunahme nach
dem «Modified Papilla Score» nach Jemt
mittels Fotografien. Das Patientenempfinden wurde in einer Studie mit der Testsubstanz versus einem Placebo verglichen. Die Schmerzen wurden jeweils als
gleich unangenehm empfunden. Es gab
zwar eine minimale Verbesserung des Papilla Index Score – jedoch nicht so effektiv
und langzeitstabil, dass die Therapie unbedenklich empfohlen werden kann.

Risikofaktor Extraktion?
Statistisch gesehen ist jeder 2000. Sprung
eines Basejumpers tödlich. Das Risiko ist
also hoch. Die Risikofaktoren bei der Implantatplanung sind zum Glück nicht
tödlich. Aber wer zu Beginn einige Überlegungen anstellt, kann gewisse Risiken
reduzieren. Prof. Ronald Jung, Zürich, ging
auf die Möglichkeiten und Grenzen der
Alveolarkammprävention ein. Die Implantatplanung sollte schon vor der
Zahnextraktion beginnen. Der Zahnarzt
muss sich im Vorfeld Gedanken machen,
wie das Endergebnis aussehen soll. Dafür
kann er gezielte Massnahmen bereits bei
der Extraktion ergreifen. Man weiss, dass
sechs bis zwölf Monate nach der Extraktion ca. 50 Prozent des Alveolarknochens
verloren gehen. Selbst mit einem Knochenersatzmaterial ist das volle Ausgangsvolumen nicht zu erhalten. Jedoch
ist der Verlust signifikant geringer aus
geprägt als bei der Spontanheilung. Es
konnte gezeigt werden, dass ein zweiter
Knochenaufbau während der Implantation reduziert werden konnte.
Risikofaktor Papille
Man gibt sich alle Mühe mit der Implantatkrone und trotzdem ist das Ergebnis
im rot-weissen Kontext nicht befriedigend. Im vorgestellten Fall offenbarte

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Dr. Michael Willi, Präsident der «Secours Dentaire
International» (SDI), CH

Dr. Frank Weiland, Deutschlandsberg, A

Prof. Dr. Florian Beuer, Berlin, D

Fazit: Hyaluronsäure ist beim heutigen
Stand der Wissenschaft nicht in der Lage,
eine fehlende Papille aufzubauen.

der Hygienebedingungen ist bei den vorherrschenden Standards schwierig zu erreichen. Dr. Willi setzt sich unentwegt für
die Umsetzung der Hilfsprojekte ein. Die
Ausbildung der afrikanischen SDI-Zahnärzte sowie bessere Arbeitsbedingungen
in den hiesigen Kliniken sind aber nicht
allein durch das Engagement eines Einzelnen zu erreichen. Dr. Willi macht das,
worüber alle reden: Gutes in die Welt
bringen. Er geht dorthin, wo Hilfe gebraucht wird. Unterstützung ist will
kommen.

Das Ziel ist alt – der Weg ist neu
Ein beliebtes Thema ist die «Implantologie im digitalen Zeitalter». So stellte auch
Prof. Florian Beuer, Berlin, sein modernes
Konzept vor: Schon während der Implantatinsertion wird digital abgeformt. Nach
der Implantateinheilung kann dann bereits der Zahnersatz eingeschraubt werden. Er verwendet z.B. Lithiumdisilikat-
Blöcke auf einer Klebebasis. Damit ist die
Manipulation an den Weichgeweben auf
zwei Eingriffe reduziert: bei der Operation und beim Einsetzen der Restauration. Studien haben gezeigt, dass durch
häufiges Ein- und Abschrauben der Sekundärteile Weichgewebsrezessionen gefördert werden. Also versucht Prof. Beuer
dies zu minimieren. Noch mutiger ist er,
wenn er die Prothetik vor der navigierten Implantation herstellen lässt – dann
muss die Operationsschablone schon sehr
exakte Positionen liefern. Ein minimales
Spiel wird toleriert, da die Verklebung der
PMMA-Kronen auf die Abutments während der Operation erfolgt. Ausgearbeitet
wird natürlich extraoral. Gefrästes PMMA
zeigt übrigens nur eine geringe Plaque
anlagerung. Die gesamte Rekonstruktion
kann nun eingeschraubt werden. Man hat
zwar das Risiko der Sofortbelastung – für
den Patienten ist diese Lösung jedoch
äusserst komfortabel.

Augmentationen bei grossen Kieferdefekten
Prof. Terheyden, Kassel, zeigte sogenannte
«Interpositionsplastiken». Er macht
auf diese Weise umfangreiche Kamm
augmentationen. Der Alveolarknochen
wird «gespalten», dann mit Positionierschrauben fixiert und der Zwischenraum
mit Knochenersatzmaterial aufgefüllt.
Als Kiefergesichtschirurg ist er somit für
die «hoffnungslosen» Fälle zuständig.
So ist eine Implantation auch bei nahezu
fehlendem Alveolarkamm möglich. Das
steigert die Lebensqualität enorm. Durch
den Aufbau kann auch fest sitzend versorgt werden. Nach seiner Methode mit
normal gestalteten Zahnkronen. Der Patient bekommt keine überlangen «Pferdezähne». In Deutschland wird unter
Umständen die Therapie bei extremer
Atrophie von der Krankenkasse übernommen.
Alles dreht sich um Implantate – alles?
Neu in die Vorträgen eingestreut war die
Vorstellung von Sozialprojekten. Eines
davon ist von Dr. Michael Willi, Präsident
der «Secours Dentaire International»
(SDI), CH. Er präsentierte die Erfolge
nach 30 Jahren beharrlichem Engagement
für die orale Gesundheit in Afrika. Michael
Willi kämpft im Vergleich zu seinen Kollegen mit ganz anderen Problemen. Die
aktuellen Schwerpunkte in der SDI dif
ferieren stark von den hochmodernen
europäischen Ländern. Die Einhaltung

Implanto-KFO-logie
Dr. Frank Weiland, Deutschlandsberg (A),
referierte über die Indikationen von Implantaten in der Kieferorthopädie (KFO).
Nicht nur zur Verankerung werden Implantate in der Kieferorthopädie ver
wendet. Auch als Vorbereitung vor der
Implantation ist die KFO ein Tool, um
Knochen zu gewinnen. Bei der langsamen Zahnextrusion werden ca. 70 Prozent des Knochens «mitgenommen».
Jedoch sollte man nicht zu euphorisch
sein. So zitierte Dr. Weiland mit «The use
of hopeless teeth» die Gebrüder Salama
& Salama, die zwar von bis zu 3 bis 4 mm
Knochengewinn berichten, realistisch ist
eher 1 mm zu erwarten. Nichtsdestotrotz
rief der Referent mit Gerald Hüther, einem populären Neurobiologen der Neuzeit, in Erinnerung: «Die Zeit der Einzelkämpfer ist vorbei» – auch in
Zahnarztpraxen sollte man sogenannte
«Potenzialentfaltungsgemeinschaften»
verwirklichen. Und die Möglichkeiten
der Kieferorthopäden nicht vergessen.

Eine Mär?
Langzeitstabilität von Weichgewebe um
Implantate – ist das überhaupt möglich?
Prof. Gerhard Igelhaut, Memmingen (D),
erklärte, dass nicht nur die korrekte Positionierung der Implantate dafür verantSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 2 2016
P

173

174

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

den muss. Eine zahngetragene Brücke ist
«historische Zahnmedizin». Ausser, es
geht nicht anders.
Prof. Martin Lorenzoni (ÖGI) ist einer der
vier Tagungspräsidenten. Er war hoch
erfreut über die grosse Anzahl der Teilnehmer und die freundschaftliche Zusammenarbeit der drei Gesellschaften.
Dies erwähnte er auch im Hinblick auf die
aktuellen Terrorattentate: «Zeichen setzen gegen Attentate über demokratische
Kräfte in der Wissenschaft». Prof. Thomas
Bernhart (ÖGI) lobte den Humanpräparatekurs während des Kongresses sowie den
Mikrochirurgiekurs. Er stellte jedoch mit
Enttäuschung fest, dass die Österreicher
die höchste Raucherquote haben.
Dem scheidenden Präsidenten Prof. Ger
hard Igelhaut (DGI) war die Verbindung
Prof. Gerhard Igelhaut, Memmingen, D
Prof. Peter Eickholz, Frankfurt, D
der Allgemeinmedizin zur Zahnmedizin
wichtig. Neuer Präsident der DGI ist
Prof. Frank Schwarz. Sein Motto: «Neu
wortlich ist. Der Implantatdurchmesser
chenverlauf seiner Patienten über die
beginn für eine neue Generation». Der
muss immer so gewählt werden, dass
Zeit. Zwar ist trotz teilweise chirurgischer Weg der Implantatgesellschaften führt
eine ideale bukkale Knochenwanddicke
Therapie nicht mehr viel neuer Knochen
über die Jugend. So wurden kleinere
von 2 mm verbleibt. Ein grosser Implandazugekommen, aber wichtiger ist: Es ist Tischdemonstrationen mit Experten und
tatdurchmesser ist out. Nicht zu vernach- nicht mehr Knochen verloren gegangen.
ein Forum für die «next generation» ins
lässigen ist eine perfekte penible ReiniProf. Eickholz postuliert sogar, dass eine
Leben gerufen. Neue Instrumente wie
gung. Das muss ebenso ermöglicht werunregelmässige Nachsorge der gravieeLearning, Mentoring über Skype usw.
den wie ein regelmässiges Recall. Wie
rendste Faktor für Zahnverlust nach Paro- sollen diese Entwicklung unterstützen.
sein Vorredner betonte Prof. Iglhaut, dass
Therapie ist.
Die junge Generation soll fit für die Zuein häufiger Abutmentwechsel möglichst Doch woraus besteht eine UPT? Ist es nur kunft gemacht werden. Ein starkes Netzzu vermeiden ist. Weiterhin weisen für
Polieren? Die parodontalen Befunde und
werk ist förderlich. Prof. Frank betonte:
Parodontitis empfängliche Patienten eine die individuelle Mundhygiene müssen
«Mentorship ist eine Lebenseinstellung.
erhöhte Gefahr auf, eine Periimplantitis
kontrolliert werden. Die Remotivation ist Mentoring bedeutet, dass man Junge förzu entwickeln. Eine vorhandene Parowichtig. Nebst der professionellen Zahn- dert, coacht, unterstützt. Leider sind in
dontitis muss auf jeden Fall saniert sein.
reinigung müssen residuale Taschen sub- der Zahnmedizin mehr Egomanen als
Rund drei Viertel unserer Patienten haben gingival gescalt werden. Dafür gibt es
wirkliche Mentoren unterwegs – deshalb
einen dünnen gingivalen Morphologie-
mehrere Möglichkeiten, Hand- und masollen jene Menschen stärker unterstützt
Typ. Man muss immer bedenken, dass
schinelle Instrumente sind ausreichend,
werden, die das Mentoring leben.» Ein
sich eine biologische Breite ausbildet.
um Plaque zu entfernen. Gegebenenfalls
Vorbild sei zum Beispiel Prof. Klaus Lang,
Allenfalls muss die Mukosa verdickt wer- ist ein Anpassen der Therapieplanung
der in seinem fortgeschrittenen Alter
den, wenn zu wenig keratinisierte Muko- notwendig. Das Anfärben der Plaque ist
noch immer aktiv junge Leute fördert.
sa um das Implantat vorhanden ist. Denn ein effizientes Tool, um dem Patienten
Eine Kritik folgte von der Presse: Läuft
eine initial dicke Mukosa zeigt weniger
vernachlässigte Stellen sichtbar zu maman durch die Ausstellung, versuchen
krestalen Knochenverlust.
chen. Welcher Patient sagt schon von sich diverse Implantatfirmen ihre Erfolgskonaus «ich putze schlecht»? Raucher, die
zepte unter dem Deckmantel der ZahnUnd ewig kreisen die Polierkelche?
nicht an einer UPT teilnehmen, werden
medizin zu «verkaufen». Wie geht die
Die unterstützende Nachsorge von Paroeine Periimplantitis mit Ankündigung
Implantatgesellschaft damit um? Heildontitis-behandelten Patienten (UPT) ist entwickeln. Die Compliance bei Rauchern kundler sollen nicht beeinflusst werden
nach wie vor eine wichtige Therapie zum ist offensichtlich schlechter.
von Firmen. Die Gesellschaften bemühen
Erhalt von Zähnen. Überzeugende Langsich darum, Wissenschaft zu lehren. So
zeitstudien beweisen die These von Prof.
Pressekonferenz der Gemeinschaftstagung
musste dieses Jahr jeder Vortragende eine
Peter Eickholz, Frankfurt. Mit vielen FallEin Ziel der Implantatgesellschaft ist, dass Erklärung potenzieller Interessenskonbeispielen demonstrierte er den Knokünftig kein Zahn mehr beschliffen wer- flikte mit der Industrie offenlegen.
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Kieferfunktion,
Okklusion,
Schmerz
48. Jahrestagung der DGFDT

Mit 43 Vorträgen, 6 Praxisseminaren,
14 Postern sowie vielen Ausstellern wurde
auf dem Kongress ein breites Spektrum
geboten, das für jeden der 390 Teilnehmer
(Abb. 1) fachlich Neues, aber ebenso Inspi inen
rierendes und Motivierendes bot. E
Tag vor Beginn des Hauptprogramms
erläuterte Andreas Söhnel (Universität
Greifswald) in einem Auftakt-Praxisseminar, wie man klinisch interessante Fälle
für eine Publikation aufbereitet. Themen
waren unter anderem die klinische und
fotografische Dokumentation (einschliess
lich Fotobearbeitung und -verwaltung)
sowie die (unumgängliche) Literatur
recherche (u.a. PubMed, Google Scholar,
Google Books) und -verwaltung. Matthias
Lange (Berlin) führte anschliessend aus,
welche Voraussetzungen zur Erlangung
des Titels «Spezialist der DGFDT» benö-

Fast 400 Zahnärzte und Physiotherapeuten
nahmen vom 12. bis 15. November in Bad
Homburg v. d. Höhe an der 48. Jahrestagung
der Deutschen Gesellschaft für Funktionsdiagnostik und -therapie teil. Das Tagungsthema war zeitgemäss: «Funktionelle
Rehabilitation».
Text: Prof. Dr. Jens Christoph Türp, Basel; Fotos: DGFDT

tigt werden. Angesichts der fehlenden
Möglichkeit einer vergleichbaren Spezialisierung in der Schweiz ist diese Qualifikationsmöglichkeit sicherlich auch für interessierte eidgenössische Kolleginnen und
Kollegen eine Überlegung wert.
News from Down Under: Professor Iven
Klineberg
Den ersten der fünf 45-minütigen Hauptvorträge bestritt Iven Klineberg (Universität Sydney, Australien; Abb. 2). Sein Referat drehte sich um die Frage nach der
Rolle der Okklusion bei der Therapie des
stomatognathen Systems. Einleitend wies
er darauf hin, dass in der Zahnmedizin
derzeit eine wissenschafts- und technologiebasierte Transformation stattfinde,
die mehreren Faktoren geschuldet sei,
darunter der interdisziplinären Forschung

Abb. 1: «Alles, was fasziniert und die Aufmerksamkeit eines Menschen festhält oder absorbiert, könnte
als hypnotisch bezeichnet werden.» (Milton H. Erickson): Kongressteilnehmer im grossen Vortragssaal

über die Biologie des stomatognathen
Systems (v.a. der Muskulatur), revolu
tionären Fortschritten bei der Anwendung der CAD/CAM-basierten Techno
logie, der dreidimensionalen Diagnostik
und des intraoralen Scannens sowie der
Entwicklung neuer Materialien in Bezug
auf «Zahnäquivalenz» und optimierter
Ästhetik. Nach Einschätzung des Refe
renten wird es nur noch wenige Jahre
dauern, bis das «gipsfreie Dentallabor»
Realität wird. Klineberg erläuterte Be
funde zu neuroplastischen Anpassungsvorgängen (Reorganisationen) in spezi
fischen Hirnstrukturen, wie dem prä
frontalen Kortex, als Folge okklusaler
Veränderungen, einschliesslich Zahnverlust (Avivi-Arber L et al.: J Comp Neurol
2015; 523: 2372–2389). Zahnlosigkeit, so
der Referent, werde angesichts der zunehmenden Zahl alter Menschen auch in
der näheren Zukunft (über das Jahr 2050
hinaus) eine Herausforderung für die
Zahnärzte bleiben. Mit Folgen: Untersuchungen haben belegt, dass Zahnverlust
ohne prothetischen Ersatz nicht nur mit
eingeschränkter Kaufähigkeit und Fehlernährung in Zusammenhang steht,
sondern auch mit kognitiven Einschränkungen und erhöhter Prävalenz für Demenz (z.B. Weijenberg R A et al.: Neurosci
Biobehav Rev 2011; 35: 483–497). Aber
auch die Versorgung vollständig Zahn
loser stellt den Status quo ante keineswegs her: Die Kaufunktionsfähigkeit von
Totalprothesenträgern beträgt nur rund
20 Prozent derjenigen von bezahnten
Personen.
Es hat sich gezeigt, dass auch pulpale Rezeptoren für die Erfassung der Zahnbelastung und der Richtung der Kaukräfte von
Bedeutung sind. Klineberg zitierte neue
Forschungsergebnisse aus Australien
(Farahani R M et al.: J Comp Neurol 2011;
519: 3306–3326), wonach Odontoblasten
als sensorische neuroepitheliale Zellen
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 2 2016
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Abb. 2: Erkenntnisse vom anderen Ende der Welt:
Prof. Dr. Iven Klineberg (Sydney)

angesehen werden können und sich darüber hinaus in der peripheren Pulpa drei
Populationen von Gliazellen differenzieren lassen: Telazyten, Alazyten und (die
mit ihren Fortsätzen in das Dentin hineinreichenden) Serazyten.
Der Referent betonte, dass in industria
lisierten Ländern die Ästhetik, sprich
Schönheit, gegenüber der Funktion priorisiert wird. Er führte dies vor allem auf
den Einfluss der Medien zurück: «The
media pushes beauty.» In nicht industrialisierten Ländern hingegen steht weiterhin die Funktion gegenüber der Ästhetik
im Vordergrund: «Function is often the
driver of survival, while aesthetics has more
modest expectations.»
Über Baden lacht die Forschersonne:
Professor Hans-Jürgen Schindler
Der zweite Hauptvortrag schloss sich
thematisch nahtlos an Klinebergs Referat
an: Hans-Jürgen Schindler (Universitäten
Heidelberg und Karlsruhe; Abb. 3) widmete sich biomechanischen Gesichtspunkten der funktionellen Rehabilita eferent legte Wert auf die
tion. Der R
Feststellung, dass sich eine funktionelle
Rehabilitation nicht in der Rekonstruktion verlorener Zahnstruktur erschöpfe,
sondern die Wiederherstellung einer individuellen physiologischen Funktion des
Kausystems durch prothetisch-biomechanische, ästhetische und gegebenenfalls schmerztherapeutische Massnahmen beinhalte. Entsprechend definierte
er den Begriff «Prothetik» als die «Wiederherstellung der Okklusion im Sinne
dynamisch-biologischer Beziehungen
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 2 2016
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aller Komponenten des Kausystems, die
Zahnkontakte während der Funktion
kontrollieren», mit anderen Worten: als
«Rehabilitationsmedizin mit biomechanischen Fragestellungen». Eine Schlüsselfunktion komme demnach der Bio
mechanik zu, d.h. der Anwendung der
Kinematik (Lehre von den Bewegungen
und Verformungen), der Dynamik (Lehre
von den Kräften und Spannungen) und
der Kinetik (Lehre von den Bewegungen
und Verformungen unter dem Einfluss
von Kräften und Spannungen) auf biologische Systeme mittels wirklichkeitsnaher Modelle einschliesslich ihrer Validierung mit in vivo gemessenen Daten. Da
sich die ebenfalls auf dem Kongress anwesende Arbeitsgruppe um Kubein-Mee
senburg (Göttingen) in der Vergangenheit
bereits umfassend mit kinematischen
Aspekten des Kausystems beschäftigt
hat, konzentrierte sich Schindler auf die
Dynamik und Kinetik. Er betonte, dass
der Körper bestrebt sei, Unterkieferbewegungen sowohl präzise als auch mit
einem möglichst geringen Energie- und
Arbeitsaufwand durchzuführen. Nur auf
diese Weise liesse sich effiziente Kauleistung erzielen. Dabei spiele das Höckerprofil der Seitenzähne eine wichtige
Rolle, denn gering strukturierte Höcker
(ineffektive Okklusion) verringern bei
gleichbleibendem Energieaufwand die
Kauleistung (ineffizient arbeitendes
System).
Während sich die Wirkung von Kräften
und Momenten auf Körper mit sehr einfacher Geometrie und nicht zu komplexer

Abb. 3: Gelungene Synthese aus Grundlagenforschung und Praxis: Prof. Dr. Hans-Jürgen Schindler
(Karlsruhe/Heidelberg)

Abb. 4: Produktivster zahnmedizinischer Forscher
Europas: Prof. Dr. Peter Svensson (Aarhus)

Belastung durch analytische Methoden
(mit Bleistift und Papier) ermitteln lassen,
kommt für die Erfassung der Wirkung
von Kräften, Spannungen und Dehnungen auf Körper beliebig komplexer Geometrie und komplizierten Belastungssituationen, wie sie etwa beim Kauen von
Nahrungsmitteln auftreten (Verformung,
Verlagerung), heute nur die Methode der
Finiten Elemente in Frage. Erst mit ihrer
Hilfe, so Schindler, können biomechanische Zusammenhänge im okklusalen
Nahbereich erkannt werden. Diese Erkenntnisse bilden die unabdingbare Voraussetzung, um eine optimale Integration
von Funktion und Ästhetik, insbesondere
auch im Hinblick auf CAD/CAM-gefertigten Zahnersatz, zu ermöglichen.
Dänen lügen nicht: Professor Peter Svensson
Das Thema «Bruxismus» nahm unter den
Vorträgen einen relativ breiten Raum ein.
Peter Svensson (Universität Aarhus, Dänemark; Abb. 4), international renommierter Forscher und Herausgeber des Journal
of Oral Rehabilitation, stellte in seinem
mit Spannung erwarteten Referat «Die
vielen Gesichter des Bruxismus» zunächst
die Bruxismus-Definition vor, die im Jahre 2013 von einer Gruppe internationaler
Experten vorgeschlagen worden war:
«Bruxismus ist eine repetitive Kiefermuskelaktivität, die gekennzeichnet ist durch
Kieferpressen oder Zähneknirschen» –
dies war lange bekannt, aber der folgende
Zusatz ist neu – «und/oder durch Anspannen oder Vorschieben des Unter
kiefers [ohne Zahnkontakt]» (Lobbezoo F
et al.: J Oral Rehabil 2013; 40: 2–4).
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Hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit des
Vorliegens von Bruxismus bei einer Person seien drei Grade zu unterscheiden:
a) Bruxismus möglich: Angaben auf der
Grundlage von Patientenangaben
(Gespräch, Fragebogen).
b) Bruxismus wahrscheinlich: wie bei a),
plus Hinweise durch die extra- und
intraorale Untersuchung.
c) Bruxismus sicher: wie bei b), plus
Ergebnisse aus Polysomnographie
(Schlaflabor: teuer, zeitaufwendig,
nur beschränkt verfügbar) und Elektromyographie (tragbare EinkanalEMG-Geräte zur Anwendung am vorderen M. temporalis: preiswert, gut
verfügbar) (Lobbezoo F et al.: J Oral
Rehabil 2013; 40: 2–4).
Svensson rief sodann in Erinnerung, dass eine klare
Unterscheidung zu treffen
sei zwischen Wachbruxismus (häufig bei emotionalem Stress oder körperlicher Anstrengung) und
Schlafbruxismus (Bewegungsstörung mit verstärkter rhythmischer
Aktivität der Kaumuskeln in Zusammenhang
mit Arousals während
des Schlafs). Auf diese
Aspekte hatte bereits Iven
Klineberg in seinem Vortrag
hingewiesen. Wenn man nun
aber zu diesen beiden zirkadianen Formen die oben genannten drei
Bruxismusarten, zwei Kontraktionsmöglichkeiten (konzentrisch, exzentrisch),
drei im EMG gemessene Kraftintensitäten
(gering, mittel, stark) sowie drei Möglichkeiten der EMG-Häufigkeit (episodisch, häufig, konstant) hinzunimmt,
erhält man 2×3×2×3×3=108 verschiedene
Bruxismustypen (z.B. «häufiges konzentrisches Kieferpressen im Wachzustand
mit mittlerer Kraft»). Mit dieser Über
legung wollte der Referent zeigen, dass
es nicht «den» Bruxismus gibt, sondern
eine Vielzahl verschiedener Bruxismus-
Konstellationen.
Svensson erwähnte vier mögliche Folgen
von Bruxismus:
1) Attrition, bis hin zur Zahnzerstörung
2) Störung des Schlafs des Bettpartners
3) Kiefermuskelhypertrophie
4) Kopf- und/oder Kieferschmerzen
Auf den letztgenannten Punkt ging der
Referent genauer ein, indem er vier
Schmerztypen (nozizeptiv, entzündlich,

neuropathisch, funktionell), zwei zeitliche Muster (akut, chronisch), drei Stärken (gering, mittel, stark) und drei Häufigkeiten (episodisch, häufig, konstant)
unterschied. Damit kam er auf 72 verschiedene Schmerztypen (z.B. «akuter, häufig auftretender nozizeptiver
Schmerz mittlerer Intensität»). Angesichts der 108 Bruxismusformen und der
72 Schmerzarten verwies Svensson auf die
keineswegs linearen, sondern im Gegenteil sehr komplexen Zusammenhänge
zwischen beiden Entitäten. So zeigten
Personen mit Schmerzen während des
Schlafs nicht mehr, sondern teilweise
geringere elektromyographische Mus
kelaktivität als schmerzfreie Menschen.
Daher kam er zu dem Schluss, dass die
Aussage «Bruxismus führt zu Schmerz»

falsch sei und ersetzt werden sollte durch
die Aussage «Einige Formen von Bruxismus können einige Arten von Schmerz
hervorrufen» («Some types of bruxism
may cause some types of pain.»)
Hinsichtlich der Behandlung von Bruxismuspatienten sieht Svensson als wichtigste Massnahme die Aufklärung an. Er
betonte, dass während des Schlafs getragene orale Schienen zwar keine Hemmung dieser Parafunktionen bewirken –
was klinisch durch die Beobachtung von
Abnutzungen auf der Schienenoberfläche
gestützt werde –, aber dass diese Behelfe
wegen ihrer zahnschützenden Wirkung
dennoch als sinnvoll erachtet werden
könnten. Bei Kiefermuskelbeschwerden
könne Physiotherapie in Betracht gezogen werden, während Medikamente nur
selten Verwendung fänden und Botulinumtoxin extremen Fällen von Bruxismus vorbehalten sei. Als weitere Therapiemöglichkeit nannte er die in EMG-

Geräte (Grindcare®) integrierte, durch
Bruxismus ausgelöste nicht-schmerzhafte
elektrische Stimulation von Kiefermuskeln, die zu einem Rückgang der im EMG
gemessenen Muskelaktivität führen kann
(Raphael K G et al.: J Orofac Pain 2013; 27:
21–31; Jadidi F et al.: Acta Odontol Scand
2013; 71: 1050–1062).
Mehr über Bruxismus
Mit vier Vorträgen und zwei Postern besonders prominent vertreten war die mit
anderen Forschungsorten (z.B. Düsseldorf, Karlsruhe, Köln, Saarbrücken, aber
auch Basel) gut vernetzte Heidelberger
Arbeitsgruppe um Hans-Jürgen Schindler,
Marc Schmitter, Nikolaos Giannakopoulos
und Daniel Hellmann. Alexandra Kares-Vrin
cianu (Saarbrücken), Teil dieses Teams,
widmete sich den typischen an Myoarthropathien (MAP) leidenden Personen: Das sind bislang
noch nicht therapierte
Frauen mit Kaumuskelschmerzen (mit oder
ohne gleichzeitige
Kiefergelenkarthral
gien) und geringer
schmerzbedingter Beeinträchtigung im Alltag. Kares-Vrincianu berichtete, dass bei diesen
Patientinnen im Vergleich
zu Frauen ohne MAP mit einer
signifikant schlechteren Schlafqualität, einer grösseren Zahl an
Kurzschläfern und einem signifikant häufigeren Vorkommen von Schlafbruxismus
zu rechnen sei. Ihre Forderung, schlafbezogene Aspekte bei der Behandlung von
MAP-Patienten stärker zu berücksichtigen, als dies bislang der Fall gewesen ist,
ist daher sehr berechtigt.
Ausgehend von dem aus epidemiologischen Studien bekannten Sachverhalt,
dass eine hohe Komorbidität von Schmerzen in der Muskulatur des Kausystems
und der Halswirbelsäule (z.B. in den
Mm. semispinalis capitis, splenius capitis
und levator scapulae) besteht, berichtete
Nikolaos Giannakopoulos über Ergebnisse
aus einer mit bilateralen Oberflächenund intramuskulären Drahtelektroden
sowie intraoralen Kraftsensoren durch
geführten Elektromyographie-Studie.
Er zeigte, dass während simulierter maxi
maler Knirschaktivität eine geringe, aber
statistisch signifikante Co-Aktivierung
der genannten Nackenmuskeln und der
Mm. masseteres auftritt. Die Ergebnisse
weisen auf eine neuromuskuläre Kopplung zwischen diesen Muskeln hin. DemSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 2 2016
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gegenüber erscheint eine durch Co-Aktivierung bedingte hohe pathophysiologische Belastung der Halswirbelsäule eher
unwahrscheinlich.
Aufgrund der klinischen Bedeutung
von Schlaf- und Wachbruxismus besteht
kein Zweifel, dass es sinnvoll ist, möglichst frühzeitig allfällige Hinweise für
diese Parafunktionen zu erkennen. Dadurch können geeignete therapeutische
Massnahmen eingeleitet werden, um
unerwünschte Folgen wie Schäden an
Schmelz, Dentin und Restaurationen
einzudämmen. Matthias Lange (Berlin;
Abb. 5) stellte ein auf hohem Evidenz
niveau stehendes filterdiagnostisches
Untersuchungsprotokoll vor, den sogenannten «Bruxismus-Status», der sich
nahtlos in die tägliche Praxisroutine
integrieren lässt. Mithilfe dieses einsei
tigen Bogens können über das blosse
Screening hinaus Risikofaktoren und
Komorbiditäten aufgedeckt und Veränderungen der Okklusion erfasst werden.
Dieses Diagnostikinstrument wird in
Kürze auf der Webseite der DGFDT
(www.dgfdt.de) zum kostenfreien
Herunterladen bereitgestellt werden.
Anatomische und funktionelle Grundlagen
Dietmar Kubein-Meesenburg (Göttingen)
ging der Frage nach, ob das Kiefergelenk
aus anatomischer und biomechanisch-
physikalischer Sicht Kraft übertragen
kann. Er postulierte anhand theoretisch-
mathematischer Berechnungen, dass es
bei Bewegungen biomechanisch nahezu
kraftfrei sein müsse, weil es sonst nicht
funktionsfähig sei. Maximale Kraftübertragung erfolge in Statik («bei Starre»),
während Bewegung im Kiefergelenk
optimale Lubrikation und Kraftfreiheit
erfordere. Dies allerdings widerspricht
experimentellen Befunden der Arbeitsgruppe um Hans-Jürgen Schindler.
Kubein-Meesenburg machte noch eine interessante Bemerkung zu den Frontzahnkontakten: Seiner Auffassung nach handelt es sich bei ihnen um Gelenke, wobei
die Inzisalkanten der unteren Frontzähne
dem Gelenkkopf und die palatinalen
Zahnflächen der Fossa entsprechen; er
spricht von einer «dimeren Kette».
Malte Michaelis (Ulm) belegte, dass der
Zahnstatus histopathologische Auswirkungen auf den Discus articularis haben
kann. Mit steigendem Zahn- bzw. Stützzonenverlust nehmen die Degenerationszeichen des Knorpelgewebes zu, welche
ihrerseits mit dem (durch immunhistochemische Färbung nachgewiesenen)
Vorkommen des Proteoglykans Versican
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–– «Die Biofeedback-Therapie kann eine
sinnvolle Methode zur Behandlung
von CMD sein.» (Richtige Antwort:
Zustimmung.)
–– «Durch eine arthroskopische Operation lässt sich die Knorpelscheibe bei
fast allen Patienten mit internen Ver
lagerungen dauerhaft wieder in die
richtige Position bringen.» (Richtig:
Ablehnung.)

Abb. 5: Wissenschaftlich, praktisch, gut:
Dr. Matthias Lange (Berlin)

und des Neoangiogenese-Faktors VEGF
(vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor) korrelieren. Nicht betroffen sind dagegen die Zellzahl der Fibroblasten (im
Gegensatz zur Zellzahl der Chondrozyten)
und die Homogenität der Struktur der
Kollagenfibrillen.
Kenntnisse von Zahnärzten über kraniomandibuläre Dysfunktionen (CMD)
Kaum zufriedenstellen kann der Befund,
dass der Wissensstand niedergelassener
Zahnärzten zur Therapie von CMD nicht
immer mit den aktuellen wissenschaftlichen Fakten übereinstimmt. Oliver Schierz
(Universität Leipzig; Abb. 6) berichtete
auf der Grundlage einer Befragung von
189 Zahnarztpraxen in Sachsen, dass die
Mehrheit der Umfrageteilnehmer folgenden Aussagen zustimmte, obwohl eine
Ablehnung korrekt gewesen wäre:
–– «Bei der okklusalen Einschleiftherapie
handelt es sich um eine adäquate Frühbehandlungsmethode von CMD.»
–– «Kieferorthopädische Behandlungen
können das Auftreten von CMD verhindern.»
–– «Die kieferorthopädische Behandlung
ist eine wirksame Therapiemethode zur
Beseitigung von CMD bei Patienten mit
skelettaler Maloklusion.»
–– «Die bedarfsweise Schmerzmedikation
kommt als bevorzugte Behandlungsmethode bei starken CMD-Schmerzen
in Betracht.»
Rund zwei Drittel der Befragten antwortete bei den folgenden Behauptungen mit
«weiss nicht»:

Aufgrund des erheblichen Wissensdefizits
bezüglich nachgewiesen erfolgreicher
therapeutischer Verfahren ist davon auszugehen, dass ein Teil der Patienten nicht
die Behandlung erfährt, die dem aktuellen Stand der Praxiswissenschaft Zahnmedizin entspricht. Dies ist recht bedenklich.
Demgegenüber erwiesen sich dieselben
befragten Zahnärzte hinsichtlich der
Ätiopathogenese der CMD als gut informiert. Anhand eines mit dem Tagungsbestpreis ausgezeichneten Posters zeigte
Schierz, dass die übergrosse Mehrheit
unter anderem folgenden Aussagen zustimmte:
–– «Bruxismus hat einen erheblichen Einfluss auf die Entstehung von CMD.»
–– «Depression kann ein bedeutender
ursächlicher Faktor im Zusammenhang
mit der Entstehung chronischer
Schmerzen sein.»
Die meisten Falscheinschätzungen
(knapp mehr als 20 Prozent der Befragten) gab es bei der sachlich falschen Aussage «Bruxismus wird vorwiegend durch
Okklusionsstörungen verursacht».

Abb. 6: Nachdenkenswerte Daten aus Sachsen:
OA Dr. Oliver Schierz (Leipzig)
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Risiken bei CMD-Patienten
Bruno Imhoff (Köln) ist einer der Initiatoren einer multizentrischen praxisbasierten Feldstudie zur Diagnostik und Behandlung von CMD-Patienten in niedergelassenen Zahnarztpraxen (Sting 2014),
in welcher im Jahre 2014 zwölf Einzelpraxen aus dem geografischen Bereich der
Zahnärztekammer Nordrhein die Daten
von 1078 Patienten anonymisiert zusammentrugen. Das Geschlechterverhältnis
betrug 3,2 zu 1 zugunsten der Frauen, bei
einer Altershäufung in der fünften Dekade. Unter anderem zeigte sich, dass im
Falle von multilokulären Schmerzen,
Schwindel, Tinnitus und/oder berichteten okklusalen Unstimmigkeiten die
Wahrscheinlichkeit für eine hohe psychosoziale Belastung anstieg. Als «rote
Flaggen» (sehr komplexe Patientenfälle)
traten eine im Arzt-Patient-Gespräch
erkannte Problemfixierung in der Mundhöhle (in Sinne einer Somatisierung) sowie ein stark ausgeprägter dysfunktio
naler chronischer Schmerz (Grad IV der
Graduierung chronischer Schmerzen
nach von Korff) zutage. Diese Ergebnisse
haben direkte Folgen für die weitere Diagnostik und Therapie.
Therapie der CMD/MAP
Daniel Hellmann (Universität Heidelberg)
sprach sich in seinem Vortrag für eine
stärkere Berücksichtigung von koordinativem Training bei der Behandlung von
MAP-Patienten aus. Die damit verbundenen aktiven Rehabilitierungsmassnahmen verfolgen das Ziel der Veränderung
pathophysiologischer Bewegungsmuster, welche sich insbesondere durch
schmerzbedingte Schonhaltungen und
koordinative Defizite des Unterkiefers
sowie durch ausgeprägte muskuläre Dysbalancen bemerkbar machen. Der Referent nannte beispielhaft Biofeedback,
myofunktionelle Übungen (z.B. Selbstmassage des M. masseter, isometrisches
Training der Mm. pterygoidei laterales)
und kraftkontrollierte koordinative Bewegungsübungen mit einem physiotherapeutischen Heimgerät (RehaBite®).
Einziges Manko: Der Patient muss aktiv
mitarbeiten. Dies allerdings kann sein
Bewusstsein für die Bedeutung seiner
Eigenverantwortung stärken. (Literatur:
Hellmann D: Quintessenz 2015; 66:
1499–1507)
Steffani Janko (Frankfurt am Main) et al.
widmeten sich in ihrer retrospektiven
Untersuchung von 101 MAP-Patienten,
die in der Kiefergelenkambulanz des
ZZMK der Goethe-Universität wegen

Schmerzen behandelt worden waren,
der Frage nach dem Erfolg nicht inv
asiver Therapiemassnahmen. Auf der
Grundlage des subjektiven Beschwerde
empfindens der Patienten wurde der
grösste Schmerzrückgang mit Physiotherapie der Kaumuskulatur erzielt,
gefolgt von Schienentherapie und
Aufklärung/Selbstbeobachtung. Der
Schmerzrückgang war in den Kaumuskeln stärker ausgeprägt als in den Kiefergelenken. Für muskuloskeletale

auseinander wie bei keinem anderen Referat und wurden im Plenum kontrovers
diskutiert.
Wissenschaftliche Auszeichnungen
Wie jedes Jahr wurden verschiedene wissenschaftliche Preise vergeben, darunter
der renommierte Alex-Motsch-Preis für
die beste Veröffentlichung von Hochschulangehörigen auf dem Gebiet der
Funktionslehre, -diagnostik und -therapie (Abb. 7). Ausgezeichnet wurde unter

Abb. 7: Gruppenbild mit Dame: Alex-Motsch-Preisträger PD Dr. Oliver Ahlers (Hamburg), Prof. Dr. Jens
Christoph Türp (Basel) und Prof. Dr. Alfons Hugger (Düsseldorf) mit DGFDT-Präsidentin Prof. Dr. Ingrid
Peroz (Berlin). Nicht abgebildet sind die weiteren Preisträger Olaf Bernhardt, Bernd Kordaß (beide
Greifswald), Hans-Jürgen Schindler (Karlsruhe/Heidelberg) und Holger Jakstat (Leipzig).

Schmerzen nicht überraschend wurde
nur in wenigen Fällen ein vollständiges
Sistieren der Beschwerden erreicht.
Andreas H. Valentin (Mannheim) untersuchte zwischen 2007 und 2014 740 Patienten mit schmerzhaften CMD. Er
berichtete, dass in 82 Prozent der Fälle
zuvor eine kieferorthopädische Behandlung durchgeführt worden war. Aufgrund
dessen fordert er, «eine detaillierte funktionelle Überprüfung und gegebenenfalls Behandlung der Okklusion und
der Kiefergelenkfunktion zeitnah nach
Abschluss der kieferorthopädischen
Behandlung vorzunehmen, um eine
gelenkprotektive Okklusion zu erreichen und um die Entstehung von craniomandibulären Dysfunktion möglichst
zu vermeiden.» Die Ansichten zu den
Inhalten seines Vortrags gingen so weit

anderem der im Journal of Craniomandibular Function (2014; 6: 333–352) erschienene Beitrag «Motion analysis of
the mandible: concept for standardized
evaluation of computer-assisted recording of condylar movements».
Informationen zur nächsten Jahrestagung
Die 49. Jahrestagung der DGFDT – deren
Mitgliederzahl mit Stand vom 10. November 2015 übrigens 1266 beträgt – wird
vom 24. bis 26. November 2016 in Bad
Homburg stattfinden. Der Kongress wird
unter dem Thema «CMD im Verlauf der
Lebensspanne» stehen. Zwei der Hauptreferenten werden Prof. Dr. Frauke Müller
(Genf; Thema: «CMD – (k)ein Problem im
hohen Alter?») und Prof. Dr. Jens Christoph Türp (Basel; Thema: CMD – vom
Kindes- bis zum Seniorenalter») sein.
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Mit Vollgas
ins neue Jahr

Rund 100 Zahnärzte und Praxismitarbei
tende widmeten sich am 5. Ostschweizer
Zahnärzteforum aktuellen Branchenthemen
und nutzten die von der SSO anerkannte
Weiterbildung zum kollegialen Austausch.
Der Ehrengast Tom Lüthi erzählte aus sei
nem Leben als Rennfahrer.
Text: pd

Auch dieses Jahr trafen sich die Ostschweizer Zahnmediziner zur Weiterbildung zu aktuellen Themen der Praxisführung in St. Gallen. Im Fokus standen
heuer Fragen zum digitalen Workflow
im Zusammenhang mit 3-D-Technologie, zum Arbeitsrecht und zum Marketing.
Nach der Begrüssung durch Dr. Leodegar
Kaufmann von der Inspecta Treuhand AG
in St. Gallen führte die Arbeitsrechtlerin
und Fachanwältin Angela Hensch die
Teilnehmenden durch verschiedene
Praxisfälle aus dem Arbeitsrecht. Tobias
Lehner aus Bonn referierte über die neuesten Entwicklungen im Bereich des
digitalen Workflows und präsentierte
die damit einhergehenden Möglich
keiten der 3-D-Technologie. Dank der
digitalen Erfassung und Aufbereitung
von Patientendaten fertigen moderne
Zahntechniklabors heute mittels fachspezifischer Software passgenaue Implantate.
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Marketing in der Zahnarztpraxis – Chancen
und Grenzen
Im anschliessenden Forum griff Prof. Emil
Annen das Thema Marketing in der Zahnarztpraxis auf. Dürfen Zahnärzte für ihre
Praxis werben? Wo liegen die Grenzen?
Eingehend widmete sich Annen Beispielen
aus der Praxis und erklärte anhand von
Branchen-Websites anschaulich die
«do’s and dont’s» des Webauftritts. Sein
Rat: «Halten Sie sich kurz. Beschreiben
sie in prägnanten Sätzen, welchen Nutzen
ihre Kunden von der Behandlung in ihrer
Praxis haben. Wechseln sie die Perspektive und fragen sie sich, welche Informationen ihre Patienten wirklich interessieren.»
Speed – Fahren am Limit
Tom Lüthi, der aktuell erfolgreichste aktive
Schweizer Motorrad-Rennfahrer, war
Ehrengast am diesjährigen Zahnärzteforum. Bereits als Neunjähriger fand er den
Einstieg in den Rennsport. Seinen ersten

Grand-Prix-Sieg in der Motorrad-Weltmeisterschaft feierte Lüthi beim Grossen
Preis von Frankreich 2005 in Le Mans. Im
gleichen Jahr holte er den Weltmeister
titel in der 125-cm³-Klasse. Er bestritt
den letzten Programmpunkt der Veranstaltung. In einem lebendigen Interview
stand er Dani Sager, Redaktionsleiter TVO,
Rede und Antwort. Der sympathische
Berner verstand es, das Publikum zu fesseln und gab spannende Einblicke in den
Alltag eines Rennsportlers.
Auch 2017 wird wieder ein Ostschweizer
Zahnärzteforum stattfinden. «Wir werden das Forum selbstverständlich auch
2017 wieder durchführen», bestätigt Jürg
Renggli, Generalagent Swiss Life AG, der
als Moderator die Teilnehmer durch den
Nachmittag führte.
Das Ostschweizer Zahnärzteforum steht unter
dem Patronat der Veranstaltungspartner Abacus
Research AG, alea iacta, Dema Dent AG, inspecta
treuhand ag, Swiss Life AG und UBS.
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U N I N AC H R I C H T E N

Interdisziplinäre
Mundschleimhaut-
Sprechstunde

Zürich: Die Mundschleimhaut-Sprechstunde
der Klinik für Oralchirurgie ist eine seit
Langem etablierte interdisziplinäre Spezialsprechstunde, die eine zentrale Schnittstelle
zwischen verschiedenen zahnmedizinischen
und medizinischen Disziplinen darstellt.
Text: Dr. Barbara Hiestand, PD Dr. Dr. Bernd Stadlinger,
Prof. Dr. Dr. Martin Rücker; Fotos: ZZM Zürich

Veränderungen im Erscheinungsbild der
Mundschleimhaut können sehr vielgesichtig sein, sie reichen von farblichen
über strukturelle bis zu geschwulstartigen Veränderungen unterschiedlicher
Genese. Das Erkennen und Behandeln
von Mundschleimhauterkrankungen ist
Teil des Spektrums der Klinik für Oralchirurgie der Klinik für Mund- Kiefer- und
Gesichtschirurgie der Universität Zürich.
Viermal pro Woche findet eine Mundschleimhaut-Sprechstunde statt, in welcher sich einerseits zugewiesene Patienten vorstellen, andererseits aber auch
Patienten untersucht werden, die selbstständig eine Veränderung bemerkt haben.
Die Anmeldung erfolgt über das Überweisungsformular der Klinik, welches
auf der Homepage zu finden ist. Seitens
der Klinik für Oralchirurgie unterstützt
im Speziellen Dr. Barbara Hiestand die
Mundschleimhaut-Sprechstunde.
Eine gründliche Anamnese des vorstelligen Patienten ist unabdingbar. Es wird
genau dokumentiert, wie lange die Läsion
besteht, ob sie schmerzhaft ist, ob sie sich
im Laufe der Zeit verändert hat und wie
die Veränderung sich präsentiert. Jede
suspekte Schleimhautveränderung wird
fotodokumentiert, um eine Verlaufsbeurteilung zu ermöglichen. In den meisten
Fällen ist eine Probebiopsie in Lokalanästhesie zur Diagnosesicherung indiziert.
Auf Basis des histopathologischen Befunds kann eine gezielte Therapie eingeleitet werden. Sollte eine interdisziplinäre
Abklärung erforderlich sein, so werden
die Patienten kurzfristig für die gemeinsame Sprechstunde mit der Klinik für
Dermatologie des Universitätsspitals Zürich (USZ) aufgeboten. Zusätzlich pflegt
die Mundschleimhaut-Sprechstunde traditionell eine enge Zusammenarbeit mit
den anderen Interdisziplinären Sprech-

stunden am Zentrum für Zahnmedizin,
wie insbesondere der Interdisziplinären
Periimplantitis-Sprechstunde, der Parodontitis-Sprechstunde und der Sprechstunde für Bisphosphonat-assoziierte
Knochenerkrankungen, sowie mit der
Klinik für Innere Medizin des USZ.
Je nach Befund ist zumeist ein Recall, also
eine oft engmaschige – oder aber mindestens eine einmal jährliche – längerfristige Verlaufskontrolle angezeigt. Wenn
es sich um eine bösartige Veränderung
handelt, wird der Patient direkt an die
Tumorsprechstunde der Klinik für Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie zur weiteren Therapie überwiesen. Je früher eine
Neoplasie erkannt wird, desto besser ist
in der Regel die Prognose. Es ist deshalb
von grosser Bedeutung, bei jeder zahnärztlichen Untersuchung auch die Mundschleimhaut zu inspizieren.
Überweisungsformular
www.zzm.uzh.ch/zahnaerzte/
ueberweisungen/Ueberweisungs
formular_Oralchirurgie.pdf

Abb. 1: Epulis granulomatosa: Diese Schleimhautveränderung zählt zu der Gruppe der benignen
Hyperplasien.
Abb. 2: Leukoplakie zählt als Vorstufe einer malignen Veränderung.
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Abb. 3: Candida albicans, die häufigste Pilzinfektion in der Mundhöhle.
Abb. 4: Lichen ruber mucosae: Dies ist eine primär
benigne, häufige, meist chronische Erkrankung,
die zu den immunmediierten Erkrankungen zählt.
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 2 2016
P

181

182

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Die Basler Zahnmedizin
startet in neuer Form
ins 2016

Basel: Das Universitäre Zentrum für Zahnmedizin Basel (UZB) hat Anfang Januar 2016
den Betrieb als selbstständige öffentlich-
rechtliche Körperschaft aufgenommen.
Text: pd; Bild: Birchmeier Uhlmann + Rabinovich Architekten AG

Das Universitäre Zentrum für Zahnmedizin Basel (UZB) wurde Anfang Januar administrativ aus der Universität Basel ausgegliedert und dem Dach des UZB mit der
Schul- und Volkszahnklinik zusammengefasst. Es dient nun der kantonalen, regionalen und überregionalen zahnmedizinischen Versorgung und Ausbildung. Die
Tätigkeitsgebiete und Aufträge der Schulzahnklinik, der Volkszahnklinik und der
universitären Zahnmedizin bleiben bestehen. Damit ist das UZB auch für die uni-

versitäre Ausbildung von Zahnärztinnen
und Zahnärzten und für die Forschung auf
dem Gebiet der Zahnmedizin verantwortlich. Das neue Zentrum wurde verselbstständigt, bleibt jedoch im Eigentum des
Kantons Basel-Stadt. Das Basler Stimmvolk hatte die Zusammenführung 2015
gutgeheissen.
Leistungsvereinbarung mit der Universität
Mit der administrativen Ausgliederung
aus der Universität und der Gründung des

UZB stehen die Universitätszahnkliniken
neu im selben Verhältnis zur Universität
Basel wie die anderen universitären Spitäler. Grundlage der Zusammenarbeit,
insbesondere zur Sicherstellung der universitären zahnmedizinischen Lehre und
Forschung, bildet eine Leistungsvereinbarung (in Verbindung mit einem Budget)
zwischen dem UZB und der Universität
Basel. Diese entspricht inhaltlich den
Vereinbarungen mit den anderen universitären Kliniken.
Das UZB ist als Unterrichts- und Behandlungsstätte zuständig für die wissenschaftliche und praktische Ausbildung
von Studierenden, für die Weiterbildung
der Assistierenden und für die Fortbildung von niedergelassenen Zahnärzten.
Die Ausbildung von Dentalassistentinnen
und -assistenten gehört ebenfalls zu seiner Aufgabe.
CEO des UZB ist Andreas Stutz, der bereits die öffentlichen Zahnkliniken des
Kantons Basel-Stadt geleitet hat. Dem
Verwaltungsrat, der von Raymond Cron
präsidiert wird, gehören unter anderem
Dr. Peter Wiehl, ehemaliger Leiter der
öffentlichen Zahnkliniken, sowie Prof.
Dr. Hans-Florian Zeilhofer, Professor für
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
an der Universität Basel, an.
Neubau bis 2019
Das UZB sorgt für die zahnmedizinische
Ausbildung sowie die Versorgung der Patientinnen und Patienten vorerst an den
drei bisherigen Standorten an der Hebelstrasse, in der St. Alban-Vorstadt und am
Claragraben. Die räumliche Zusammenführung ist für Mitte 2019 in einem Neubau im Rosentalquartier geplant.

Ab Mitte 2019 werden die drei Standorte des UZB in einem Neubau im Kleinbasler Rosental-Quartier
zusammengeführt.
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«Erweiterung und Umbau
der Studentenklinik
h aben Priorität»

Bern: Seit dem 1. August ist Professor Anton
Sculean der neue Geschäftsführende Direktor der zmk bern. Im Interview spricht er
über die Dringlichkeit der Erweiterung der
Studentenklinik wegen der wachsenden
Zahl der Studierenden.
Interview: Vanda Kummer; Foto: Archiv SDJ
Das Interview erschien in den zmk bern news, Oktober 2015, Nr. 154

Herr Sculean, Sie sind seit August im Amt –
wie haben Sie sich organisiert mit der Herausforderung als Klinik- und geschäftsführender Direktor?
A. Sculean: Mit der Übernahme des Amtes
als geschäftsführender Direktor (GFD)
sind viele neue, sehr wichtige Aufgaben
auf mich zugekommen. Ich kann mich
glücklich schätzen, dass ich ein gut organisiertes Direktionssekretariat unter der
Leitung von Benedicta Gruber übernehmen durfte, was mir bei der Erledigung
der vielfältigen Aufgaben als GFD enorm
hilft. Momentan beansprucht die neue
Aufgabe als GFD ca. 10 bis 20 Prozent
meiner Zeit. Es ist mir auch eine grosse
Hilfe, dass ich bei vielen Fragen auf die
Ratschläge und Erfahrung meiner Vorgänger, Professor Buser und Professor
Lussi, zurückgreifen kann. Die Aufgaben
als Direktor der Klinik für Parodontologie
bleiben selbstverständlich bestehen. Hier
kann ich mich auf unser eingespieltes
Team stützen, bestehend primär aus der
Kliniksekretärin, Doris Burri, meinem
Stellvertreter, Prof. Gianni Salvi, und
meinem Oberarzt, PD Dr. Christoph Ramseier.
In den letzten Jahren wurden an den zmk
bern viele Änderungen eingeleitet und teils
vollzogen wie die Renovation der Unterrichtsräume, das Grossprojekt «Phoenix»
(Digitalisierung der Krankengeschichte,
Abrechnungssystem) usw. Stehen weitere
neue Projekte an?
Die bereits begonnenen Projekte werden
selbstverständlich fortgesetzt. Das Grossprojekt «Phoenix» ist stark fortgeschritten und, hoffentlich, bald «praxisreif».
Die Digitalisierung der Krankengeschichte ist ein grosser «Brocken» und stellt eines meiner Ziele als GFD dar. Um dieses
Projekt erfolgreich bewältigen zu können,
brauchen wir jedoch die Unterstützung
und Zusammenarbeit aller Kliniken. Ein
weiteres für die zmk bern lebenswichtiges

Projekt ist die Erweiterung und der Umbau der Studentenklinik. Momentan platzen die zmk bern aus allen Nähten. Angesichts der wachsenden Zahlen der Studierenden benötigen wir dringend Plätze
für mindestens 42 Studierende. Der erste
Punkt, der jetzt geklärt werden muss, ist,
wie und wo die Erweiterung und der Umbau stattfinden können. Diesbezüglich
laufen zurzeit intensive Gespräche mit der
Universitätsleitung, weil dieses Projekt
schnell umgesetzt werden muss.
Wo möchten Sie den Fokus setzen?
Die Erweiterung und der Umbau der Studentenklinik haben für mich Priorität,
denn ohne diesen Schritt ist eine opti
male Studentenausbildung nicht mehr
möglich, und der Standort Bern würde
bei den neuen Studierenden deutlich an

Attraktivität einbüssen. Die zmk bern
waren und sind bei den Studierenden
sehr beliebt, vor allem wegen der praxisbezogenen Ausbildung. Unter den aktuellen Platzbedingungen werden wir diese
Anforderungen mittelfristig nicht mehr
aufrechterhalten und mit den anderen
Schweizer Standorten, die momentan
auch alle ausgebaut werden, nicht mehr
konkurrieren können. Mit anderen Worten: Dieses Projekt ist der Schlüssel dazu,
die Spitzenposition der zmk bern im Bereich der Studentenausbildung weiterhin
zu sichern. Ein weiteres Ziel ist, die bestehende Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Privatpraxis zu verstärken; denn nur mit ihrer
Unterstützung können wir langfristig
eine optimale Aus- und Weiterbildung
gewährleisten.
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Bern: «Master of Science in Clinical Trials» für
Dr. med. dent. Dimitrios Kloukos
Dr. med. dent. Dimitrios Kloukos, MAS Ortho
Uni Be, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
Klinik für Kieferorthopädie der Universität Bern,
hat an der «London School of Hygiene und
Tropical Medicine, University of London» den
Masterstudiengang «Clinical Trials» absolviert.
Nach bestandener Prüfung hat er am 1. November 2015 das Diplom «Master of Science in
Clinical Trials» erhalten.

Wir gratulieren Dr. Kloukos ganz herzlich und
wünschen ihm weiterhin viel Erfolg in seiner
zukünftigen Laufbahn.
Text: Prof. Dr. med. dent. Christos Katsaros,
PhD

Der Mensch im Mittelpunkt

Medidacta

Prophylaxeassistentin mit Fachausweis SSO

Sie behandeln und beraten Patienten in der professionellen
Zahnreinigung.

Dentalsekretärin mit Fachausweis SSO

Erlernen Sie die administrativen Arbeiten in zahnärztlichen
Praxen oder Kliniken.
HWS Medidacta
Eulerstrasse 55, 4051 Basel
Tel. +41 61 202 11 40
info@hws.ch
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