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Im Jahr 2002 traten die bilateralen Ver
träge in Kraft. Seither liessen über 
4600 Zahnärztinnen und Zahnärzte aus 
EU/EFTALändern sowie Drittstaaten 
ihre ausländischen Diplome offiziell an
erkennen. Zum Vergleich: Von 1896 bis 
heute wurden in der Schweiz insgesamt 
rund 8600 eidgenössische Diplome er
teilt.
Wie wirkt sich die enorme Zuwanderung 
von Zahnärztinnen und Zahnärzten aus 
der EU auf die Auslastung von Schweizer 
Zahnarztpraxen aus? Der SSOVorstand 
wollte es genau wissen und befragte im 
Herbst 2015 die SSOPraxisinhaber in der 
ganzen Schweiz.
Angeschrieben wurden alle 3090 SSO 
Mitglieder mit Status «Aktivmitglied A, 
Praxisinhaber oder an Praxis beteiligter 
Ehepartner sowie Seniormitglieder». 
An der Umfrage nahmen insgesamt 
1385 Zahn mediziner teil, was einer sehr 
guten Rücklaufquote von 45 Prozent ent
spricht. Es wurden bewusst Fragen aus 
früheren Erhebungen (SSOZahnärzte
umfrage 2012) übernommen, um Trend
aussagen zu ermöglichen. Damit lässt sich 
aufzeigen, wie sich die wirtschaftliche 
Situa tion der Zahnarztpraxen in jüngster 
Vergangenheit verändert hat. Den Frage
bogen konnten die Teilnehmenden dank 
dem neuen webbasierten Umfragemodul 
der SSO direkt am Computer ausfüllen 
und elektronisch zurückschicken. Dies 
hat den Vorteil, dass die Daten direkt er
fasst werden und nicht nachträglich im
portiert werden müssen.

Weniger, aber jüngere Praxisinhaberinnen
87 Prozent der antwortenden SSOZahn
ärztinnen und Zahnärzte haben das 
Staatsexamen an einer Schweizer Uni
versität abgelegt. Die meisten Befragten 
promovierten in Zürich (35%), gefolgt 
von Bern (28%), Basel (21%) und Genf 
(16%). Die restlichen 13 Prozent, in Zah
len 175 Praxisinhaber, besitzen ein aus

ländisches Diplom. Davon praktizieren 
die meisten in Einzelpraxen in kleinen 
Ortschaften mit 2000 bis 10 000 Einwoh
nern. Diese Zahlen spiegeln aber nicht die 
Realität – der verbandsinterne Auslän
deranteil entspricht nicht dem wahren 
Anteil an ausländischen Behandlern in 
der Schweiz. Aus einfachem Grund: Nur 
ein geringer Anteil der Kollegen tritt der 
nationalen Standesorganisation bei, weil 
es nicht wie in den benachbarten Staaten 
Voraussetzung für eine freie Berufsaus
übung ist.
Während der Frauenanteil bei den jährlich 
erteilten eidgenössischen Diplomen mitt
lerweile über 60 Prozent beträgt, zeigt 
sich bei den SSOPraxisinhabern ein an
deres Bild: Noch wird nur eine von fünf 
SSOZahnarztpraxen von einer Frau be
trieben. Praxis inhaberinnen sind im 
Durchschnitt jünger als ihre männlichen 
Kollegen; 44 Prozent sind unter 46 Jahre 
alt. Bei den Praxisinhabern sind es nur 
27 Prozent. Nach wie vor ist die Einzelpra
xis die am weitesten verbreitete Praxis
form: Mehr als sieben von zehn SSOPra
xisinhabern betreiben eine Einzelpraxis 
(71%). Über ein Viertel praktiziert in einer 
Gemeinschaftspraxis (27%) und je 1 Pro

zent ist in einem Zahnarztzentrum bezie
hungsweise an  einer öffentlichrechtli
chen Institution beschäftigt. Zahnärztin
nen (37%) betreiben häufiger Gemein
schaftspraxen als Zahnärzte (24%).

Beschäftigungsgrad
Betrachten wir den Beschäftigungsgrad 
nach Geschlecht, zeigt sich ein bekanntes 
Bild: SSOPraxisinhaberinnen praktizie
ren deutlich häufiger Teilzeit als ihre 
männlichen Kollegen. Fast jede Dritte 
(28%) gibt an, zwischen 20 und 60 Pro
zent zu arbeiten, bei den Männern sind  
es nur vier von hundert (4%). Die These, 
wonach jüngere Zahnmediziner weniger 
arbeiten als ihre älteren Kollegen, lässt 
sich bei dieser Umfrage nicht bestätigen: 
85 Prozent der SSOPraxisinhaber unter 
35 Jahren geben an, zwischen 80 und 
100 Prozent zu arbeiten. Bei den über 
55jährigen Inhabern sind es 73 Prozent. 
Wie bei der Zahnärzteumfrage 2012 ant
worteten zwei Drittel der Zahnmediziner, 
zwischen 36 und 50 Stunden pro Woche 
zu praktizieren. Dass die durchschnitt
liche Arbeitsbeanspruchung stagniert, 
hängt unter anderem mit dem hohen An
teil von Teilzeitbeschäftigten zusammen. 

Unter Druck

Umfrage zur Auslastung von 
SSO-Zahnarztpraxen 2015

SSO-Zahnarztpraxen spüren den Druck der 
Zuwanderung ausländischer Kolleginnen 
und Kollegen – wenig überraschend vor 
 allem in den städtischen Zentren und 
Agglo merationen. Dies zeigt die jüngste 
Umfrage der SSO bei 1385 SSO-Praxis-
inhabern in der ganzen Schweiz.

Text: Beat Wäckerle, Markus Gubler, Marco Tackenberg

Grafik 1: Wie viele neue Patienten verzeichneten Sie in den letzten drei Monaten?
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Quelle: Umfrage zur Auslastung von SSO-Zahnarztpraxen 2015, Basis: 1380 Antworten
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Übersichtskarten Schweiz: Zu wie viel Prozent können Sie Ihre Zahnarztpraxis auslasten?
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So arbeiten 36 Prozent der SSOZahnärz
tinnen und 12 Prozent der SSOZahnärzte 
unter 35 Stunden pro Woche. Dies wirkt 
sich auch auf die durchschnittlichen 
Behandlungs stunden pro Woche aus. 
Verglichen mit den früheren SSOZahn
ärzteumfragen ist die Zahl der Behand
lungsstunden von 36 Stunden (2001) be
ziehungsweise 34,8 Stunden (2012) auf 
heute 33,9 Stunden gesunken.

Auslastung der SSO-Zahnarztpraxen
Wenn wir die kurzfristige Auslastung der 
Zahnarztpraxen betrachten, zeigt sich ein 
differenziertes Bild: Ein Drittel der Be
fragten (34%) gibt an, in dieser und der 
nächsten Woche zu 90 Prozent ausgelas
tet zu sein, 37 Prozent sind für die nächs
ten 2 bis 3 Wochen und 29 Prozent sind 
über 4 Wochen gut ausgelastet.
Während sich bei der Auslastung zwi
schen den Einzel und Gemeinschafts
praxen keine nennenswerten Unterschie
de feststellen lassen, spielt die geografi
sche Lage der SSOZahnarztpraxen eine 
wesentliche Rolle. SSOPraxisinhaber in 
urbanen Zentren (Basel, Bern, Genf, Lau
sanne, Lugano, St. Gallen, Zürich) kön
nen ihre Praxen weniger lange zu 90 Pro
zent auslasten, als ihre Kolleginnen und 
Kollegen in der Peripherie. Anders die 
Zahnarztpraxen in kleinen bis mittel gros
sen Ortschaften (2000 bis 49 999 Einwoh
ner) wie Baden, Delémont, Frauenfeld, 
YverdonlesBains oder Schaffhausen. 
Hier können zahlreiche Behandler ihren 
Patienten kaum mehr kurzfristige Ter
mine anbieten.
Weiter interessierte, wie sich die Nach
frage nach Dienstleistungen von SSO 
Zahnarztpraxen in den letzten drei Mona
ten entwickelt hat. 52 Prozent der ant
wortenden Praxisinhaber begrüssten bis 
zu 20 neue Patienten, 23 Prozent zwi

schen 21 und 40 Patienten und weitere 
18 Prozent über 40 Patienten ( siehe Gra
fik 1). Auf die Frage, wie sehr sie mit ih
rem Pensum in den letzten vier Wochen 
ausgelastet waren, geben 36 Prozent aller 
Befragten an, voll ausgelastet zu sein 
( siehe Grafik 2). Im selben Zeitraum 
konnte nicht ganz die Hälfte der Behand
ler mit eigener Praxis (46%) ihre Praxen 
zu mehr als 80 Prozent auslasten. Aller
dings antworten auch 18 Prozent, ihre 
Zahnarztpraxis sei zu weniger als 80 Pro
zent ausgelastet.

Düsterere Zukunftsaussichten
Besonders in den Städten und Agglome
rationen haben die SSOZahnärztinnen 
und Zahnärzte mit der Unterauslastung 
ihrer Praxen zu kämpfen (siehe Über
sichtskarten Schweiz). Vor diesem Hin

tergrund ist es wenig erstaunlich, dass 
58 Prozent aller Befragten der Meinung 
sind, es habe zu viele Zahnarztpraxen in 
ihrem Versorgungsgebiet. Insbesondere 
die Zahnärzteschaft mit Praxen in den 
Städten teilt diese Haltung. Zum Ver
gleich: In der letzten Zahnärzteumfrage 
der SSO aus dem Jahr 2012 meinten erst 
46 Prozent der Befragten, die Schweiz 
sei zahnmedizinisch überversorgt. Ent
sprechend vorsichtig beurteilt die SSO 
Zahnärzteschaft die wirtschaftliche 
 Entwicklung ihrer Praxen. Während 
41 Prozent eine stabile Entwicklung 
prognostizieren, erwarten 29 Prozent 
eine eher negative Entwicklung. Diese 
pessimistischen Stimmen haben gegen
über der letzten Zahnärzteumfrage  
von 2012 um 6 Prozentpunkte zugelegt 
( siehe Grafik 3). 

Grafik 3: Wie beurteilen Sie die künftige wirtschaftliche Entwicklung Ihrer Praxis?
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Quelle: Umfrage zur Auslastung von SSO-Zahnarztpraxen 2015, SSO-Zahnärzteumfrage 2012, 
 Basis: in Klammern

Grafik 2: Wie sehr waren Sie mit Ihrem Pensum in den letzten vier Wochen ausgelastet?
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Quelle: Umfrage zur Auslastung von SSO-Zahnarztpraxen 2015, Basis: 1385 Antworten

Übersichtskarten links:

Die orangen Punkte auf der Schweizer Karte mar-
kieren Standorte von SSO-Zahnarztpraxen. Bei 
dunkleren Punkten fallen mehrere Praxen ins 
 Einzugsgebiet der gleichen Postleitzahl. Von 1226 
antwortenden SSO-Praxisinhabern geben 282 
(23%) an, ihre Praxen seien zu 80 Prozent aus-
gelastet.

Die roten Punkte auf der Schweizer Karte mar-
kieren Standorte von SSO-Zahnarztpraxen. Bei 
dunkleren Punkten fallen mehrere Praxen ins 
 Einzugsgebiet der gleichen Postleitzahl. Von 1226 
antwortenden SSO-Praxisinhabern geben 213 
(17%) an, ihre Praxen seien zu 70 Prozent oder 
weniger ausgelastet.

Quelle: Umfrage zur Auslastung von SSO-Zahn-
arztpraxen 2015, Basis: 1226 Antworten
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Wir Zahnärzte sind vor allem mit unseren 
zahnmedizinischen Fällen beschäftigt und 
haben kaum Zeit, uns zusätzlich noch mit 
allgemeinmedizinischen Fragen auseinan
derzusetzen. Leider aber – und das ist uns 
allen bewusst – kann ein medizinischer 
Notfall jederzeit auch in unserer Praxis 
auftreten. Diese Notfälle sind zum Glück 
sehr selten, aber wenn sie auftreten äus
serst unangenehm und fordernd. Deshalb 

befällt uns, wenn wir an solche Situatio
nen denken, immer ein mulmiges Gefühl. 
Würde ich die richtigen Massnahmen tref
fen? Ist meine Notfallausrüstung aktuell? 
Welche Medikamente müsste ich bei wel
chen Notfällen abgeben? Was wird von 
 einem Zahnarzt erwartet, was nicht? Un
tersuchungen zeigen, dass Zahnärzte in 
solchen Situationen häufig überfordert 
und die Notfallausrüstungen in den Praxen 

oftmals nicht aktuell sind (abgelaufene 
Medikamente usw.).
Die SSO will hier Abhilfe schaffen und hat 
deshalb einen Notfallservice entwickelt: 
den SSO Emergency Support Service 
(SSOESS). Folgenden Ziele sollen damit 
erreicht werden:

 – Der Zahnarzt soll sich im medizinischen 
Notfall schnell über die zu treffenden 
Massnahmen orientieren können.

SSO Emergency  Support 
Service (SSO-ESS)

Die SSO bietet neu für ihre Mitglieder einen 
Service an, der den Zahnarzt in seinen Be-
mühungen unterstützt, bei medizinischen 
Notfällen in der Praxis korrekt und  effizient 
reagieren zu können.

Text: Dr. Martin von Ziegler; Fotos: zvg/iStock
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 – Der Zahnarzt soll immer über eine 
 aktuelle Notfallausrüstung verfügen.

 – Für die Weiterentwicklung des SSO
ESS sollen die in den Praxen aufgetrete
nen Notfälle statistisch erfasst werden.

SSOMitglieder können den SSOESS 
abonnieren und sind damit im Falle eines 
medizinischen Notfalls gut gerüstet. Das 
Abonnement kann jährlich verlängert 
werden und beinhaltet folgende Leistun
gen:

 – Der Zahnarzt wird mit einem Notfall
manual (Ordner) ausgerüstet, das bei 
Bedarf aktualisiert wird.

 – Der Zahnarzt wird mit einer Medi
kamentenbox und mit Notfallmedi
kamenten (farbcodiert, passend zum 
Notfallmanual) ausgerüstet. Die Medi
kamente werden regelmässig aktuali
siert.

 – Einmal im Jahr wird die Notfallausrüs
tung des Zahnarztes telefonisch über

prüft. Gleichzeitig werden Informatio
nen über die in der Praxis angefallenen 
Notfälle erhoben. Die fehlenden oder zu 
ersetzenden Elemente werden in die 
Praxis geliefert.

Der SSOESS wurde in Zusammenarbeit 
mit der JDMT Medical Service AG erarbei
tet. Dieses ärztlich geführte Unterneh
men ist spezialisiert auf Dienstleistungen 
dieser Art. Das Abonnement wird via 
SSOWebsite bei JDMT abgeschlossen 
und auch von JDMT in Rechnung gestellt.

Weitere Module und Kurse
Der Abonnent kann auf Wunsch weitere 
Notfallmodule wie ein Sauerstoff- Modul 
oder ein AED-Modul bestellen. Dabei wer
den mehrere Geräte zu Vorzugskonditio
nen angeboten. Alle erworbenen Module 
werden jährlich durch JDMT telefonisch 
überprüft und die nötigen Ersatzteile 
werden organisiert.
Im Weiteren können Zahnärzte auch Not
fallkurse buchen, die auf das Konzept 
«Medizinische Notfälle» der SSO abge
stimmt sind. Diese Kurse dauern vier 

Stunden und finden in den Praxisräumen 
des SSOMitglieds statt.
Ab sofort können Zahnärzte den SSOESS 
über die SSOWebsite, www.sso.ch, 
abonnieren. Die Bestellformulare können 
auch direkt bei JDMT angefordert werden, 
dazu ist ein Nachweis der SSOZuge
hörig keit nötig. Bezugsadresse: JDMT 
 Medical Services AG, Speerstras se 15, 
8330  Pfäffikon ZH, Tel. 044 404 51 00, 
office@jdmt.ch

Kosten

 – Basismodul (Notfallmanual + Medikamentenbox) 175 Franken (einmalig)
 – Basismedikamente 135 Franken (einmalig)
 – Abonnement im 1. Jahr 150 Franken
 – Abonnement ab dem 2. Jahr jährlich 120 Franken
 – Ersatzmedikamente und Update Notfallmanual werden jährlich separat verrechnet
 – Notfallkurs 4 Stunden in der eigenen Praxis (bis 6 Personen) 990 Franken

Der Zahnarzt wird mit einer Medikamentenbox 
und mit Notfallmedikamenten (farbcodiert, 
 passend zum Notfallmanual) ausgerüstet.

Das Notfallmanual des SSO-ESS wird bei Bedarf aktualisiert.
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Die SSO engagiert sich schon seit Länge
rem in der Alterszahnmedizin. Nun steht 
auch der SSOKongress 2016 in Bern ganz 
im Zeichen der Gerodontologie. «Jüngere 
Zahnärzte – ältere Patienten», so das Mot
to des diesjährigen Kongresses, der vom 
9. bis 11. Juni auf dem Messegelände der 
Bernexpo stattfindet. Damit wird die SSO 
einerseits der demografischen Entwick
lung gerecht und fördert andererseits das 
Bewusstsein der Praktiker für die beson
deren Bedürfnisse ihrer älteren Patienten. 
Die Referate kreisen um Aspekte wie die 
Mundgesundheit von pflegebedürftigen 
Menschen, die Behandlung von dementen 

oder multimorbiden Patienten, besondere 
Herausforderungen wie Xerostomie sowie 
um verschiedene Arten von Zahnersatz. 
Am Donnerstag und Freitag können die 
Teilnehmer in den Pausen den Patienten
transfer vom Rollstuhl in den Behand
lungsstuhl praktisch üben. Schlussreferent 
ist alt Bundesrat Adolf Ogi, er spricht in 
einem öffentlichen Vortrag zum Thema 
«Leadership aus erster Hand – praktisch 
umgesetzt». Anschliessend wird unter 
den anwesenden Kongressbesuchern ein 
attraktiver Preis verlost.
Die Fortbildungsveranstaltung für Den
talassistentinnen findet am Freitag, 

10. Juni, statt, von 10.30 bis 15 Uhr. The
men sind unter anderem ästhetische 
Zahnrestaurationen und Bleaching 
Methoden.
Ebenfalls vom 9. bis 11. Juni öffnet die 
«Dental Bern», die grösste Dentalmesse 
der Schweiz, ihre Türen. Auf über 
12 400 Quadratmetern Ausstellungsfläche 
präsentieren Dentalunternehmen ihre 
Produkte und Dienstleistungen und ste
hen den Besuchern Rede und Antwort. 
Öffnungszeiten: 9. Juni von 10 bis 
18.30 Uhr; 10. Juni von 9 bis 18.30 Uhr; 
11. Juni von 9 bis 14 Uhr.
Anmeldung: www.sso.ch

Der SSO-Kongress 
2016 in Zahlen

«Jüngere Zahnärzte – ältere Patienten», 
unter diesem Motto steht der diesjährige 
SSO-Jahreskongress vom Donnerstag, 9., 
bis Samstag, 11. Juni.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Grafiken: iStock

 1500
Zahnmediziner  werden  
am Kongress erwartet.

2500
Parkplätze stehen auf dem 
Gelände der Bernexpo zur 
Verfügung: 700 im Parkhaus 
und 1800 Aussenparkplätze.

Experten übersetzen die 
Vorträge simultan auf 
Französisch oder Deutsch.

5900 Vorprogramme wurden  
gedruckt und verteilt.
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600 
Dentalassistentinnen und 

 -assistenten besuchen ihre 
 eigene Fortbildungs-

veranstaltung.

Minuten oder 
14,5 Stunden 
dauert die reine 
Vortragszeit.

 12 400
Quadratmeter gross ist  
die Ausstellungsfläche  
der Dental Bern 2016.

870

2016 findet der  
SSO-Kongress statt. 94. 

2 

von

 24 Referaten werden  
auf Französisch 
 vorgetragen.

16,75
Fortbildungsstunden  

werden den Teil nehmern 
angerechnet.

Aussteller präsentieren ihre 
Produkte oder Dienstleistungen 
an der Dentalausstellung.150

Über
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Vom 3. bis zum 5. Mai trafen sich in Weg
gis am Vierwaldstättersee 20 zahnmedi
zinische Fachleute aus 9 Ländern. Sie 
 diskutierten Strategien, um Mund erkran
kun gen bei älteren Menschen zu bewäl
tigen und den Verlust der Zähne im Alter 
aufzuhalten. Die Ergebnisse werden auf 
dem FDIKongress in Posen im Septem
ber präsentiert. 

SSOPräsident Beat Wäckerle begrüsste 
die Konferenzteilnehmer gemeinsam mit 
dem FDIPräsidenten, dem Franzosen 
Patrick Hescot. Zwei weitere Schweizer 
nahmen an der Konferenz teil: Prof. Frau
ke Müller von der Universität Genf und 
Prof. Martin Schimmel von der Universi
tät Bern, beide Spezialisten auf dem Ge
biet der Gerodontologie. 
Die Konferenz wurde von der FDI organi
siert, mit Unterstützung des japanischen 
Dentalunternehmens GC International 
AG, das eine Niederlassung in Luzern hat. 
Gemeinsam haben die FDI und GC die Ini
tiative Oral Health for an Ageing Population 

OHAP (Mundgesundheit für die alternde 
Bevölkerung) gegründet. 

Nicht nur länger, sondern auch gesünder 
 leben
In Industrienationen wie der Schweiz hat 
der Zahnverlust in den vergangenen Jah
ren deutlich abgenommen. Ältere Men
schen haben noch ihre natürlichen Zähne 

und können sie auch noch gebrauchen. 
Dagegen könnte Zahnverlust in weniger 
entwickelten Ländern zu einem verbrei
teten Problem werden. Wenn nicht rasch 
Gegenmassnahmen ergriffen werden, 
verschlimmert sich die Situation. Denn 
der WHO zufolge wird der Anteil an über 
60Jährigen in der Weltbevölkerung stark 
wachsen: von heute 12 auf 22 Prozent im 
Jahr 2050. 
FDIPräsident Patrick Hescot betonte in 
seiner Eröffnungsrede: «Die höhere Le
benserwartung der Bevölkerung ist eine 
grossartige Errungenschaft, die wir den 
Fortschritten in der Medizin, Technolo

gie, öffentlichen Gesundheit und Politik 
verdanken. Doch unsere Aufgabe als 
Zahn ärzte ist es, dafür zu sorgen, dass die 
Menschen nicht nur länger, sondern auch 
gesünder und ohne Munderkrankungen 
leben. Denn diese spielen eine funda
mentale Rolle für die Allgemeingesund
heit und das Wohlbefinden eines Men
schen. Die Mundgesundheit ist ein häufig 
vernachlässigter Aspekt des gesunden 
Alterns.»
Beat Wäckerle fügte hinzu: «Die Vermei
dung des Zahnverlusts ist ausschlagge
bend für ein gesundes Älterwerden. Dabei 
ist der vollständige Verlust der natürlichen 
Zähne bei älteren Menschen weltweit sehr 
verbreitet. Hauptgründe sind schwere 
Zahnkaries und fortgeschrittene Parodon
tose.»

SSO setzt sich für Gerodontologie ein
Die Ausrichtung dieser Konferenz in der 
Schweiz fügt sich nahtlos ins bisherige 
Engagement der SSO im Bereich Alters
zahnmedizin ein. Die Schweizer Zahnärzte 
haben bereits vor einigen Jahren erkannt, 
wie verletzlich alte Menschen in Pflege
heimen sind, sagte Beat Wäckerle in seiner 
Grussbotschaft an die Experten. Deshalb 
setzte sich der Berufsverband das Ziel, die 
Mundgesundheit und damit die Lebens
qualität von älteren Menschen zu bewah
ren. 2015 initiierte die SSO einen runden 
Tisch mit allen Beteiligten, um Massnah
men zur Verbesserung der Alterszahnpfle
ge zu entwickeln. Auch organisierte die 
SSO das erste Internationale Gerodontolo
gieSymposium in Bern. Dieses Jahr stellt 
die SSO den Jahreskongress (9. bis 11. Juni) 
unter das Motto «Jüngere Zahnärzte – äl
tere Patienten». Und an der Versammlung 
vom 23. April schrieben die SSODelegier
ten das Engagement für die Gerodontolo
gie sogar in der Standesordnung fest.

Gerodontologie
experten treffen 
sich in der Schweiz

Die Schweiz ist Gastgeberin einer inter-
nationalen Konferenz der World Dental 
 Federation (FDI). 20 Experten diskutieren 
über Strategien, um die Mundgesundheit 
von älteren Menschen zu verbessern und 
dem Zahnverlust im Alter vorzubeugen. 

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ/pd 
Foto: © Gilberto Lontro/FDI

INTERNAT IONALES

Hiroshi Ogawa von der WHO, FDI-Präsident Patrick Hescot, SSO-Präsident Beat Wäckerle und Makoto 
Nakao, Geschäftsführer von GC International AG (von links)
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Seit vielen Jahren setzen wir uns aus 
persönlicher Überzeugung für die 
Sammlung «Altgold für Augenlicht»  
des SRK ein: Wir sammeln mit unseren 
Patientinnen und Patienten ausgedien
tes Zahngold und spenden dieses dem 
SRK, wo es für die Arbeit gegen die 
armuts bedingte Blindheit eingesetzt 
wird. In unseren Praxen stösst diese Art 
der Hilfe ausnahmslos auf viel Sympa
thie und Anerkennung. Den meisten 
 Patientinnen und Patienten ist nicht be
wusst, dass ihre ausgediente Goldkrone 
einen Wert hat.
Zusätzlich engagieren wir uns ehrenamt
lich in der Arbeitsgruppe «Altgold für 
Augenlicht» des SRK. Wir unterstützen 
die Projektverantwortlichen mit Inputs 
und Ideen aus dem direkten Praxisalltag. 
Als Referentinnen und Referenten infor

mieren wir gemeinsam mit dem SRK je
des Jahr die angehenden Zahnärztinnen 
und Zahnärzte der Universitäten Bern, 
Zürich und Basel über die Möglichkeit der 
Zahngoldspende.

Zahngold gegen Blindheit – warum?
Weltweit sind 39 Millionen Menschen 
blind. Acht von zehn Blinden haben das 
Augenlicht durch Krankheiten verloren, 
für die es Hilfe gäbe. Doch leben sie in 
den ärmsten Ländern der Welt, wo es 
kaum medizinische Versorgung gibt. 
 Somit führen heilbare Augenkrankheiten 
oft zur Erblindung. Bei über der Hälfte 
 aller Betroffenen ist der einfache Katarakt 
(grauer Star) die Ursache dafür.

Wer im Kontext der Armut erblindet, er
leidet ein schweres Schicksal. Vernach
lässigung, Einsamkeit und Isolation sind 
die Folgen. Mangelernährung und Infek
tionskrankheiten schwächen jene Men
schen noch zusätzlich.
Diese Schicksale motivieren uns, das SRK 
in seinem Engagement gegen die armuts
bedingte Blindheit zu unterstützen. Wir 
sind überzeugt davon, dass Zahngold
spen den an das SRK effizient und wir
kungsvoll sind. Das SRK ist das älteste 
und grösste Hilfswerk der Schweiz. Die 
Spenden werden sorgfältig behandelt und 
wirtschaftlich eingesetzt. Die humanitäre 
Idee hinter der Zahngoldspende liegt uns 
allen sehr am Herzen.

Humanitäres Engagement 
durch Zahngoldspenden

Seit 1980 sammelt das Schweizerische Rote 
Kreuz (SRK) mit den Zahnarztpraxen in der 
Schweiz ausgedientes Zahngold. Weshalb 
sie sich dafür einsetzen – das berichten 
zwei Zahnärztinnen und ein Zahnarzt, die 
«Altgold für Augenlicht» unterstützen.

Text: Dres. med. dent. Luisa Schmid-Messerli, Sibylle Zen Ruffinen 
und Patrik Albert; Fotos: zvg

Ihr persönlicher Beitrag

1. Informieren Sie Ihre Patientinnen und 
Patienten über die Möglichkeit der 
Zahngoldspende.

2. Senden Sie das Extrakt im Spezial-
kuvert dem SRK zu oder geben Sie 
der Patientin oder dem Patienten 
das Kuvert mit. Damit das SRK die 
Spenden verdanken kann, braucht 
es unbedingt einen Absender auf 
dem Kuvert. Alle Zahnarztpraxen 
 erhalten jährlich ein Zertifikat zur 
Präsentation in der Praxis.

Das SRK stellt Ihnen Infoflyer und fran-
kierte Spezialkuverts für die Zusendung 
des Zahngoldes zur Verfügung. Bestel-
lungen werden gerne entgegengenom-
men unter altgold@redcross.ch. Wei-
tere Informationen: www.redcross.ch/
zahngold

«Als Zahnarzt liegt mir die diese Aktion sehr 
am Herzen, weil sie einerseits von einem Be
rufskollegen vor langer Zeit ins Leben gerufen 
wurde und weil wir andererseits mit kleinem 
Aufwand etwas Grosses bewirken können.»
Dr. med. dent. Patrik Albert

«Für den Patienten sind die wenigen Gramm 
Gold aus seinen Zahnfüllungen vernachlässig
bar. Die gesammelte Menge aller Füllungen 
hingegen bedeutet für die Menschen in Ent
wicklungsländern ein völlig neues Leben.»
Dr. med. dent. Luisa Schmid-Messerli

«Beim ersten Treffen mit dem SRK habe ich 
erfahren, wie professionell und doch empa
thisch das Projekt aufgegleist ist. Hier mit
zuhelfen ist sinnvoll und wichtig – eine ‹wert
volle› Sache!»
Dr. med. dent. Sibylle Zen Ruffinen
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Introduction and Aim of the Study
Periimplant diseases are primarily relat
ed to biofilm formation along the mucosal 
margin of the periimplant tissues. Ade
quate oral hygiene and professional clean
ing contribute to the prevention of peri 
implantitis. However, thorough biofilm 
removal is challenging, and the remaining 
biofilm, particularly in marginal and in
terproximal regions, enhances the risk of 
periimplant disease development. 
Moderately rough surfaces are favored 
over machined surfaces for the enossal 
portion of dental implants because these 
surfaces provide a greater degree and rate 
of osseointegration with more intense 
contact of mineralized bone to the titani
um surface during early healing stages. 
However, moderately rough surfaces 
should be avoided in the transmucosal 
portion of the implant body or the im
plant abutment, where the connective 
tissue is located and the junctional/barri
er epithelium is attached, and biofilm 
 adherence should be minimized. Modifi
cations of implant biomaterials, specifi
cally of its surfaces, aim primarily at im
proving the protective mechanism of the 
connective tissue attachment and the 
bonetoimplant contact (osseointegra
tion), while bacterial adhesion and bio
film formation should be inhibited if 
 exposed to the oral environment.
The aim of the present study was to ana
lyze biofilm formation on four different 

titaniumbased surfaces and their clean
ability in an experimental human model. 

Materials and Methods
The custommade titanium discs with 
different modified surfaces (machined 
 titanium zirconium [TiZr] alloy, M; ma
chined, acidetched TiZr alloy, modMA; 

machined, sandblasted, acidetched TiZr 
alloy, modSLA; and microgrooved tita
nium aluminium vanadium alloy, TAV 
MG) were mounted in individual intraoral 
splints and worn by sixteen healthy vol
unteers for 24 h (Fig. 1). The cleaning of 
the materials was performed with a power 
toothbrush mounted on a standardized 

SSO Research 
Fund

The SSO Research Fund supported a study 
that analysed biofilm formation and the 
cleanability of titanium surfaces in an 
 experimental human model. 

Text and figures: Lucia K. Zaugga*, Monika Astasov-Frauenhofferb*, 
Olivier Braissantc,d*, Irmgard Hauser-Gerspachb, Tuomas Waltimob, 
Nicola U. Zitzmanna

Fig. 1: (A) Individual appliance with a 3 mm gap between the splint and the palate; (B) intraoral splint 
with four inserted disc holders, each containing four titanium discs with the surface modifications M, 
modMA, modSLA and TAV MG

Fig. 2: (A) Cleaning device with the power toothbrush and a fixed plastic holder; a second separate plas-
tic holder in front; (B) schematic section of the closed cleaning system: excentric position of the disc 
(arrow) in contact with the toothbrush; (C) plastic holder with an inserted titanium disc covered with 
20 µl NaCl (0.9%)

a Department of Periodontology, Endodontology 
and Cariology, University Center for Dental 
 Medicine Basel, University of Basel, Hebel-
strasse 3, 4056 Basel, Switzerland

b Clinic for Preventive Dentistry and Oral Micro-
biology, University Center for Dental Medicine 
Basel, University of Basel, Hebelstrasse 3, 
4056 Basel, Switzerland

c Center of Biomechanics & Biocalorimetry, 
 University of Basel, Gewerbestrasse 14, 
4123  Allschwil, Switzerland

d Department of Urology, University Hospital 
 Basel, Spitalstrasse 21, 4031 Basel, Switzerland

* Equal contribution

497-530_T3-1_umbruch_05-2016_D.indd   506 12.05.16   19:39



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 507

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 5 P 2016

cleaning device (Fig. 2). Safranin staining 
assay, isothermal microcalorimetry (IMC) 
and scanning electron microscopy (SEM) 
were used for microbiological assessments 
of cleaned and uncleaned specimens. 
While safranin staining measures the total 
amount of biofilm (live and dead cells and 
biofilm components, such as extracellular 
polymeric substances, EPS), IMC provides 
dynamic physiological information on the 
metabolic activity within the biofilm (liv
ing and metabolizing cells only). SEM re
veals the biofilm structure and its relation 
to the material surface.

Results
The hydrophilic surfaces modMA and 
modSLA with greater surface micro 
roughness exhibited significantly more 
biofilm than the hydrophobic surfaces 
TAV MG and M. The standardized cleaning 
procedure substantially reduced the bio
film mass on all surfaces. The relation of 
remaining and pristine biofilm masses 

 revealed a proportion of 65.6% (± 26.3) for 
TAV MG, but lower amounts of remaining 
biofilm were found on the other materi 
als (52.8 ± 25.4% for M, 55.5 ± 24.4% for 
modSLA, and 58.1 ± 25.6% for modMA) 
with significant differences between TAV 
MG and M (p = 0.034). 
After cleaning, the IMC analysis demon
strated a longer lag time of the growth 
curve on TAV MG compared to modSLA. 
Inter and intraindividual variations in 
biofilm formation on the titanium discs 
were evident throughout the study.

Conclusion
The current investigation demonstrated 
that hydrophilicity and surface roughness 
drove the initial biofilm adhesion and for
mation. Less biofilm was observed on the 
more hydrophobic surfaces M and TAV MG 
compared to the rougher and more hy
drophilic surfaces modMA and  modSLA. 
Surface topography was the most influen
tial factor for surface cleanability, with 

the TAV MG surface retaining larger 
amounts of the initial biofilm hidden 
within the microgrooves. The machined 
surface without grooves was easier to 
clean, but recolonization indicated by 
 increased metabolic activity (growth rate) 
in IMC occurred despite mechanical bio
film removal.

This study was financially supported by the 
Swiss Dental Association (SSO). The original 
article (Zaugg L K, Astasov-Frauenhoffer M, 
Braissant O, Hauser-Gerspach I, Waltimo T, 
Zitzmann N U [2016]: Determinants of biofilm 
formation and cleanability of titanium sur-
faces) is published in the Journal of Clinical 
Oral Implants Research. 
SSO supports and promotes dental research. 
To finance scientific projects, it has main-
tained a fund since 1955 that receives 
CHF 125,000 annually from SSO-members’ 
contributions.

Dentakont AG
Bahnhofstrasse 2

5610 Wohlen 
Telefon 056 622 98 00

www.dentakont.ch

WIR FLETSCHEN 
FÜR SIE DIE ZÄHNE.

Dentakont – Ihr Partner für 
professionelles Zahnärzte Factoring.

Entlasten Sie sich, 
rufen Sie uns an.
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Das Universitätsspital Zürich war Veran
staltungsort der Tagung der Schweizeri
schen Gesellschaft für die zahnmedizini
sche Betreuung Behinderter und Betagter 
( SGZBB). Sie wurde in Kooperation mit  
der deutschen Gesellschaft für Alters zahn
medi zin (DGAZ) und dem Bereich Zahn
medizin für die Behandlung von Men
schen mit Behinderung des Berufsver
bands Deutscher Oralchirurgen (BDO) 
durchgeführt. Die Präsidentin der SGZBB, 
Prof. Dr. Frauke Müller, und die wissen
schaftliche Leiterin der Tagung, Prof. Dr. Ina 
Nitschke, eröffneten die Veranstaltung. Da
bei erklärte Prof. Nitschke, dass bewusst da
rauf geachtet wurde, dass die Behandlung 
von Behinderten und Betagten jeweils 
ähnlich viel Beachtung finden sollte. In 
den letzten Jahren sei der stärkere Fokus 
auf die Alterszahnmedizin von einigen 
Stellen kritisiert worden. Darüber hinaus 
sei es nicht das primäre Ziel dieser Tagung, 
Hauszahnärzte für die Themengruppe zu 
sensibilisieren. Viel mehr richtete sich die 
Jubiläumstagung an Behandler, die sich 
bereits mit der Behandlung dieser Patien
tengruppe auseinandergesetzt hätten.
Ehrung erfuhr die Tagung auch durch den 
Besuch des Präsidenten der SSO, Dr. Beat 
Wäckerle. «Die SGZBB engagiert sich seit 
Jahren in einem Bereich, in dem kaum 
Lorbeeren und keine dentalen Oscars zu 
gewinnen sind. Auch die zusätzliche Ge
duld und Empathie, die dieser Patienten
gruppe entgegengebracht werden muss, 
kann mit keiner Position abgerechnet 
werden», erklärte Wäckerle. Es sei zu be
obachten, dass sich jüngere Zahnärzte 
verstärkt für Bereiche interessieren, in 
denen der zusätzliche Aufwand auch ver
gütet werde.
Auch der Vizepräsident der Bundeszahn
ärztekammer (D), Prof. Dr. Christoph Benz, 
äusserte sich zur wachsenden Bedeutung 
des Fachbereichs: «Früher hätte niemand 

geahnt, welche Brisanz dieses Thema be
kommen wird. Es kam jedoch anders, da 
Europa gerade dabei ist, ein schönes, gros
ses Altersheim zu werden. Daher mache 
ich mir über die Oscars in der Zukunft 
keine Sorgen.»

Auch ein juristisches Feld
Ein erstes brisantes Thema bearbeitete 
Prof. Dr. Michael Seidel in seinem Referat 
über die Behandlung von Patienten mit 
kognitiven Beeinträchtigungen. Er erklär
te zu Beginn, dass «wir alle» den Patien
ten Gutes tun möchten. Dabei sind Ärzte 
jedoch auch der medizinischen Ethik der 
Achtsamkeit und Fürsorglichkeit ver
pflichtet. Dieser Wunsch, dem Patienten 
helfen zu wollen, ist in einigen Fällen 
schwer mit der Achtung des Selbstbestim
mungsrechts des Patienten in Einklang  
zu bringen. Dies ist ganz besonders der 
Fall, wenn Zweifel bestehen, ob der 
 Patient  neben seinem Selbstbestim
mungsrecht auch die Selbstbestimmungs
fähigkeit besitzt. Diese ist definiert als 
 Fähigkeit, das Selbstbestimmungsrecht 
ausüben zu können. Das heisst, der Pa
tient muss bewerten können, ob sein Ja 
oder Nein mit den eigenen Werten und 
Präferenzen übereinstimmt. Es gebe me
dizinisch charakterisierte Zustände, in 
denen der Patient dazu nicht in der Lage 
sei. Der gebürtige Dresdner Seidel erklärte, 
dass Menschen mit  kognitiven Beein
trächtigungen meist eine verminderte 
Auffassungsfähigkeit besitzen. Dazu fehle 
ihnen die Fähigkeit prospektiv oder anti
zipativ zu denken. Ausserdem seien sie oft 
sehr stark von Emotionen bestimmt. Da
her müsse die Aufklärung dieser Patienten 
über eine indizierte Behandlung langsam, 
schrittweise und deutlich ablaufen. Unter 
Umständen müsse die Aufklärung durch 
Bilder oder die Einbeziehung von Ver
trauenspersonen unterstützt werden. 

 Sobald Zweifel am Verständnis kämen, 
müsse zwingend der gesetzliche Betreuer 
einbezogen werden.
Was passiert aber nun, wenn der Patient 
die Behandlung nach Zustimmung des 
 gesetzlichen Betreuers trotzdem ablehnt? 
In diesem Fall dürfe die Behandlung nicht 
durchgeführt werden, da sie die Merkmale 
einer Zwangsbehandlung erfülle. Für diese 
gelten jedoch andere juristische Massstä
be. So sei beispielsweise zusätzlich die ge
richtliche Genehmigung der Einwilligung 
des gesetzlichen Vertreters notwendig. 
Handle es sich beim gesundheitlichen Pro
blem jedoch nicht um  einen erheblichen 
gesundheitlichen Schaden oder bestehen 
Zweifel, ob der erwartete Nutzen die er
warteten Schäden überwiegt, wird diese 
Genehmigung voraussichtlich nicht erteilt. 
In diesem Fall gebe es für eine Behandlung 
keine gerichtliche Grundlage mehr.
Anmerkung: Prof. Dr. Seidel tätigte seine 
Ausführungen gestützt auf deutsche 
Rechtsprechung. Diese muss nicht zwin
gend mit der Gesetzgebung anderer Län
der kompatibel sein.

Kaum Lorbeeren, 
(noch) keine 
Oscars
25. Jubiläumstagung der SGZBB

Selten stand die Alters- und Behinderten-
zahnmedizin so im Fokus wie 2016. Dies  
ist durchaus als Würdigung für diesen Teil 
der Zahnmedizin zu verstehen, der selten 
viel Aufmerksamkeit erfährt. Es zeigt aber 
dessen wachsende Bedeutung.

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

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Prof. Dr. Michael Seidel sprach über den Unter-
schied zwischen Selbstbestimmungsrecht und 
Selbstbestimmungsfähigkeit.

09.06.15   13:25 497-530_T3-1_umbruch_05-2016_D.indd   509 12.05.16   19:39



ZAHNMEDIZIN AKTUELL510

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 5 P 2016

«Wir werden älter und wir schlucken 
schlechter»
Das Krankheitsbild der Dysphagie ist als 
«Störung der Aufnahme, der Zerkleine
rung und des Transportes der Nahrung/
Flüssigkeit in der oralen, pharyngealen 
oder ösophagealen Phase» definiert. 
Trotz der weiten Verbreitung ist das 
Krankheitsbild vielen Ärzten und Zahn
ärzten nicht bekannt. Dr. Jörg Bohlender 
vom Universitätsspital Zürich wollte dies 
mit seinen Ausführungen, unterstützt 
von der Logopädin Ursula Vith, ändern. 
Gerade im Alter könne eine Dysphagie zu 
ernsten Komplikationen führen. Die Pa
tienten hätten ein erhöhtes Risiko, eine 
Pneumonie zu entwickeln, und generell 
ein erhöhtes Mortalitätsrisiko. Darüber 
hinaus leiden die Patienten häufiger an 
Mangelernährung und an den psycho
sozialen Problemen, die mit dieser Er
krankung einhergehen. All dies sei für die 
zahnmedizinische Behandlung relevant. 
Insbesondere weil die Behandlung dieser 
Patienten ein erhöhtes Aspirationsrisiko 
berge. Problematisch ist es vor allem, das 
Krankheitsbild als solches zu erkennen. 
Die Patienten werden nicht von sich aus 
darauf hinweisen, dass sie unter einer 
Dysphagie oder Aspirationspneumonie 
leiden (sofern sie es überhaupt wissen). 
Der Zahnarzt muss also auf die Symptome 
achten und die Erkrankung selbst erken
nen – nur wie? Die Symptome werden oft 
nicht als Erkrankung wahrgenommen. 
Vielmehr werden sie als Begleiterschei
nung des Alters angesehen. Dazu sind die 
Patienten häufig multimorbid und neh
men eine Vielzahl von Medikamenten 
ein. Dies alles erschwert die Diagnose für 
fachfremde Behandler. Diese sollten u. a. 
auf folgende Symptome achten: häufiges 
Husten, feuchte Stimme («gurgelnde» 
Laute beim Sprechen) oder geräuschvol

les Atmen. Ebenso sollte der Behandler 
hellhörig werden, wenn Patienten von 
Schluckbeschwerden berichten, dass sie 
oft Nachschlucken müssen oder über 
Mundtrockenheit oder zu viel Speichel 
klagen. Gehen diese Symptome zusätz
lich mit Gewichtsverlust, höherem Alter 
und mangelnder Mundhygiene einher, ist 
eine weitere Abklärung durch Spezialis
ten indiziert. Für den Zahnarzt habe die 
Erkrankung noch eine weitere hohe Rele
vanz: Patienten mit dysphagischen Be
schwerden sollten ihre Prothesen nachts 
unbedingt herausnehmen. Ihr Risiko, an 
nächtlichen Komplikationen mit einer 
Prothese zu versterben, sei doppelt so 
hoch wie bei Patienten ohne Dysphagie.

Schmerzdiagnostik bei eingeschränkter 
Kommunikation
Prof. Dr. Peter Martin vom Epilepsiezentrum 
in Kork (D) widmete sich in seinem Refe
rat einem weiteren wichtigen Thema: der 
Möglichkeit einer Fehldiagnose bei Pa
tienten mit eingeschränkter Kommuni
kationsfähigkeit. Er zeigte eine Studie, 
die die Schmerzdiagnose von am Rett 
Syndrom (der zweithäufigsten geneti
schen Ursache geistiger Behinderung  
bei Frauen nach der Trisomie 21) erkrank
ter Mädchen untersuchte. Diese Studie 
von Barney et al. (2016) zeigte, dass eine 
Schmerzdiagnose bei diesen Patientinnen 
schwierig, jedoch möglich war, sofern die 
richtigen Diagnosetechniken eingesetzt 
wurden. Sie zeigt aber auch, dass viele 
der Patientinnen in der Woche vor der 
Diagnose z. T. unter starken Schmerzen 
litten. Dies wurde jedoch nicht mal von 
den eigenen Eltern oder Betreuern ein
deutig festgestellt.
Wie der Referent weiter ausführte, sei die 
Schmerzverarbeitung bei Menschen mit 
Entwicklungsstörungen in ihrer Funktion 

gestört. Ebenso reagieren die Betroffenen 
auf eine Schmerzwahrnehmung nicht wie 
gewohnt. Folglich sei die Schmerzerken
nung stark von den Ansichten des behan
delnden Fachpersonals bzw. der Bezugs
personen abhängig. Dieser Effekt scheint 
umso höher zu sein, je stärker die Ent
wicklungsstörung ausgeprägt ist. Bei 
Menschen mit Entwicklungsstörungen 
komme unglücklicherweise hinzu, dass 
sie oft schmerzhafte Untersuchungen 
über sich ergehen lassen müssen. Ausser
dem leiden sie häufig an schmerzhaften 
Erkrankungen. Sie haben jedoch eine 
verringerte Fähigkeit, die Schmerzen 
präzise zu schildern, oder äussern die 
Schmerzempfindung zeitlich verzögert. 
Wichtig sei: Auch wenn sich die Reaktion 
von gesunden Patienten unterscheidet, 
empfinden diese Patienten Schmerz. Das 
Schmerzempfinden könne je nach Unter
gruppe stärker oder schwächer ausge
prägt sein. Teilweise unterscheide sich 
auch das Empfinden von viszeralem und 
somatischem Schmerz, was zu weiterer 
Verwirrung führen könne.
Wie kann die Schmerzerkennung bei die
ser Patientengruppe also erfolgen? Laut 
Martin ist primär die generelle Erkennung 
einer Schmerzempfindung entscheidend. 
So können schon minimale Änderungen 
von Verhaltensweisen der Patienten An
zeichen für eine Schmerzempfindung 
sein. Dafür müssen jedoch meist die be
treuenden Personen in den Diagnose
prozess einbezogen werden. Auch seit 
vielen Jahren bekannte problematische 
Verhaltensweisen können ein Indiz sein – 
wenn sie an Häufigkeit und/oder Inten
sität zunehmen. Grundsätzlich erfordere 
die Diagnostik bei Patienten mit Ent
wicklungsstörungen einen hohen Auf
wand. Gleichzeitig müsse bei Symptomen 

Dr. Jörg Bohlender und Ursula Vith erklärten das Krankheitsbild der Dysphagie.

Prof. Dr. Peter Martin: «Schmerz ist unangenehm, 
aber vor allem auch eine Warnfunktion.»
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für eine Schmerzempfindung von der 
schwerstmöglichen Diagnose ausgegan
gen werden. Um die Diagnosemöglich
keiten zu verbessern, bedürfe es weiterer 
Forschung und einer besseren Instruktion 
der Angehörigen aller Heilberufe.

Mundgesundheit und Demenz
Die Mundgesundheit von Senioren wird 
literaturübergreifend als eingeschränkter 
als bei jüngeren Patienten beschrieben. 
Dieser Zustand verschlimmert sich im 
Pflegeheim weiter. Beide Aussagen über
raschen wenig. In welchem Zusammen
hang stehen jedoch Mundgesundheit und 
Demenz, und was kann die Situation ver
bessern?
Gemäss dem Referenten Dr. Andreas Zent-
höfer haben Senioren oftmals einen er
schwerten Zugang zu zahnmedizinischen 
Behandlungen. Ausserdem ändere sich 
die Selbstwahrnehmung bzw. werde der 
Mund gesun dheit nicht mehr die Bedeu
tung früherer (allgemein gesünderer) 
 Jahre beigemessen. Erschwerend komme 
hinzu: Die Behandlungs und Prophy
laxe stra te gien sind meist unzureichend. 
Gemäss Studien hätten 93% der Patienten 
in Pflegeheimen zahnärztlichen Behand
lungsbedarf. Dabei korreliert der Behand
lungsbedarf mit der Stufe der Pflegebe
dürftigkeit. Auch könne ein Zusammen 
hang von Mundgesundheit und Demenz 
nachgewiesen werden. Weitere For
schung sei  jedoch nötig, um beurteilen  
zu können, inwiefern Zahnlosigkeit tat
sächlich ein Risikofaktor für Demenz
erkran kun gen darstellt. Wahrscheinlicher 
sei, dass sich die Mundgesundheit sekun
där nach Auftreten der Demenz reduziert. 
Unbestritten sei jedoch ein Zusammen
hang zwischen Mundgesundheit sowie 
Qualität und Quantität der Nahrungsauf
nahme. Da die Nahrungsaufnahme oft die 

einzige soziale Interaktion in Pflegehei
men darstellt, habe die reduzierte Mund
gesundheit auch psychosoziale Auswir
kungen.
Zenthöfer sprach noch von einem anderen 
interessanten Aspekt: «Die Qualität des 
Zahnersatzes spielt bezüglich der Lebens
qualität eine eher untergeordnete Rolle. 
Aus diesem Grund hat auch eine Verbes
serung oder Neuanfertigung des Zahn
ersatzes praktisch keinen positiven Ef
fekt, auch wenn er aus unserer Sicht in 
einem mangelhaften Zustand ist.» Der 
Referent empfiehlt die mechanische Rei
nigung der Zähne nach jeder Mahlzeit 
und die tägliche Reinigung der Prothese. 
Ideal wäre eine wöchentliche Reinigung 
durch einen Dentalhygieniker, was je
doch kaum umzusetzen sei. Wichtig seien 
auch die regelmässige Evaluation des ora
len Pflegebedarfs der Senioren und die 
Motivation zum regelmässigen Zahnarzt
besuch. Wie bei behinderten Patienten sei 
eine Schulung des Pflegepersonals essen
ziell.

«Mit Lachgas kannst dus besser und 
 länger!»
«Die zahnmedizinische Lachgassedie
rung hat nichts mit Narkose zu tun», er
klärte Dr. Richard Steffen von der Univer
sität Zürich zu Beginn seines Referates. 
Diese Verwechslung sei ein Beispiel des 
herrschenden «Begriffsdurcheinanders» 
bezüglich der Verwendung von Lachgas.
Was genau versteht man unter einer 
Lachgassedierung? Es handle sich um 
eine Mischung aus Stickstoffoxid (N2O, 
Lachgas) und Sauerstoff. Durch den Min
destgehalt von 30% Sauerstoff sei die 
 Anwendung sehr sicher. Der Sauerstoff
gehalt könne dabei nach oben variiert 
werden. Ziel sei eine Reduktion der 
Angst und Schmerzempfindung. Lach
gas fungiert also als Analgetikum und 
 Sedativum.
Bei der Auswahl der Patienten sei auf eine 
gewisse kognitive Reife und die entspre
chende Kooperation zu achten. Auch der 
Gesundheitszustand müsse dringend mit
tels eines ausgiebigen Befundes abgeklärt 
werden. Dabei sei vor allem die genaue 
Kenntnis aller eingenommen Medika
mente wichtig. Lachgas dürfe niemals in 
Kombination mit anderen Sedativa einge
setzt werden. Sind diese Voraussetzungen 
gegeben, könne Lachgas bei Angstzustän
den, sehr langwierigen und schwierigen 
Sitzungen oder bei einem vorhandenen 
Würgereflex sehr hilfreich sein. Es be
stehen jedoch auch Kontra indikationen: 
beispielsweise pathologische Angstzu
stände, Obstruktion der oberen Luftwege, 
Schwangerschaft oder bestehende Allge
meinerkrankungen (u. a. Multiple Sklero
se, Epilepsie). Bei der Anwendung in der 
Praxis sei zusätzlich auf die richtige Aus
rüstung zu achten: Dazu gehöre auch eine 
duale Absaugeinrichtung, um das Praxis

Von links: Prof. Dr. Thomas Erb, Dr. Richard Steffen, Prof. Dr. Jochen Jackowski, Prof. Dr. Andreas Schulte

Die Gewinner des Posterpreises (von rechts): Dr. Monika Bucher, ZÄ Clara Denkler, ZÄ Lea Krueger-Jan-
son, Prof. Dr. Ina Nitschke, Dr. Angela Stillhart, OA Dr. Mohammad Houshmand. Foto: Dr. Dirk Bleiel
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personal vor allem bei regelmässiger An
wendung zu schützen.
Prof. Dr. Thomas Erb von der Universität 
Basel erklärte darüber hinaus: Lachgas 
verfügt über eine rasche An und Abflu
tung. Damit sei ein schneller Wirkungs
eintritt verbunden. Es führe nicht zu 
Atemwegsirritationen und weise eine 
hohe hämodynamische Stabilität auf. 
Durch seinen langjährigen Einsatz sei 
zudem ein grosses fachliches Wissen 
über mögliche Nebenwirkungen vor
handen.
Prof. Dr. Jochen Jackowski sprach über 
rechtliche Risiken von Behandlungen un
ter Allgemeinanästhesie in der Zahnarzt
praxis. Er empfiehlt dringend eine doku
mentierte Aufgabenteilung zwischen Arzt 
und Anästhesist. Darunter fällt insbeson
dere auch die Zuständigkeit für die Auf
wacheinheit. Ausserdem müsse die Nar
kosetauglichkeit des Patienten penibel 
überprüft werden. Bei Zweifeln sei der 
Patient stationär zu behandeln.
Prof. Dr. Andreas Schulte sprach über Nach
sorge nach zahnmedizinischen Behand
lungen in ITN. Die Behandlung in ITN 
sollte Teil eines Gesamtkonzeptes sein. 
Zahnärzte würden selten strukturierte 
präventive Konzepte für diese Patienten 
anbieten.
Dr. Imke Kaschke sprach über die Förde
rung der Zahn und Mundgesundheit bei 
Menschen mit Behinderung.
Dr. Cornelius Haffner sprach über orale Prä
vention für Menschen in einer stationären 
Pflegesituation.
Den diesjährigen Posterpreis gewann eine 
Autorengruppe der Universität Zürich mit 
einem Poster über den «GeroParcours». 
Dieser Parcours wird auch für Zahnärzte 
mit ihren Teams angeboten. Termine 
können unter isabelle.maurer@zzm.
uzh.ch vereinbart werden.

Aus SGZBB wird SGSS

Der demografischen Altersstruktur der 
Schweizer Bevölkerung und den immer 
besser anerkannten Bedürfnissen von 
Menschen mit Beeinträchtigungen 
möchte die «Schweizerische Gesellschaft 
für die zahnmedizinische Betreuung 
 Behinderter und Betagter» SGZBB mit 
einem neuen Namen Rechnung tragen: 
Schweizerische Gesellschaft für Alters- 
und Special-Care- Zahnmedizin respek-
tive Société Suisse de Gérodontologie et 
Soins dentaires spéciaux, kurz SGSS.

Anlässlich der Jahrestagung der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Rekonstruktive Zahnme-
dizin von Samstag, 29. Oktober 2016 in Bern 
wird Klinikern und Forschern die Möglichkeit 
für einen wissenschaftlichen Kurzvortrag über 
folgende Themen geboten: Festsitzende / ab-
nehmbare Prothetik, Alters- und Behinder-
tenzahnmedizin, Orofaziale Schmerzen. Zuge-
lassen sind Kolleginnen und Kollegen aus dem 
In- und Ausland unter 40 Jahren. Die Beiträ-
ge können aus der Praxis oder der Universität 
stammen. Die ausgewählten Vorträge sind auf 
10 Minuten begrenzt, gefolgt von einer Diskus-
sion von 5 Minuten. 
 Das Abstract muss in Englisch im IADR-
Format mit max. 1000 Worten (Aim(s), Material 
and Methods, Results, Conclusions) in digitaler 
Form via E-Mail bis zum 31. Juli 2016 an das 
SSRD Kongresssekretariat eingereicht werden. 
Die beste Präsentation wird mit CHF 3000  
(2. Platz mit CHF 1500, 3. Platz mit CHF 500) 
honoriert. Details entnehmen Sie bitte aus dem 
«Regulations for the SSRD Research Award» 
über die website www.ssrd.ch 

KONTAKT:  
SSRD Kongresssekretariat
Kennwort: SSRD Research Award 2016
Zuhanden von: Prof. Dr. Joannis Katsoulis
info@veronikathalmann.ch

S S R D  Swiss Society of Reconstructive Dentistry
S S R D  Schweizerische Gesellschaft für Rekonstruktive Zahnmedizin
S S R D  Societé Suisse de Médicine Dentaire Reconstructive
S S R D  Società Svizzera di Odontoiatria Ricostruttiva

S S R D  Swiss Society of Reconstructive Dentistry
S S R D  Schweizerische Gesellschaft für Rekonstruktive Zahnmedizin
S S R D  Societé Suisse de Médicine Dentaire Reconstructive
S S R D  Società Svizzera di Odontoiatria Ricostruttiva

S S R D  Swiss Society of Reconstructive Dentistry
S S R D  Schweizerische Gesellschaft für Rekonstruktive Zahnmedizin
S S R D  Societé Suisse de Médicine Dentaire Reconstructive
S S R D  Società Svizzera di Odontoiatria Ricostruttiva

SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT 
FÜR REKONSTRUKTIVE ZAHNMEDIZIN
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Der SuvrettaHang – diese Wohnlage am 
Rand von St. Moritz gilt als teuerste der 
Schweiz und sechstteuerste der Welt. Dort 
befindet sich das Suvretta House, wo die
ses Jahr zum 156. Mal die Fortbildungs
woche «Fortbildung und Erholung» 
stattfand.
Den mehr als 100 Teilnehmern wurde das 
ganze Spektrum der parodontalen und 
rekonstruktiven synoptischen Behand
lungskonzepte vermittelt. Die Vortrags
themen folgten dem Behandlungsver
lauf – von der Diagnostik und Planung bis 
zur Langzeitbetreuung – und betrafen 
Herausforderungen vom «gummy smile» 
bis zur Zahnmedizin beim Gebrechlichen 
sowie die neusten digitalen Herstellungs
ketten für Zahnersatz. Aus dem gesamten 
Kursprogramm werden nachfolgend drei 
Themen vertieft beschrieben (fett):

 – Biologie der parodontalen und peri 
implantären Wundheilung

 – Strategische Pfeiler aus prothetischer 
Sicht: Zähne oder Implantate?

 – Warum betagte Patienten anders be
handeln?

 – Klinische Konzepte in der regenera-
tiven Parodontaltherapie

 – Klinische Konzepte für die Behandlung 
von Weichgewebsdefekten am Zahn 
und Implantat

 – Lösungen von ästhetischen Heraus-
forderungen im Team: Zahnarzt/Zahn-
techniker

 – Der digitale Workflow in der rekon
struktiven Zahnmedizin

 – Interdisziplinäre Planung für fest sit
zende und abnehmbare Versorgungen

 – Parodontales und rekonstruktives 
Risiko management: Die Quintessenz 
der Woche

O wie offen, G wie gut, I wie integer –   
alt Bundesrat Ogi
Alt Bundesrat Adolf Ogi, oder «Dölf», wie 
er sich selbst am liebsten nennt, eröffnete 
die Kurswoche am späten Sonntagnach

mittag mit einer sehr persönlichen, lau
nigen Rede über seinen eigenen Werde
gang. Er schaute mit ironischem Blick auf 
seine Bundesratszeit und gab Erklärun
gen, wie es zu seinen Bonmots wie 
«Freude herrscht» und anderem kam. 
Bonmots, die auch heute noch, 16 Jahre 
nach seinem Rücktritt aus dem Bundes
rat, verwendet werden. Mit humorvollen 
Geschichten über den Umgang mit Mit
arbeitern inspirierte er die anwesenden 
Zahnärzte von Anfang an. Ob bei seiner 
Arbeit für den Schweizer Skiverband, als 
Generaldirektor bei Intersport Schweiz, 
als Bundesrat oder Sonderberater des 
UNOGeneralsekretärs – für Ogi gab es  
bei allen Aufgaben immer vier entschei
dende Punkte: «An erster Stelle steht der 
Mensch.» So galt für ihn immer der Leit
satz: «Man muss Menschen mögen.» Als 

Zweites muss für einen selbst und für die 
Mitarbeitenden der Auftrag klar sein. An 
dritter Stelle steht die Führung, also die 
Anleitung, wie man einen Auftrag zeitge
recht erfüllt. Der vierte – ebenfalls zen
trale – Faktor ist die Kommunikation, die 
sowohl nach aussen als auch nach innen 
von Bedeutung ist. Sie trage nicht nur zur 
entscheidenden Motivation bei, sondern 
sei auch bei Schwierigkeiten wie körper
lichem oder seelischem Ungleichgewicht 
von Mitarbeitenden elementar. Am Ende 
von Ogis Rede herrschte Freude im Vor
tragssaal – sowohl bei der Kursleitung als 
auch bei den Referenten und den zuhö
renden Zahnärzten. Freude auf die bevor
stehende Kurswoche, Freude über die 
herrliche Wettervorhersage und Freude 
auf den von St. Moritz Tourismus gespon
serten Apéro.

Zahnmedizin am 
Suvretta-Hang

Moderne parodontale und rekon-
struktive Behandlungskonzepte

Die intensive Kurswoche in St. Moritz 
 beinhaltete eine abwechslungsreiche Aus-
einandersetzung mit den biologischen 
Grund lagen und der Systematik bei der 
 Behandlung von parodontal geschädigten 
Dentitionen sowie bei ästhetischen und 
funktionellen Rehabilitationen.

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

v.l.: Dr. Andreas Grimm und Fabian Meier von Fortbildung Zürichsee zusammen mit Prof. Dr. Urs Brägger, 
alt Bundesrat Adolf Ogi, Prof. Dr. Anton Sculean und Prof. Dr. Martin Schimmel
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Regenerative Parodontaltherapie  
à la Sculean
Prof. Dr. Anton Sculean vermittelte den An
wesenden seine klinischen Konzepte in 
der regenerativen Parodontaltherapie. 
Eine regenerative Therapie sei wichtig, 
um die Sondierungstiefen zu reduzieren, 
Nischen (d. h. intraossäre Defekte und 
Furkationen) zu eliminieren, den mobilen 
Zähnen mehr Halt zu geben und die all
gemeine Zahnprognose zu verbessern. 
Die Ziele einer regenerativen Therapie 
werden erreicht, wenn die Sondierungs

tiefen kleiner als 5 mm sind, wenn es 
 keine «BoP»positiven Stellen mehr gibt 
und wenn intraossäre Defekte, Furkatio
nen und Rezessionsdefekte regeneriert 
sind. Weiter berichtete Prof. Sculean, wel
che Materialien eine parodontale Regene
ration unterstützen. An dieser Stelle er
wähnte und beschrieb der ParoSpezialist 
die verschiedenen Knochenersatzmate
rialien, die gesteuerte Geweberegenera
tion (GTR), die Konditionierung der Wur
zeloberfläche sowie die Anwendung von 
Wachstumsfaktoren, Schmelzmatrixpro
teinen und mögliche Kombinationsthera
pien. Als Indikationen für diese Art von 
Therapie nannte Sculean intraossäre De
fekte, KlasseIIFurkationen und Rezes
sionen. Wichtig dabei sei zu wissen, dass 
eine ungünstige Defektanatomie einen 
Lappenkollaps bewirken kann und die 
Stabilisierung des Lappens entscheidend 
für die Ergebnisse dieser Art von Therapie 
ist. Bei der Deckung von singulären und 
multiplen Rezessionen führt die modifi
zierte Tunneltechnik zu vorhersagbaren 
Resultaten und stabilen Lang zeit ergeb
nis sen. Anhand eindrücklicher Beispiele 
zeigte der Berner Professor die Resultate 

und Langzeitergebnisse seiner Behand
lungsmethoden. Die Quintessenz seines 
Referates lautete: «Die regenerative Paro
dontaltherapie kann das Langzeitüberle
ben von parodontal beschädigten Zähnen 
verbessern, wobei zu erwähnen ist, dass 
die Plaquekontrolle und die Erhaltungs
phase dabei eine entscheidende Rolle 
spielen.»

Zahnärztlich-zahntechnisches Duett
In der Mitte der Fortbildungswoche prä
sentierten Prof. Dr. Urs Brägger als Zahnarzt 
und Pascal Müller als Zahntechniker in ei
nem harmonischen Duett Lösungen von 
ästhetischen Herausforderungen im Team. 
Teamapproach, Materialwahl, das Ver
wenden von Originalteilen, die Wirt
schaftlichkeit und die Zusammenarbeit 
seien dabei zentrale Faktoren. Bei der 
 Materialfindung seien klinische Entschei
dungskriterien wie die zu erwartende 
 Belastung, optische Eigenschaften, die 
Stumpffarbe und das Platzangebot von 
Bedeutung. Wichtig sei dabei, dass erst die 
Analyse im Team tolle Schlussresultate 
garantiere. Jeder Fall habe seine Eigen
heiten und müsse individuell betrachtet 

Prof. Dr. Sculean vermittelt den Kursteilnehmern sein praktisches Wissen der parodontalen Regeneration am Schweinekiefer.

Ein Kursteilnehmer bei einer Rezessionsdeckung 
am Schweinekiefer
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werden. Eine individuelle Farbwahl (am 
besten im zahntechnischen Labor) sei un
erlässlich. Die Materialwahl sowie die Ver
arbeitung seien vom Techniker abhängig, 
und jedes ZahnarztZahntechniker Team 
habe seine eigene Lernkurve. Die beiden 
Referenten setzten sich für befriedigende 
Resultate zu einem akzeptablen Preis ein 
(z. B. CAD/CAMKronen auf Klebebasen) 
und zeigten, dass high endästhe tische 
Fälle im Teamapproach nicht in ausufern
den Kosten resultieren müssen.

Das Risikomanagement aus parodontaler 
und rekonstruktiver Sicht
Am letzten Morgen ging es um das paro
dontale und das rekonstruktive Risiko
management. PD Dr. Christoph Ramseier 
beleuchtete die parodontalen Ansichten 
des Risikomanagements, während Prof. 
Dr. Urs Brägger auf die prothetischen Ein
schätzungen einging. «Neben biologi
schen und systemischen/genetischen 
Faktoren beeinflusst auch das Verhalten 
des Patienten (Tabakkonsum und Mund
hygienegewohnheiten) die parodontale 
Risikobeurteilung», so Ramseier. Unter 
dem Link www.periotools.com/pra fin
den Interessierte ein OnlineTool zur 
paro dontalen Risikoabschätzung sowie 
einen Vorschlag für das Recallintervall. 
Eine ältere Studie von Wilson et al. zeig
te, dass von 961 Patienten mit chroni
scher Parodontitis, die über acht Jahre 
untersucht wurden, nur 16% jeden Recall 
besuchten. 49% erschienen zum Teil 
beim Recall, und 34% lehnten jede Art 
einer regelmässigen unterstützenden Pa
rodontitistherapie (UPT) ab. Die Studie 

zeigte auch Faktoren mit und ohne Evi
denz für ein erhöhtes rekonstruktives Ri
siko auf. Zur ersten Gruppe gehören die 
Art des retentiven Elementes bei Over
dentures, Bruxismus, die Ausdehnung 
der Rekonstruktion, die verwendeten 
prothetischen Materialien sowie frühere 
«Hardware Komplikationen». Zu den 
nicht evidenzbasierten Punkten gehören 
die Exten sionen, die Verwendung abge
winkelter Abutements, das Verhältnis der 
Kronen zur Implantatlänge sowie die 
Anzahl der Implantate in einer Brücke.  
Es sei wichtig zu wissen, dass die Risiko
einschätzung aus prothetischer Sicht viel
schichtige Facetten aufweist und dass es 
einzelne Risikofaktoren gibt, die eindeu

tig nachgewiesen sind. «Die Ursache für 
das Versagen kann aber oft nicht genau 
definiert werden», so Brägger.
In den täglichen HandsonKursen be
mühten sich die Referenten in praxis
nahen Übungen evidenzbasierte Be
handlungskonzepte zu vermitteln: Am 
Schweinekiefer konnten Bindegewebs
grafts entnommen und so Rezessionen 
gedeckt werden; an Gipsmodellen ent
fernten die Teilnehmer blockierte Ein
heilkappen und frakturierte Abutement
schrauben und erstellten am Computer 
digitale Implantatplanungen. Die teil
nehmenden Zahnärzte sahen viele Facet
ten der parodontalen und rekonstrukti
ven Grundlagen, der systematischen 
Behandlungskonzepte sowie Aspekte 
von Risikoabschätzung und manage
ment. Jeder Einzelne konnte etwas für 
seinen Praxisalltag mitnehmen.

Ausblick 2017
Im nächsten Jahr finden zwei weitere 
 interessante Fortbildungswochen in 
St. Moritz statt: Vom 19. bis zum 25. März 
2017 lädt Prof. Dr. Adrian Lussi Freunde und 
bekannte Experten aus ganz Europa nach 
St. Moritz ein. Sie sprechen zum Thema 
«Neue Aspekte der Zahnerhaltung» über 
ihre Spezialgebiete. Vom 26. März bis zum 
1. April 2017 vermitteln Dr. Thomas Ettlin 
und sein Team Wissen über die Schmerz
therapie – «Was tun, wenns weh tut?». 
Sie setzen sich mit der Systematik, Dia
gnostik und Behandlung von Zahn, Kie
fer, Gesichts und Kopfschmerzen aus
einander. Frühentschlossene können sich 
schon jetzt anmelden unter: 
www.fortbildungzürichsee.ch

Dr. Tim Joda erklärt eine präoperative, digitale Implantatplanung.

Auch diverse Aussteller reisten nach St. Moritz und präsentierten ihre Neuigkeiten.
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Ein Beweis für die gute Zusammenarbeit

Die Professoren Urs Brägger und Anton Sculean leiteten mit ihren 
Teams der zahnmedizinischen Kliniken der Universität Bern (zmk 
Bern) die zweite Kurswoche zum Thema «Moderne parodontale und 
rekonstruktive Behandlungskonzepte aus Bern».
Interview: Dr. med. dent. Adrienne Schneider, Privatpraxis

Wo lagen aus Ihrer Sicht die Highlights dieser Woche?
Urs Brägger: Mir war es sehr wichtig, dass der Start gut gelingt, 
und unser Vorzeigepolitiker und Beispielschweizer alt Bundesrat 
Ogi bot fürwahr eine fulminante Präsentation. Ausserdem ist es 
erfreulich, dass zwei Kliniken und eine Abteilung aus den zmk 
Bern zusammen einen solchen Kurs realisieren konnten.
Anton Sculean: Der fantastische Auftaktvortrag von alt Bundes
rat Ogi war sicherlich ein Highlight dieser gelungenen Fortbil
dungswoche. Weiter hat es mich gefreut, mit meinen Kollegen 
Brägger und Schimmel eine solche Fortbildung auf die Beine stel
len zu können. Diese Fortbildung ist ein Beweis für die hervorra
gende Zusammenarbeit der beiden Kliniken an den zmk Bern.

Wo liegen die Stärken Ihrer Kliniken, und wie funktioniert die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit?
UB: Der Anspruch an eine Klinik für Rekonstruktive Zahnmedi
zin und Gerodontologie, die diversen Themen in Lehre, For
schung und Dienstleistung kompetent abzudecken, ist enorm. 
Nur ein engagierter Nachwuchs, der sich in einem motivieren
den, zusammenarbeitenden Umfeld – ohne einengende Klinik
grenzen – entfalten kann, ist fähig diese Aufgabe zu lösen. Es 
freut mich insbesondere mit Martin Schimmel einen echten 
Partner gefunden zu haben, mit dem es auch Spass macht, das 
Schiff zu navigieren. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit deckt 
sich mit den Themen der Fortbildungswoche. Ohne Rehearsal 
 gelang es, sämtliche Präsentationen und praktischen Übungen 
nahtlos verflechtet auf hohem Niveau anbieten zu können.
AS: Die Klinik für Parodontologie hat folgende Stärken:
1. Eine praxisbezogene Ausbildung der Studenten.
2. Ein hervorragendes Weiterbildungsprogramm. Wir sind die 

einzige Schweizer Universität, die auch ein durch die Euro
pean Federation of Periodontology EFP akkreditiertes Weiter
bildungsprogramm anbietet.

3. Die Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenen Formen 
von Parodontitis, regenerative und plastisch ästhetische 
Paro dontaltherapie sowie die Therapie von periimplantären 
Erkrankungen. Dadurch sind wir in der Lage, die Kollegen 
aus der Privatpraxis bei der Behandlung von schwierigen Fäl
len kompetent zu unterstützen.

4. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Forschungslabors 
der zmk Bern sind wir in der Lage, klinische Fragestellungen 
zu untersuchen und die gewonnenen Ergebnisse im klini
schen Behandlungskonzept direkt einzubauen.

Bei der Behandlung von komplexen paro prothetischen Fällen 
wird die Planung in enger Zusammenarbeit mit Spezialisten  
der zwei Kliniken vorgenommen. Dadurch haben wir die Mög
lichkeit, die Behandlungsschritte durch kompetente Kollegen 
durchführen zu lassen, was die Vorhersagbarkeit der Ergebnisse 
deutlich erhöht. Die hervorragende Zusammen arbeit besteht 
nicht nur zwischen der Klinik für «RekGero», sondern auch 
mit den anderen Kliniken der zmk Bern (Klinik für Oralchirurgie 
und Stomatologie, Zahnerhaltung und Kieferorthopädie).

Wo seht Ihr die mittelfristigen und längerfristigen Innovationen  
und Neuerungen  eurer Fachgebiete?
UB: Im Bereich Prothetik liegen die Haupt richtungen
1. in der erweiterten Betreuung des sehr alt und gebrechlich 

werdenden Teils der Bevölkerung. Dies umfasst präventive, 
medizinische, psychologische und erst dann eigentliche 
ange passte prothetische Massnahmen.

2. Bei der sogenannten Digitalisierung der Zahnmedizin wird 
die Prothetik am meisten durchgerüttelt werden. Hier stehen 
wir noch am Anfang – vergleichbar mit der ersten Generation 
von Mobiltelefonen. Unser Berufsbild wie auch jenes der 
Zahn techniker wird sich dementsprechend wandeln.

3. Bei allen Innovationen, an denen wir teilhaben werden, sind 
wir interessiert, kritisch die ökonomischen Aspekte zu erfas
sen, um echte Verbesserungen für die Patienten zu unterstüt
zen und voranzutreiben.

AS: Die Entwicklung und Einführung von neuen Konzepten für 
die Therapie von parodontalen und periimplantären Infektio
nen (z. B. kürzere Behandlungsdauer mit systemischen Antibio
tika, Einführung von neuen Antiseptika, neue Ultraschall und 
Pulverstrahlsysteme für die Dekontamination von Wurzel und 
Implantatoberflächen sowie die Integration von verschiedenen 
Lasertypen und der photodynamischen Therapie in das Be
handlungskonzept) sowie die Verbesserung der chirurgischen 
Techniken in der regenerativen und plastischästhetischen 
Paro dontaltherapie.

Prof. Dr. Urs Brägger leitet mit Prof. Dr. Martin Schimmel seit 2015  
die Klinik für rekonstruktive Zahnmedizin und Gerodontologie. 
Prof. Dr. Anton Sculean ist der Klinikleiter der Parodontologie.

Aktuelle Produkte und Aktionen 
in unserem Web-Shop auf www.almedica.ch

Ihr Ansprechpartner 
für alle Hygienefragen:

ABA AG
Hauptstrasse 76
3285 Galmiz

Tel. 026 672 90 70 
info@hygienepass.ch 

• Kurse 
• Kontrollen
• Audits
• Beratungen
• Revalidierungen
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Der Preis wurde Dr. P. N. Ramachandran 
Nair anlässlich der AAE-Jahreskonferenz 
im April in San Francisco überreicht.
Nair ist ein anerkannter Forscher auf dem 
Gebiet der Endodontologie. Er hat über 
100 Originalarbeiten und Buchartikel pu-
bliziert. Einer davon ragt besonders her-
aus: «Intraradicular bacteria and fungi in 
root-filled, asymptomatic human teeth 
with therapy-resistant periapical lesions: 
A long-term light and electron micro-
scopic follow-up study». Der Artikel 
 erschien 1990 im «Journal of Endodon-
tics». Darin wurde erstmals eine biolo-
gische Erklärung für die Persistenz  einer 
apikalen Parodontitis nach einer endo-
dontologischen Behandlung gefunden.  
Er betonte dabei die grosse Herausforde-
rung, die persistierende Bakterien für den 
Endodontologen bedeuten. Der Artikel 
stand im Jahr 2011 auf der Liste der am 
häufigsten zitierten endodontologischen 
Artikel an 14. Stelle.

Gründungsmitglied der SSE
Dr. P. N. Ramachandran Nair hat eine 
breite biomedizinische Ausbildung. Er 
studierte an der Universität Kerala in In-
dien Veterinärmedizin und schloss 1966 
als Jahresbester ab. Ein Bundesstipendi-
um ermöglichte ihm eine Nachdiplom-
weiterbildung in Biometrie, Populations-
genetik und Tierzucht an der ETH und 
Universität Zürich, die er mit dem Dok-
tortitel abschloss. Nach einem Postdok-
toraufenthalt in Kanada trat er 1978 eine 
Stelle als Assistent an der Abteilung für 
Orale Strukturbiologie des Zahnmedizini-
schen Zentrums der Universität Zürich an 
und setzte sich erstmals speziell mit der 
Grundlagenforschung in der Zahnmedi-
zin auseinander. Ram Nairs Forschung 
umfasste ein beträchtliches Gebiet der 
oralen Biologie, speziell der Ätiologie und 
Pathogenese oraler Krankheiten mikro-
bieller Ursache. Dr. Nair hat wesentlich 
zum heutigen Verständnis der apikalen 
Parodontitis beigetragen. Mit präzise 

kombinierter Licht- und Elektronenmik-
roskopiertechnik dokumentierte er die 
Wurzelkanal-Biofilme in der Pulpa er-
krankter Zähne. Durch seine Forschung  
in Zusammenarbeit mit Prof. Göran Sund-
qvist von der Universität Umeå konnte er 
mehrere ätiologische Faktoren, die endo-
dontische Misserfolgen verursachen, 
identifizieren.
Dr. Nair lehrte und forschte vor seinem 
Ruhestand am Institut für orale Biologie 
des Zentrums für Zahnmedizin der Uni-
versität Zürich. Er ist Mitglied von meh-
reren wissenschaftlichen Gesellschaften 
und Gründungs- und Honorarmitglied 

der Schweizerischen Gesellschaft für En-
dodontologie. Ausserdem nimmt er als 
Adjunkt Professor an der Dental School 
der Universität Connecticut, Farmington, 
USA, und als Visiting Professor am East-
man Dental Institute der Universität Lon-
don aktiv an der Postgraduierten-Weiter-
bildung in Oraler Pathologie teil. Dr. Nair 
hat zahlreiche internationale Anerken-
nungen erhalten. 1998 wurde er mit dem 
Titel eines Dr. odont. honoris causa der 
Universität Umeå, Schweden, ausge-
zeichnet.
Wir gratulieren P. N. Ramachandran Nair 
herzlich zu dieser Auszeichnung. 

Dr. P. N. Ramachandran Nair (Mitte) mit AAE-Vorstandsmitglied Dr. Gerald N. Glickman (links) und 
AAE-Past-Präsidentin Dr. Terryl A. Propper (rechts)

Ralph F.  Sommer Award  
für Dr. P.  N.  Ramachandran 
Nair

Die American Association of Endodontists 
AAE hat Dr. P. N. Ramachandran Nair den 
Ralph F. Sommer Award für seine Leistung 
als Hauptautor einer für die Endodontologie 
sehr signifikanten Publikation verliehen.

Text: ar/pd; Foto: zvg
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Die Referenten präsentierten ihre neusten 
Forschungsresultate zum Thema der 
Knochenbildung und referierten über 
mögliche Einflüsse, welche die Zellad
häsion, Wachstumsfaktoren und extra
zelluläre Matrixproteine auf die Osteo
synthese und kraniofaziale Morphogenese 
haben können.
Prof. Christos Katsaros, Direktor der Kli
nik für Kieferorthopädie der Universität 
Bern, eröffnete das Symposium im 
André SchröderAuditorium. Zahlreiche 
Mit arbeitende der Zahnmedizinischen 
Kli niken, ehemalige Mitarbeitende und 
Studen ten aus dem Labor für orale Mole
kularbiologie sowie Freunde und Fami
lienangehörige von Prof. Chiquet nahmen 
daran teil. Prof. Katsaros bedankte sich 
für die exzellente Zusammenarbeit mit 
Prof. Matthias Chiquet und würdigte die 
hervorragenden Forschungsergebnisse, 
welche in seinem Labor entstanden. Zu

dem erwähnte er, dass es für die Klinik 
für Kieferorthopädie eine Bereicherung 
sei, noch für ein weiteres Jahr auf die Hilfe 
und Erfahrung von Prof. Chiquet im Labor 
für orale Molekularbiologie zählen zu 
können.
Auch der geschäftsführende Direktor der 
Zahnmedizinischen Kliniken, Prof. Anton 
Sculean, honorierte Prof. Chiquets kolle
giale Umgangsweise. Der Dekan der Me
dizinischen Fakultät der Universität Bern, 
Prof. Peter Eggli, ehrte dessen Arbeiten 
und erwähnte die bescheidene Art von 
Prof. Chiquet, welche es ermöglicht, in 
einem angenehmen und kollegialen Um
feld miteinander zu arbeiten.

Vorträge ehemaliger Doktoranden
Eröffnet wurde die Referatsreihe von 
Prof. Bernhard Wehrle-Haller von der Uni
versität Genf, einem ehemaligen Dokto
randen von Prof. Chiquet. Er sprach über 

den Mechanismus der Integrinabhängi
gen Zelladhäsion an die extrazelluläre 
Matrix (ECM). Dieser Prozess spielt zum 
Beispiel bei der Osseointegration von 
Zahnimplantaten eine wichtige Rolle. 
Prof. Manuel Koch von der Universität 
Köln, der ebenfalls bei Prof. Chiquet 
doktorierte, präsentierte interessante 
neue Erkenntnisse zur Funktion eines 
ECM Proteins, TenascinW, während 
der Bildung der Schneidezähne in Mäu
sen. Mäuse, denen das entsprechende 
Gen fehlt, leiden an fehlendem Zahn
schmelz dieser Zähne, verursacht durch 
Störung der AmeloblastenStammzell 
Nische in vivo. Der nächste Redner, 
Prof. Beat Trueb, arbeitet am hiesigen 
Departe ment für klinische Forschung 
(DKF) und berichtete über die Befunde 
seiner Gruppe zu einem neuartigen 
FGFRezeptor namens  FGFRL1 (fibro
blast growth factor receptorlike 1),  
der in vivo für die Entstehung der Nieren 
 sowie der langsamen Skelettmuskeln 
unverzichtbar ist, aber auch in der Kno
chenbildung eine Rolle spielt.
Nach einer kurzen Kaffeepause fuhr Prof. 
David Rice von der Universität Helsinki 
mit der Referatsreihe fort. Er ist ein be
kannter Experte auf dem Gebiet der kra
niofazialen Fehlbildungen und sprach 
über die zellulären Mechanismen der 
Knochenbildung an den Fontanellen  
des Schädels, wo eine Fehlsteuerung zu 
Kraniosynostose (frühzeitige Verknö
cherung) führt. Im Anschluss referierte 
Prof. Thimios Mitsiadis von der Universität 
 Zürich über die moderne dentale Stamm
zellenforschung. Er zeigte, dass mit iso
lierten Pulpastammzellen aus extrahier
ten Weisheitszähnen im Labor patienten
eigenes Zahnhartgewebe produziert 
werden kann in vitro. Der Nutzen von 

Symposium zu Ehren  
von Professor  
Matthias Chiquet

Prof. Matthias Chiquet wurde Ende  Februar 
als Leiter des Labors für orale Molekular-
biologie, Klinik für Kieferorthopädie der 
 Universität Bern, pensioniert. Ihm zu Ehren 
fand am 19. Februar ein Symposium statt,  
zu dem Forscher aus mehreren Ländern 
 ein geladen waren.

Text: Sabrina Ruggiero; Foto: Ines Badertscher und Younes El Fersioui

UN INACHRICHTEN

Von links nach rechts: Prof. Manuel Koch, Prof. Beat Trueb, Prof. Willy Hofstetter, Prof. Matthias Chiquet, 
Prof. Anton Sculean, Prof. Christos Katsaros, Prof. Bernhard Wehrle-Haller, Prof. David Rice, Prof. Thimios 
Mitsiadis
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 Pulpastammzellen im klinischen Alltag 
wäre demnach gegeben in der Herstel
lung von Zahnersatzmaterial, das als 
 biologische Füllungstherapie eingesetzt 
werden könnte. Danach präsentierte 
Prof. Willy Hofstetter, Vizedirektor des DKF, 
seine vielversprechenden Versuche mit 
rekombinanten Wachstumsfaktoren  
bzw. Inhibitoren, die im Tiermodell die 
Resorption von in der Osteosynthese be
nutzten keramischen Kalziumphosphat 
Implantaten stimulieren.

Emotionale Dankesrede
Zum Abschluss und vor grossem Publi
kum sprach Prof. Matthias Chiquet selbst 
über die neuesten Arbeiten seiner Grup
pe. Sie zeigen am Mausmodell, wie be
stimmte Fehlbildungen des Unterkiefers 
und der Zungenmuskulatur indirekt zur 
Bildung einer isolierten Gaumenspalte 
führen. Der hier gefundene Mechanismus 
liefert eine Erklärung für die beim Men
schen auftretende sogenannte Pierre 
RobinSequenz.
In einer emotionalen Dankesrede sprach 
Prof. Chiquet allen Personen, die ihn auf 
seinem beruflichen und privaten Weg 
 begleitet und unterstützt hatten, seinen 

Dank aus. Das Symposium wurde mit ei
nem reichhaltigen Apéro abgerundet, wo 
sich die Gelegenheit ergab, altbekannte 

Freunde und Arbeitskollegen wieder zu 
treffen, neue Personen kennenzulernen 
und interessante Gespräche zu führen.

Prof. Dr. Matthias Chiquet

1970–1974 Biologiestudium an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich
1974–1979 Doktorat am Institut für Zellbiologie an der Eidgenössischen Technischen 

Hochschule Zürich
1980–1984 Post-Doktorat am Carnegie Departement für Embryologie in Baltimore, USA
1984–1987 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Departement für Pharmakologie am 

Biozentrum der Universität Basel
1988–1995 Projektleiter am Departement für Biophysikalische Chemie der Universi-

tät Basel
1990 Habilitation an der Universität Basel
1995–2002 Forschungsleiter am M. E. Müller-Institut für Biomechanik der Universität 

Bern
2001 Titularprofessor für Zellbiologie an der Medizinischen Fakultät der Univer-

sität Bern
2003–2006 Forschungsleiter am ITI-Forschungsinstitut der Universität Bern
2006–2008 Gastwissenschaftler am Friedrich Miescher Institut, Forschungsstiftung 

der Novartis in Basel
2009 Assoziierter Professor für Zellbiologie an der Medizinischen Fakultät der 

Universität Bern
2009–2016 Forschungsleiter im Labor für Orale Molekularbiologie der Klinik für 

Kiefer orthopädie an den Zahnmedizinischen Kliniken der Universität Bern

Bern: Stiftungsprofessur für Präventivzahnmedizin

Die Zahnmedizinischen Kliniken der Univer-
sität Bern erhalten eine ausserordentliche 
Professur für Präventivzahnmedizin und 
orale Epidemiologie. Ihr Ziel ist es, die orale 
Gesundheit der Bevölkerung zu fördern.

Die gemeinnützige Lutz-Zürrer-Stiftung zur 
Förderung der präventiven Zahnmedizin 
stiftet den Zahnmedizinischen Kliniken der 
Universität Bern eine neue Professur für 
Präventivzahnmedizin und orale Epidemio-
logie. Die Stiftung verwaltet den Nachlass 
eines Zahnmediziners, der sein Lebenswerk 
der Verhütung von Zahnerkrankungen ge-
widmet hat. Die ausserordentliche Professur 
ist auf zehn Jahre angelegt und wird mit vier 
Millionen Franken ausgestattet.
«In den vergangenen Jahrzehnten konnte 
die orale Gesundheit der Bevölkerung durch 
die erfolgreiche individuelle und vor allem 
kollektive Prophylaxe immens verbessert 
werden», sagt Stiftungsratspräsident Tho-
mas Imfeld. Dennoch sehen Zahnmediziner 
Handlungsbedarf, etwa bei der Verbesserung 
der oralen Gesundheit von Betagten oder bei 

der Mundhygiene-Schulung von Migranten, 
bei denen die tägliche Prophylaxe noch kei-
ne Routine ist.
Die neue Stiftungsprofessur für Präventiv-
medizin und orale Epidemiologie wird künf-
tig an der Klinik für Zahnerhaltung, Präven-
tiv- und Kinderzahnmedizin angesiedelt 
sein. «Klinik und Forschung sind zentrale 
Elemente der Präventivzahnmedizin», sagt 
Imfeld, selber emeritierter Professor für 
Zahnmedizin. «Wir unterstützen die Uni-
versität Bern dabei, den hohen Standard  
der zahnmedizinischen Prävention in Lehre, 
 Klinik und Forschung zum Nutzen der Bevöl-
kerung weiter auszubauen.»

Schulung und technologische Entwicklung
«Die Zahngesundheit muss bereits ab frü-
hestem Kindesalter gefördert und über alle 
Lebensabschnitte gewährleistet werden, 
damit die Zähne erhalten bleiben», sagt 
Prof. Adrian Lussi, Direktor der Klinik für 
Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinderzahn-
medizin. Er befasst sich mit der Erkennung, 
Verhütung und Behandlung von Erkrankun-

gen der Zahnhartsubstanzen und des Zahn-
nerves. Für Lussi ist nicht nur die Schulung 
wichtig, sondern auch die technologische 
Entwicklung im Bereich der Zahnprophylaxe: 
«Dies passt auch perfekt in die Berner Ini-
tiative für translationale Medizin und Unter-
nehmertum. Denn neue Technologien sind 
nötig, welche die Zahnpflege erleichtern für 
Personen mit eingeschränkter Sinneswahr-
nehmung oder Motorik», sagt Lussi.
«Wir freuen uns sehr, dass die Lutz-Zürrer- 
Stiftung die Präventivzahnmedizin an der 
Universität Bern fördert und so hilft, den 
 guten Ruf der Zahnmedizinischen Kliniken 
zu stärken. Die Stiftungsprofessur gibt einer 
Nachwuchsperson die Möglichkeit, die For-
schung in diesem Bereich weiter voranzu-
treiben und zur Zahnerhaltung in der Bevöl-
kerung beizutragen», sagt Rektor Martin 
Täuber. «Nicht zuletzt stärkt die Professur 
den Medizinalstandort Bern, dessen wei- 
tere Profilierung zu den strategischen Zielen 
der Universität Bern für die nächsten Jahre 
gehört.»
Text: pd
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Basel: Neues Interdisziplinäres Zentrum für Speicheldiagnostik und Mundtrockenheit

Im März 2016 wurde in den Universitätskli-
niken für Zahnmedizin in Basel (UZB) ein 
neues Interdisziplinäres Zentrum für Spei-
cheldiagnostik und Mundtrockenheit unter 
der Leitung von Professor Tuomas Waltimo 
und Professor Andreas Filippi gegründet.

Ziel dieses Zentrums ist eine enge interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit zur Verbesserung 
der oralen Gesundheit im Sinne von Oral 
 Health. Dabei handelt es sich um eine immer 
grösser werdende Gruppe von Patienten – 
von onkologisch erkrankten Kindern bis hin 
zu alten Menschen mit Mundtrockenheit 
oder oralen, speichel-assoziierten Erkran-
kungen. Diese Verbesserung soll auch durch 
Innovationstransfer geschehen: durch trans-
lationale Forschung (von der Grundlagenfor-
schung bis zur klinischen Forschung) sowie 
durch Implementierungsforschung (von der 
klinischen Forschung bis zur Versorgungs-
forschung).
Durch die enge interdisziplinäre Zusammen-
arbeit verfügt das Speichelzentrum über 
fundierte Erfahrung und routinierte Abläufe, 
um eine schnelle Diagnostik und Therapie 
der Betroffenen einzuleiten. Die interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit, u.a. mit dem Uni-
versitätsspital Basel (USB) und dem Uni-
versitätskinderspital beider Basel (UKBB), 
gewährleistet auch die Durchführung kom-
plexerer Therapien.
Darüber hinaus wird der Thematik «Speichel 
und orale Gesundheit» in der Ausbildung, 
Weiterbildung und Fortbildung am UZB ge-
stärkt und fokussiert.
Text und Fotos: Andreas Filippi und Tuomas 
Waltimo Überprüfung des Hydrationsgrades der kleinen Speicheldrüsen

Einer der Speicheltests, die im neuen Zentrum bei onkologisch erkrankten Patienten zum Einsatz kommen.

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

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

 Zement- und Zahnsteinlöser für UltraschallgeräteZZ-LÖSER
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Zürich: Gast-Professor am King’s College London

Professor Theodore Eliades wurde im Juli 
2015 am renommierten King’s College Lon-
don für drei Jahre zum Honorary Visiting 
Professor ernannt und hat dieses Amt im 
Herbst 2015 angetreten. Für die Dauer der 
kommenden drei Jahre wird er in dieser 
Funktion, neben seinen Tätigkeiten am ZZM, 
ehrenamtlich an der Lehre und an den For-

schungsarbeiten der dortigen Weiterbil-
dungsassistenten in Kieferorthopädie be-
teiligt sein.
Die Zentrumsleitung gratuliert Professor 
Eliades zu dieser ausserordentlichen Leis-
tung und wünscht ihm viel Erfolg bei dieser 
Tätigkeit.
Text: Prof. Dr. Thomas Attin

Zürich: Honorary Associate Professor der Universität Hong Kong

PD Dr. med. dent., Odont. Dr. Marc Andreas 
Schätzle, MOrthoRCS (Edin), ist für den Zeit-
raum vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 
2017 erneut zum «Honorary Associate Pro-
fessor in the Faculty of Dentistry, University 
of Hong Kong» ernannt worden. Er wird dort 
in dieser Funktion im Rahmen unserer ver-
einbarten Kooperation mit der University of 

Hong Kong einzelne Vorlesungen abhalten 
und als externer Prüfer wirken.
Wir freuen uns, dass Marc Schätzle in dieser 
Position wieder bestätigt wurde, und hoffen, 
dass er unserer Abteilung (KO / KZM) seine 
internationalen Erfahrungen vermitteln 
kann.
Text: Prof. Theodore Eliades

Zürich: Ehrenprofessor der Universität Otago

Die Universität Otago in Neuseeland hat 
Prof. Dr. Patrick R. Schmidlin am 1. Januar 
zum Honorary Professor am Department  
of Oral Sciences ernannt. Prof. Schmidlin 
pflegt seit 2005 einen engen Kontakt zur 
 renommierten Faculty of Dentistry der 
 University of Otago (QS World Ranking  
2015 Platz 8), seit er einen mehrmonati-
gen Forschungsaufenthalt unter der Lei-
tung von Prof. M. V. Swain im Fachbereich 
Biomaterials verbrachte. Seither hat er 
regelmässig in  Otago Forschungsprojekte 

durchgeführt und erhielt 2009 sogar 
 einen Ruf als Full Professor (Ordinarius)  
an das Department of Oral Rehabilitation, 
den er jedoch ablehnte. Im Jahr 2012 
 wurde er zum Honorary Associate Profes-
sor am Sir John Walsh Research Institute 
ernannt.
Ich gratuliere dir, lieber Patrick, sehr herz- 
lich zu dieser Ernennung und wünsche dir 
beruflich und privat alles Gute und weiterhin 
viel Freude und Erfolg!
Text: Prof. Dr. Thomas Attin
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Im Zeitalter mobiler Tablets mit grossen 
und hochauflösenden Monitoren stellt 
sich in der zahnärztlichen Praxis die Fra
ge, ob eine Patienteninformation über 
geplante Therapien oder Behandlungs
schritte nicht mittels Apps einfacher, 
besser und schöner wäre. Wenn ja, würde 
die Patienteninformation qualitativ deut
lich verbessert werden – möglicherweise 
mit weniger Zeitaufwand (anstatt Zeich
nungen oder umständlichen Erklärun
gen). Es gibt viele lustige HobbyApps, 
die das in Teilbereichen bereits versucht 
haben. Selbst bei wohlwollender Betrach
tung ist das jedoch alles mehr oder weni
ger unbrauchbar, entweder aus Sicht der 
grafischen Umsetzung oder aus fachlich 
zahnärztlicher Sicht. Daneben gibt es je
doch auch professionelle Apps, die grosse 
Bereiche der Zahnmedizin abdecken, die 
werbefrei sind und deren grafische Um
setzung dem entspricht, was man im 
 Jahre 2016 schon bei Kleinkindergames 
erwarten kann und muss.

Teil 26 – Dental Explorer Mobile – 
Teil 1  Implantologie ohne Augmentation
Dental Explorer Mobile wird vom Hersteller 
als «Visualisierungs und Dokumenta
tionssoftware für die Patientenaufklärung 
in der zahnärztlichen Praxis» beschrie
ben (dentalexplorermobile.com, Abb. 1). 
Die App enthält nicht nur zahlreiche 
3DBilder, sondern auch viele schöne 
 Videos für Patienten, die man ihnen per 
EMail sogar zusenden kann (Abb. 2). So 

kann der Patient zu Hause die Details bei 
Bedarf noch einmal ansehen, was durch
aus zeitgemäss ist. Schlimmer ist doch, 
wenn unsere Patienten nur halbe oder 
sogar falsche Informationen aus dem In
ternet beziehen, weil wir ihnen nichts 
Adäquates liefern konnten. Dass eine so 
aufwändige App teuer sein muss, ist je
dem klar, der sie in der Hand hält und ein 
wenig damit spielt. Eher ungewöhnlich 
ist aber, dass man die App nicht nur ein
mal kauft und dann eventuell kosten
pflichtige Updates zukauft, sondern jähr
lich einen Betrag bezahlt (> 200 Franken/
Jahr). Der Hersteller begründet dies da
mit: «Um Ihre Patientenaufklärung im
mer aktuell zu halten, erweitern wir 
 kontinuierlich die Inhalte der Medien 
Bibliothek. Wir arbeiten an zusätzlichen 
Medien und Programmfunktionen und 
aktualisieren diese automatisch auf Ihrem 
Tablet.» Der Autor kann den jährlichen 
Zugewinn nicht beurteilen. Ein erster 
Blick in die App zeigt aber: Da fehlt tat
sächlich noch einiges. Keine Kieferortho
pädie, keine Oralchirurgie, praktisch kei
ne Endodontologie (ein mässiges Video). 
Dafür viel Implantologie und viel Fül
lungstherapie sowie Zahnersatz.
Die bereits vorhandenen Inhalte sind so 
umfangreich, dass sie sich nicht in einem 
Beitrag vernünftig abhandeln lassen. Der 
erste Teil beschäftigt sich mit der Implan
tologie, wo es vielleicht tatsächlich den 
grössten Aufklärungsbedarf mit entspre
chender Dokumentation braucht.

Die App startet im Hauptmenü mit den 
Wahlmöglichkeiten «Befund» oder 
«Versorgung», was durchaus Sinn macht 
(Abb. 1, 3, 4). In beiden Menüs kommt 
man zu  einer Art Wählscheibe (ähnlich 
dem iPod Classic, den es seit 2015 nicht 
mehr gibt), mit der man durch Drehen 
zwischen vielen Befunden bzw. Versor
gungen wählen kann. Hier findet sich je
weils auch eine Rubrik «Videos», hinter 
der sich zahlreiche Kurzvideos zu sehr 
vielen Aspekten der Implantologie ver
stecken: von der Anatomie des Alveolar
fortsatzes über die Osseointegration bis 
hin zur Implantation und zu unterschied
lichen Arten des Knochenaufbaus, mit 
denen sich die Kolumne Nr. 27 beschäf
tigen wird. Ein genauer Blick in diese 
 Videos zeigt nicht nur, dass sie sehr schön 
und seriös gemacht sind, sondern auch 
die etwas überraschende Nähe zu einem 
Implantatsystem. Die Implantologie wird 
in diesen Videos wirklich hervorragend 
dargestellt, was für den einen oder ande
ren Patienten vielleicht fast etwas zu 
 detailliert sein könnte (Abb. 5–12). Fazit: 
Das ist grosses Kino für Patienten, das 
vielleicht wirklich helfen kann, die Pa
tienteninformation zu verbessern und  
zu vereinfachen.

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

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

Die App Dental Explorer Mobile ist nicht 
 billig, sie kann aber vielleicht helfen, die 
 Patienteninformation zu verbessern und  
zu vereinfachen.

Text und Bilder: Andreas Filippi

ONL INE

497-530_T3-1_umbruch_05-2016_D.indd   522 12.05.16   19:40



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 523

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 5 P 2016

Abb. 1: Dental Explorer Mobile: Startbildschirm. Abb. 2: Dental Explorer Mobile: Möglichkeit, ein-
zelne Videos den Patienten per E-Mail zukommen 
zu lassen.

Abb. 3: Dental Explorer Mobile: Das Menü im 
 Bereich Befund …

Abb. 4: Dental Explorer Mobile: … und im Bereich 
Versorgung.

Abb. 5: Dental Explorer Mobile: Implantation Step-
by-step, von der Ausgangssituation …

Abb. 6: Dental Explorer Mobile: … über die Lappen-
bildung, …

Abb. 7: Dental Explorer Mobile: … die Aufbereitung 
des Implantatlagers, …

Abb. 8: Dental Explorer Mobile: … die Tiefenmes-
sung, …

Abb. 9: Dental Explorer Mobile: … das Gewinde-
schneiden, …

Abb. 10: Dental Explorer Mobile: … die Implantat-
insertion, …

Abb. 11: Dental Explorer Mobile: … das Einbringen 
der Verschlussschraube …

Abb. 12: Dental Explorer Mobile: … bis hin zum 
Nahtverschluss.
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Er legte eine lebende Stute auf den Rü
cken, band sie fest, öffnete eine Schlag
ader am Bein, liess das Blut in ein Glas
rohr aufsteigen und bestimmte die 
Höhe: 8 Fuss 3 Inches, also 204,75 Zen
timeter. Als der Brite Stephen Hales im 
Jahre 1733 zum ersten Mal den Blut
druck bei einem lebendigen Pferd mass, 
wusste er noch nicht, dass der Druck 
bei jedem Lebewesen variiert, abhängig 
von der Tageszeit und davon, was es 
 gerade macht. Noch weniger war sich 
Hales bewusst, dass manche Menschen 
einen zu hohen Blutdruck haben und 
dass das schlecht für ihre Gesundheit 
ist.
«Noch Anfang des 20. Jahrhunderts 
dachten Ärzte, Bluthochdruck sei ein 
Zeichen dafür, dass die Organe mehr 
Blut bräuchten», erzählt Isabella Suda
no, Leiterin der Bluthochdruck Sprech
stunde am Unispital Zürich. Als der 
32. USPräsident Franklin Roosevelt 
1945 von einem Moment auf den ande
ren eine Hirnblutung bekam und starb, 
soll sein Hausarzt völlig überrascht ge
sagt haben: «Das kam wie aus heite 
rem Himmel.» Erst mit der grossen 
Framing hamStudie, die Tausende von 
Erwachsenen aus dem gleichnamigen 
Ort in Massachusetts über Jahrzehnte 
beobachtete, wussten Ärzte, dass Roo
sevelts Tod durch Bluthochdruck verur
sacht wurde, und dass Millionen von 
Herzinfarkten und Schlaganfällen eben
falls darauf zurückzuführen waren.1 
 Inzwischen gilt Bluthochdruck als 
Volkskrankheit. Mehr als jeder vierte 
Mensch in der Schweiz ist davon betrof
fen. Dieser Anteil ist von 1997 bis 2012 
von 20 Prozent auf 26,8 Prozent gestie
gen, insbesondere sind immer mehr 
Männer betroffen (Abb. 1).2 Bluthoch
druck erhöht das Risiko für Arterio

sklerose, Herzinfarkt, Schlaganfall und 
deren Folgen deutlich und führt zu Nie
ren und Augenschäden (Abb. 2).

Ab welchem Wert man krank wird,  
ist nicht belegt
Auch wenn man als Zahnarzt die Physio
logie des Blutdrucks zumindest etwas 
kennen sollte, schadet eine kleine Wie
derholung nicht: Der Blutdruck wird in 
Millimeter Quecksilbersäule gemessen, 
abgekürzt mmHg, es ist der Druck, den 
das Blut in den Blutgefässen ausübt. Typi
scherweise sagt einem der Arzt zwei Wer
te, zum Beispiel «120 zu 80». «Die zwei 
Werte entstehen, weil das Herz das Blut 
stossweise in die Gefässe pumpt, was den 
Druck kurz ansteigen lässt», erklärt Su
dano. Dieser Wert ist der obere, der sys
tolische. Erschlafft das Herz und füllt  
sich wieder mit Blut, fällt der Druck. Der 

Bluthochdruck 
persönlich 
 nehmen

Der Druck muss runter, laut einer neuen 
Studie sogar noch mehr als in früheren 
Empfehlungen. Doch diese Grenzwerte 
 gelten nicht für alle Patienten.

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

MEDIZ IN

Abb. 1: Bluthochdruck gilt als Volkskrankheit. Mehr als jeder vierte Mensch in der Schweiz ist davon 
 betroffen. Dieser Anteil ist von 1997 bis 2012 von 20 Prozent auf 26,8 Prozent gestiegen, insbesondere 
sind immer mehr Männer betroffen (Quelle: Interpharma).

Abb. 2: Lebensverkürzer Bluthochdruck: Bluthoch-
druck erhöht das Risiko für Arteriosklerose, Herz-
infarkt, Schlaganfall und deren Folgen deutlich 
und führt zu Nieren- und Augenschäden.
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dabei erreichte niedrigste Wert ist der 
 untere, der diastolische (Abb. 3).
Nach dem zweiten Weltkrieg fingen For
scher an, Medikamente gegen Bluthoch
druck zu entwickeln. Und in den 1970er 
Jahren belegte eine grosse Studie mit 
USVeteranen,3 dass man damit wirk 
lich Herzinfarkte, Schlaganfälle und To
desfälle verhindern kann. Seitdem wur
den viele weitere wirksame Medikamente 
entwickelt, aber eines ist bis heute nicht 
klar: Welcher Wert ist gesund und wel
cher noch krank?
«Bis 120 zu 80 ist gesund, und mehr  
als 140 zu 90 ist zu viel», sagt Sudano. 
«Keine Studie hat bisher aber einen ein
deutigen Wert definiert, ab dem wir sagen 
können, dass der Betroffene krank wird.» 
Ist nur der systolische Wert zu hoch, er
höht dies vor allem das Risiko für Herz
infarkte oder Gefässverschlüsse an den 
Beinen, wie Forscher aus London vor 
zwei Jahren herausfanden,4 während ein 
zu hoher diastolischer Druck eher zu ei
ner Erweiterung der Bauchschlagader mit 
der Gefahr eines plötzlichen Todes führt. 
«Schlimm ist natürlich beides», sagt 
 Sudano. «Bei alten Menschen kommt 
 erschwerend hinzu, dass der isolierte sys
tolische Bluthochdruck schwierig zu be
handeln ist.»

Empfehlungen erinnern an eine Fieberkurve
Seit 1976 gibt eine internationale Exper
tengruppe aus den USA, das Joint National 
Committee (JNC), regelmässig Empfeh
lungen zu Blutdruckwerten heraus, die 
letzte erschien 2014.5 Die Empfehlungen 
erinnern an eine Fieberkurve: Anfangs 

sollte erst ab 160 zu 100 behandelt wer
den, dann galt das Ziel 140 zu 90, dann 
wurde der obere Wert wieder auf 150 er
höht. Komplett verwirrt wurden manche 
Ärzte durch die kurz vor Weihnachten er
schienene SprintStudie:6  Patienten, de
ren Druck auf unter 120 zu 80 eingestellt 
wurde, lebten länger. Also doch mehr 
senken? Dafür schien auch die kurz darauf 
veröffentlichte Metaanalyse aus 123 Stu
dien mit insgesamt 613 815 Teil nehmern 
zu sprechen.7 Pro 10mmHgBlutdruck
senkung sank das Risiko für Herz und 
Gefässkrankheiten und vorzeitigen Tod 
deutlich, und am grössten war der Effekt 
bei einem systolischen Wert unter 
130 mmHg.

Vorsicht vor Studienergebnissen
«Mich fragen Patienten oft, ab welchem 
Wert ihr Blutdruck gefährlich ist», er
zählt Sven Streit, Forscher am Berner Ins
titut für Hausarztmedizin und Hausarzt in 
Ortschwaben. «Es gibt aber keinen Wert, 
der für alle passt. Man muss das indivi
duell entscheiden.» Streit warnt davor, 
Studienergebnisse leichtfertig auf den 
Alltag zu übertragen (Abb. 4). «Das ist bei 
allen Studien so. Man muss genau hin
schauen, welche Patienten die Forscher 
untersuchten und was für die Allgemein
heit gilt.» So wurden in der SprintStudie 
nur Bluthochdruckpatienten mit einem 
erhöhten Risiko für HerzKreislauf 
Krank hei ten eingeschlossen, aber nicht 
diejenigen mit Diabetes oder schwerer 
Nierenkrankheit. «Ob auch diese Leute 
oder jene ohne Risikofaktoren von der 
stärkeren Senkung profitieren, wissen 

wir durch ‹Sprint› nicht», sagt Sudano. 
Die Ärzte entscheiden im Einzelfall, wel
che Behandlung sich für  einen Patienten 
eignet. Bevor man mit irgendeinem 
 Medikament starte, müsse sowieso erst 
einmal eine sekundäre Hypertonie aus
geschlossen werden, sagt Streit. «Das 
vergessen leider viele Kollegen.» Ein 
 sekundärer Bluthochdruck tritt als Folge 
 einer anderen Krankheit auf, etwa durch 
Hormonstörungen, Nieren oder Gefäss
krankheiten, die durch entsprechende 
Untersuchungen nachgewiesen werden 
können. Bei der Wahl des Zielblutdrucks 
bespricht Streit gemeinsam mit dem 
 Patienten, was dieser von der Therapie 
erwartet, wovor er Angst hat, wie bereit 
er wäre, seinen Lebensstil zu ändern und 
ob er Medikamente regelmässig nehmen 
würde. «Einer vergess lichen älteren 
Dame würde ich eher eine Pille mit meh
reren Wirkstoffen verschreiben, die sie 
nur einmal am Tag nehmen muss», er
klärt Streit. «Auch wenn sich vielleicht 
mit mehreren Tabletten ihr Druck besser 
senken liesse, ist die Chance mit der Ein
malgabe grösser, dass die Dame ihre Me
dizin regelmässig bekommt.» Eine wei
tere Rolle spielt, ob ein Patient noch an 
weiteren Krankheiten ausser der Hyper
tonie leidet. So muss zum Beispiel die 
Dosis mancher Medikamente bei einer 
Nierenschwäche reduziert werden, und 
einige Pharmaka haben Wechselwirkun
gen mit Blutdruckmitteln. «Da muss man 
die Beipackzettel sorgfältig lesen», so 
Streit.
Seinem rüstigen 58jährigen, überge
wichtigen Patienten, der schon einmal 

Abb. 3: Man unterscheidet den systolischen vom 
diastolischen Blutdruck. Die zwei Werte entstehen, 
weil das Herz das Blut stossweise in die Gefässe 
pumpt, was den Druck kurz ansteigen lässt. Mit 
jedem Schlag pumpt das Herz rund 70 Milliliter 
Blut in die Arterien. Durch die Blutwelle steigt dort 
der Druck zunächst, dann fliesst das Blut in die 
Organe, und der Druck sinkt. Diese Druckunter-
schiede misst man bei der klassischen Blutdruck-
messung. Der höhere, erste Wert heisst systo li-
scher Blutdruck, der zweite diastolischer. Die 
Differenz beider Werte ergibt die Blutdruckampli-
tude oder Pulsamplitude. Wie hoch sie ist, hängt 
unter anderem von der Elastizität der herznahen 
Blutgefässe ab und von der Blutmenge, die das 
Herz beim Herzschlag auswirft. Mit zunehmendem 
Lebensalter steigt der systolische Blutdruck an. 
Der diastolische erreicht dagegen bei Männern um 
die 60 und bei Frauen um die 70 sein Maximum 
und fällt dann ab. Eine hohe Pulsamplitude weist 
auf ein hohes Risiko für kardiovaskuläre Erkran-
kungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall – vor 
 allem bei älteren Menschen.
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einen Herzinfarkt hatte, riet der Arzt, 
möglichst Zielwerte um 120 zu 80 anzu
streben. Beim 88jährigen, gebrechlichen 
Patienten mit Blutdrücken um 120 zu 70 
und dem öfter schwindelig wird, redu
zierte er dagegen die Dosis der Medika
mente. «Dann steigt der Druck und es 
kommt mehr Sauerstoff ins Gehirn», er
klärt Streit. Zu starkes Senken, kann ge
fährlich sein: «Sprint»Patienten mit 
dem 120zu80erZiel litten mehr als 
doppelt so häufig unter Nierenversagen 
oder Ohnmachtsanfällen. «Letzteres ist 
vor allem problematisch für sehr alte 
Menschen, von denen viele ein erhöhtes 
Risiko für Knochenbrüche haben, zum 
Beispiel wegen Osteoporose», sagt Streit. 
«Stürzen sie, kann das wochenlange Spi
talaufenthalte nach sich ziehen und gar 
vorzeitig zum Tod führen.» So änderte  
er bei seiner 87jährigen Patientin mit 
Werten um 150 zu 90 nichts an der Medi
kation: «Die Dame nimmt zusätzlich 
Blutverdünner, und ein Sturz könnte 
schlimme Folgen haben, etwa eine Hirn
blutung.»

Wenige Daten zu älteren Blutdruckpatienten
Ein grosses Problem bei der Therapie se
hen die Mediziner darin, dass es kaum 
Daten für alte Menschen gebe und noch 
weniger für jene mit mehreren Krank
heiten (Abb. 4). «Letztere werden kaum 
in Studien eingeschlossen. Dabei ist das 
die am schnellsten wachsende Alters
gruppe.»

2008 erschien Hyvet, die erste rando
misierte Studie zur Bluthochdruckthe
rapie bei über 80Jährigen.8 Eingeschlos
sen waren über 80Jährige mit einem 
systo lischen Blutdruck über 160 mmHg. 
3845 Patienten bekamen entweder Blut
druckmedikamente oder Placebo. Nach 
sechs Jahren wurde die Studie vorzeitig 
abgebrochen, weil die Patienten mit den 
Medikamenten seltener einen Schlagan
fall bekamen und weniger häufig starben. 
«Die Ergebnisse kann man aber nicht 
auto matisch auf jeden alten Menschen 
übertragen», sagte Streit. «Die Realität 
sieht nämlich ganz anders aus als in der 
Studie.» So wurden in die Studie vor 
 allem gesündere ältere Menschen zwi
schen 80 und 85 Jahren eingeschlossen. 
Kranke, Menschen mit Demenz, die im 
Pflegeheim versorgt wurden oder über 
85 Jahre alt waren, wurden nicht unter
sucht. «Seit der HyvetStudie wissen 
wir, dass 80jährige, gesündere Patienten 
davon profitieren, wenn wir ihren Druck 
mit Blutdruckmedikamenten auf unter 
150/80 mmHg senken», erinnert sich 
Streit. «Aber wie wir am besten über 
85jährige, gebrechliche Patienten mit 
mehreren Krankheiten behandeln soll
ten, war weiterhin unklar.» Auch die ein 
Jahr später publizierte Übersichtsarbeit, 
in die unter anderem die Ergebnisse der 
HyvetStudie eingingen, brachte nicht 
viel mehr Erkenntnisse.9 In den 15 Stu
dien wurden insgesamt 24 055 Patienten 
über 60 Jahre untersucht, die im Schnitt 

4,5 Jahre Medikamente gegen ihren Blut
druck erhalten hatten. In der Gruppe der 
Patienten, die 80 Jahre oder älter waren, 
bekamen diejenigen mit Medikamenten 
seltener HerzKreislaufKrankheiten 
oder starben daran, allerdings hatte die 
Behandlung keinen Effekt auf die Ge
samtmortalität. «Viele der behandelten 
Patienten brachen jedoch die Therapie 
wegen Nebenwirkungen ab», sagte 
Streit. 2015 plante die Cochrane Collabo
ration eine neue Metaanalyse, um die 
 Effekte einer weniger aggressiven Blut
drucksenkung, also über 140/90 mmHg, 
bei Patienten von 65 Jahren und älter zu 
untersuchen.10 «Ergebnisse werden wir 
aber erst in einigen Jahren haben», so 
Streit.
Das Problem, dass die «falschen» Patien
ten eingeschlossen werden, bleibt aber. 
Franz Messerli, Professor für Kardiologie 
in New York, zeigte, dass von 5530 älte
ren Menschen mit Hypertonie, die in Stu
dien eingeschlossen werden sollten, 
letztlich nur 1586, also 28,7 Prozent, die 
Einschlusskriterien erfüllten.11 «Da muss 
sich unbedingt etwas ändern», fordert 
Streit. Er setzt sich seit Jahren für mehr 
«realitätsnahe» Studien ein.
Bis dahin versucht Streit, den Patienten 
zu erklären, dass er in einigen Situationen 
auch nicht mehr wisse als sie und dass 
man gemeinsam eine Entscheidung tref
fen müsse. «Kann ein Druck von unter 
120 zu 80 erreicht werden ohne Neben
wirkungen und ohne den Blutfluss in 

Abb. 4: Bei der Interpretation zu Studien mit Blutdruckgrenzwerten muss man vorsichtig sein: Patienten, die in den Studien untersucht werden, gehören oft 
einer bestimmten Altersgruppe an und haben keine anderen Krankheiten. So wurden in der Sprint-Studie, die niedrigere Blutdruckzielwerte fordert, nur Blut-
hochdruckpatienten mit einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten eingeschlossen, aber nicht diejenigen mit Diabetes oder schwerer Nieren-
krankheit. Ob man auch bei denen tiefer senken soll, ist daher nicht klar. Abgesehen davon gibt es kaum Daten zu älteren Menschen, denn sie werden oft von 
Studien ausgeschlossen. 
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Hirn, Nieren und andere Organe einzu
schränken, kann man das versuchen», 
sagt Franz Messerli. «Bei all den Diskus
sionen über Grenzwerte darf man aber 
nicht vergessen, dass die Patienten be
handelt werden sollten und keine Blut
druckwerte.»
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Achtung, Stress!

Zahnärzte sollten wissen, was Sie bei Patien-
ten mit Bluthochdruck beachten müssen.  
Sie können zudem eine wichtige Rolle bei  
der Früherkennung spielen.
Text: Dr. Felicitas Witte, Ärztin und Journa-
listin; Grafik: Emanuele Fucecchi

Die Angst vor dem Zahnarzt lässt bei 
manchen Menschen den Blutdruck in  
die Höhe schnellen. Bei einigen ist das 
zum Glück nur vorübergehend, doch 
viele Menschen haben dauerhaft einen 
zu hohen Blutdruck. Zahnärzte sollten 
wissen, was sie bei ihnen beachten 
müssen und können bei der Früherken
nung eine wichtige Rolle spielen.
Einige Blutdruckmedikamente verur
sachen Nebenwirkungen im Mund. So 
lösen ACEHemmer, Thiazide, Schleifen
diuretika oder Clonidin häufig eine Xero
stomie aus, und zwar umso häufiger, je 
mehr dieser Präparate ein Patient nimmt. 
Manchmal reguliert sich der Speichel
fluss von selbst. Bei einigen ist es aber 
notwendig, die Medikation umzustellen 
und die Symptome zu behandeln, etwa 
mit Parasympathomimetika wie Pilo
carpin. Dem Patienten kann man raten, 
häufig kleine Schlucke Wasser zu trinken, 
zuckerfreie Bonbons zu lutschen, seinen 
Kaffeekonsum zu reduzieren und auf 
alko hol hal tige Mundwasser zu verzich
ten. Das Risiko für Karies senken topi
sche Fluoride, etwa in Form von Gelen 
mit hoher Fluoridkonzentration.

Eine Gingivahyperplasie ist vor allem ein 
Problem von Kalziumkanalblockern. In 
bis zu 83 Prozent der Fälle tritt dies auf, 
am häufigsten bei Nifedipin. Je höher die 
Dosis, desto wahrscheinlicher das Auf
treten. Eine gute Oralhygiene kann das 

Auftreten deutlich reduzieren. Stellt man 
die Medikamente um, kann die Hyper
plasie wieder verschwinden. Viele Anti
hypertensiva, etwa Thiaziddiuretika, 
Propranolol, Furosemid oder Spironolac
ton, können lichenoide Reaktionen im 

Blutdruckmedikamente können Nebenwirkungen im Mund verursachen oder mit Lokalanästhetika 
 interferieren.
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Mund verursachen. Diese verschwinden, 
wenn man die Medikamente umstellt. Ist 
dies nicht möglich, werden topische Ste
roide aufgetragen. Eine ziemlich lästige 
Nebenwirkung von ACEHemmern ist 
trockener Husten, die Präparate können 
zudem mit Geschmacksstörungen ein
hergehen. Letzteres können auch Beta
blocker, Acetazolamid oder Diltiazem 
auslösen.
Aufpassen müssen Zahnärzte, wenn sie 
einem Blutdruckpatienten Lokalanästhe
tika oder Analgetika verabreichen, denn 
die meisten Antihypertensiva interagie
ren damit, und das Lokalanästhetikum 
wirkt stärker. Deshalb sollte man die 
 Dosis von Epinephrin reduzieren und 
mehr Zeit zwischen den Injektionen ver
streichen lassen. Soll ein Patient gegen 
Schmerzen nach einer Zahnbehandlung 
länger nichtsteroidale Antiphlogistika 
nehmen, können diese die Wirkung von 
Diuretika, Betablockern, Vasodilatatoren 
oder ACEHemmern herabsetzen. Um
gehen kann man dieses Problem durch 
Gabe anderer Schmerzmittel wie Parace
tamol.
Jede Zahnbehandlung kann bei Menschen 
mit Hypertonie den Druck dramatisch 
ansteigen lassen und einen Herzinfarkt 
oder Schlaganfall auslösen, weil durch 
den schmerzbedingten Stress die Kon
zentration endogener Katecholamine an
steigt. Deshalb ist es besonders wichtig, 
für eine adäquate Analgesie zu sorgen. 
Bevorzugen sollte man Lokalanästhetika 
mit Epinephrin, denn die gewährleisten 
eine längere und wirksamere Anästhesie. 
Bei stark herzkranken Patienten kann  
es sinnvoll sein, den Blutdruck und die 
Herz frequenz nach der Injektion zu mes
sen. Injiziert man langsam, reduziert dies 
das Risiko für Nebenwirkungen. Beachten 
muss man die Kontraindikationen von 
Lokalanästhetika mit Vasokonstriktoren, 
etwa wenn der Patient im halben Jahr vor 
der Behandlung einen Herzinfarkt oder 
Schlaganfall hatte.
Zahnärzte spielen bei der Entdeckung 
von Bluthochdruck eine wichtige Rolle. 
Bei vielen Menschen ist die Hypertonie 
nicht diagnostiziert. Messen Zahnärzte 
bei jedem neuen Patienten den Blut
druck, könnte dies vielen Menschen eine 
frühere Therapie ermöglichen und Folge
schäden ersparen.

Quelle
Popescu S M et al.: Hypertensive Patients and 
Their Management in Dentistry. ISRN Hypertension 
vol. 2013, Article ID 410740, 8 pages, 2013. 
doi:10.5402/2013/410740
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Der Frühling zeigt es unbarmherzig:  
Die Jeans kneift in der Taille, das Hemd 
spannt über dem Bauch. «Ade Winter
speck», nimmt man sich wieder einmal 
vor, «jetzt wird endlich dauerhaft ab
genommen.» Fast jeder zweite Mensch 
in der Schweiz ist übergewichtig, mehr 
als jeder sechste adipös. Und damit fühlt 
man sich nicht nur unwohl, sondern 
 erhöht sein Risiko für HerzKreislauf 
Krankheiten, Diabetes oder Krebs.  
«Um abzunehmen, hilft den meisten  
ein struk turiertes Programm mit realis
tischen Zielen», sagt Philipp Gerber, 
 Leiter der Ambulanz für Klinische Er
nährung am Unispital Zürich. In der 
Sprechstunde klärt der Endokrinologe 
zunächst ab, ob das Übergewicht durch 
eine andere Krankheit verursacht wur
de, etwa Hormonstörungen. Dann er
kundigt er sich, ob der Betroffene schon 
mal bei einer Ernährungsberatung war 
und mindestens einige Monate lang von 
den Experten begleitet wurde. «Oft 
 sagen die Leute, sie wüssten alles über 
Ernährung und bräuchten das nicht», 
erzählt Gerber. «Aber sie haben nie pro
biert, mit Hilfe ihre Lebensgewohnhei
ten umzustellen.» So empfiehlt der Arzt 
zunächst eine Beratung. «Das sollte aber 
eher ein Coaching sein als eine theoreti
sche Belehrung.» Der Übergewichtige 
lernt, was eine gesunde Ernährung be
deutet, wie und was man am besten 
kocht und wie wichtig es ist, sich kör
perlich zu bewegen. «Abnehmen funk
tioniert nur, wenn man beides gleich
zeitig angeht.»
Gerber vereinbart als Gewichtsabnahme 
meist sieben bis zehn Prozent des Kör
pergewichtes in einigen Monaten. «Das 
ist viel weniger, als die Leute wollen. 
Aber nur realistische Ziele haben dauer
haft Erfolg.» In Gruppen und Einzel
gesprächen lernen die Teilnehmer zum 

Beispiel, kalorienreiche Produkte durch 
Obst und Gemüse zu ersetzen. Sie erfah
ren, dass schnelles Essen und viele Zwi
schenmahlzeiten dick machen und stel
len Ernährungspläne auf. Sie führen 
Ernährungstagebücher und berichten 
untereinander von ihren Erfolgen und 
Misserfolgen. «Viele empfinden diese 
Gruppenkurse als hilfreich», erzählt Ger
ber. Medikamente oder hypokalorische 
Diäten können zwar kurzfristig über eini
ge Wochen oder Monate eingesetzt wer
den, dauerhaft hilft aber nur eine Umstel
lung der Lebensweise, sonst nimmt man 
gleich wieder zu.
Solche Programme wirken: In einer Stu
die der Uni Pennsylvania in Philadelphia 
hatten damit doppelt so viele Leute ihr 
Abnehmziel von 5 bis 10 Prozent des Kör
pergewichtes erreicht.1 Bei einem 90 Kilo 
schweren Mann wären das 4,5 bis 9 Kilo. 
«Das scheint zwar nicht sehr eindrück
lich, reicht aber bereits aus, um das kar
diovaskuläre Risiko deutlich zu senken.»2 
Doch ein Teil der Adipösen schafft es 

nicht, den Lebensstil dauerhaft zu än
dern. «Das hängt von verschiedenen 
Faktoren ab, etwa von der Persönlich
keitsstruktur oder dem persönlichen 
Umfeld», sagt Gerber. «Man muss dann 
nicht endlos weiter probieren, denn die 
Chance wird immer geringer, dass es 
 irgendwann klappt.» Diese Menschen 
könnten von einer bariatrischen Opera
tion profitieren. Für die Indikation gibt es 
klare Kriterien,3 so ein BMI von 35 kg/m2 
und ein mindestens zwei Jahre dauernder 
Versuch, den Lebensstil zu ändern. Mit 
MagenBypass und Schlauchmagen ge
lingt es den meisten, ihr Gewicht dauer
haft zu reduzieren.4
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