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«Verbandsarbeit
ist keine Hexerei»

Der Anteil weiblicher Sektionsvorstandsmitglieder nimmt langsam, aber sicher
zu. Rund 20 Prozent der SSO-Kader sind
Frauen. Eine davon ist Dr. med. dent.
Viktoria Tomas aus Bern.
Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Foto: zvg

Ein kleines Kreuzchen hatte grosse Auswirkungen. Auf dem
Anmeldeformular der SSO Bern kreuzte die Zahnärztin Viktoria
Tomas an, sie könne sich ein Engagement für die Sektion zu
einem späteren Zeitpunkt vorstellen. Vorerst hatte sie genug zu
tun in der eigenen Praxis mitten in der Stadt Bern, die sie gerade
übernommen hatte. «Ich war nicht mehr nur Zahnärztin, sondern auch Chefin, Ausbildnerin und Unternehmerin.» Trotzdem sagte sie zu, als der Sektionsvorstand sie bat, für ein Amt
zu kandidieren. Das war 2010. Ein Jahr später wurde Viktoria
Tomas in den Vorstand der SSO Bern gewählt, seit zwei Jahren
betreut sie nun das Ressort Schulzahnpflege.
Zwei Dinge seien in der turbulenten Anfangszeit besonders hilfreich gewesen, erzählt Viktoria Tomas. Erstens: die Schnupperzeit im Sektionsvorstand. Fast ein Jahr lang war sie als Gast an
den Sitzungen dabei, lernte die Abläufe kennen und erfuhr,
welche Themen gerade diskutiert wurden. Zweitens: das professionelle Sekretariat, über das die SSO Bern als zweitgrösste
SSO-Sektion verfügt.
Nicht nur harte Arbeit
Viktoria Tomas schätzt die gute Zusammenarbeit im Vorstand
der SSO Bern und die Abwechslung. «Ich hätte nie gedacht, dass
es so spannend ist. Wir haben beispielsweise den Internetauftritt
der Sektion neu gestaltet und die Statuten sowie das zahnärzt
liche Notfallreglement überarbeitet.» Aber sie betont: «Nicht
alles ist harte Arbeit. Es fallen durchaus Aufgaben an, die viele
Frauen gerne übernehmen. 2013 organisierten wir die Feier zum
100-Jahr-Jubiläum der Sektion», erinnert sie sich. «Die Arbeiten dazu reichten von der Auswahl eines Musikers bis hin zur
Blumendekoration im Saal.»
Auch gesellschaftliche Anlässe gehören zu einem Vorstandsamt.
Die SSO Bern ist Mitglied im Dachverband der Berner KMU und
pflegt Kontakte zur kantonalen Ärztegesellschaft sowie zum
Verein Bernischer Tierärztinnen und Tierärzte. «Diese Berufsgruppen haben zum Teil ähnliche Probleme wie Zahnärzte, beispielsweise bei der Personenfreizügigkeit oder den Hygiene
kontrollen. Die Treffen bieten Gelegenheit, sich über die Berufsgrenzen hinaus auszutauschen.» Das sei einer der Vorteile der
Vorstandsarbeit, erklärt Viktoria Tomas. «Durch das Amt bin ich
gut vernetzt und lerne viele Menschen kennen. Nicht nur die
Kolleginnen und Kollegen im Vorstand, sondern auch Unternehmer oder Politiker. Zudem bin ich jeweils sehr früh über kantonale oder standespolitische Entschlüsse informiert.»
Den zeitlichen Aufwand empfindet die Zahnärztin nicht als belastend. «Es ist weniger Arbeit, als ich anfangs gedacht hatte.
Der Vorstand trifft sich sechs Mal im Jahr zu einer Sitzung, dazu
kommt die Generalversammlung.» Viktoria Tomas hat selber
keine Kinder und versteht durchaus, dass für eine Frau mit
eigener Familie die SSO nicht zuoberst auf der Prioritätenliste

Viktoria Tomas, Mitglied des Vorstands der SSO Bern: «Nicht nur die Geschlechter, sondern auch die verschiedenen Generationen sollten ausge
glichen vertreten sein.»

steht. Aber wenn eine Zahnärztin Teilzeit arbeitet, sei so ein
 ngagement durchaus machbar.
E
Die weibliche Sichtweise einbringen
Viktoria Tomas erachtet es als wünschenswert, dass die SSO-
Sektionen den Frauenanteil im Kader sukzessive erhöhen und
sich beispielsweise bei einer Vakanz gezielt nach einer Frau umsehen, ohne gleich eine Quote einzuführen. Es sei wichtig, die
weibliche Sichtweise in die Standespolitik einzubringen. Vor
allem, weil unter den Studienabgängern immer mehr Frauen
sind. Doch nicht nur die Geschlechter, sondern auch die verschiedenen Generationen sollten ausgeglichen vertreten sein:
«Ich sehe deutliche Unterschiede zwischen den Anliegen von
älteren und jungen Zahnärzten. Deshalb sollten Vertreter aller
Gruppen mitreden. Wer eine eigene Praxis führen will, und
das sind ja vor allem jüngere Zahnärzte, ist direkt von den Beschlüssen des Sektionsvorstands betroffen.» Jungen Zahnärztinnen rät sie deshalb: «Wagen Sie den Schritt in die Verbandsarbeit und kümmern sie sich um die eigene Zukunft. Es ist keine
Hexerei.»
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Zahnärztinnen
auf der
Ü berhols pur

Die Feminisierung der Zahnärzteschaft ist
nicht nur ein nationales Phänomen, sondern folgt einem internationalen Trend. Eine
steigende Anzahl von Berichten und Studien
zeigt, dass das Thema bereits auch auf der
Agenda europäischer Berufsverbände steht.
Text: Dr. med. dent. Constanze Müller; Foto: Fotolia

Der zahnärztliche Berufsstand ist im
Wandel. Seit rund 20 Jahren wächst der
Anteil von Absolventinnen, während die
Zahl männlicher Absolventen rückläufig
ist. Wurde 1990 unter den frisch diplomierten Zahnärztinnen und Zahnärzten
in der Schweiz noch ein Frauenanteil von
etwa 19 Prozent errechnet, kletterte dieser im Jahr 2014 auf 66 Prozent*. Im selben Jahr wurden 484 neue Berufsausübungsbewilligungen erteilt, an denen
der Frauenanteil 43,4 Prozent* betrug.
Eine an 4742 Zahnärztinnen und Zahnärzte gerichtete SSO-Umfrage im Jahr
2012 ergab bei einer Rücklaufquote von
1428 Fragebögen einen Frauenanteil von
rund 25 Prozent im Vergleich zu 16 Prozent im Umfragejahr 2001. Dabei lag im
Tessin die Anzahl an Zahnärztinnen mit
9 Prozent unter dem Durchschnitt. Bei
den unter 30-Jährigen wurden bereits
etwa 40 Prozent der Fragebögen von
Zahnärztinnen ausgefüllt.
Einfluss auf Praxisstrukturen
Die Feminisierung des Zahnarztberufes
verändert die Organisationsstrukturen
der Praxen. Anhand der SSO-Umfrage
zeigte sich, dass Zahnärztinnen den Zusammenschluss mit Kollegen und Kolleginnen in Gemeinschaftspraxen bevor
zugen. In Gemeinschaftspraxen und
Zahnarztzentren lag der Frauenanteil im
Jahr 2012 bei rund 30 Prozent, während
nur etwa 15 Prozent aller Einzelpraxen
von Frauen geführt wurden.
Gemeinschaftspraxen eröffnen die Möglichkeit zu Angestelltentätigkeit, Teil
zeitarbeit und spezialisiertem Arbeiten.
Gemäss der landesweiten SSO-Umfrage
arbeitete mehr als die Hälfte aller Zahnärztinnen in Teilzeitmodellen. Dabei betrug die Arbeitszeit pro Woche im Maximum 30 Stunden. Gemeinschaftspraxen
bieten mehreren Spezialisten die Möglichkeit, unter einem Dach zu praktizieren.
Dabei zeigten Zahnärztinnen ein höheres
Engagement in der Kinderzahnmedizin,
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Seit rund 20 Jahren wächst der Anteil von Absolventinnen der Zahnmedizin, während die Zahl männ
licher Absolventen rückläufig ist.

während die männlichen Kollegen für
Chirurgie, Prothetik und Implantologie
mehr Praxiszeit aufwendeten.
Variable Arbeitsformen bringen viel
Flexibilität
Die Zahnärztin hat heute die Möglichkeit,
zwischen verschiedenen Arbeitsformen
zu wählen. Sich für eine Form zu entscheiden, bedeutet nicht, festgelegt zu
sein. Den Lebensumständen (Familie,
Kinder, Alter usw.) entsprechend können
sich Zahnärztinnen jederzeit neu positionieren. Auch der Schritt in die Selbstständigkeit zu einem späteren Zeitpunkt
ist möglich.
Die Teilzeitarbeit (nicht nur für Frauen)
gewinnt im Hinblick auf eine ausgeglichene Work-Life-Balance an Bedeutung.
Beruf und Familie werden für praktizierende Zahnärztinnen und Zahnärzte besser vereinbar. Das Arbeiten im Angestelltenverhältnis bietet besondere Vorzüge
für Zahnärztinnen: Wer wirtschaftliche
Risiken im Hinblick auf eine Familiengründung scheut, umgeht mit einer An-

stellung finanzielle Verpflichtungen für
eigene Praxisräume. Die Arbeitszeiten
sind in Anstellung klar begrenzt, Zahnärztinnen erhalten Lohnfortzahlung in
der Mutterschaftspause, im Krankheitsfall und im Urlaub. Zugleich entfällt der
administrative Aufwand einer selbstständigen Tätigkeit.
Ausblick
Mit einer wachsenden Zahl von Zahnärztinnen, die in Teilzeitmodellen arbeiten
beziehungsweise wegen der Schwangerschaft und Elternzeit ausfallen, nimmt die
durchschnittliche Arbeitsleistung pro Behandler ab. Ob sich daraus Auswirkungen
auf die zahnmedizinische Versorgung der
Schweizer Bevölkerung ergeben, bleibt
noch offen.
Links zum Thema

–– www.womendentistsworldwide.org
–– www.aawd.org
–– www.dentista-club.de
* Quelle: Bundesamt für Gesundheit BAG, Abteilung Gesundheitsberufe
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Mundgesundheit –
eine Frage
des Geschlechts?

Die Ärztin und Zahnärztin Dr. Dr. Christiane
Gleissner ist Präsidentin der Organisation
«Gender Dentistry International». Im
Interview spricht sie über geschlechts
spezifische Unterschiede in der Zahnmedizin, die sie anhand von internationalen
Studien untersucht hat.
Interview: Rahel Brönnimann, Presse- und Informationsdienst SSO; Fotos: Fotolia, zvg
Das Interview erschien erstmals im Bulletin für die Schul
zahnpflege Nr. 129, 2015

Unterscheiden sich Männer und Frauen als
Patienten in der Zahnarztpraxis? Haben sie
andere Behandlungswünsche?
Die Geschlechter unterscheiden sich
zunächst in den biologischen Voraussetzungen, die bei der Behandlung berücksichtigt werden sollten. Dies betrifft
pharmakologische und allgemeinmedizinische Aspekte. Zum Beispiel kann eine
medikamenteninduzierte Oligosialie den
Halt einer Totalprothese deutlich herabsetzen. Davon dürften häufiger Frauen
betroffen sein, die höhere Ansprüche an
Zahnersatz stellen und häufiger unzufrieden sind. Eine regelmässige Medikamentenanamnese und die Überwachung der
Speichelfliessrate könnten dazu beitragen, einer mangelnden Akzeptanz ent

Dr. Dr. Christiane Gleissner, Präsidentin der Organisation «Gender Dentistry International»

gegenzuwirken. In einer Untersuchung
an der ZMK-Klinik Mainz haben wir festgestellt, dass sich Frauen eher für zahnfarbene Restaurationen entscheiden als
Männer, die ihrerseits eine deutlich höhere Anzahl von Amalgamfüllungen aufwiesen. Ähnliches gilt für Implantate.
Frauen weisen auch ein besseres Prothesentrageverhalten auf als Männer. Aus
serdem äussern Frauen signifikant mehr
Angst vor der Zahnbehandlung. Bei bestimmten Eingriffen, zum Beispiel bei
einer Wurzelkanalbehandlung, ist die
Erwartung von Schmerzen bei Frauen
ausgeprägter; dies sollte bei der Auf
klärung berücksichtigt werden. Darüber
hinaus können Frauen ihre Schmerzen
genauer beschreiben, ihre Schmerzschwelle und -toleranz ist niedriger als
bei Männern. Und sie reagieren anders auf
schmerzstillende Medikamente. All dies
weist auf die Notwendigkeit hin, ein nach
Geschlecht differenziertes Angst- und
Schmerzmanagement zu entwickeln.
Was müssen Zahnärzte oder andere zahnmedizinische Berufsgruppen hinsichtlich
der Geschlechterunterschiede sonst noch
beachten?
Am wichtigsten finde ich persönlich die
innere Aufgeschlossenheit dafür, das
Geschlecht als möglichen Einflussfaktor
überhaupt in Betracht zu ziehen und sich
mit der gut erforschten geschlechtsspe
zifischen Medizin zu beschäftigen. Daraus
ergeben sich viele Schnittstellen zu unserer Tätigkeit. Spontan fallen mir noch geschlechtsspezifische Suchtmuster ein, die
auch das Rauchen betreffen. Nur wenn
man weiss, dass Frauen aus anderen Motiven rauchen als Männer und grössere
Schwierigkeiten haben, eine Nikotinentwöhnung erfolgreich durchzustehen –
zum Beispiel auch deshalb, weil Nikotin

ersatzprodukte bei ihnen schlechter
wirken als bei Männern –, kann man
Konzepte entwickeln, die für beide
Geschlechter ein Maximum an Erfolg
erzielen.
Welche Tipps haben Sie für Frauen in Bezug
auf die Mundgesundheit?
Frauen scheinen bei Allgemeinerkrankungen, zum Beispiel Diabetes mellitus,
häufiger Komplikationen zu entwickeln;
manche Risikofaktoren haben bei ihnen
ein stärkeres Gewicht. Es darf angenommen werden, dass dies auch für Manifestationen dieser Erkrankungen in der
Mundhöhle gilt, wenngleich dies bisher
nur unzureichend erforscht ist. Es ist
deshalb wichtig, dass Patientinnen ihre

Gender Dentistry
International
Die Gender Dentistry International e.V.
ist eine unabhängige wissenschaftliche
Fachgesellschaft für approbierte Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie approbierte Vertreterinnen und Vertreter
weiterer Heilberufe. Ziel ist es, das
Wissen um geschlechterspezifische
Aspekte in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde und dessen Anwendung
in der Praxis zu fördern. Geschlechterspezifische Aspekte spielen eine Rolle
–– in der mundgesundheitlichen Auf
klärung der Patienten
–– in der Prävention
–– in der Therapie und in der Nachsorge
–– im Bereich der Praxisführung
–– in der gesundheits-, sozial- und
standespolitischen Arbeit
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behandelnden Ärzte umfassend über alle
Besonderheiten informieren, auch wenn
sie auf den ersten Blick unwichtig erscheinen mögen. Ich denke dabei in erster Linie an Medikamente, die regelmässig eingenommen werden; aber auch an
Erkrankungen (Diabetes, Schilddrüsenunterfunktion, Osteoporose, Brustkrebs),
die direkt oder indirekt – zum Beispiel
über die notwendige Medikamentengabe – Einfluss auf die Mundgesundheit
nehmen können: durch Veränderungen
der Speichelfliessrate oder der Durch
blutung des Zahnfleisches, über eine
Schwächung des Immunsystems oder
über eine Beeinflussung des Knochenstoffwechsels.
Gibt es Unterschiede bei der Zahngesundheit
von Frauen und Männern?
Ja. Aus den Bereichen Epidemiologie und
Klinik wissen wir, dass Frauen häufiger
von Karies, Zahnverlust, Zahnlosigkeit

und Kiefergelenkserkrankungen betroffen sind, während Männer öfter Wurzelkaries, erosive Zahnhartsubstanzdefekte,
Parodontitis, Leukoplakien (weisse Schädigung der Mundschleimhaut) und orale
Malignome (bösartige Geschwüre) ent
wickeln (Tab. 1, 2). Bei all diesen Erkrankungen ist das Geschlecht von mass
geblichem Einfluss. Da jedoch in vielen
Studien die Daten nicht nach Geschlecht
getrennt ausgewertet wurden, ist das
Wissen über geschlechtsspezifische
Effekte noch unzureichend.
Welchen Einfluss hat die Hormonumstellung
in der Pubertät?
Von hormonellen Veränderungen ist vor
allem der Zahnhalteapparat betroffen,
denn das Zahnfleisch enthält Rezeptoren
für die wichtigen Geschlechtshormone
Östrogen und Progesteron. Über diese
besteht eine direkte Wechselbeziehung
zwischen dem Hormonspiegel und dem

Tab. 1 Zahnverlust und totale Zahnlosigkeit in Deutschland (IDZ 2006)
Alter

Frauen

Männer

Gesamt

35–44 Jahre

fehlende Zähne

2,8

2,7

2,7

65–74 Jahre

fehlende Zähne

15,0

13,3

14,2

Zahnlosigkeit (%)

25,2

19,6

22,6

Zahnfleisch, die den Zahnhalteapparat in
Zeiten hormonellen Wechsels anfällig für
entzündliche Zahnfleischveränderungen
macht. Während der Pubertät sind sowohl
bei Jungen als auch bei Mädchen Zahn
fleischentzündungen ausgeprägter als in
den Jahren davor oder danach (Pubertätsgingivitis). Die Sexualhormone verstärken
die entzündliche Reaktion der Gingiva auf
die Plaquebakterien, sodass Gingivitissymptome sichtbar sind. Dies obwohl sich
die Mundhygienegewohnheiten der jugendlichen Patienten kaum verändert
haben und vielleicht nur eine relativ
geringe Menge Plaque vorhanden ist.
Ähnliches wird bei Schwangeren
beobachtet ...
35 bis 100 Prozent der Schwangeren entwickeln eine Gingivitis, meistens im
zweiten und dritten Schwangerschafts
drittel. Sie ist durch Zahnfleischbluten,
geschwollenes, lockeres Zahnfleisch charakterisiert und ähnlich wie die Pubertätsgingivitis eine überzogene Immun
antwort des Körpers auf eine kleine
Menge Zahnbelag, die bei nicht schwangeren Frauen nicht aufgetreten wäre. Bei
einer Parodontitis, die bereits vor der
Schwangerschaft besteht, kann die hormonelle Veränderung den Parodontal
zustand verschlechtern und den Knochen
weiter abbauen.

Angabe der Zahl fehlender Zähne als Mittelwert

Tab. 2 Prävalenz oraler Erkrankungen in Deutschland, nach Geschlecht 1,2
(eigene Darstellung)
Männer

Frauen

Anzahl der 15-Jährigen mit mind. einem erosiven Zahnhart
substanzverlust (%)

35,4

23,1

Anzahl der 35- bis 44-Jährigen mit unbehandelter Wurzelkaries a (%)

13,5

5,8

Anzahl der 35- bis 44-Jährigen mit Parodontitis b (%)

20,5

14,2

Fehlende Zähne bei 65- bis 74-Jährigen (Mittelwert)

13,3

15,0

Anzahl der 65- bis 74-Jährigen, die komplett zahnlos sind (%)

19,6

25,2

Anzahl der 35- bis 44-Jährigen mit Symptomen einer Kiefergelenk
erkrankung, z. B. Schmerzen, Knacken (%)

44,6

58,8

2,3

0,9

40,2

11,5

Anzahl der 35- bis 44-Jährigen mit einer Leukoplakie (%)
Orale Malignome bei 45- bis 59-Jährigen (Neuerkrankungen/
100 000 Einwohner)
1

2

a
b

Micheelis W, Schiffner U (Hrsg.): Vierte Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS IV): Neue Ergebnisse
zu oralen Morbiditätsstrukturen, Risikogruppen und zum zahnärztlichen Versorgungsgrad in Deutschland
2005. Köln: Deutscher Zahnärzte Verlag, 2006
Robert Koch-Institut (Hrsg.): Gesundheitsberichterstattung des Bundes – Mundgesundheit. Heft 47.
Berlin: Robert Koch-Institut, 2009. www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheits
berichterstattung/Themenhefte/mundgesundheit_inhalt.html (zuletzt aufgerufen am 13. Juni 2014)
mit mindestens einer unversorgten kariösen Stelle an der Zahnwurzel
Zahnfleischtaschen > 3,5 mm
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Und die hormonellen Veränderungen
in den Wechseljahren?
Hormonell bedingte Gingivitiden in Form
einer geschwollenen, geröteten, leicht
blutenden Gingiva werden auch in den
Wechseljahren häufig beobachtet. Mit der
Verminderung der Östrogenproduktion
und dem Erlöschen der Ovarialfunktion
können weitere Störungen in der Mundhöhle verbunden sein, etwa ein Gefühl
der Mundtrockenheit, Mundunbehagen
(«oral discomfort») und Mundbrennen.
Der sinkende Hormonspiegel wirkt sich
negativ auf den Knochenstoffwechsel
aus; die Knochendichte, auch die Dichte
des Kieferknochens, nimmt ab; all dies
kann die Entwicklung einer Parodontitis
beeinflussen. Auch deshalb sind regelmässige Überprüfungen der Zähne und
des Zahnhalteapparates in der Menopause
wichtig. Eine sorgfältige häusliche Mund
hygiene mit alkoholfreien und natriumlaurylsulfatfreien Pflegeprodukten, Spülungen mit Teebaumöl, Salzwasser oder
Salbeitee und die regelmässige professionelle Zahnreinigung helfen dabei, die
Balance aus Bakterienangriff und Immun
abwehr zu erhalten.
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Geschlechterrollen beeinflussen das gesundheitsrelevante Verhalten. Frauen suchen früher und bereits bei leichteren Beschwerden Hilfe, während Männer
häufig erst dann einen Arzt oder Zahnarzt konsultieren, wenn die Krankheit weit fortgeschritten ist.

Haben Frauen und Männern andere
Mundhygienegewohnheiten?
Geschlechterrollen, also «Gender-Faktoren», beeinflussen unser gesundheitsrelevantes Verhalten, zum Beispiel wie
wir medizinische oder präventive Leistungen in Anspruch nehmen. Frauen suchen früher und bereits bei leichteren
Beschwerden ärztliche Hilfe, während
Männer häufig erst dann einen Arzt konsultieren, wenn die Krankheit weit fortgeschritten ist. Dieses Verhalten sehen
wir auch in der zahnärztlichen Praxis.
Die grössten Unterschiede in der Medizin
bestehen bei präventiven Leistungen:
So nutzen 81 Prozent Frauen, aber nur
19 Prozent Männer primärpräventive
Angebote zur Ernährung und 83 Prozent
respektive 17 Prozent solche zur Stressbewältigung. Frauen gehen auch häufiger
zur Kontrolluntersuchung beim Zahnarzt: Unter den 35- bis 44-jährigen Deutschen ist das Verhältnis 84 Prozent
Frauen versus 68 Prozent Männer. Ähn
liche Zahlen sind aus der Schweiz bekannt: 72 Prozent der Frauen und 66 Prozent der Männer haben innerhalb des
letzten Jahres den Zahnarzt und/oder die
Dentalhygienikerin aufgesucht (Schweizerische Gesundheitsbefragung 2002).
Deutlich mehr Frauen als Männer putzten nach eigenen Angaben ihre Zähne
mehr als einmal am Tag, nämlich 82 Pro-

zent gegenüber 66 Prozent. Eine Studie
aus Litauen hat gezeigt, dass Frauen und
Männer aus anderen Gründen motiviert
sind, sich mehr als einmal täglich die
Zähne zu putzen: Frauen ist die eigene
Zahngesundheit wichtig, Männer putzen

eher vermehrt, weil eine schlechte
Mundgesundheit schädlich für die All
gemeingesundheit ist. Vielleicht muss
bei Präventionsbemühungen anders
kommuniziert werden, je nachdem,
ob ein Mann oder eine Frau zuhört.
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Jede Frau kann Karriere machen. Die Frage ist nur: Will sie? Und hat sie den richtigen Partner an ihrer Seite?

Dünne Luft

Während inzwischen mehr als jede zweite
der Zahnmedizinstudierenden eine Frau ist,
gibt es nur wenige leitende Zahnärztinnen
und Klinikdirektorinnen in der Schweiz.
Ändern lässt sich dies nur durch einen
Wandel in der Gesellschaft.
Text: Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin
Grafiken: Emanuele Fucecchi

Sie wird krank, weil sie drei Wochen von
morgens früh bis abends spät ohne Pause
gearbeitet hat. Doch das Einzige, was ihren Chef in der Praxis interessiert: «Sie
kommen doch morgen wieder?» Als die
Zahnärztin einmal so schlimme Kopfschmerzen hat, dass sie sich übergeben
muss, sagt der Chef: «Jetzt schwächle
mal nicht.» «Ich fühlte mich als Frau
total schlecht behandelt», erinnert sich
die Zahnärztin, die verständlicherweise
ihren Namen nicht im SDJ lesen möchte.
In einer anderen Praxis macht ihr Chef
ständig sexistische Sprüche und findet
sich auch noch witzig dabei.
Auch wenn es ein Einzelfall sein sollte:
Dass so etwas heutzutage noch möglich
ist, ist kaum zu glauben. «Ich habe das
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aber ertragen, weil ich mit besten Empfehlungen zurück an die Uni wollte», sagt
die Zahnärztin. «Hier habe ich endlich
das Gefühl, gleichberechtigt behandelt
und genauso gefördert zu werden wie
meine Kollegen.» Karriere an der Uni
möchte die junge Frau machen, und die
Aussichten stehen auf den ersten Blick
gut. Inzwischen studieren hierzulande an
den vier Unis fast überall mehr Frauen als
Männer (siehe Grafiken), und auch bei
den Assistenz-Zahnarztstellen sind in
einigen Abteilungen mehr Frauen als
Männer eingestellt. Doch dann wird die
«Karriereluft» rasch dünn: Zwar gibt es
immerhin noch einige Oberärztinnen,
aber nur wenige Abteilungsleiterinnen
und nur drei Klinikdirektorinnen.

«Jede Frau kann Karriere machen»
«Für Frauen, die eine akademische Laufbahn anstreben, steht natürlich auf dem
Papier, dass sie Männern gleichgestellt
sind», sagt Frauke Müller, Leiterin der
Abteilung für Gerodontologie und abnehmbare Prothetik der Universität
Genf. Müller hat vier Jahre als Präsidentin der Gleichstellungskommission der
Medizinischen Fakultät in Genf gearbeitet und gesehen, wie das jedoch mit
unter in der Realität aussieht: «Frauen
haben häufiger befristete Verträge und
werden seltener – bei gleicher Qualifikation – in leitende Positionen befördert.»
In Besprechungen würden Frauen deutlich weniger sagen, und ihre Meinungen
würden seltener berücksichtigt. Sie habe
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in diesen vier Jahren etliche Situationen
erlebt, wo Frauen von Klinikleitern
«übersehen» wurden.
Nadja Nänni, Oberärztin am Zentrum für
Zahnmedizin (ZZM) der Uni Zürich, hat
sich gegenüber ihren Kollegen noch nie
benachteiligt gefühlt. «Jede Frau kann
hier Karriere machen. Die Frage ist nur:
Will sie? Und hat sie den richtigen Partner an ihrer Seite?» Karriereunterstützer
seien in erster Linie Personen des privaten
Umfeldes. «Der Partner muss flexibel und
verständnisvoll sein und den anderen in
der Karriere unterstützen.» Es müsse
ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden, sagt die 39-Jährige. «Es sollte
selbstverständlich sein, dass Einkaufen,
Kochen, Putzen und Kinderhüten gleichmässig zwischen Männern und Frauen
aufgeteilt werden. Frauen sollten nicht
als Rabenmütter angesehen werden,
wenn sie nach der Geburt rasch wieder
arbeiten wollen.» Kolleginnen würden
oft ihr Arbeitspensum reduzieren, erzählt
sie, während Männer, wie gehabt, ihre
berufliche Karriere verfolgen. «Kinder
krippen brauchen flexiblere Öffnungs
zeiten. Ich könnte mein Kind nicht um
8 Uhr bringen und um 17 Uhr abholen –
ich fange früher an und arbeite länger.»
Teilzeitmodelle ausbauen
Pune Nina Tawakoli, die seit fünf Jahren
als Assistenzzahnärztin am ZZM arbeitet, fühlt sich ebenfalls gleichberechtigt.
«Ich werde in meiner Karriere sehr gefördert. Damit Frauen allerdings auch mit
Familie bessere Karrieremöglichkeiten
bekommen, müsste man Teilzeitmodelle
ausbauen und damit auch die Männer
fördern, die einen Teil ihrer Zeit mit
der Familie verbringen möchten.» Die
30-Jährige hat noch keine Familie. «Ich
stelle es mir als Herausforderung vor,
eine Karriere mit Familie in Teilzeitarbeit
genauso produktiv zu gestalten wie in
Vollzeitarbeit. Wenn man weiter Vollzeit
arbeitet, muss man ein perfektes Zeit
management haben, da wir oft abends
nach Feierabend noch arbeiten.» Fle
xiblere Arbeitszeiten wären eine grosse
Hilfe. «Weil aber die Behandlungszeiten
und die Stundenpläne für die Studenten
vorgeschrieben sind, ist das nicht immer
einfach.» Trotzdem ist für Tawakoli die
Arbeit in einer Praxis keine Option. «Der
Vorteil an der Uni ist, dass ich nicht nur
als Zahnärztin arbeiten kann, sondern
auch als Prüfärztin in klinischen Studien,
Gutachterin bei klinischen Produktentwicklungen, Referentin auf Kongressen
oder Mentorin für Studierende.» TawaSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 3 2016
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koli rät jungen Kolleginnen zudem, sich
früh über Master- und Fortbildungsprogramme zu informieren. «Das kann den
Weg für die wissenschaftliche Karriere
ebnen.»
Neben der Gesellschaft und schlechten
Kinderbetreuungseinrichtungen als
«Karrierebremse» sieht die eingangs beschriebene Zahnärztin noch eine weitere:
«Die Kolleginnen», sagt sie. «Mit zwei
kam es zu einem ‹Zickenkrieg›, keine
Fairness, nur Konkurrenzdenken.» Weil
sie in der Praxis damals so frauenfeindlich
behandelt wurde, sei sie heute zielorientierter und durchsetzungsfähiger. «Ich
sage immer direkt meine Meinung und
habe keine Angst vor Konsequenzen. Auseinandersetzungen mit Chefs oder Kolle uten
gen kläre ich bestimmt und mit g
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 rgumenten.» Anton Sculean, geschäfts
A
führender Direktor der zmk bern, sagt,
er setze alles dran, dass Frauen nach Abschluss ihrer Weiterbildung an der Klinik
bleiben und eine akademische Karriere
machen. «Die Zahnmedizin bietet Frauen
ideale Bedingungen. Man hat die Möglichkeit einer Teilzeitanstellung und kann
so eine Karriere in Forschung und Lehre
oder in der Klinik mit der Familie vereinbaren.» Thomas Attin, Klinikdirektor
am ZZM, stellt genauso gerne Frauen wie
Männer ein, sieht aber mitunter auch
Probleme. «Ich versuche, Teilzeitarbeit
zu ermöglichen. Das geht aber nicht bei
allen, denn was wäre mit unserer Patientenversorgung, wenn alle nur montags
bis donnerstags vormittags a rbeiten wollten?» Gerne bietet er Mitarbeitern Heim-

arbeit an, etwa wenn sie eine Forschungsarbeit schreiben. «Das überlege ich mir
aber genau. Soll ich zum Beispiel auch
Personen Heimarbeit erlauben, die ihre
aufgetragenen Dinge schon am Arbeits aben? Das hat
platz nur schlecht erledigt h
dann nichts mit dem Geschlecht zu tun,
sondern mit der Arbeitskompetenz.»
Tatsächliche Gleichstellung vorantreiben
Wie die Zahlen zeigen (Grafiken), steigen
viele Frauen mit höherer Position aus der
Karriere aus. «Frauen fühlen sich offenbar
immer noch mehr verantwortlich für die
Haus- und Familienarbeit», sagt Doris
Wastl-Walter, Vizerektorin der Uni Bern.
«Bei Anstellungs- und Beförderungsverfahren kann man leider auch heute noch
vielerorts ein ‹gender bias› bei der Beurteilung von weiblichen und männlichen
Kandidierenden annehmen, also dass
Männer lieber Männer einstellen.» Vorgesetzte hätten gemäss «Strategie 2021»
den Auftrag, die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern voranzutreiben. «Diesen Auftrag nehmen aber
leider manche offenbar nicht so ernst.»
Initiativen wie «Mentoring4Women»,
«Filling the Gap» oder Gleichstellungspläne sollen die Karrierechancen für
Frauen verbessern. Wastl-Walter ermutigt Frauen, sich Führungsaufgaben zu
zutrauen und solche zu übernehmen.
«Wenn Frauen stärker drängen, können
sie nicht so einfach übergangen werden.»
Die Chirurgin und Lehrstuhlinhaberin
Doris Henne-Bruns von der Uniklinik in
Ulm fordert eine Quote, um den Anteil
von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen (siehe Interview). Quoten würden
jedoch nur Inkompetenzen fördern, findet Luigi Gallo, Klinikdirektor am ZZM.
«Das Problem ändern wir nur mit einem
Einstellungswechsel der Entscheidungsträger und einem wirklich hilfreichen
Angebot an Kinderbetreuung», sagt er.
«Auch eine Mutter kann eine hervor
ragende Professorin oder Forscherin
sein. Es zählt die Leistung und nicht
das Geschlecht.»
Frauen und Männer sollten völlig selbstverständlich ihre Karrieren verfolgen
können und auch ihre familiären Verpflichtungen und weitere Engagements
damit vereinbaren können, wünscht sich
Wastl-Walter. «Toll wäre, wenn Gleichstellungsarbeit irgendwann nicht mehr
notwendig wäre.» Bis dahin sei aber noch
viel zu tun. «Solange Führungsanspruch
und Macht als unweiblich gelten, werden
wohl viele Frauen weiterhin davor zurückscheuen.»
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Männer fördern Männer
Die deutsche Chirurgin Doris Henne-Bruns über «Altherrenklubs»
als Karrierebremse für Frauen, die Aufgaben der Politiker und darüber, warum sie eine Quote möchte
Text: Dr. Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin; Foto: privat
Doris Henne-Bruns studierte Medizin in Hamburg, wurde zur
Chirurgin ausgebildet und habilitierte in der Hansestadt. Sie
spezialisierte sich auf die Operation von Tumoren in inneren
Organen. Seit 2001 arbeitet die Mutter eines Sohnes als Ärzt
liche Direktorin der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
an der Uniklinik in Ulm. Henne-Bruns ist die erste Frau in
Deutschland, die einen Lehrstuhl für Chirurgie bekam. Im
Interview spricht sie über die Situation der Frauen in der Spitzenmedizin in Deutschland.
SDJ: Frau Henne-Bruns, mehr als 60 Prozent der Studierenden in
Deutschland im Fach Humanmedizin sind Frauen, aber weniger als
zehn Prozent arbeiten als Chefärztin in der Chirurgie. Können Sie
das erklären?
Doris Henne-Bruns: Chirurgie ist immer noch eine Männerdomäne. Starre Hierarchien, ein oft noch harscher Umgangston
und die langen Arbeitszeiten hindern Frauen daran, Karriere zu
machen.
Aber in anderen Fachgebieten gibt es auch mehr männliche Chefs,
selbst in Fächern, die manche als typische Frauenfächer bezeichnen, wie Kinderheilkunde oder Gynäkologie. Warum machen so
wenige Ärztinnen Karriere?
Das wurde leider noch nie in Studien untersucht. Aber aus meinem Alltag sehe ich, dass es auch an den gesundheitspolitischen
Rahmenbedingungen liegt.
Die Politik bremst Frauen?
Wir Ärzte sollen immer mehr zu Dienstleistern werden. Früher
galt der Chefarzt noch etwas: Er wurde bewundert, verdiente
viel Geld und konnte entscheiden, welche Strategie man in seiner Klinik verfolgte. Heute bestimmt der Verwaltungsdirektor:
Du musst möglichst viel operieren – denn das bringt Geld. Abfertigung am Fliessband statt einfühlsames Eingehen auf den
Patienten. Abgesehen davon verdienen Chefs heute viel weniger, und ein Statussymbol ist der Beruf auch nicht mehr. Warum also noch Chefarzt werden? Dass Ärzte seit einigen Jahren
aus dieser Maschinerie aussteigen, kann ich total verstehen. Sie
eröffnen lieber eine Praxis, gehen ins Management oder in den
Journalismus. Das gilt für Männer wie für Frauen.
Warum unternimmt die Politik nichts dagegen?
Keine Ahnung. Politiker denken viel zu kurzfristig! Ich finde es
ein Unding, dass zunehmend Spitäler privatisiert werden. Ein
Krankenhaus finanziert sich durch Krankenkassenbeiträge.
Werde ich in einer privaten Klinik behandelt, unterstütze ich
also mit meinem Krankenkassenbeitrag die Aktionäre der Klinik – das geht gar nicht! Ein Gymnasium ist doch auch kein
Profitcenter.
Es ist verständlich, dass Sie das aufregt. Aber zurück zu den Kar
rierebremsen für Frauen. Welche Rolle spielt die Gesellschaft?
Ich denke an die sogenannte Generation Y, also diejenigen, die
zwischen 1977 und 1998 geboren sind. Sie wollen dem Beruf

Doris Henne-Bruns, Ärztliche Direktorin an der Uniklinik in Ulm, fordert eine
Quote für Frauen und eine Änderung der Kriterien bei der Auswahl von Chef
ärzten oder Professoren.

nicht mehr alles unterordnen und genügend Freizeit und Zeit
für die Familie haben. Frauen und auch Männer fragen sich: Wie
kann ich das mit einer Chefarztposition vereinbaren?
Das sind zwei wichtige Gründe, die Frauen und Männer daran hindern, Karriere zu machen. Trotzdem gibt es viel mehr Männer als
Chefärzte oder Professoren. Warum?
Die Auswahlkriterien sind ein Problem. Oft hören ich aus den
Gremien, die die Personen für Professorenstellen auswählen,
es hätte keine geeignete Frau für die Position gegeben. Das
ist lächerlich, denn die Kriterien für die Einstellung wurden
von Männern festgelegt. Die grössten Chancen hat an der Uni
derjenige, der viele Fachartikel veröffentlicht und viele Forschungsgelder eingeworben hat. Männer haben wie in einem
Altherrenklub aber ein besseres Netzwerk: Sie helfen sich gegenseitig, Artikel zu publizieren oder Forschungsgelder einzutreiben. Keiner im Gremium fragt, ob die Gelder für zukunfts
trächtige Forschung eingesetzt werden oder ob der Bewerber
spannende Vorlesungen hält. Statt nur zu sagen, eine Frau sei
nicht geeignet, sollte man lieber die Auswahlkriterien über
arbeiten.
Was hilft Frauen noch?
Die Rahmenbedingungen verbessern, also verlässliche Ganztagsschulen und Kindertagesstätten. Darüber diskutieren wir
seit 30 Jahren, aber es passiert nichts. Das ist echt frustrierend!
In Skandinavien und Frankreich klappt das schon seit Jahrzehnten. Bei uns liegt es an unserem verschrobenen klassisch-
deutschen Weltbild: Eine gute Mutter gehört an den Herd.
Wollen Sie die Quote für Ärztinnen in Führungspositionen?
Ja. Ich war eine der Ersten, die dafür war. Von selbst wird sich
nämlich nichts ändern.
Vielen Dank für das Gespräch.
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Mutig sein!

Genug von der Uni oder davon, Mitarbeiterin
in einer Praxis zu sein? Es ist gar nicht so
schwierig, eine eigene Praxis zu eröffnen.
Wir haben eine Zahnärztin gefragt, wie sie
das geschafft hat. Lesen Sie, wie wichtig das
eigene Bauchgefühl dabei ist.
Text: Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin; Foto: zvg

Examen erfolgreich absolviert, Weiter
bildungen gemacht, viel gelernt an der
Uni – und irgendwann merkt man, dass
man lieber in einer Praxis arbeiten möchte. Man findet eine Stelle bei einem netten Chef oder einer netten Chefin. Aber
was ist, wenn man sein eigener Herr sein
möchte? Selber bestimmen, wie man die
Praxis führt und welche Schwerpunkte
man setzt? Wir wollten wissen, wie es
einer Zahnmedizinerin ergangen ist, die
ihre eigene Praxis eröffnet hat. Unsere
Journalistin suchte im Internet nach einer
Zahnärztin, die sie dazu befragen könnte.
Als sie die Website von Dr. Helen Mang
Buckman anklickt, ist sie sofort begeistert: ein klares Design, leicht zu findende
Informationen zu Behandlungen, Öffnungszeiten oder Schwerpunkten, eine
Zahnärztin, die sympathisch und vertrauenerweckend in die Kamera lächelt.
Der Bauch sagte: «Genug vom Uni-Leben»
Wenn Helen Mang Buckman ihre Geschichte erzählt, hat man den Eindruck,

will», erzählt sie. «Mein Bauch sagte mir
nur: Ich hatte erst einmal genug vom
Uni-Leben, wollte das Gelernte endlich
umsetzen und als Zahnärztin praktisch
arbeiten.» Sie bewarb sich blind bei
mehreren Zahnärzten, bis sie eine Stellenanzeige sah: Ein Zahnarzt in Pfäffikon
suchte einen Assistenten. Sein breites,
modernes Behandlungsspektrum gefiel
Mang Buckman. «Ich bekam die Stelle
sofort», erinnert sie sich. «Ich konnte so
viel machen und lernen, das war klasse.»
Nach wenigen Monaten lobte ihr Chef:
«Sie arbeiten in meiner Praxis so, als
wäre es ihre eigene – durchorganisiert,
kompetent, und die Patienten sind begeistert!» Doch Mang Buckman empfand
das nicht so. «Ich wäre damals nie auf die
Idee gekommen, mich selbstständig zu
machen», sagt sie. «Vielleicht hatte ich
die ganzen Jahre Angst vor meinem eigenen Mut.»
Nach einem Jahr in Pfäffikon meldete sich
wieder ihr Bauch. «Ich wusste, ich muss
meinen Wissensdurst weiter stillen. Mein

«Ich habe gezögert, aber dann
wusste ich: Ja, genau, ich mache
meine eigene Praxis auf!»
ihre Karriere sei mehr oder weniger Zufall und habe sich von selbst entwickelt.
«Ich lebe aus dem Moment heraus und
vertraue meinem Bauchgefühl», sagt
sie, «konkretes langfristiges Planen engt
meinen Blickwinkel manchmal ein.» So
hatte Mang Buckman nie vorgehabt, eine
eigene Praxis zu eröffnen. «Nach dem
Staatsexamen an der Universität Zürich
habe ich mir nicht gross Gedanken gemacht, welche Karriere ich einschlagen
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Chef hat mir zwar viel beigebracht, aber
ich kam nicht mehr weiter.» Er riet ihr,
wieder an die Uni zu gehen, und sie bewarb sich in der Oralchirurgie in Bern.
«Ich hätte die Stelle bekommen. Sie war
für drei Jahre ausgelegt. In den ersten
zwei Jahren hätte viel Lehrtätigkeit da
zugehört, und ich wäre kaum zum Operieren gekommen – das dauerte mir zu
lange.» So blieb sie vorerst in Pfäffikon.
«Doch der Bauch grummelte weiter»,

erinnert sie sich schmunzelnd – «ich
brauchte neuen Input.»
Die Freundin weiss, welche Karriere
für sie gut ist
Sie nahm zwei Monate unbezahlten Urlaub, um mit einem Verein zur Unterstützung der zahnmedizinischen Versorgung
in armen Ländern oder in Ländern der
sogenannten Dritten Welt humanitäre
Hilfe in Togo zu leisten. Und wieder kam
es zu einem dieser glücklichen Zufälle, die
Mang Buckmans Karriere wie ein roter Faden durchziehen. Bevor sie nach Togo ab iner
reiste, berichtete eine Freundin von e
Stelle in einer Praxisgemeinschaft zweier
Zahnärzte in Schaffhausen. «Sie war so
überzeugt, das sei das Richtige für mich,
dass ich darauf einging.» Ihre Freundin
scheint sie gut zu kennen: Bereits nach
fünf Minuten in der Praxis wusste die
Zahnärztin: «Das war das, wonach ich
seit einem halben Jahr gesucht hatte.»
Sie wurde von den beiden Zahnärzten wie
eine Kollegin «auf Augenhöhe» empfangen, die Praxis war organisiert und strukturiert, kein Patient schien lange zu warten. Die Praxis war auf dem neuesten
Stand der Technik, ISO-zertifiziert und
das Team freundlich und offen. «Mein
Bauchgefühl stimmte sofort.» Mit vollem
Engagement stürzte sie sich in die Arbeit.
Zeitgleich startete sie einen Nachdiplomstudiengang in medizinischer Ethik an der
Philosophischen Fakultät der Uni Zürich
und übernahm eine Lehrtätigkeit an der
Berufsschule der Dentalassistentinnen.
2013 wurde sie Juniorpartnerin in der Gemeinschaftspraxis in Schaffhausen. Doch
der Gedanke an Selbstständigkeit kam ihr
auch jetzt noch nicht. Inzwischen hatte
sie geheiratet und zwei Kinder bekommen, doch organisiert, wie sie ist, brachte
sie alles unter einen Hut.
Klare Absprachen mit dem Mann
Helen Mang Buckman arbeitete nach der
Geburt ihrer Tochter 80 Prozent, nach der
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Helen Mang Buckman: «Ich kann nur jedem raten: Mut haben – und auf das Bauchgefühl hören.»

Geburt des Sohnes reduzierte sie auf
60 Prozent. Die Grosseltern kümmerten
sich einen Tag um die Kinder, zwei Tage
waren sie in der Krippe. Klare Organi
sation und Absprache mit ihrem Mann
machten auch das lange Pendeln vom
Wohnort zur Arbeit möglich. So stand sie
zu Beginn jeweils um fünf Uhr auf, um
von ihrem Wohnort in die Praxis zu fahren, organisierte die Betreuung der Kinder und regelte gemeinsam mit ihrem
Mann noch den Haushalt. «Als Belastung
empfand ich das nicht», sagt sie. «Man
muss sich einfach gut organisieren, dann
klappt das auch.»
«Wir ahnten, dass du irgendwann gehen
würdest»
Doch Mang Buckman wäre nicht sie
selbst, wenn sich ihr Bauch nicht wieder
gemeldet hätte. «Die Kinder wurden
grösser, meine Energie auch. Ich wollte
mich wieder mehr engagieren.» Sollte sie
doch an die Uni gehen? Oder eine spezielle Weiterbildung machen? Eine Kollegin
und Freundin fragte, ob sie es sich vorstellen könnte, zu zweit eine Praxis zu
gründen. «Ich wollte aber nicht weg aus

Schaffhausen. Vielleicht traute ich mir
auch den Schritt nicht zu.» Doch langsam
reifte in ihr die Idee. Wieder lenkte der
Zufall ihren Weg in die richtige Richtung.
Über eine Bekannte erfuhr sie, dass deren
Zahnarzt aufhören wolle – ausgerechnet
in Herrliberg, einen Katzensprung von
ihrem Zuhause entfernt. Mang Buckman
schaute sich die Praxis an und wusste sofort, dass sie hier gerne arbeiten möchte.
Doch für zwei Zahnärzte war die Praxis zu
klein. «Als mein Vorgänger mich fragte,
warum ich die Praxis nicht alleine führen
möchte, blieb die Zeit einen Moment lang
stehen», erzählt sie. «Ich habe gezögert,
aber dann wusste ich: Ja, genau, ich mache meine eigene Praxis auf!» Mit offenen
Worten sagte sie ihrer Freundin ab, fuhr
nach Schaffhausen, kündigte und sagte
ihren Kollegen: «Jungs, ich habe jetzt einen anderen Plan.» Die reagierten jedoch
gelassen. «Helen, wir ahnten, dass etwas
in dir schlummert und du irgendwann
gehen würdest.» Angst hätte sie dann gehabt, wie sie ein Team führen sollte und
wie die Abrechnung am besten funktionieren würde. Doch das lies sich schnell
lösen: Bei einer Bekannten machte sie ein

Führungscoaching, für die Abrechnung
nutzt sie die gleiche Software wie in
Schaffhausen. Im Mai 2015 kamen die
ersten Patienten.
Jetzt hat sie ein Team von zwei Dental
assistentinnen, einer Prophylaxeassistentin und einer Dentalhygienikerin und ab
Sommer eine Lehrtochter. Sie arbeitet
70 Prozent. «Auch wenn die eigene Praxis viel Aufwand und Organisation bedeutet – unter dem Strich habe ich das
Gefühl, dass ich jetzt mehr mit den Kindern zusammen bin.» Wenn sich ihr
Bauch wieder meldet, hat sie schon einige
Ideen. «Immer mehr Menschen werden
älter, und die Leute haben natürlich auch
Zahnprobleme. Doch viele sind nicht
richtig versorgt, etwa weil sie alleine
nicht mehr gut klarkommen oder dement
sind.» So möchte sie im Bereich Alters
zahnmedizin neue Konzepte entwerfen:
«Ich glaube, die Ideen werden mir nicht
ausgehen.» Neuen Input holt sie sich an
Kongressen und Fortbildungen, die Zeit
hierfür baut sie in ihren Jahresplan ein.
«Ich bin zufrieden in meiner Praxis. Ich
kann nur jedem raten: Mut haben – und
auf das Bauchgefühl hören.»
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Lange unentdeckt – schlechte
Prognose

Eierstockkrebs macht sich erst spät
bemerkbar und ist dann schwer zu heilen.
Forscher aus London schlagen deshalb
ein neues Früherkennungsprogramm vor.
Text: Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin
Grafiken: Emanuele Fucecchi

Er kann sich ungehindert ausdehnen und
wächst, bis er irgendwann Symptome
verursacht. Diese verwechselt man aber
leicht mit jenen von anderen, viel harmloseren Krankheiten. Es geht um Eierstockkrebs, nach Brustkrebs die häufigste töd
liche gynäkologische Krebskrankheit. Eine
von 68 Frauen bekommt irgendwann in
ihrem Leben so ein Ovarialkarzinom. Gemäss Krebsliga Schweiz erkranken hierzulande jedes Jahr rund 600 Frauen an Eierstockkrebs. Von zehn Betroffenen sind
zum Zeitpunkt der Diagnose zwei jünger
als 50, vier sind zwischen 50 und 69 Jahren und vier älter als 70.
Trotz moderner Therapiekonzepte haben
die Frauen im Verhältnis zu anderen

Krebskrankheiten eine schlechte Prognose: Nach fünf Jahren leben im Schnitt
nur noch vier von zehn der betroffenen
Frauen.1 «Leider entdecken wir Gynä
kologen das Ovarialkarzinom häufig erst
in späten Stadien, weil der Tumor lange
Zeit wenige oder nur unspezifische Symptome macht», sagt Daniel Fink, Direktor der Klinik für Gynäkologie am Uni
spital Zürich. «Diese lange Latenzzeit bis
zur Diagnosestellung verschlechtert die
Überlebenschancen deutlich.» (Abb. 1)
Erstaunlich ist, dass mehr als 90 Prozent
der Frauen mit Eierstockkrebs Beschwerden vor der Diagnose spüren,2 diese aber
offenbar für so «unwichtig» halten, dass
sie damit nicht zum Arzt gehen. Völle

gefühl, Blähungen, Bauchschmerzen,
ein zunehmender Bauchumfang, Appe
titlosigkeit oder häufigeres Wasserlösen
sind Symptome, die auf Eierstockkrebs
hinweisen können (Abb. 2, Kasten). Bei
manchen Frauen kommt es zu Zyklus
störungen oder Zwischenblutungen, bei
anderen – wenn sich das Karzinom im
Bauch ausgebreitet hat und auf die Lunge
drückt – zu Kurzatmigkeit.
Doch welche Frau leidet nicht ab und zu
unter Verdauungsbeschwerden oder hat
das Gefühl, zugenommen zu haben? Mit
solchen Beschwerden geht man natürlich nicht gleich zum Arzt. Muss man
häufiger aufs WC, liegt das öfter an einer
Blasenentzündung als an einem Ovarial-

Abb. 1: Die lange Latenzzeit bis zur Diagnose verschlechtert die Überlebenschancen deutlich. Quelle: American Cancer Society, Cancer Facts and Figures 2007,
Atlanta, American Cancer Society 2007, SEER (Surveillance Epidemiology and End Results, National Cancer Institute, US) 2002
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Abb. 2: Eierstockkrebs macht sich erst spät bemerkbar und dann mit Symptomen, die häufiger bei harmloseren Krankheiten vorkommen oder unter denen
jede Frau ab und zu mal leidet.

karzinom. Kommt man beim Treppensteigen rascher aus der Puste, wird der
Arzt eher nach einer Herzschwäche suchen, weil das ein typisches Symptom
dafür ist und Herzkrankheiten häufiger
vorkommen als Eierstockkrebs. «Leidet eine Frau wiederholt und anhaltend
unter solchen Beschwerden, sollte sie
ihrer Gynäkologin davon erzählen»,
sagt Fink. «Vor allem wenn die Frau über
50 ist, die Symptome kombiniert auftreten und Eierstockkrebs in der Familie
bekannt ist.» Die Ärztin wird die Frau
gynäkologisch untersuchen und einen
transvaginalen Ultraschall machen. Be-

stätigt sich der Verdacht, wird mit Computer-, Magnetresonanz- oder Positronenemissionstomografie das Stadium
ermittelt. «Es existiert aber keine apparative Diagnostik, die ein operatives Staging ersetzen und uns verlässlich sagen
kann, ob wir den Krebs noch operieren
können», sagt Fink.
Frauen, welche die Diagnose erfahren,
möchten vermutlich umgehend den
Krebs loswerden und bekämpfen. Es
sei aber keine Eile notwendig, sagt der
Gynäkologe. «Die Frau muss und darf
sich genügend Zeit nehmen, um die
Neuigkeit zu verarbeiten und sich für

Lange unentdeckt
Mögliche Symptome von Eierstockkrebs
–– andauernde Schmerzen im Unterbauch, die länger als 3 bis 4 Wochen dauern;
–– Verdauungsbeschwerden, Verstopfung;
–– Appetitlosigkeit, Völlegefühl, Blähungen;
–– Zunahme des Bauchumfanges
–– unerklärliche Gewichtsabnahme (trotz grösserem Bauchumfang);
–– Kurzatmigkeit
–– Zyklusstörungen, Zwischenblutungen.
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eine Therapie zu entscheiden. Einige
Wochen Verzögerung ändern an der Prognose nichts.» Bei 25 bis 30 Prozent der
Patientinnen hat sich der Krebs noch
nicht über das Becken hinaus ausgebreitet, dies wird als «frühes» Ovarialkarzinom bezeichnet und umfasst die Stadien I
bis IIA (Tab., Abb. 3).
Welche Therapie die Ärztin vorschlägt,
hängt vom Typ des Ovarialkarzinoms ab,
also aus welchen Zellen es entstanden ist,
wie bösartig die Zellen sind («Grading»),
vom Stadium, dem Alter der Frau, ihrem
allgemeinen Gesundheitszustand und
natürlich von ihren Wünschen. Wenn irgend möglich, wird die Ärztin eine kurative Resektion anstreben, also den Tumor
möglichst vollständig herauszuoperieren.
Damit keine Krebszellen im Körper bleiben, entfernt sie Eierstöcke, Eileiter, Gebärmutter, Teile des grossen Netzes und
der Lymphknoten. Abhängig vom Stadium müssen manchmal noch weitere
Organteile entnommen werden, etwa
ein Stück Darm. Nach der Operation
empfehlen die Ärzte in den meisten Fällen, eine platinhaltige Chemotherapie
durchzuführen. «Seit Einführung von
Platinsalzen hat sich die Therapie für die

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Patientinnen entscheidend verbessert»,
sagt Matthias W. Beckmann, Direktor der
Gynäkologie an der Uniklinik in Erlangen.
«Die Chemotherapie alleine ist allerdings
nur eine wichtige Säule des Behandlungs
konzeptes. Wir wissen, dass die onkologische Resektionsrate, also dass man den
Tumor komplett entfernt, entscheidend
ist für eine bessere Heilungschance. Nur
die Kombination einer ausgedehnten
Operation in Verbindung mit einer effektiven Chemotherapie mit Platinsalzen ist
der Goldstandard für die Therapie.»
Neue Medikamente sollen dem Immun
system helfen
Beim fortgeschrittenen Karzinom, also
Stadium IIIB bis IV, kann die Frau ergänzend zur Chemotherapie den monoklonalen Antikörper Bevacizumab erhalten.
Der Antikörper bindet an Wachstumsfaktoren des Tumors und verhindert
damit die Neubildung von Blutgefässen,
über die die Krebszellen Sauerstoff und
Nährstoffe erhalten. Dem Krebs wird
sozusagen die Energiezufuhr «abgedreht». Mit Bevacizumab als Zusatz
dauerte es im Schnitt 1,7 Monate länger,
bis der Krebs weiterwuchs als mit Chemotherapie alleine.3 Ein ähnlich wirkendes Medikament, Trebananib, verlängerte ebenfalls die Zeit bis das Ovarialkarzinom fortschritt.4 Während es bei anderen
Tumoren schon mehr dieser zielgerich
teten Medikamente gibt, etwa bei Brustkrebs, hinkt die Forschung bei Eierstockkrebs deutlich hinterher. «Das liegt vor
allem daran, dass Brustkrebs viel häufiger ist und entsprechend intensiver beforscht wird», sagt Fink. «Grundsätzlich
wären aber auch beim Ovarialkarzinom

TNM

FIGO

Kriterien

T1

I

Tumor begrenzt auf Ovarien

1a

IA

–– Tumor auf ein Ovar begrenzt
–– Kapsel intakt
–– kein Tumor auf der Oberfläche des Ovars

1b

IB

–– Tumor auf beide Ovarien begrenzt
–– Kapsel intakt
–– kein Tumor auf der Oberfläche beider Ovarien

1c

IC

–– Tumor begrenzt auf ein Ovar oder beide Ovarien
–– Kapseldurchbruch
–– Tumor auf der Oberfläche oder Tumorzellen im Aszites oder der Peritonealspülflüssigkeit

T2

II

Tumor befällt ein Ovar oder beide Ovarien und breitet sich im Becken aus

2a

IIA

Ausbreitung auf und/oder Implantate an Gebärmutter und/oder Eileiter

2b

IIB

Ausbreitung auf andere Beckengewebe

2c

IIC

–– Ausbreitung im Becken (2a oder 2b)
–– Tumorzellen im Aszites oder der Peritonealspülflüssigkeit

T3

III

–– Tumor befällt ein Ovar oder beide Ovarien
–– histologisch nachgewiesene Peritonealmetastasen ausserhalb des Beckens
und/oder regionäre Lymphknotenmetastasen

3a

IIIA

mikroskopische Peritonealmetastasen jenseits des Beckens

3b

IIIB

–– makroskopische Peritonealmetastasen jenseits des Beckens
–– grösste Ausdehnung ≤ 2 cm

3c

IIIC

–– Peritonealmetastasen jenseits des Beckens
–– grösste Ausdehnung > 2 cm
–– und/oder regionäre Lymphknotenmetastasen

Nx

Es kann keine Aussage zu regionären Lymphknotenmetastasen getroffen w
 erden

N0

Keine Metastasen in den regionären Lymphknoten

N1

Metastasen in den regionären Lymphknoten

M0

Keine Fernmetastasen nachweisbar

M1

IV

Der Tumor hat Fernmetastasen gebildet (ausgenommen Peritonealmetastasen)

Quelle: L. H. Sobin, M. K. Gospodarowicz, Ch. Wittekind: UICC: TNM classification of malignant tumors. 7. Auflage. Wiley-Blackwell, Oxford 2009; und FIGO Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique

Abb. 3: Bei 25 bis 30 Prozent der Patientinnen hat sich der Krebs noch nicht über das Becken hinaus ausgebreitet, dies wird als «frühes» Ovarialkarzinom
bezeichnet und umfasst die Stadien I bis IIA. Im Stadium IIB hat sich der Krebs auf andere Beckengewebe ausgebreitet, im Stadium IIC finden sich Tumorzellen
im Aszites oder in der Peritonealspülflüssigkeit. Quelle: National Cancer Institute, USA
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diverse Ansatzpunkte in den Tumorzellen für zielgerichtete Medikamente möglich.»
Immerhin gibt es einige Substanzen, die
möglicherweise in den kommenden Jahren den Patientinnen zur Verfügung stehen könnten – sofern sie sich in weiteren
Studien bewähren. Das sind zum einen
sogenannte PARP-Blocker wie Olaparib.
PARP ist ein Enzym in den Körperzellen,
das normalerweise Schäden an der DNA
repariert, die täglich Tausende Male auftreten. «Ein anderer Reparaturmechanismus sind die BRCA-Gene, die aber bei
Frauen mit BRCA-Mutation – das ist bei
20 Prozent der Frauen mit Eierstockkrebs
der Fall – nicht mehr funktionieren», erklärt Beckmann. «Wenn wir jetzt noch
den zweiten Reparaturmechanismus,
nämlich PARP, blockieren, werden so
viele Schäden nicht repariert, dass die
Krebszelle stirbt.» Bisher werden die
Blocker im Rahmen von Studien bis zur
Phase III getestet.5 «Auf dem grössten
Krebskongress der Welt, dem ASCO,
wurden noch weitere spannende Ansätze
präsentiert», erzählt Beckmann. «Ich bin
gespannt, welcher letztendlich zu neuen
Medikamenten führen wird.» Seiner
Meinung nach werden Immuntherapien
eine wichtige Rolle spielen. «Dabei geht
es darum, die körpereigene erworbene
Immunabwehr, welche uns auch vor
Krebszellen schützt, zu aktivieren. Tumorzellen sind nämlich in der Lage, sich
vor dem Immunsystem zu verstecken
oder teilweise auszuschalten. Mit der
Immuntherapie tricksen wir aber die
Tumorzellen aus.» Bei anderen Tumoren
wie schwarzem Hautkrebs sind Immuntherapien bereits zugelassen und beim
Brustkrebs bereits in Phase-III-Studien in
klinischer Erprobung, bei Eierstockkrebs
untersuchen Forscher die Immuntherapie
erst in frühen Studien. «Ich verspreche
mir viel davon», sagt Fink. «Deshalb
nimmt das Universitätsspital Zürich an
klinischen Studien mit Immuntherapien
teil.»
Neues Früherkennungsprogramm
Effektive Medikamente sind wichtig, aber
noch besser wäre, wenn der Krebs öfter in
einem früheren Stadium entdeckt würde.
Bei anderen Krebsformen gibt es schon
seit Längerem standardisierte Früherken
nungsprogramme (Screenings), zum Beispiel Mammografie bei Brustkrebs, Koloskopie bei Darmkrebs oder ein Abstrich bei
Gebärmutterhalskrebs. Jetzt weist eine
Studie von der Universität in London darauf hin, dass es demnächst auch für EierSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 3 2016
P

stockkrebs so ein Screening geben könnte: Frauen im Früherkennungsprogramm
hatten in der Studie ein geringeres Risiko,
an dem Tumor zu sterben.6
«Das ist die grösste Studie zu dem Thema,
und das Ergebnis ist beeindruckend»,
sagt Daniel Fink. Sein Kollege Beckmann
erzählt, demnächst würde er sich mit
einem internationalen Team überlegen,
ob und was für ein Früherkennungsprogramm es für Eierstockkrebs geben werde. Von den 202 638 Frauen in der Studie
bekam ein Viertel einmal pro Jahr ein sogenanntes multimodales Screening: Im
Blut wurde der CA125-Wert gemessen,
wenn er auffällig war, erfolgte ein Ultraschall. CA125 ist bei fortgeschrittenem
Eierstockkrebs erhöht, aber auch bei anderen Tumoren und einigen gutartigen
Krankheiten, etwa Endometriose oder
Entzündungen der Eierstöcke. Ein wei
teres Viertel der Frauen wurde nur mit
Ultraschall untersucht und die übrigen
gar nicht. Nach im Schnitt elf Jahren
wurde bei 1282 Frauen Eierstockkrebs
entdeckt. Von den Frauen mit multi
modalem Screening starben 0,29 Prozent an ihrem Krebs, von jenen mit Ultraschall 0,30 Prozent und von jenen ohne
Früherkennung 0,34. Das multimodale
Screening senkte das Risiko zu sterben
um 15 Prozent, das Ultraschallscreening
um elf Prozent.
«Es ist aber noch zu früh, ein generelles
Screening in der Schweiz zu propagieren», sagt Fink. «Ein Screeningprogramm
kostet und ist aufwendig – wir brauchen
erst noch Kosten-Nutzen-Analysen.»
641 Frauen muss man screenen, rechneten
die britischen Forscher aus, um einen
Todesfall zu verhindern. Es gelte auch
noch herauszufinden, welche Frauen
profitieren, sagt Fink. «In den Wechseljahren und mit zunehmendem Alter
nimmt zum Beispiel die CA125-Konzentration ab, und sie kann sich auch bei
Frauen verschiedener ethnischer Herkunft
unterscheiden.» Ausserdem sind CA125
und Ultraschall nicht empfindlich genug:
Trotz jährlichem Screening wurden in der
multimodalen Gruppe 40 Prozent der
Karzinome nicht entdeckt und in der
Ultraschallgruppe 58 Prozent – bei Brustkrebs liegt die Rate der übersehenen Tumoren bei 22 Prozent.
Anderseits wies das Screening bei bis zu
drei Prozent der Frauen auf Eierstockkrebs, dabei stellte sich später heraus,
dass es kein Tumor war. «Manche Frau
würde unnötigerweise operiert werden,
weil wir jedem Tumorverdacht auf den
Grund gehen sollten», sagt Fink. «Ein

generelles Screening können wir erst
empfehlen, wenn wir im Alltag gezeigt
haben, dass die Frauen mehr Nutzen als
Schaden haben.» Sein Kollege Beckmann
stellt sich vor, das Screening in die vorhandenen Programme einzubinden. «So
könnte der Frauenarzt bei einer älteren
Frau beim Screening für Brust- und Gebärmutterhalskrebs CA125 und Ultraschall gleich mitmachen – das spart ihr
auch unnötige Arztbesuche.»
Gynäkologe Beckmann hat noch eine
wichtige Botschaft für Zahnärzte: «Patientinnen, die eine Chemotherapie erhalten, leiden oft unter einer schmerzhaften Stomatitis. Das kann gefährlich
werden und zu massiven Ulzerationen
und Entzündungen führen.» Eine Stomatitis beeinflusst nicht nur die Lebensqualität der Patientinnen, sondern kann
verständlicherweise auch dazu führen,
dass sie die Therapie nicht mehr möchte
oder dass man die Dosis reduzieren muss.
«Sehen Sie eine Stomatitis mit Blutungen, berichtet ihre Patientin über höllische Schmerzen und dass sie kaum noch
essen und trinken könne, sollte sie sich
umgehend beim Onkologen vorstellen.
Dieser kann die Stomatitis behandeln
und gegebenenfalls das Chemotherapie-
Regime ändern.»
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M E D I Z I N - U P DAT E

Der Eva-Infarkt

Seit Jahren sterben mehr Frauen als Männer
an einem Herzinfarkt. Der Infarkt äussert
sich anders als bei Männern, deshalb
müssen Frauen und Ärzte sensibler auf
Symptome reagieren.
Text: Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin
Grafiken: Emanuele Fucecchi

Jetzt haben wir es schwarz auf weiss:
Frauen sind tatsächlich gegenüber Männern benachteiligt. Zumindest was die
Diagnose und Therapie eines Herzinfarktes betrifft. Das beklagten die Kardiologin
Laxmi Mehta von der Universität Ohio
und Kollegen im Namen der Amerikanischen Herzgesellschaft kürzlich in einer
Stellungnahme.1 Herz-Kreislauf-Krankheiten bei Frauen würden zu wenig erforscht, zu spät oder gar nicht diagnostiziert und nicht richtig behandelt. Die
Forschung habe die Bedürfnisse von
Frauen negiert, so Mehta und ihre Kolle-

gen, sie seien deutlich unterrepräsentiert
in Studien. In den USA, einem der Länder
mit der intensivsten medizinischen Forschung, sterben seit 1984 kontinuierlich
mehr Frauen pro Jahr an Herz-Kreislauf-Krankheiten als Männer (Abb. 1).2
Thomas Lüscher, Direktor der Kardiologie
am Unispital Zürich, hält allerdings die
von den Kollegen beschriebenen Unterschiede für etwas übertrieben. «Wir
haben an unserer Klinik die 30-Tage-
Mortalität bei Frauen und Männern angeschaut und keinen Unterschied gefunden.» Trotzdem: Auch in der Schweiz

sterben seit Jahrzehnten mehr Frauen
als Männer an einem Infarkt.
2013 erlagen hierzulande 11 793 Frauen
einer Herz-Kreislauf-Krankheit und
«nur» 9719 Männer.3 Innerhalb eines
Jahres nach einem Herzinfarkt sterben
unabhängig vom Alter 26 Prozent der
Frauen und 19 Prozent der Männer. Fünf
Jahre nach dem Infarkt werden 47 Prozent der Frauen und 36 Prozent der Männer gestorben sein, eine Herzschwäche
oder einen Schlaganfall erlitten haben.4
Eine Rolle bei den Unterschieden spielt
die Pathophysiologie. Herzinfarkte ent-

Abb. 1: In den USA, einem der Länder mit der intensivsten medizinischen Forschung, sterben seit 1984 kontinuierlich mehr Frauen pro Jahr an Herz-Kreislauf-
Krankheiten als Männer. In der Schweiz sieht es ähnlich aus.2
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stehen, weil sich ein Herzkranzgefäss
verschliesst und der Herzmuskel keinen
Sauerstoff mehr bekommt. Bei Männern
liegt dies in der Regel daran, dass ein
atherosklerotisches Plaqueteil reisst und
sich ein Blutgerinnsel bildet, welches
das Gefäss verstopft. Bei Frauen wird ein
Herzinfarkt öfter als bei Männern durch
einen Koronarspasmus verursacht, das
heisst, dass sich die Koronargefässe
krampfartig zusammenziehen. Das hat
zur Folge, dass der Arzt bei bis zu einem
Drittel aller Frauen bei der Herzkatheteruntersuchung keine verengten Gefässe
findet. «Das heisst aber nicht, dass die
Frauen nichts haben», sagt Belinda Nazan
Walpoth, Oberärztin in der Kardiologie
am Inselspital in Bern. «Gerade diese
Frauen haben ein hohes Risiko, in den
kommenden fünf Jahren einen Herzinfarkt zu bekommen.» Bei Frauen kommt
es auch öfter spontan zur Dissektion in
den Gefässen, also zu einem Einriss der
inneren Gefässwand mit nachfolgender
Einblutung. «Allerdings sind Dissektionen sehr selten und treten meist während
oder nach einer Schwangerschaft auf»,
sagt Thomas Lüscher, Direktor der Kardiologie am Unispital in Zürich. Bei
Frauen mit Herzinfarkt scheinen zu-

dem bestimmte Risikofaktoren für einen
Herzinfarkt einen grösseren Einfluss zu
haben als bei Männern. So leiden Frauen
mit Herzinfarkt häufiger unter Diabetes,
Bluthochdruck und Depressionen und
sie rauchen öfter.
Eva-Infarkt
Das alles wäre eigentlich nicht so
schlimm, wenn Frauen nicht auch andere
Beschwerden hätten als Männer (Abb. 2).
Zwar macht sich der Infarkt wie bei Männern meist durch Brustschmerzen bemerkbar. Frauen empfinden allerdings
seltener den typischen dumpfen, drückenden Schmerz, den manche so beschreiben, als würde ihnen ein Elefant auf
der Brust stehen. Sie spüren die Schmerzen eher als scharf, stechend oder brennend, ausserdem häufiger am Rücken,
Arm, Nacken oder Kiefergelenk. Bei
Frauen äussert sich der Infarkt öfter als
bei Männern durch Luftnot, Herzklopfen,
Schwächegefühl, Bauchweh, Übelkeit
oder Erbrechen.
«Manche Forscher nennen das den
‹Eva-Infarkt›, sagt Belinda Nazan Wal
poth. «Die Symptome treten oft Stunden
vor dem Infarkt auf, werden aber als Erkältung, Muskelverspannung, Zahn- und

Kieferbeschwerden oder Verdauungs
störung gedeutet. Was wie eine Magenverstimmung, Müdigkeit oder Unwohlsein daherkommt, könnte auch ein
Herzinfarkt sein.» Bei jeder ungewohnten Empfindung zwischen Bauchnabel
und Unterkiefer solle eine Frau wachsam
sein und lieber früher als später zum Arzt
gehen. Gut, dass ihre 52-jährige Patientin neulich so hartnäckig war – denn leider kommen auch Ärzte nicht immer
gleich auf die Diagnose. Die Frau war auf
einmal tagsüber total müde und schlapp,
konnte kaum ihre Arme heben. Sie versuchte zu schlafen, es ging aber nicht
besser. Sie rief ihren Hausarzt an, der ihr
wegen der Grippe, die zurzeit im Umlauf
war, riet, sich auszuruhen und viel zu
trinken. Die Beschwerden liessen aber
nicht nach, und die Frau stellte sich in
der Praxis vor. «Sie hatte keine Herzschmerzen und keine Atemnot», erzählt
Walpoth. «Zum Glück schrieb der Kollege ein EKG, sah dort Zeichen eines akuten Herzinfarkts und schickte die Frau
sofort im Rettungswagen zu uns.» Ärzte
öffneten das verengte Herzkranzgefäss
umgehend mittels Katheter, und wenige
Tage später konnte die Frau nach Hause
gehen.

Abb. 2: Bei Frauen löst ein Herzinfarkt oft andere Symptome aus als bei Männern. Frauen spüren die Schmerzen weniger dumpf und drückend, sondern eher
scharf, stechend oder brennend, ausserdem häufiger im Rücken, Arm, Nacken oder Kiefergelenk. Bei Frauen äussert sich der Infarkt öfter als bei Männern
durch Luftnot, Herzklopfen, Schwächegefühl, Bauchweh, Übelkeit oder Erbrechen.
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Bei Frauen ordnen die Ärzte grosszügig
weitere Untersuchungen an
Eigentlich sei es nicht schwierig, einen
Herzinfarkt festzustellen, sagt Franz
Eberli, Chefkardiologe am Triemli-Spital
in Zürich. «Bei Frauen finden sich wie bei
Männern EKG-Veränderungen und ein
Anstieg bestimmter Blutwerte, insbesondere Troponin-T. Aber da Frauen andere
Symptome haben, melden sie sich oft
nicht beim Arzt, oder der Arzt und die
Notfallzentralen suchen zuerst eine an
dere Ursache für die Beschwerden.»
Schwierig sei die Diagnose zudem, weil
Frauen öfter Koronarspasmen oder Dissektionen haben oder eine sogenannte
Tako-Tsubo-Kardiomyopathie. «Diese
simuliert einen Herzinfarkt, hat aber
nichts mit einer koronaren Herzkrankheit
zu tun», erklärt Eberli.
Mediziner vom Hiroshima-Spital in Japan
beschrieben 1991 eine Herzmuskelkrankheit, die sie «Tako-Tsubo» nannten – japanisch für eine krugförmige Tintenfischfalle (Abb. 3). Im Röntgenbild sah nämlich
die linke Herzkammer ballonförmig statt
wie normalerweise schmal aus – sie zieht
sich aus ungeklärten Gründen nicht mehr
richtig zusammen. Die Krankheit äussert
sich mit Schmerzen in der Brust, Atemnot
und manchmal Bewusstlosigkeit. Häufig
erleben die Betroffenen vorher emotionale Belastungen wie Streit, Unfall oder Tod
eines Angehörigen – daher spricht man
auch vom «Syndrom des gebrochenen
Herzens». Christian Templin, Oberarzt
in der Kardiologie am Unispital Zürich,
startete vor einigen Jahren die weltweit
grösste Datenbank zur Tako-Tsubo-Herz
krankheit.5 «Nur mit einem internationalen Register können wir mehr über die
seltene Krankheit herausfinden», sagt
Thomas Lüscher. «So können wir bessere
Therapien und vorbeugende Strategien
entwickeln.» Lüscher ordnet wie Eberli
und Walpoth bei stabilen Patienten grosszügig eine Magnetresonanztomografie
oder ein Stress-Echokardiogramm an,
wenn er sich nicht sicher ist. «Damit
kann ich einen Sauerstoffmangel im Herzen feststellen, wenn das EKG unauffällig
ist, aber ich trotzdem den Verdacht habe,
die Frau könnte einen Herzinfarkt haben.»
Trotz den Unterschieden sind die Therapieempfehlungen gleich. Verengte Koronararterien werden mittels Katheter
aufgedehnt, bei Bedarf wird ein Stent eingelegt, in bestimmten Fällen kommt ein
Bypass infrage. Allerdings seien Frauen in
der Therapie und während des Verlaufs
wiederum benachteiligt, so Kardiologin

Abb. 3: Schwierig kann die Diagnose bei Frauen sein, wenn sie eine Tako-Tsubo-Kardiomyopathie
haben. Mediziner vom Hiroshima-Spital in Japan beschrieben 1991 eine Herzmuskelkrankheit, die sie
«Tako-Tsubo» nannten – japanisch für eine krugförmige Tintenfischfalle.

 ehta und ihre Kollegen in der StellungM
nahme. Sie bekommen seltener eine leitliniengerechte Pharmakotherapie, erhalten seltener eine Herzkatheteruntersuchung und eine zeitnahe Eröffnung der
Gefässe, etwa mittels gerinnselauflösender Medikamente. Bei Letzterer treten bei
Frauen mehr Blutungskomplikationen
auf, was gemäss dem Bericht unter anderem auf eine falsche Dosierung der antithrombotischen Therapie zurückzuführen
sei. Frauen sterben in den ersten fünf Jah inem Infarkt öfter als Männer,
ren nach e
sie erleiden häufiger einen erneuten Infarkt, und sie müssen häufiger noch einmal ins Spital. Ein weiteres Problem sehen
die Autoren in der Nachsorge. Frauen
wird demnach seltener eine Rehabilitation angeboten, und wenn, dann nehmen
sie sie seltener an und brechen sie öfter ab
als Männer.
Ob die Situation mit jener in der Schweiz
vergleichbar ist, lässt sich nicht sagen.
Eine ähnlich umfangreiche Untersuchung
wie die der Amerikaner gibt es hierzulande nicht. Auch wenn immer mehr Ärzte
sensibler auf die frauentypischen Symptome achten, sterben pro Jahr immer noch
mehr Frauen als Männer an einem Infarkt.

Warum haben Frauen häufiger Komplikationen? Warum haben sie öfter untypische Symptome, warum häufiger Koro
narspasmen oder Dissektionen? Um diese
Fragen zu klären, müsste mehr über den
«Eva-Infarkt» geforscht werden. Doch
Frauen sind in klinischen Studien mit
20 Prozent deutlich unterrepräsentiert.
«Bis wir zu all diesen Punkten mehr wissen, sollte jede Frau sensibel auf Symptome achten, die auf einen Infarkt weisen»,
sagt Eberli, «und im Zweifel rasch zum
Arzt gehen.»
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ONLINE

iPhone-, iPod- und iPadApps für Zahnärztinnen
und Zahnärzte

Wann haben Sie das letzte Mal in Ihren
Impfausweis geschaut? Um den Impfstatus
aktuell zu halten, gibt es eine nützliche App.

Text und Bilder: Andreas Filippi

Am 19. November 2015 fand in Zürich
die erste Digital Detox-Konferenz statt
(digitaldetox.ch). Dort wurden Referate
gehalten wie «Mein Digital Detox in
40 Schritten» oder «Erste Erkenntnisse
und Erfahrungen mit der Offtime App».
Digitale Entgiftung brauchen offensichtlich immer mehr Menschen, die ohne ihr
Natel nicht mehr klarkommen, die durch
soziale Netzwerke nicht nur Zeit oder Konzentration verlieren, sondern sich auch
im echten Leben zunehmend isolieren.
Smartphone-süchtig ist man gemäss einer
Untersuchung der Marketingfirma Flurry
(flurry.com), wenn man mehr als 60 Mal
am Tag zum Natel greift, und das tun offensichtlich immer mehr Menschen. Auch
die Orthopäden müssen sich scheinbar
zunehmend mit den Folgen von Smart
phone-Abhängigkeiten herumschlagen:
dem Natel-Daumen. Dieser tritt durch

Abb. 2: Viavac: Hintergrundinformationen zur App

die immer grösser werdenden Displays
häufiger auf und ist nichts anderes als eine
chronische Sehnenscheidenentzündung.
Ob man schon betroffen ist, scheint man
mit dem sogenannten Finkelstein-Test
bzw. Eichhoff-Test prüfen zu können
(wikipedia.org): Den Daumen der betroffenen Hand mit der Faust umschliessen
und das Handgelenk langsam in Richtung
des kleinen Fingers kippen. Tut das bereits
weh: Verschenken Sie Ihr Natel. Wenn
nicht: Lesen Sie weiter.
Teil 24 – Die App für einen aktuellen
Impfstatus
Ist Ihr Impfstatus noch auf dem aktuellen
Stand? Sind Sie tatsächlich noch gegen
Tetanus immunisiert? Wann haben Sie das
letzte Mal in Ihren Impfausweis geschaut?
Wissen Sie überhaupt, wo Ihr Impfausweis
ist?

Abb. 3: Viavac: Anlegen eines neuen
Profils
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Abb. 4: Viavac: Das Menü der App

Abb. 1: Viavac: Startbildschirm

Abb. 5: Viavac: Einstellen von
Sprache und Passwortschutz
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Abb. 6: Viavac: Nach der Eingabe aller
bisher erfolgten Impfungen aus dem
Impfausweis mit Datum und Impfstoff ...

Abb. 7: Viavac: ... wird in der Übersicht der gesamte Impfstatus dar
gestellt.

Ich bin überzeugt, dass mindestens die
Hälfte aller, die das gerade lesen, keinen
ausreichenden Impfschutz besitzt. Aber
dafür gibt es die App Viavac (Abb. 1, danke
Connie für diesen Tipp). Sie ersetzt nicht
nur den Impfausweis, sondern hält Sie
auch über ablaufenden Impfschutz auf dem
Laufenden. Viavac wurde in Zusammen
arbeit mit der Schweizer Ärztekasse erstellt
(Abb. 2). Man kann für jedes Familienmitglied ein eigenes Konto eröffnen (Abb. 3)
und dann nicht nur die bisher erfolgten
Impfungen aus dem Impfausweis eintragen
(inklusive Fotos des Impfausweises), sondern auch bereits durchgemachte Erkran-

Abb. 10: Viavac: ... ist der Patient
ausreichend gegen Tetanus immunisiert.

Abb. 8: Viavac: Hinweis auf die Validierung durch eine Fachperson

kungen und allgemeinanamnestische Eckdaten (Abb. 4). Selbstverständlich ist die
App passwortgeschützt (Abb. 5). Hat man
alle Impfungen übertragen – was mit höherem Lebensalter auch einen etwas höheren Aufwand bedeutet (Abb. 6) –, kann
man für alle Erkrankungen mit Impfempfehlungen auf einem Blick den Impfstatus
sehen: Grüner Punkt bedeutet Impfstatus
aktuell, roter Punkt bedeutet nicht (mehr)
ausreichend immunisiert (Abb. 7). Auch
der Hinweis, dass diese Einträge noch
durch eine Fachperson (Hausarzt) zu va
lidieren sind, fehlt nicht (Abb. 8). Beim
Antippen der einzelnen Impfungen bzw.

Abb. 11: Viavac: Die vier möglichen
Bewertungen des Impfstatus

Abb. 9: Viavac: Während die Polio-
Impfung ggf. eine Auffrischung
benötigt ...

Erkrankungen werden neben dem Impfstatus auch die bisher erfolgten Impfungen
angezeigt (Abb. 9 und 10). Der aktuelle
Impfstatus wird in vier Kategorien bewertet (Abb. 11). Auf Wunsch erhält man Zusatzinformationen über die einzelnen
Impfstoffe und Krankheiten (Abb. 12) und
kann die Einträge mit seinem Hausarzt
teilen (Abb. 13). In Zeiten von Impfmüdigkeit und einer zunehmenden Zahl an
Impfgegnern eine sehr sinnvolle App.
Literatur

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

Abb. 12: Viavac: Auf Wunsch findet
man Zusatzinformationen über die
Krankheit oder die Impfung.

Abb. 13: Viavac: Ein Zugang für den
Hausarzt kann ermöglicht werden.
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KO N G R E S S E / FAC H TAG U N G E N

Faszinierende
Keramik

Das hochgelobte Material Zirkoniumdioxid
gewinnt in der Welt der Implantologie
immer mehr an Bedeutung. Rein farblich-
ästhetisch könnte der Kontrast zwischen
Titan- und Zirkonimplantaten nicht grösser
sein.
Text: Dr. med. dent. Martina Schriber, Universität Bern
Fotos: Wolfgang Weisser und Carmen Bornfleth

Am 15. Januar fand am Inselspital Bern
die 2. Zirkontagung statt. Diskutiert
wurde der neueste Stand der Implantat-Zirkontechnologie. Zirkoniumdioxid
(ZrO2), im Volksmund einfach Zirkon
genannt, ist eine Hochleistungskeramik,
welche aufgrund ihrer nicht metallischen Eigenschaften hochinteressant ist
und weltweit fasziniert. ZrO2-Implan
tate können in der Implantologie wegen
ihres metallfreien Charakters und der für
jedermann sichtbaren weissen Farbe einen Nischenplatz einnehmen, welchen
Titanimplantate niemals besetzen können. Der eine oder andere Patient sieht
in diesem Werkstoff gar die Lösung aller
seiner bisherigen (oralen) Probleme.
Kann ZrO2 diese hohen Erwartungen
erfüllen? Sind wir seitens der Wissenschaft bereit, ZrO2-Implantate für die
breite Masse der Patienten mit ihren

 ohen Bedürfnissen und individuellen
h
Ausgangslagen einzusetzen? Haben wir
in diesem immer grösser werdenden
Dschungel von Implantatprodukten
noch den Durchblick? Und was sagen
eigentlich Knochen und Gingiva zu
diesem Thema?
Rolle der Makrophagen auf der Implantat
oberfläche?
Dr. Vivianne Chappuis, Oberärztin an der
Klinik für Oralchirurgie und Stomatologie
der zmk bern, referierte über die Gewebeintegration von ZrO2-Implantaten. Es
konnte in Studien gezeigt werden, dass
transmukosale ZrO2-Implantate im Vergleich zu Titan-Implantaten eine geringere Verfärbung der Mukosa zeigen. Ästhetisch ist dieser Umstand ein Vorteil. In
experimentellen Studien sind bei Keramikimplantaten unter Belastung Fraktu-

ren häufiger, wohingegen der Knochen-
Implantatkontakt keine Unterschiede
zeigte. Bei Titanoberflächen führen biologische, mechanisch-technische, ästhetische und unbekannte Faktoren zum Misserfolg in der Osseointegration. Für die
Osseointegration sind bei der TitanSLA-
Oberfläche die Topografie und die Rauigkeit wichtig. Die gut untersuchten Vorgänge und das Wissen über die Osseointegration bei Titanimplantaten kann nicht
eins zu eins auf ZrO2-Implantate über
tragen werden. Das Wachstum der Osteo
blasten wird aber sowohl auf Titan- als
auch auf ZrO2-Oberflächen nicht behindert. Die Rolle der auf den Implantat
oberflächen gefundenen Makrophagen
ist nicht geklärt. Die Osseointegration
beim ZrO2-Implantat bleibt spannend.
Die sehr komplexe Gitterstruktur von
ZrO2 macht dieses anspruchsvoll in der

Die von der CCDE Bern organisierte zweite Zirkontagung füllte den grossen Hörsaal am Inselspital Bern. (Foto: Wolfgang Weisser)
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Prof. Dr. Daniel Buser eröffnete die zweite Zirkontagung und kündete den neuesten Stand der
Zirkontechnologie in der Implantologie an.
(Foto: Carmen Bornfleth)

Prof. Dr. Urs Brägger berichtete über seine klinischen Erfahrungen mit verblendeten Zirkonbrücken. (Foto: Carmen Bornfleth)

Herstellung und Verarbeitung. Die Eigen ieser Hochleistungskeramik
schaften d
kann durch Modifikation der Bestandteile
der Gitterstruktur manipuliert werden.
Auf ZrO2 kann allgemein eine geringere
Bakterienadhäsion festgestellt werden,
was dieses Material biologisch attraktiv
macht. Die weisse Farbe macht das Material ZrO2 ästhetisch interessant. Es sind
weitere Anstrengungen im Bereich der
Forschung und Entwicklung notwendig,
um allgemeine Empfehlungen zum Einsatz der ZrO2-Implantate geben zu können.
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 3 2016
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Zweiteilige ZrO2-Implantatsysteme zu
bevorzugen
Dr. Simone Janner, Oberarzt an der Klinik
für Oralchirurgie und Stomatologie der
zmk bern, sprach über die chirurgischen
Erfahrungen mit zweiteiligen ZrO2-Implantaten. Die ZrO2-Implantate wurden
als einteilige Systeme mit im Implantat
integriertem Abutment entwickelt. Komplikationen sind Implantatfrakturen und
ein Verlust der Osseointegration. Bei diesen einteiligen Implantatsystemen muss
bezüglich der Implantatachse eine absolut präzise Chirurgie erfolgen, weil danach am Implantat nicht geschliffen werden darf. Das Abutment am Implantat
muss in der Einheilphase vor einer frühzeitigen Belastung geschützt werden.
Und eine Zementierung lässt sich nicht
umgehen, was die Problematik der Zementreste um Implantate herum wieder
aktuell macht. Bei der Gewebeintegration
zeigt sich eine äusserst gesunde und widerstandsfähige periimplantäre Mukosa.
Zweiteilige Implantatsysteme haben ihre
Vorteile: Eine Belastung während der
Einheilphase kann umgangen werden
und eine gedeckte Einheilung, wie nach
einer Augmentation erwünscht, ist möglich. Verschraubte Abutments bei sub
gingivaler Implantatschulter machen das
Thema Zementreste nichtig. Unabhängig
vom System ist die weisse Implantatfarbe
bei dünner Mukosa und Rezessionen ästhetisch weniger problematisch. Es gibt
bereits so viele Hersteller und Implantatsysteme wie Sand am Meer. Dem Zahnarzt wird es nicht leicht gemacht, sich im
Dschungel der Implantatsysteme mit
mehrheitlich fehlendem wissenschaftlichem Hintergrund zu orientieren. Das
ZrO2-Implantat kann bei ganz speziellen
Patientenprofilen eine Möglichkeit darstellen. Im Verlauf der Implantatgene
rationen konnten die Oberflächen verbessert werden. Um abschliessende
Empfehlungen zu machen, braucht es
noch klinische Langzeitdaten.
Marketing und Wissenschaft in der Balance?
Prof. Dr. Urs Belser, Gastprofessor an der
Klinik für Oralchirurgie und Stomatologie
der zmk bern, berichtete über seine prothetischen Erfahrungen mit zweiteiligen
ZrO2-Implantaten. Wieso braucht es eigentlich Keramikimplantate, wenn Titan
implantate doch funktionieren? Keramikimplantate erscheinen wegen ihrer
weissen Farbe natürlicher und metallfrei
ist einfach sympathisch. Die Biokompatibilität ist bestechend: minimale Unverträglichkeiten, minimale negative Wech-

selwirkungen mit Knochen oder Gewebe,
minimale Nebeneffekte und eine gerin
gere Bakterienanhaftung. Was will man
mehr, als die Natur maximal zu imitieren?
Denkt man weiter und ins Detail, erkennen wir auch eine paar Knackpunkte.
Zweiteilige Keramikimplantatsysteme
sind allgemein zu bevorzugen. Die prothetische Schnittstelle Zirkon-Zirkon ist
problematisch. Der Trend geht dahin,
dass eben nicht Zirkon-Titan-, sondern
Titan-Titan- und Zirkon-Zirkon-Schnittstellen gefördert werden. Wahrscheinlich
ist die Metall-Metall-Schnittstelle klüger.
In diesem rasanten Aufstieg der Hochleistungskeramik ZrO2 gibt es zwei grosse
Meilensteine zu beachten: Es braucht eine
Balance zwischen dem Marketing, das
heisst dem Patientenwunsch und seinem
Weg zum Glück, und der Wissenschaft.
Was kann der Kliniker tun, um den Patienten glücklich zu machen? Alles
braucht seine Zeit. Und zwar Zeit für
fundierte Langzeitdokumentationen.
Da sind wir auf gutem Weg.
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Aseptische Lockerungen reduzieren –
Oberflächen verbessern?
Prof. Dr. Andrea Mombelli, Abteilung für Parodontologie und Orale Pathophysiologie
der Universität Genf, referierte über seine
Erfahrungen mit zweiteiligen ZrO2-Implantaten. Titanimplantate sind sehr gut
untersucht, und man hat in Studien gesehen, dass sich fünf bis zehn Jahre nach
Insertion bei 20 Prozent der Patienten
und bei 10 Prozent der Implantate eine
Periimplantitis entwickelt. Und wie sieht
es mit ZrO2-Implantaten aus? Beim zweiteiligen Implantatsystem sind vier Jahre
nach Belastung alle Komplikationen in
den ersten Monaten nach Insertion aufgetreten. Es kann keine biologische Komplikation, sprich Periimplantitis gefunden
werden. Dafür ist ein Phänomen sehr
präsent: die aseptische Lockerung. Die
davon betroffenen Implantate lösen sich
ohne sichtbare Entzündung und subjek
tive Beschwerden. Die Implantatoberflächen dieser Implantate zeigen sich knochenfrei, wie direkt aus der Packung. Die

Patienten sind allgemein sehr zufrieden
mit ZrO2-Implantaten. Biologische Misserfolge sind bei Titan- und ZrO2-Implantaten offenbar anderer Natur. Die Peri
implantitis scheint ein Begriff aus der
Titanimplantologie zu sein. Die gegenwärtige Annahme mit noch unvollständiger Evidenz ist, dass Periimplantitis bei
ZrO2-Implantaten kein wichtiges Problem darstellt. Durch eine Verbesserung
der Oberflächen erhofft man sich, die
Anzahl der aseptischen Lockerungen zu
reduzieren. Weitere Entwicklungen sind
hier nötig, um gerade bei empfindlichen
Patienten bessere Resultate zu erzielen.
Gebrochene Teile nach Genf schicken!
Prof. Dr. Susanne Scherrer, Klinik für Festsitzende Prothetik und Biomaterialien der
Universität Genf, erläuterte die materialtechnischen Aspekte von Zirkonabutments und -kronen. Bei möglichen materialtechnischen Komplikationen infolge
Fraktur gilt es zwischen kritischen und
nicht kritischen Komplikationen zu un-

terscheiden. Bei einer kritischen Komplikation muss die entsprechende Rekonstruktion neu angefertigt werden. Zu
den kritischen Komplikationen zählen
Gerüstfrakturen oder Frakturen der Verblendung mit Exposition des Gerüstes.
Bei einer nicht kritischen Fraktur hingegen kann die Rekonstruktion mit Politur
oder Umgestaltung der Oberfläche gerettet werden. Diese Komplikationen beeinträchtigen weder Ästhetik noch Funktion. Grundsätzlich gilt wie bei anderen
Materialien, dass die Packungsbeilage gelesen und die Herstellerangaben beachtet
werden. Es ist äusserst wichtig, die vorgegebenen Dimensionen der Verblendkeramik einzuhalten bzw. das Zirkongerüst so dick wie möglich zu gestalten und
höckerunterstützend zu konstruieren.
Wir wollen Frakturen vermeiden. Auch
sollen Zirkongerüste oder Original-Zir
konabutments sorgfältig angepasst und
poliert, aber nicht durch Schleifen zerstört werden. Zu dünne Zirkonwände
sind nicht erlaubt. Die Abutmentauswahl

Die Pause gab Gelegenheit für Fachdiskussionen. (Foto: Wolfgang Weisser)
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hängt ab vom Biegemoment, der Lokalisation (Seitenzahn- oder Frontzahngebiet), der Lokalisation des Austrittskanals
und der Belastung (Kaukräfte). Es gilt
ästhetische und mechanische Komponenten gegeneinander abzuwägen. Wenn
etwas bricht, kann das entsprechende
Teil zur Analyse nach Genf ins Labor geschickt werden. So sind materialtechnische Fortschritte möglich.
Von Gold über Titan zu Zirkon
Prof. Dr. Joannis Katsoulis, Oberarzt an der
Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin
und Gerodontologie der zmk bern, sprach
über seine Erfahrungen mit den durch das
CAD/CAM-Verfahren hergestellten ZrO2-
Stegen. CAD/CAM-gefertigte ZrO2-Stege
sind machbar. Beim chirurgischen Prozess ist auf eine Maximierung der inter
implantären Distanz zu achten, damit in
der Prothetik die Segmentposition optimiert werden kann. Es werden bilaterale
Extensionen von ca. 7 bis 10 mm möglich
gemacht, was die funktionelle Segment-

länge um ein Vielfaches verlängert. ZrO2Stege haben eine hohe Passgenauigkeit,
Stabilität und Biokompatibilität. Die
Langzeitresultate über drei Jahre sind erfolgreich. Es können stabile Verhältnisse
ohne biologische oder technische Komplikationen erzielt werden. Die Akzeptanz bei den Patienten ist hoch. Auch
kann wegen der weissen Farbe die Hygiene durch den Patienten besser kontrolliert werden. Die Langzeit-Performance
CAD/CAM-gefertigter ZrO2-Stege ist bezüglich der Biegefestigkeit und Risszähigkeit noch offen.
Welches Gerüst ist besser? Zirkon oder
Metall?
Prof. Dr. Petra Gierthmühlen-Güss, Oberärztin an der Klinik für Zahnärztliche Prothetik des Universitätsklinikums Freiburg, referierte anhand diverser Studien
über die Performance von ZrO2 als Gerüst,
Abutment oder als monolithische Krone.
Bei vollkeramischen, einflügligen und
zweiflügligen Adhäsivbrücken mit Glas-
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infiltrierter Alumina-Keramik zeigen klinische Langzeitstudien über zehn Jahre
bessere Resultate für einflüglige Brücken.
Zirkon-basierte und verblendete, einflüglige Adhäsivbrücken zeigen über vier Jahre
100 Prozent Überlebensraten. Chipping
und Gerüstfrakturen wurden nicht gefunden. Was auftrat, ist ein reversibles Debonding. Im Vergleich zwischen vollkeramischen und metallkeramischen Kronen
sowie Brücken zeigen Zirkon-basierte
Kronen bzw. Brücken nach fünf Jahren
eine geringere Überlebensrate. Bei Zirkon-basierten Kronen ist ein anatomisches Design des Gerüstes ein wichtiger
Faktor für den Erfolg. Auf Implantaten
zeigen Zirkon-basierte Kronen bezüglich
Metallkeramik nach zwei Jahren eine geringere Überlebensrate und eine höhere
Chippingrate. Eine Implantat-getragene,
Zirkon-basierte vier- bis sechsgliedrige
Brücke zeigt nach drei Jahren mehr Chipping als eine Zahn-getragene Brücke.
Monolithisches Zirkon für Restaurationen
ist das stärkste Material. Bezüglich der
Ästhetik und der Alterungsprozesse gibt
es noch offene Fragen. Die Konstruktion
ist zuverlässig. Die klinische Datenlage ist
eingeschränkt. Bei ZrO2-basierten, verblendeten Restaurationen ist eine ana
tomische Gerüstgestaltung essenziell.
ZrO2-Gerüste sind verlässlich und ästhetisch. Es gibt aber viele kontroverse
Daten, und das Handling ist diffizil.
Metallfrei und weiss ist einfach sympathisch!
Prof. Dr. Urs Brägger, Klinikdirektor der
Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin
und Gerodontologie der zmk bern, sprach
über seine klinischen Erfahrungen mit
verblendeten ZrO2-Brücken und CARES-
Implantatkronen. Die Zahn-getragenen
verblendeten Brücken mit einem ZrO2-
Gerüst zeigen im Vergleich zu den VMK-
Brücken bessere Resultate. Es können
weniger biologische und technische
Komplikationen verbucht werden. Die
günstigeren Materialgrundkosten tragen
bei den Brücken am meisten zu der allgemeinen Preisreduktion bei. Trotz vereinzelten Beschwerden zeigen die Patienten
ein hohes Mass an Zufriedenheit. Die
CARES-Kronen, welche mit einer Crossfit-Verbindung gekoppelt wurden, funktionieren sehr gut. Materialmässig und
biologisch klinisch erscheint alles stabil.
Patienten schätzen die eingesetzten Arbeiten in einem anderen Masse, als wenn
nach zahnärztlichen Kriterien beurteilt
wird. Die Komplikation eines steckengebliebenen ZrO2-Fragmentes kann behoben werden.
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Nicht über, nicht von,
aber mit dem Patienten
reden und handeln

Der Umgang mit alten Patienten in der
Zahnarztpraxis, die Ursachen von Demenz
und die Aussicht auf ein Leben ohne Tod,
dies waren Themen am 28. Symposium in
Bremgarten.
Text und Fotos: Dr. med. dent. Sybille Scheuber, Bern

Seit Jahren findet in der St.-Josef-Stiftung
im Bremgarten jeweils das Symposium
für Behindertenfragen statt. Eingeladen
haben die Aargauischen Delegierten für
Behindertenfragen, die Schweizerische
Gesellschaft für die zahnmedizinische
Betreuung Behinderter und Betagter
(SGZBB), die Klinik für Alters- und Behindertenzahnmedizin Zürich (KAB) und
die SSO Aargau. Unter der umsichtigen
Organisation von Dr. Stephan Gottet ergab
sich für Berufskollegen und «hommes en
progrès» die einmalige Gelegenheit, sich
mit den Problemen und der Betreuung
Behinderter auseinanderzusetzen. Dazu
waren unterschiedlichste Referenten eingeladen: Pädagogen, Philosophen, Theologen, Geisteswissenschaftler, Künstlerinnen und nicht zuletzt Zahnärzte. Das
ganze Benefizium geht vollumfänglich an
benachteiligte Kinder und an eine kleine
Dentalklinik in einem Slum von Nairobi.
Der hinkende Bote
Dr. phil. Christian Mürner ist Autor und Behindertenpädagoge. Der Schweizer lebt

Dr. Ruth und Prof. Christian E. Besimo

und arbeitet nun seit über 30 Jahren in
Hamburg und hat sich insbesondere mit
Behinderten in der Literatur auseinandergesetzt. Behinderte Menschen tauchen in kulturgeschichtlichen Arbeiten
immer wieder auf. Dr. Mürner zeigte, wie
sich zeitbedingte Menschenbilder und
Formen des Umgangs mit behinderten
Menschen in den Werken spiegeln. Im
Symposium stellte er seine Neuerscheinung «Der hinkende Bote» vor. Der Protagonist wird dabei nicht auf seine Behinderung reduziert, sondern als Übermittler
von Nachrichten geehrt. Als geflügeltes
Wort «hinkender Bote» bekommt die
Figur so eine positive Bedeutung. Noch
heute existiert der historische Jahres
kalender «dr Hinked Bott», der unter
anderem in Basel, Bern oder Strassburg
veröffentlicht wird.

Therapieentscheidungsprozess sollte zum
zahnärztlichen Alltag gehören. Gerade
alte Menschen brauchen aber einen besonderen Zugang, den man mit vielen
Emotionen und Empathie erreicht. Das
macht nach Meinung von Prof. Nitschke
den «Gerostomatologischen Wohlfühlfaktor» einer Praxis aus. Für den Behandler sollte nebst der aktiven Therapie auch
die sogenannte Nachsorgekompetenz eine
wichtige Rolle spielen: Schon vor der Behandlung sollte geklärt werden, wer die
Versorgung reinigt und wer dafür sorgt,
dass der Patient in die Praxis kommt. Beteiligt («partifiziert») sich der Patient am
Entscheidungsprozess, hat er eine realistische Erwartung über den Verlauf der
Behandlung. Seine Compliance erhöht
sich, Rechtsstreitigkeiten sinken und die
Patientenzufriedenheit steigt.

Miteinander reden und gemeinsam
entscheiden
Prof. Ina Nitschke, Zürich, leitet die Klinik
für Alters- und Behindertenzahnmedizin
in Zürich. Die Begleitung des Patienten im

Demenz und Ernährung
Die Demenz ist eine Störung mentaler
Funktionen. Neuere Thesen vermuten
einen Zusammenhang zwischen Demenz
und Ernährung, erklärte Prof. Christian

Dr. phil. Christian Mürner
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Christina und Yves Brand, Unispital Basel mit Dr. Stephan Gottet (re)

E. Besimo, Brunnen. Es gibt eine Wechselwirkung zwischen Kauleistung und kognitiver Leistungsfähigkeit. Eine Mangel
ernährung (Malnutrition) im Alter kann
auf einen insuffizienten Zahnersatz zurückgeführt werden – muss aber nicht
der Hauptgrund sein. Die Ernährungsanamnese und -beratung ist oft be
deutender als rekonstruktive Behandlungskonzepte. Die Ursachen einer
Malnutrition sind vielfältig. Psychosoziale Faktoren wie Vereinsamung sind
bedeutsam. Allein zurückbleibende
Männer ernähren sich schlechter als
Frauen, belegt eine Studie. Auch die

Polypharmokotherapie gilt oft als Appetitverderber. Es ist jedoch unklar, ob die
Demenz als Folge einer Malnutrition auftritt oder als Mitursache.
Prof. Christian E. Besimo gründete eine
«Arbeitsgemeinschaft Orale Medizin
für das Alter» (ARGE OMA). Der Verein
bezweckt die Verbesserung der Mund
gesundheit und des allgemeinen Wohl
befindens alternder Menschen. Die Mitglieder werden in der Alterszahnmedizin
fundiert und kontinuierlich weitergebildet und tragen dazu bei, das Bewusstsein
in der Bevölkerung zugunsten eines gesunden Alterns zu fördern. Fachveranstaltungen informieren über therapeutische Standards in der oralen Medizin für
alternde Menschen.
Wäre das Leben anders in einer Welt
ohne Tod?
Dr. phil. Goran Grubacevic ist Philosoph und
Sprachwissenschaftler in Bilderstein AG.
Er setzt sich auf philosophische Weise mit
den Themen Gesundheit, Krankheit und
Altern auseinander. Dabei stellte er drei
berühmte Persönlichkeiten vor. Einer davon ist Aubrey de Grey, ein Biogeronto
loge. Es müsste nur gelingen, die Schäden
zu beseitigen, die das Altern verursacht,
um die gesunde Lebensdauer erheblich
zu erhöhen, so de Grey. Ähnlich einem
Auto, dessen Lebensdauer auf nur zehn
Jahre ausgelegt ist. Durch entsprechende
Wartung kann man erreichen, dass das
Auto noch weitere 100 Jahre fährt. De
Grey will nicht ewig leben. Aber er will
länger «jünger» leben.

Dr. phil. Goran Grubacevic
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Marianne Kreuels schrieb ein Buch «Über
den vermeintlichen Wert der Sterblichkeit». Als analytische Existenzphilosophin beschäftigt sie sich mit der Aussage
«Gibt die Sterblichkeit uns nicht einen
Sinn im Leben?» Leben und Tod sind keine Gegensätze, sondern sie gehören zusammen, es ist ein Spannungsverhältnis.
Das Lebendige erscheint nur, wenn es
gegen den Tod gehalten wird. Sie beweist
in ihrer Analyse: «Auch wenn wir ewig
leben würden, hätten wir einen Sinn im
Leben.» Und sie fragt weiter: «Wenn wir
ewig leben, würde das unser Handeln
ändern?»
Spannend sind auch die Thesen von
Dr. Georges Canguilhem, einem Arzt und
Philosophen. Sein Hauptwerk «Das Normale und das Pathologische» handelt davon, dass weder das Normale noch das
Pathologische wissenschaftliche Tatsachen sind. Vielmehr handle es sich um
Werte, die nicht unabhängig von Individuen und deren Auseinandersetzung mit
der jeweiligen Umwelt bestimmt werden:
«Krankheiten sind ein Tribut, der von
Menschen zu entrichten ist, die ungefragt
geboren wurden und zwangsläufig, von
ihrem ersten Tag an, einem unvorhersehbaren Ende zustreben.»
Weitere Referenten waren der Religionswissenschaftler Dr. Hans Peter Ernst,
Mainz, und das Paar Christina und Yves
Brand, Unispital Basel, sowie Irene Briner,
St.-Joseph-Stiftung.
Es bleibt ein ungläubiges Staunen nicht
über, sondern mit dem «homme en progrès».

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

U N I N AC H R I C H T E N
Bern: Poster-Award für Arbeit über Kinderzahnpasten
Die Schweizerische Vereinigung für Kinderzahnmedizin (SVK) vergibt auch 2016 einen
Poster-Award an die Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinderzahnmedizin
der Universität Bern.
PD Dr. Barbara Cvikl hat an der diesjährigen
Jahrestagung der Schweizerischen Vereinigung für Kinderzahnmedizin (SVK) am 21. Januar in Bern mit der Arbeit «Toothpastes for
children differentially affect cell viability in
vitro» einen Poster-Award verliehen bekommen. Die Arbeit entstand während ihres

zweijährigen Aufenthaltes an unserer Klinik
und zeigt die Auswirkungen unterschiedlicher Kinderzahnpasten auf Zellen des oralen
Gewebes.
Im Namen der Klinik für Zahnerhaltung,
Präventiv- und Kinderzahnmedizin gra
tuliere ich Barbara Cvikl herzlich und wünsche Ihr auch weiterhin alles Gute und viel
Erfolg.
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit!
Text: Prof. Dr. Adrian Lussi
PD Dr. Barbara Cvikl

Bern: PhD in Epidemiologie für Dr. med. dent. Nikolaos Pandis
Dr. med. dent. Nikolaos Pandis, Oberarzt an
der Klinik für Kieferorthopädie, hat im Dezember 2015 die Doktorwürde «Doctor of
Philosophy (PhD)» an der Universität Ioannina, Griechenland, erworben. Seine These
«Evidence from Systematic Reviews in
Dental Research» hat Dr. Pandis in der
Abteilung für Hygiene und Epidemiologie
der dortigen Medizinischen Fakultät erarbeitet.

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

Dr. med. dent. Nikolaos Pandis

ZZ-LÖSER

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

Bocklerstrasse 37
Tel. 044 322 29 04
8051 Zürich
Fax 044 321 10 66
info@benzerdental.ch
www.benzerdental.ch
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Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Oralchirurgie und Stomatologie in Seepark Thun Congress Hotel vom 25. Juni 2016

Ausschreibung des Nachwuchswettbewerbs für Assistenten in Aus- und
Weiterbildung
Anlässlich unserer Jahrestagung wird Nachwuchsleuten die Möglichkeit für einen wissenschaftlichen Kurzvortrag geboten. Zugelassen
sind Studierende sowie Kolleginnen und Kollegen, die aktuell in strukturierter oralchirurgischer Aus- oder Weiterbildung stehen oder
das Programm vor maximal zwölf Monaten abgeschlossen haben. Der Vortrag ist auf zehn Minuten begrenzt und sollte aus dem Gebiet
der Oralchirurgie oder Stomatologie stammen.
Der Vortrag wird direkt im Anschluss diskutiert. Das Abstract sollte im IADR-Format (objective, materials and methods, results,
conclusion) in digitaler Form via E-Mail bis am 31. Mai 2016 im SSOS-Sekretariat eingereicht werden.
Der Nachwuchspreis der SSOS ist mit insgesamt CHF 2250.– dotiert. Die beste Arbeit wird mit CHF 1000.–, die zweitbeste mit
CHF 750.– und die drittbeste mit CHF 500.– ausgezeichnet.
Alle zum Nachwuchswettbewerb zugelassenen Teilnehmer werden zudem zur Tagung eingeladen und erhalten eine Spesenpauschale
von CHF 100.–.
E-Mail-Adresse: info@ssos.ch
Betreff: «Nachwuchswettbewerb Thun 2016»

Dr. Vivianne Chappuis
Sekretärin SSOS
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