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Der Neue ist ein altbekannter: Marcel 
Cuendet, Mitglied der Kommission Pra-
xisteam und Präsident der Schweizeri-
schen Kommission für Berufsentwick-
lung und Qualität der Dentalassistentin 
EFZ (SKBQ DA), übernimmt Etienne Bar-
ras’ Sitz im SSO-Vorstand. Der St. Galler 
Cuendet engagiert sich seit über 30 Jah-
ren für die Belange und die Ausbildung 
der Dentalassistentinnen. Für seine Ver-
dienste wurde er bereits 2011 zum SSO- 
Ehrenmitglied ernannt. Auch in der SSO 
St. Gallen–Appenzell ist Marcel Cuendet 
Ehrenmitglied, er stand der Sektion eini-
ge Jahre als Präsident vor. Peter Bron-
wasser, Präsident der SSO St. Gallen- 
Appenzell, sagte an der DV: «Wir können 
Marcel Cuendet mit bestem Gewissen 
nach Bern schicken und die Wahl 
wärmstens empfehlen.» 
Mit Marcel Cuendet folgt ein Ostschwei-
zer auf einen Walliser im SSO-Vorstand. 
Warum kein Vertreter der lateinischen 
Schweiz? «Eigentlich wollen wir seit 
Längerem die Tessiner Sektion in den 
Vorstand einbinden», erklärte SSO- 
Präsident Beat Wäckerle den Delegier-
ten. «Die Zeit reichte aber nicht, um 
 einen Tessiner Standeskollegen zu 

 finden, der das Amt übernimmt. Des-
halb fragten wir Marcel Cuendet, der  
das Departement Praxisteam bestens 
kennt.» Cuendet wurde ebenso wie  
die übrigen Vorstandsmitglieder mit 
grossem Applaus von den 68 Anwesen-
den gewählt. 

Änderungen in den Statuten und 
 Standesordnung
Der vorgeschlagenen Revision der Mit-
gliederkategorien stimmten die Dele-
gierten grossmehrheitlich zu. Wie bis 
 anhin wird unterschieden zwischen Ak-
tivmitgliedern A mit eigener fachlicher 
Verantwortung und Aktivmitgliedern B, 
die unter Aufsicht arbeiten. Neu dazu 
kommt die Kategorie Aktivmitglied C für 
Zahnmediziner, die hauptberuflich an 
 einer Universitätsklinik oder einer ande-
ren öffentlich-rechtlichen Institution 
 arbeiten und Privatpatienten in eigener 
Verantwortung behandeln und abrech-
nen. Anhand eines separaten Regle-
ments, abgestützt auf die SSO-Statuten, 
werden die einzelnen Mitgliederkatego-
rien betreffend ihrer finanziellen Ver-
pflichtungen besser differenziert (soge-
nannte Beitragskategorien). 

Auch der Antrag der Fachgesellschaften 
auf Stimmrecht an der Delegiertenver-
sammlung wurde angenommen. Künftig 
werden drei Vertreter der 13 SSO-Fach-
gesellschaften als stimmberechtigte Mit-
glieder an der Delegiertenversammlung 
teilnehmen. Bisher waren die Vertreter 
der Fachgesellschaften zwar wort-, aber 
nicht stimmberechtigt. 
Eine kurze Diskussion gab es vor der Ab-
stimmung über die Anpassung der Stan-
desregeln. Der Vorstand wollte in den 
Standesregeln festhalten, dass auf der 
Rechnung sowohl der verantwortliche 
Inhaber der Praxisbewilligung als auch 
der Name des Behandlers aufzuführen 
sind. Einige Delegierte interpretierten 
dies als administrative Schikane, welche 
die Abläufe komplizierter als nötig mach-
te. Die Änderung wurde trotzdem gross-
mehrheitlich angenommen. Weiter wur-
de die berufsethische Verpflichtung der 

Marcel Cuendet 
neu im 
 SSO-Vorstand
Delegiertenversammlung 2016

Die SSO-Delegierten wählten den Ost-
schweizer Marcel Cuendet als Nachfolger 
von Etienne Barras in den Vorstand. Weitere 
Traktanden der DV waren die Revision der 
Mitgliederkategorien und eine Änderung  
der SSO-Standesordnung. 

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

Foto unten links: Marco Bertschinger, Präsident  
des BZW, und Claudio Weber, juristischer Sekretär, 
beantragten eine  Änderung der Statuten.

Foto unten rechts: Kassier Rainer Feddern: «Die 
Finanzlage der SSO lässt sich als gesund bezeich-
nen. Dennoch besteht Veranlassung zu einer Ana-
lyse, um in Zukunft wieder eine ausgeglichene 
Rechnung präsentieren zu können.»
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SSO-Zahnärzte, sich für die Alterszahn-
medizin (Gerodontologie) zu engagieren, 
in der Standesordnung festgeschrieben. 

Der Fluch der Feminisierung
Gastrednerin war Nicole Althaus, Journa-
listin und Mitglied der Chefredaktion der 
NZZ am Sonntag sowie Spezialistin für 
Gender-Themen. Sie sprach über den 
 sogenannten «Fluch der Feminisie-
rung»: Wenn Frauen eine Branche er-
obern, nimmt häufig das Prestige des Be-
rufes ab, die Löhne sinken, und immer 
weniger Männer wollen in dieser Branche 
arbeiten. Bestes Beispiel ist die Femini-
sierung in der Primarschule, wo es mitt-
lerweile viele reine Frauenteams gibt. 
Wissenschaftliche Studien bestätigen 
diesen Effekt. 
Grund dafür ist laut Nicole Althaus die 
versteckte Vorstellung von Männlichkeit 
und Weiblichkeit, die in unserer Gesell-
schaft immer noch präsent ist, auch 
wenn die Geschlechter offiziell gleich-
berechtigt sind. Frauen und ihre Arbeit 
werden anders beurteilt als Männer. «Wir 

werten lieber einen Beruf ab, als anzuer-
kennen, dass Frauen eine Aufgabe erfolg-
reich erledigen.» Natürlich soll man 
Frauen ermutigen, in neue Berufsfelder 
vorzudringen. Doch das allein bringe 
nichts. «Stattdessen müssen wir unsere 
Bewertungen von Männern und Frauen 
ändern.»
Auch in der Zahnmedizin ist eine Femini-
sierung im Gang. Was ist also zu tun, da-
mit Zahnarztpraxen nicht zur reinen 
Frauendomäne werden? Sie könne keine 
Patentlösung liefern, gestand Nicole Alt-
haus. Sie ist aber überzeugt, dass Männer 
und Frauen profitieren, wenn in einem 
Beruf eine ausgeglichene Geschlechter-
verteilung vorherrscht. Deshalb müssen 
in der Ausbildung der Zahnärzte zurzeit 
eher die Männer ermutigt und gefördert 
werden. Nur so lässt sich vermeiden, dass 
die Feminisierung des Berufsstandes zum 
Fluch wird.

Weitere Traktanden
 – Die Jahresrechnung schliesst bei ei-
nem Aufwand von 7,5 Millionen Fran-

ken mit einem kleinen Defizit von 
rund 190 000 Franken. Dies entspricht 
einer geringen Abweichung zum 
 budgetierten Aufwandüberschuss. 
Auch das Budget für 2016 rechnet mit 
einem Defizit von rund 180 000 Fran-
ken.

 – Aus der Dentalsekretärin wird die 
«Praxisadministatorin SSO». Das 
überarbeitete Weiterbildungsreglement 
wurde angenommen. Die Weiterbil-
dung richtet sich an Dentalassistentin-
nen mit mindestens zweijähriger Be-
rufserfahrung. Sie umfasst die Module 
Buchhaltung, Korrespondenz/Sprache, 
Honorar- und Tarifwesen, Informatik, 
Kommunikation, Personalwesen, Pra-
xismanagement/Qualitätssicherung 
und Recht.

 – Die Convention des sections romandes 
beantragte, zur Bekämpfung der Ini-
tiativen für eine obligatorische Zahn-
versicherung einen Solidaritätsbeitrag 
in den GPK-Fonds zu erheben. Die 
 Delegierten genehmigten den vorge-
schlagenen Beitrag von 200 Franken 
pro Aktivmitglied und eine eventuelle 
Erhebung desselben Betrags im Folge-
jahr. 

 – Christian Bless von der Wirtschafts-
kommission informierte über den 
Stand der Tarifverhandlungen. Leider 
konnten die Verhandlungen noch nicht 
abgeschlossen werden. 

 – Laurent Suter ist aus dem Stiftungsrat 
des Hilfsfonds für Zahnärztinnen und 
Zahnärzte zurückgetreten. Sein Nach-
folger ist Heinz Altorfer aus Estavayer- 
le-Lac.

 – Der Antrag des Büros für zahnmedizi-
nische Weiterbildung BZW zur Ände-
rung der Statuten wurde angenommen. 
Neu entscheidet die Delegiertenver-
sammlung nicht mehr über die Voraus-
setzungen zum Erwerb eines Titels, 
sondern nur noch über die Einführung 
von neuen Titeln.
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«Sich nicht mit einem männlichen Bewerber begnügen»

Gastrednerin an der SSO-Delegiertenversammlung war die Journalis-
tin und Spezialistin für Gender-Themen Nicole Althaus. Wir sprachen 
mit ihr über die Feminisierung in der Zahnmedizin. 
Interview: ar; Foto: mt

Nicole Althaus, der SSO-Vorstand ist seit eini gen Jahren ein reines 
Männergremium. Soll die SSO eine Frauenquote einführen? 
Eine Frauenquote ist immer auch eine Benachteiligung der 
Männer und deshalb nicht die beste Lösung. Stattdessen sollte 
jedes Gremium bei der Neubesetzung einer Position jeweils eine 
Frau und einen Mann zur Auswahl stellen. Wir dürfen uns nicht 
mit einem männlichen Bewerber zufriedengeben. 

Wenn die Kommission nun aber keine Frau findet, die das Amt über-
nehmen möchte?
Die Frage ist doch: Wo sucht man? Um eine weibliche Kandidatin 
zu finden, muss man andere Beziehungsnetze aktivieren, andere 
Wege gehen und vielleicht andere Ansprüche stellen. Hier könn-
ten die SSO-Zahnärzte ihre Kreativität, die sie im beruflichen 
 Leben als Unternehmer ja auch zeigen, unter Beweis stellen. 

Welchen Rat geben Sie einer jungen Zahnärztin, die ihre berufliche 
Laufbahn in Angriff nimmt, aber später eine Familie gründen möchte?

Ich würde ihr raten, sich nicht einzuschränken. Sie soll eine 
 eigene Praxis eröffnen oder ihre Karriere planen, falls sie das 
will. Wenn sie dann tatsächlich Mutter wird, findet sich eigent-
lich immer eine Lösung. Ausserdem rate ich jungen Frauen,  
das Thema rechtzeitig mit dem Lebenspartner zu besprechen. 

Nicole Althaus: «Eine Frauenquote ist immer auch eine Benachteiligung der 
Männer und deshalb nicht die beste Lösung.»

1 Jörg Schneider, Präsident des Hilfsfonds für 
Zahnärztinnen und Zahnärzte

2 Willy Baumgartner, Präsident der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Alters- und Special- 
Care-Zahnmedizin (früher Schweizerische 
 Gesellschaft für Behinderten- und Betagten- 
Zahnmedizin SGZBB), mit  Martine Riesen, 
 Präsidentin SSO Genf

3 Pierre-Yves Michellod reiste als Delegierter  
der SSO Waadt aus der Westschweiz an.

4 Jörg Krainhöfner von der Österreichischen 
 Landeszahnärztekammer (links) mit Philipp 
Rusca, Präsident der GPK

5 Olivier Marmy begrüsst Marcel Cuendet im 
 Vorstand.

6 Von links: François Estoppey (KW DA), Petra 
Hofmänner (KDH) und Brigitte Zimmerli (SSPRE)
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Ich sehe zurzeit vor allem eine Gefahr für 
die Schweizer Zahnmedizin: Wir dürfen 
uns nicht auf unseren Lorbeeren ausru-
hen! Wir haben zwar eine hervorragende 
Ausbildung genossen, aber wir müssen 
das hohe Niveau halten und immer bes-
ser werden. Dazu gehört ein einwand-

freier Service. Die Praxis muss professio-
nell geführt werden. In diesem Sinn ist 
die neue Weiterbildung zur Praxisadmi-
nistratorin ein grosser Pluspunkt für die 
Zahnärzte. Und nicht zuletzt: Der Zahn-
arzt muss seinen Beruf mit Leidenschaft 
ausüben. 

Wir dürfen keine Angst davor haben, 
Unternehmer zu sein. Allerdings ist  
das wirtschaftliche Umfeld für junge 
Berufskollegen heute schwieriger. Ban-
ken sind bei der Kreditvergabe zurück-
haltender und verlangen mehr Eigen-
mittel. Kreative Lösungen sind aber 

«Wir dürfen 
 keine Angst 
 haben»

Etienne Barras ist an der Delegiertenver-
sammlung aus dem SSO-Vorstand zurück-
getreten. Zum Ende des Mandats blickt  
er zurück auf neun Jahre Vorstandsarbeit 
und analysiert die Perspektiven der SSO  
und des Berufsstandes.

Text: Etienne Barras/Andrea Renggli, SDJ-Redaktorin 
Foto: Marco Tackenberg, Presse- und Informationsdienst SSO

Etienne Barras: «Wenn wir mit unseren Arbeitsbedingungen zufrieden sind und keine Angst haben, können wir bessere Zahnärzte sein.»
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durchaus möglich, zum Beispiel Geräte- 
Leasing usw. 

***

Die Zuständigkeiten der SSO und der 
kantonalen Sektionen müssen neu ver-
teilt werden. Der Vorstand und dessen 
untergeordnete Kommission werden die 
Kontrolle über die Aktivitäten der SSO 
behalten. Die Sektionen hingegen müs-
sen die Zahnärzte in ihrer täglichen Ar-
beit unterstützen. 
Die wichtigste Aufgabe der SSO ist es, 
aufzuzeigen, in welche Richtung die 
Schweizer Zahnmedizin gehen soll. 
Wichtigster Partner dabei sind die zahn-
medizinischen Zentren der Universitäten. 
Die Beziehung zwischen Berufsorganisa-
tion und Universitäten ist wechselseitig: 
Die Zahnärzte müssen das im Studium 
Gelernte in die Praxis tragen, die Unis 
müssen das Studium so gestalten, dass 
der Praktiker das Gelernte auch tatsäch-
lich umsetzen kann. 
Zur Problematik der ausländischen Zahn-
ärzte in der Schweiz möchte ich daran er-
innern, dass im 19. Jahrhundert zahlreiche 
Schweizer in andere Länder ausgewan-
dert sind. Heute kommen viele Immi-
granten in die Schweiz. Darunter sind 
 natürlich auch Zahnmediziner. 
Wir dürfen nicht vergessen: Wir Schwei-
zer haben hier Heimvorteil. Wir dürfen 
vor den eingewanderten Zahnärzten kei-
ne Angst haben. Stattdessen sollten wir 
alles dafür tun, damit sie so schnell wie 
möglich der SSO beitreten. Nur wenn sich 
die Zahnärzte in der Schweiz als homo-
gene Gruppe präsentieren, können wir 
die Standespolitik beeinflussen. Das nützt 
letztlich allen, auch den Nichtmitglie-
dern. Wir müssen den zugewanderten 
Zahnärzten aber auch deutlich machen, 
dass die Schweiz kein Eldorado ist. Das 

Niveau der Behandlungen ist hoch, eben-
so die Löhne der Mitarbeiter im Praxis-
team.
Aus liberaler Sicht ist es nicht Aufgabe  
der SSO, die Schweizer Zahnärzte zu be-
schützen. Die Standesorganisation soll 
sich lediglich dafür einsetzen, dass die 
guten Arbeitsbedingungen für alle Prak-
tiker beibehalten werden. Wenn wir mit 
unseren Arbeitsbedingungen zufrieden 
sind und keine Angst haben, können wir 
bessere Zahnärzte sein. 

***

Ich bin überzeugt, dass unsere Patienten 
eine persönliche Beziehung zu ihrem 
Zahnarzt wünschen. Sie wollen sich von 

Dr. Meier oder Dr. Müller behandeln las-
sen und nicht von Zahnarztzentrum XY. 
Deshalb müssen wir aufpassen, dass sich 
nicht ein Franchise-System etabliert, 
wie wir es zurzeit bei den Apotheken 
beobachten können. Praktisch alle un-
abhängigen Apotheken wurden von ei-
ner grös se ren Gruppe übernommen oder 
sind eine Partnerschaft eingegangen. 
Eine solche Standardisierung wäre eine 
Gefahr für die Schweizer Zahnmedizin. 

***

Während meiner neunjährigen Amtszeit 
habe ich immer versucht, die Dossiers 
voranzutreiben. Denn die SSO ist auf-
grund ihrer Grösse ein eher träges Schiff. 
Aber sie ist auf gutem Kurs. In den letzten 
Jahren haben die Verantwortlichen eine 
immense Arbeit geleistet. Ohne die Be-
rufsorganisation wäre es undenkbar, in 
der Schweiz als Zahnarzt zu praktizieren. 
Der Wettbewerb würde überhandnehmen 
und die Qualität der Behandlungen wür-
de darunter leiden. 
Auf Französisch nennen wir Berufskolle-
gen Confrères und Consœurs. Das ver-
deutlicht das enge Verhältnis, das wir 
 untereinander pflegen. Wir sind alle eine 
Familie. Nach meinem Rücktritt aus dem 
SSO-Vorstand werde ich viele Menschen 
aus dieser Familie vermissen, mit denen 
ich zusammenarbeiten durfte. Ihnen 
 allen gilt mein Dank.

Meilensteine

Bei seiner Wahl in den SSO-Vorstand im Jahr 2007 übernahm Etienne Barras zunächst 
das Departement Information. Wichtige Projekte waren damals die Dynamisierung der 
SSO-Website und die Kampagnen zur Promotion des Labels SSO, vor allem anlässlich 
des 125-Jahr-Jubiläums der SSO im Jahr 2011. Ein weiterer Schwerpunkt von Etienne 
Barras’ erstem Mandat in der SSO war die Zusammenarbeit mit der Fachstelle UND für 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Privatleben. Nach seinem Wechsel ins Depar-
tement Praxisteam beschäftigte sich Barras mit den grundsätzlichen Arbeitsweisen des 
Praxisteams. Wie wählt man seine Lernenden aus? Ist die Grundausbildung der Den-
talassistentin praxisbezogen und adäquat? Ist die Weiterbildung zur Dentalsekretärin 
noch aktuell?

Beat Wäckerle verabschiedete Etienne Barras: «Etienne brachte immer einen Hauch Humanismus und 
sein Walliser Temperament in die Diskussion ein.»

601-626_T3-1_umbruch_06-2016_D.indd   605 10.06.16   13:10



ZAHNMEDIZIN AKTUELL606

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 6 P 2016

Martine Riesen, Sie sind seit zwei Jahren 
Präsidentin der AMDG. Was waren bisher  
die wichtigsten Meilensteine?
Einer der bedeutendsten Momente war 
meine ersten Generalversammlung als 
Präsidentin. Dann die Arbeit mit Journa-
listen: Einerseits erklärte ich mich einver-
standen, mit einem Journalisten zu spre-
chen, der mir die Zeit liess, mich auf das 
Thema vorzubereiten. Anderseits musste 
ich einen anderen Journalisten abweisen. 
Er konnte nicht verstehen, dass ich Pa-
tienten habe und ihm später antworten 
würde, nachdem ich seine Fragen genau-
er angeschaut hätte. Ich empfinde die 
Medienarbeit als sehr schwierig. Und 
schliesslich hatte ich die wichtige Aufga-
be, im Zuge des neuen Aufnahmeprozes-
ses die Bewerbungsdossiers zu sichten. Ich 
musste jemandem nach einer zweijährigen 
Integrations phase eine Absage erteilen, 
obwohl der Verband neue Mitglieder 
braucht – aber nicht um jeden Preis.

Welche Herausforderungen stellen sich der 
AMDG heute?
Da gibt es einige: neue Mitglieder rekru-
tieren; die Zahnärzte in der Stadt dazu 
motivieren, im Verband mitzuarbeiten; 
die Solidarität und den Teamgeist der sehr 
unterschiedlichen und freiheitsliebenden 
Zahnärzte fördern; und die Kollegen auf 
die Verteidigung unseres liberalen Berufs-
stands vorbereiten – dies im Hinblick auf 
die politischen Vorstösse für eine obliga-
torische Zahnversicherung.

Wie ist der Organisationsgrad im Kanton 
Genf?
Der Organisationsgrad ist gut. Aber zu 
wenige Mitglieder arbeiten im Vorstand 
und in den Projektgruppen mit. Auch 
beim Unterricht oder bei der Abnahme 
der EFZ-Prüfungen der Dentalassisten-
tinnen fehlen uns Helfer. Es sind immer 
dieselben, die sich engagieren und des-
halb überlastet sind. Wenn wir mehr 

Fachleute einbeziehen könnten, wären 
die Betroffenen entlastet und gleichzeitig 
könnten Erstere willkommene Ideen und 
Ressourcen in den Verband tragen.

Wie läuft es im Vorstand?
In der SSO Genf arbeiten wir mit einem 
reduzierten Vorstand aus fünf Mitgliedern 
und der Präsidentin. Die Kommissionen 
wurden den Vorstandsmitgliedern zuge-
wiesen (Notfallkommission: Juliane Leon-
hardt Amar und Fabienne  Roset; Wissen-
schaftskommission: Juliane Leonhardt 
Amar; Schiedskommission: Alexandre 
Sarfatis; Ethikkommission:  Hrvoje Jam-
brec; Kassier: Hrvoje Jambrec; Website- 
Kommission: Erik Perpignani). Wir pfle-
gen eine freundschaft liche Beziehung 
untereinander und die Stimmung ist gut. 
Wir könnten aber noch ein bis zwei Perso-
nen zusätzlich brauchen. Zurzeit sind ei-
nige Vorstandsmitglieder für mehr als eine 
Kommission verantwortlich. Wir suchen 
daher Kolleginnen und Kollegen, die uns 
im Vorstand oder in den Arbeitsgruppen 
unterstützen möchten. Ich selbst werde 
von der ehemaligen Präsidentin Véronique 
Müller Campanile bei der Verbandsarbeit 
unterstützt und beraten. Und zwar bereits 
seit 2013, als wir entschieden, dass ich ab 
2014 ihre Nachfolgerin werde. Zusammen 
können wir eine konstante Standespolitik 
verfolgen. Ich führe die Projekte weiter, 
die Véronique angestossen hatte. Es macht 
Spass, so zu arbeiten und zu wissen, dass 
ich vom Vorstand und von meiner Vor-
gängerin unterstützt werde. Für ihre Hilfe 
und ihr Vertrauen bin ich dankbar.

Die AMDG arbeitet mit der Fédération des 
entreprises romandes (FER) Genève zusam-
men. In welchen Bereichen? Und warum?
Wir haben bei der Fédération des entre-
prises romandes ein Sekretariat mit  
zwei Angestellten, der Sekretärin Sylvie 
Orlandi und der Juristin Inès Kreuzer. 
Beide haben grosse Erfahrung und sind 

der AMDG seit vielen Jahren treu. Das 
 Sekretariat ist das Gedächtnis unserer 
Sektion und sorgt für Stabilität und 
 Beständigkeit. Dank Sylvie Orlandi  
haben wir täglich Kontakt zu Patienten 
und Zahnärzten. Ohne unsere Sekretä-
rinnen könnte die Sektion ganz einfach 
nicht existieren. Und da das Sekretariat 
physisch bei der FER angesiedelt ist, 
 stehen uns eine gute Verwaltungslogistik 
sowie hochqualifiziertes und seriöses 
Personal zur Verfügung. Als Teil einer 
solch grossen Institution profitieren wir 
auch von Beratung und Dienstleistungen 
zu den bestmöglichen Bedingungen.

In vielen Sektionen klagen die Vorstands-
mitglieder über die zunehmende Arbeitslast. 
Wie ist die Situation in der AMDG?
Es stimmt schon, es ist eine vielschichtige 
Arbeit, zeitaufwendig, anspruchsvoll, 
und ohne angemessene finanzielle Ge-
genleistung – denn man hat ja viel Ver-
antwortung. Die Arbeit im Vorstand muss 
zusätzlich zur Arbeit in der Praxis ver-
richtet werden. Sowohl ich als Präsiden-
tin als auch die Vorstandsmitglieder sind 
im Alltag voll ausgelastet. Das ist zweifel-
los einer der Gründe, warum es schwierig 
ist, Leute für diese Arbeit zu finden, ob-
wohl sie sehr spannend ist.

Im Kanton Genf sind eine Volksinitiative und 
eine parlamentarische Motion für eine obli-
gatorische staatliche Zahnversicherung 
hängig: Was unternimmt die AMDG dagegen?
Wir können diese Entwicklung nicht ver-
hindern. Unser Spielraum ist begrenzt.  
Im Moment versuchen wir, den Parla-
mentariern unsere Sichtweise darzulegen. 
 Zudem ermutigen wir unsere Mitglieder 
dazu, ihren Patienten die Vorteile unseres 
Systems und die Risiken einer obligatori-
schen Zahnversicherung zu erklären.

Anfang Jahr berichtete die Tribune de 
 Genève über eine neue Dimension des 

«Die Zahnmedizin 
ist kein 
 Supermarkt»

Vor 75 Jahren schlossen sich 99 Genfer 
Zahnärzte (aus drei bestehenden Ver
einigungen) zusammen und gründeten  
die Association des Médecins Dentistes  
de Genève AMDG. Ein Gespräch mit der 
Präsidentin, Martine  Riesen.

Interview: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ 
Foto: Marco Tackenberg, Presse und Informationsdienst SSO
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 Dentaltourismus im Kanton Genf: Ungari-
sche Zahnärzte fliegen in die Schweiz und 
führen Gratiskonsultationen durch, um neue 
Patienten zu gewinnen. Wie überzeugen Sie 
die Patienten, sich von einem SSO-Zahnarzt 
behandeln zu lassen?
Die Patienten können als Kunden natür-
lich nach eigenem Gutdünken handeln 
und im Problemfall selbst die Verantwor-
tung übernehmen. Aber man hat auch 
die Möglichkeit, als aufgeklärter Patient 
zu handeln. Dieser betrachtet die Medi-
zin bzw. die Zahnmedizin nicht als Su-
permarkt, wo man das günstigste oder 
schönste Produkt kauft, das aber sonst 
nichts bietet. Argumente für eine Be-
handlung in der Schweiz sind etwa die 
individuell angepasste Versorgung, auf 
Wunsch mit einem Zahlungsplan; ein 
Vertrauensverhältnis zwischen Zahnarzt 
und Patient; eine professionelle, langfris-
tige Nachbehandlung; genügend Zeit, 
um die einzelnen Behandlungsschritte 
richtig durchzuführen; und die Sicher-
heit, im Notfall einen verlässlichen An-
sprechpartner zu haben, der die Verant-
wortung übernimmt. Wer sich für diese 
Art der Behandlung entscheidet, stützt 
damit solidarisch die lokale Wirtschaft, 
die in den Praxen Arbeitsplätze für 
 Berufsleute der Zahnmedizinbranche 
schafft. Durch die Globalisierung steigt 
die Gefahr, dass Aktionäre, Personen im 
Ausland oder Vermittler von unserem 
Geld profitieren.

Die ungarischen Zahnärzte werben aggres-
siv. Müsste man die Werbeeinschränkungen 
für SSO-Zahnärzte überdenken?
Nein. Ich denke – ein bisschen naiv und 
entgegen der in der Gesellschaft vorherr-
schenden Meinung –, wir müssen einfach 
auf die Medizinkarte statt auf die Konsu-
menten- oder Verkaufskarte setzen. Der 
Unterschied: eine starke und anspruchs-
volle Berufsethik, die grosse Gewichtung 
der Prävention und eine gute Umsetzung 
der nötigen und zweckmässigen Behand-
lung. Die übertriebene Konsummentalität 
in der Medizin – sowohl auf Seite der Pa-
tienten als auch der Versorger – führt je 
länger je mehr zu Überversorgung, zu all-
zu gravierenden Behandlungen oder zu 
Behandlungen, die nicht den Bedürfnis-
sen und den Ressourcen der Patienten 
entsprechen. So schafft man nicht immer 
zufriedene Patienten! Die zahnmedizini-
sche Versorgung ist nicht irgendeine eine 
kommerzielle Dienstleistung. Ein Zahn-
arzt muss im Interesse des Patienten 
 handeln, und nicht aus rein finanziellen 
Gründen.

Martine Riesen, Präsidentin der SSO Genf seit 2014: «Die zahnmedizinische Versorgung ist nicht irgend-
eine kommerzielle Dienstleistung.»
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Eine kurze Geschichte der AMDG

2016 feiert die Association des Médecins- 
Dentistes de Genève (AMDG, Sektion SSO 
Genf) ihren 75. Geburtstag. Schon seit der 
Gründung kümmert sie sich um sämtliche 
Aspekte des Berufs und der Ausübung der 
Zahnmedizin.
Text: Juliana Leonhardt Amar, AMDG/ 
Véronique Müller Campanile, AMDG; Bild: zvg

Die AMDG wurde am 7. November 1941 
gegründet. Sie entstand aus dem Zusam-
menschluss von drei bereits bestehenden 
Zahnärztevereinigungen im Kanton Genf

 – die Vereinigung der Zahnärzte des Kan-
tons Genf (früher Syndicat des méde-
cins chirurgiens-dentistes, gegründet 
im Jahr 1911),

 – die Zahnärzte-Gesellschaft Genf (frü-
her Gesellschaft für zahnärztliche Chi-
rurgie, gegründet im Jahr 1915),

 – die Genfer Sektion von ARPA suisse 
(Arbeitsgemeinschaft für Parodontose-
forschung, gegründet im Jahr 1931).

Aus der Verbandsgeschichte
Bei seiner Gründung zählte die AMDG 
nicht weniger als 99 Gründungsmit-
glieder. Erster Präsident war Dr. Charles 

Guignard. Der Aufnahme kostete 10 Fran-
ken. Der Jahresbeitrag betrug 40 Franken, 
wovon 10 Franken in einen Hilfsfonds für 
Mitglieder flossen, die Aktivdienst leisten 
mussten. Diese Regelung blieb bis 1949 
bestehen.
1942 richtete der Verband ein permanen-
tes Sekretariat ein und veranstaltete einen 
wissenschaftlichen Kongress. Zwei Jahre 
später zählte der Kanton Genf bereits 171 
praktizierende Zahnärzte. Davon waren 
101 Mitglieder des Verbands, darunter 
11 Frauen. Nach dem Krieg wurde der Ar-
beitgeberverband Fédération romande des 
syndicats patronaux (FRSP) gegründet, 
dem sich die AMDG anschloss.
1963 umfasste die AMDG 152 Aktivmit-
glieder, 16 assoziierte Mitglieder, 4 Ehren-
mitglieder und 1 freies Mitglied, insge-
samt also 173 Mitglieder.
2009 änderte die AMDG ihren Namen und 
wurde zur AMDG SSO – Sektion Genf. 
Seit 2014 müssen Kandidaten, die dem 
Verband beitreten wollen, während zwei 
Jahren vier Integrationsmodule absolvie-
ren und von der Generalversammlung 
aufgenommen werden.
Gegenwärtig zählt die AMDG 131 ordent-
liche Mitglieder, darunter 33 Frauen, hin-

zu kommen 50 freie Mitglieder und 6 Eh-
renmitglieder. Sie vereinigt damit um die 
150 Zahnarztpraxen in der ganzen Region, 
die dieselbe Berufsethik vertreten. Der 
Vorstand, die Mitglieder und geladene 
Gäste feierten am Freitag, 27. Mai, den 
Jahrestag der AMDG mit einer Schifffahrt 
auf dem Genfersee (ein Bericht dazu folgt 
in der nächsten Nummer).

Engagement für den Beruf
Seit ihrer Gründung ist es das Ziel der 
AMDG, sich um sämtliche Aspekte des 
Berufs und der Ausübung der Zahnmedi-
zin zu kümmern. Dabei werden sowohl 
die Dentalassistentinnen als auch die 
Zahntechniker mit einbezogen. Eine 
weitere Aufgabe des Verbands ist es 
 zudem, die Aus- und Weiterbildung zu 
 organisieren und die Berufspolitik zu 
 betreiben. Er unterhält enge Beziehun-
gen zur zahnärztlichen Abteilung der 
Universität Genf und beteiligt sich an 
Präventionsprogrammen für die Bevöl-
kerung.

Die Präsidenten der AMDG

1941–1946  Gründung der AMDG,  Präsident Charles  Guignard (SSO-Präsident 1947–1949)
1946–1948 J. N. Nally
1948–1951 Otto Kunz
1951–1953 René Doret
1953–1958 Marcel Neyroud
1958–1960 François Chevallier
1960–1965 Gilbert Mani
1965–1968 G. Katzarkof
1968–1971 Israël Smidof
1971–1975 P. Bouchardy
1975–1978 Fred Thiébaud
1978–1981 M. Genier 
1981–1984  Claude-Alain Antonioli (1987–1991 SSO-Präsident)
1984–1987 Yves Duckert
1987–1990 Jean-Jacques Demartines
1990–1993 François Jaccard
1993–1998 Bernard Fillettaz
1998–2001 Yves Chatillon
2001–2005 Christian Robin
2005–2008 Antonino Virgillito
2008–2014  Véronique Müller  Campanile
2014 Martine Riesen Dr. Guignard, der erste Präsident der AMDG.
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Wie putze ich meine Zähne richtig? Wie 
entsteht Plaque? Was Schweizer Kinder 
dank der Schulzahnpflege schon früh ler-
nen, kann bei Kindern und Jugendlichen 
aus anderen Ländern nicht vorausgesetzt 
werden. Schon gar nicht, wenn sie als 
Asylsuchende in der Schweiz sind. Aus 
diesem Grund arrangierte die SSO St. Gal-
len–Appenzell Anfang Mai eine Lektion 
in Mundhygiene für minderjährige Be-
wohner des Asylzentrums Thurhof in 
Oberbüren (SG). Organisiert wurde die 
Lektion von Karin von Vacano, Sekretärin 
im Gesundheitsdepartement des Kantons 
St. Gallen.

Abwechslung im Alltag
Der Einsatz im Asylzentrum war auch für 
Karin von Vacano und die Prophylaxe- 
Instruktorinnen Edith Haag und Barbara 
Feierabend eine Premiere. Im Zentrum 
Thurhof sind rund 130 Kinder und Ju-
gendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren 
untergebracht. Nur gerade acht davon 
sind Mädchen. Die meisten wohnen seit 
etwa sechs Monaten im Zentrum und 
sprechen schon recht gut Deutsch. Sie 

werden im Zentrum unterrichtet – Prio-
rität haben Deutsch und Mathematik.  
In der Freizeit beschäftigen sie sich unter 
anderem in einer Fahrradwerkstatt, in 
der Schneiderei, im Hausdienst und in 
der Küche des Zentrums. 
Die Prophylaxe-Instruktorinnen schenk-
ten den Asylsuchenden eine Zahnbürste 

und zeigten ihnen, wie sie sich damit 
wirksam die Zähne putzen und Mund-
krankheiten verhindern können. Die 
Jugend li chen machten sehr gut mit und 
freuten sich über die Abwechslung im 
Alltag. Auch die Lehrer waren begeistert 
und freuten sich, dass die Kinder sich so 
interessiert zeigten.

Gemeinsam 
 Zähne putzen  
im Asylzentrum

Die zunehmende Zahl an Flüchtlingen zahn-
medizinisch zu betreuen, ist eine Heraus-
forderung. Im Rahmen eines Projekts der 
SSO St. Gallen–Appenzell besuchten Pro-
phylaxe-Instruktorinnen Kinder in einem 
Asylzentrum. 

Text: Beat Wider, Kantonszahnarzt SG/Andrea Renggli, Redaktorin SDJ 
Foto: zvg

Prophylaxe-Instruktorin Barbara Feierabend zeigt den Asylsuchenden, was Plaque anrichten kann.

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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Die Zahnärzte aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz teilen viele ge-
meinsame Interessen, die Standesorgani-
sationen tauschen sich deshalb regelmäs-
sig aus. Das bereits traditionelle trilaterale 
Treffen unter den Verbandspitzen der 
deutschen, der österreichischen und der 
schweizerischen Zahnärzteschaft fand 
dieses Jahr auf Einladung der Bundes-
zahnärztekammer (BZÄK) in Berlin statt. 
Vertreter der Schweiz waren Philippe 
Rusca als noch amtierender Präsident der 
ERO (Europäische Regionalorganisation 
der FDI), Oliver Zeyer, Ressortchef Inter-
nationales SSO, Simon Gassmann, Sekre-
tär SSO, und Beat Wäckerle, Präsident 
SSO. Sie diskutierten an zwei Halbtagen 
im April über wichtige grenzüberschrei-
tende Themen.

Die wichtigsten Themen in Kürze
Die Resultate der jüngsten SSO-Umfrage 
über die Auslastung der Schweizer Zahn-
arztpraxen wurden von den deutschen 
und österreichischen Vertretern mit Er-
staunen zur Kenntnis genommen.
Das europäische Binnenmarkt-Informa-
tionssystem IMI, in das gerade im Bereich 
der Gesundheitsberufe nebst den ausbil-
dungsrelevanten Details und gültigen 
 Titeln (Berufsqualifikationen) neuerdings 
auch berufsrelevante Verfehlungen ein-
getragen werden sollen (alert system), 
wird noch nicht in allen europäischen 
Ländern konsequent umgesetzt. Laut BAG 
kann die Schweiz zurzeit wegen der hän-
gigen Umsetzung der Masseneinwande-
rungsinitiative an diesem Informations-
austausch leider nicht teilnehmen.
Die Kandidaten der anstehenden Wahlen 
in internationale Gremien wie die ERO 
und die FDI wurden beurteilt, und es 
wurden Strategien festgelegt. Unsere 

 beiden Kandidaten, Oliver Zeyer für das 
Amt des Generalsekretärs der ERO und 
Phi lippe Rusca, der die ERO drei Jahre er-
folgreich präsidiert hatte und nun am 
FDI- Kongress im September für das «FDI 
Council» kandidiert, werden vorbehalt-
los unterstützt.
Dauerbrenner war das Thema Dentalhy-
gienikerinnen (DH): In Deutschland wird 
ein die Bundesländer übergreifendes, ein-
heitliches, berufsbegleitendes Curriculum 
(aufbauend auf Dentalassistentin – zwei 
Jahre Praxis, dann Prophylaxeassistentin 
[ZMP, ca. 600 Stunden Curriculum] – zwei 
Jahre Praxis, und dann ca. 800 Stunden 
DH-Ausbildung) geschaffen. In Öster- 
reich gibt es den Beruf der DH nicht. Auf 

EU- Niveau soll die Dentalhygiene regu-
liert werden, d. h. in den europäischen 
Ländern, in denen DH zum Beruf zugelas-
sen sind, sollen DH aus ganz Europa ihre 
Diplome innerhalb der EU anerkennen 
lassen können. In Österreich wurden ge-
setzliche Grundlagen geschaffen, damit 
DH partiell zugelassen werden, und zwar 
auf der Stufe der in Österreich zugelasse-
nen Prophylaxeassistentin.
Generell herrscht in den wichtigen euro-
päischen Gremien folgende Meinung über 
den Einsatz von DH vor: Delegation ja – 
Substitution nein. Nach wie vor gibt es 
einige Länder in Europa, in denen die 
Tätig keit, und damit der Beruf der DH, 
gänzlich verboten ist!

Trilaterales 
 Treffen in Berlin

Die SSO pflegt gute Beziehungen zu den 
zahnärztlichen Standesorganisationen in 
Deutschland und Österreich. An einem 
 Treffen in Berlin sprachen Vertreter aller  
drei Länder unter anderem über den Einsatz 
von Dentalhygienikerinnen.

Text: Beat Wäckerle, Präsident SSO/Simon Gassmann, Sekretär SSO 
Foto: zvg

INTERNAT IONALES

Von links: Dr. Jörg Krainhöfner, Kammeramtsdirektor ÖZÄK; Mary van Driel, Direktorin Kommunikation 
Abteilung Europa/Internationales BZÄK; Dr. Wolfgang Doneus, Vizepräsident ÖZÄK; Dr. Hannes Wester-
mayer, Präsident ÖZÄK; Dr. Hans Schrangl, ÖZÄK, Vorstandsmitglied CED/ERO; Dr. Beat Wäckerle, Präsi-
dent SSO; Dr. Peter Engel, Präsident BZÄK; Dr. Michael Frank, Vorstandsmitglied BZÄK/ERO; Dr. Philipp 
Rusca, SSO, Präsident ERO; Simon Gassmann, Sekretär SSO; Dr. Oliver Zeyer, Ressortchef Internationales 
SSO; Florian Lemor, Hauptgeschäftsführer BZÄK
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Anlässlich des Jahreskongresses vom 4.– 5. Novem-
ber 2016 in Biel wird Klinikern und Forschern die 
Möglichkeit für einen wissenschaftlichen Kurzvor-
trag geboten. Zugelassen sind Kolleginnen und Kol-
legen aus dem In- und Ausland. Die Bewerberinnen 
und Bewerber sollten unter 40 Jahre alt sein. Die 
Beiträge können aus der Praxis oder der Universi-
tät stammen. Die ausgewählten Vorträge sind auf  
15 Minuten begrenzt, gefolgt von einer Diskussion 
von 10 Minuten. 
 Das Abstract muss im IADR-Format (Objective, Ma-
terials and Methods, Results, Conclusion) in digitaler 
Form via E-Mail bis zum 30. September 2016 an das  

SGI Sekretariat zuhanden von Prof. Dr. Michael Born-
stein 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 «Regle-
ment für die Verleihung des SSOI Research Award» 
über die website www.sgi-ssio.ch 

       
Kontakt Sekretariat SGI: 
veronika.thalmann@sgi-ssio.ch
Kennwort: SSOI Research Award 2016
Zuhanden von: Prof. Dr. Michael Bornstein

2016 
RESEARCH 

AWARD

SCHWEIZERISCHE GESELLSCHAFT 
FÜR ORALE IMPLANTOLOGIE
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«The Box» wurde im April 2016 am Os-
teology Symposium in Monaco geöffnet. 
Es handelt sich um eine neue Online- 
Community-Plattform. Forscher und 
Zahnärzte aus allen Ländern können dar-
über in Kontakt treten. «Es soll ein glo-
bales Netzwerk für die orale regenerative 
Therapie geschaffen werden», kündigte 
stolz der Präsident der Stiftung, Prof. Ma-
riano Sanz, in seiner Willkommensrede an. 
Ziel ist die Förderung von Wissenschaft 
und Forschung im Bereich der oralen Re-
generation in der ganzen Welt.
Gegründet wurde die Osteology Stiftung 
im Jahr 2003 von Dr. Peter Geistlich in Lu-
zern. Die geografische Expansion ist für 
die Stiftung entscheidend. Südamerika 
und Asien sind als nächstes im Visier. 

«Gemeinsam sind wir stärker als alleine», 
sagte Sanz zu den mehr als 2300 Teilneh-
mern des Kongresses. Unter dem Motto 
«Linking Science with Practice in Rege-
neration» fand der internationale Kon-
gress nun zum fünften Mal an der schönen 
Côte d’Azur statt.
Neu am Kongress waren die mehr als 
20 Workshops und «Master Clinician»- 
Kurse. In interaktiven Sessions konnten 
die Teilnehmer über «The Box» Fragen  
an die Referenten stellen. Darüber hinaus 
bewertete das Publikum die Posteraus-
stellung mit 163 Postern. Die drei besten 
wurden am letzten Tag gekürt. Forschung 
ist wichtig und wird gefördert. Die Stif-
tung sieht dies als ihre Schlüsselaufgabe 
an. Jedes Jahr sollen nun vier Stipendien 
an ausgewählte Nachwuchsforscher ver-
geben werden. Gezielte Forschungspro-
jekte werden von der Stiftung finanziert – 
bis jetzt immerhin 67 Projekte. An jedem 
Symposium werden der Osteology-For-
schungspreis und Preise für die beste 
Grundlagenforschung verliehen. Das 
wissenschaftliche Komitee wählte auch 
dieses Jahr die insgesamt sechs Gewinner 
aus. All das wäre aber nicht ohne Unter-
stützung aus der Industrie möglich.

Was folgt nach der Ex?
Prof. Dr. Mauricio Araujo, Brasilien, erklärte 
die natürlichen Veränderungen der Al-
veole nach der Zahnextraktion. Es folgen 
resorptive Vorgänge vor allem an der 
bukkalen Knochenlamelle. Ist nach der 
Zahnentfernung ein Implantat geplant, 
empfiehlt er, ein nicht resorbierbares, 
«osteokonduktives» Füllmaterial in das 
Knochenfach zu bringen. Er möchte das 
Volumen des Alveolarkamms damit mög-
lichst erhalten. Araujo überaugmentiert 
ein wenig bei der Implantation, um ein 
gutes Gesamtergebnis zu erhalten. Das 

Verständnis der Anatomie steht dabei im 
Vordergrund.

Rezessionsdeckung mit Zucchelli
Wer könnte über Rezessionsdeckungen 
reden, wenn nicht Prof. Giovanni Zucchelli 
aus Italien? Das Laster unserer Zeit sind 
zunehmend keilförmige Zahnhalsdefekte. 
In Kombination mit einer Rezession wird 
es komplex. Was tun? Zucchelli hat eine 
Aufteilung in fünf Typen erstellt. Sie ist 
abhängig von der Rezessionsausdehnung 
und der Tiefe des keilförmigen Defekts. 
Soll der Zahnhalsdefekt vorgängig mit 
 einer Kompositfüllung aufgefüllt werden 
oder nur mit Weichgewebe? Bei flachen 
kariesfreien Läsionen fügt Zucchelli ledig-
lich ein Bindegewebstransplantat ein. Das 

What’s inside 
«The Box»?

Am Osteology Symposium in Monaco konn-
ten die Teilnehmer über eine neue Online- 
Community-Plattform den Referenten 
 Fragen stellen.

Text: Dr. med. dent. Sybille Scheuber; Fotos: zvg

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Prof. Mariano Sanz, Spanien, ist derzeit Präsident 
der Osteology Stiftung.

Prof. Mauricio Araujo aus Brasilien überaugmen-
tiert bei der Implantation, um ein gutes Gesamt-
ergebnis zu erhalten.
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füllt den Defekt genügend auf. Bei tiefen 
Defekten ist eine Kompositfüllung not-
wendig. Im Unterkiefer – und zwar nur 
im Unterkiefer! – entfernt er sämtliche 
Muskelanteile aus dem Mukoperiost-
lappen. So kann er die Mukosa dann 
 locker hochziehen und verschliessen.  
Um das Vestibulum nicht abzuflachen, 
stabilisiert er den Flap an der Basis mit 
 einer tiefen Periostnaht. In vielen an-
schaulichen Beispielfällen demonstrierte 
er seine Schnittführung zum Erhalt der 
Papillen und bei vollständigen Rezes-
sionsdeckungen – selbstredend auch mit 
Lang zeit ergebnissen.

Langzeiterfolg bei Implantaten mit 
Knochen aufbau
Die chirurgischen Techniken haben sich 
in den letzten 15 Jahren nicht gross verän-
dert. Wohl aber die Biomaterialien. Auch 
die Röntgentechnik hat mit dem DVT 
 einen Sprung nach vorne gemacht. Prof. 
Daniel Buser, Schweiz, präsentierte vali-
dierte Langzeitergebnisse, die mehr als 
zehn Jahre zurückreichen. Die Erfolgsrate 
ist exzellent. Sie ist nahezu vergleichbar 
mit Implantaten ohne Knochenaufbau. 
Inzwischen werden 60 Prozent aller Im-
plantate an den ZMK Bern mit Knochen-
aufbau (GBR) oder Sinusbodenelevation 
(SBE) gesetzt. Der bukkale und orale Kno-
chen soll am Implantat mindestens einen 
Millimeter dick sein. Fehlt bukkal Kno-
chen, führt Buser konsequent eine GBR 
durch. Eine SBE kann vermieden werden 
bei Verwendung eines kurzen Implantats. 

 

Prof. Myron Nevins, USA, und Prof. Friedrich Neukam, Deutschland, (rechts) bestreiten den wissen-
schaftlichen Vorsitz.

What’s inside «The Box»? 
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Aber: laut Rossi et al. COIR 2016 zeigen 
10 mm lange Implantate eine höhere 
Erfolgs rate (96%) als 6-mm-Implantate 
(86%). Deshalb splinted Buser kurze Im-
plantate lieber und versucht allein ste-
hende, kurze Implantate möglichst zu 
vermeiden. Diese haben sonst ein höhe- 
res Versagensrisiko.

Regeneration bei Zähnen I
Klare Entscheidungsbäume brachte Prof.  
Anton Sculean, Schweiz. Sie sollen dem 
Kliniker als Wegleitung dienen. Eine 
 Studie von Matuliene 2008 zeigt klar, dass 
ein Behandlungsbedarf besteht, wenn 
eine Sondiertiefe grösser als 6 mm ist 
oder eine Klasse-II- oder Klasse-III- 
Furkation vorliegt. Werden die Befunde 
nicht behandelt, ist mit einer Verschlech-
terung der parodontalen Werte zu rech-
nen. Ziel der regenerativen Therapie ist 
also eine Reduktion der Tasche unter 
5 mm, kein BOP (-) und das Überführen 
einer Klasse-II- in eine Klasse-I-Furka-
tion. Das  regenerative Material soll am 
parodontalen Ligament anhaften. Dafür 
stehen verschiedene Materialien zur 
 Verfügung: Knochenaufbaumaterialien 
(GTR), Schmelzmatrixproteine (EMD), 
diverse Wachstumsfaktoren, thrombo-
zytenreiches Plasma oder Kombinationen 
davon. Eine Membran soll die Pro life-
ration von epithelialen und Bindegewebs-
zellen in das Wundgebiet verhindern. Mit 
Fallbeispielen erläuterte Sculean die An-
wendung und die möglichen Erfolge im 
Zahnerhalt.

Regeneration bei Zähnen II
Prof. Pierpaolo Cortellini, Italien, bemängel-
te enttäuscht, dass die Vorlesungen über 
Implantattherapien gut besucht waren, 
während das Interesse am parodontalen 
Zahnerhalt offensichtlich geringer ist. Der 
Saal war vergleichsweise weniger gut be-
sucht. Er referierte über Regeneration in 
der ästhetischen Zone und deren Lang-
zeitergebnis. Es muss einiges schieflau-
fen, um von einer vollbezahnten jugend-
lichen Dentition zu einem unansehlichen 
Parogebiss zu kommen. Was passierte in 
der Zwischenzeit? Offensichtlich muss 

noch immer mehr wert auf Prävention 
gelegt werden. Die Infektion muss stän-
dig unter Kontrolle sein. Das gilt insbe-
sondere vor einem parodontalchirurgi-
schen Eingriff. Die meisten knöchernen 
Defekte können erfolgreich mit parodon-
taler Regeneration behandelt werden. 
Selbst vermeintlich hoffnungslose Zähne 
können dadurch erhalten werden. Das 
bewies Cortellini in beeindruckenden Fall-
beispielen. Mit MIST (minimally invasive 
surgical technique) erhält man auch eine 
ansprechende Ästhetik. Jedoch braucht es 
dafür die entsprechende Ausbildung.

In der Expertenrunde wurden kritische Fragen diskutiert: (von links) Prof. William V. Giannobile, USA, Prof. Massimo Simion, Italien, Prof. Daniel Buser, Schweiz, 
Prof. Stephen Chen, Australien.

An Vorkursen konnten die Kongressteilnehmer Operationstechniken unter Anleitung üben.
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Weichgewebsdefekte
Dr. Otto Zuhr ist Teilhaber einer Spezialis-
tenpraxis in Deutschland. Weichgewebs-
defekte ersetzt er mit Eigentransplanta-
ten aus dem Gaumen. Die Verdickung des 
Gewebes und der Grad der Rezessionsde-
ckung ist damit besser als mit einem ko-
ronalen Verschiebelappen alleine. Selbst 
wenn bei Letzterem Schmelzmatrixpro-
teine verwendet wurden. Die morpholo-
gische Zusammensetzung des Transplan-
tats hängt dabei von der Entnahmestelle 
und der Operationstechnik ab. Fettgewe-
be, Speicheldrüsen oder fibröses Epithel-
gewebe sind unterschiedlich verteilt  
im Gaumen. Je tiefer man ins Gewebe 
schneidet, desto schmerzhafter auch für 
den Patienten. Gewusst «wie» entsprach 
genauso dem Kongressthema wie auch 
«warum» eine Therapie angewandt wer-
den soll.

Kurze Implantate
Rhetorisch geschickt baute Dr. Franck 
Renouard, Frankreich, seinen Vortrag auf. 
Der Zuhörer soll selbst auf die Idee kom-
men, dass ein kurzes Implantat die beste 
Lösung ist. Der Stress ist nicht vergleich-
bar: Setzt ein Chirurg in anatomisch be-
grenzten Knochenverhältnissen ein lan-
ges Implantat, ist der Stress wesentlich 
grösser als beim vergleichsweise stress-
freien Prozedere mit einem kurzen Im-
plantat. Selbst bei einem Implantierfehler 
ist die Konsequenz längst nicht so dra-
matisch wie bei einem langen Implantat. 
Warum also sich das Leben schwer ma-
chen? Die Datenlage beweist inzwischen, 
dass kurze Implantate funktionieren. Mit 
kurzen Implantaten ist eine Länge von 
6 mm gemeint. Studien zeigen, dass der 
grösste Stress im Implantat im koronalen 
Implantatanteil entsteht – unabhängig 
von der Implantatlänge. Jedoch räumt 
Renouard ein, dass ultrakurze Implantate 
(4 mm) mehr Probleme bereiten können.

Komplikationen bei der Implantattherapie
Immer wieder spannend: Wie geht man 
mit Komplikationen um? Dr. Filippo Fonta-
na, Italien, sprach über Membrane, die  
in der Abheilphase der Mundhöhle expo-
niert sind. Idealerweise liegt bei der Im-
plantation keine Infektion vor. Liegt die 
Membran frei, ist von einem Fehler des 
Chirurgen auszugehen. Unterschieden 
wird zwischen resorbierbarer und nicht 
resorbierbarer Membran. Behandelt wird 
die freiliegende resorbierbare Membran 
mit Chlorhexidin-Gel (0,2–0,5%). Dieses 
appliziert Fontana für vier bis sechs Wo-
chen. Kritischer verhalten sich die nicht 

 resorbierbaren Membranen. Ein Durch-
messer von zirka 3 mm gilt dabei als ma-
gische Grenze. Ist die Membran jedoch 
infiziert, muss sie entfernt werden. Im 
Zweifelsfall würde Fontana eine Membran 
entfernen, den Knochenaufbau jedoch 
belassen. Er schloss mit: «Ein Fehler ist 
eine Gelegenheit, nochmal neu zu begin-
nen – dieses Mal intelligenter!»

Vertikaler Knochenaufbau
Dr. Istvan Urban, Ungarn, zeigte unglaub-
lich grosse vertikale Knochenaufbauten 
von 10 mm und mehr. Als Kieferchirurg 
hat er sich auf Fälle spezialisiert, von de-
nen seine Berufskollegen lieber die Finger 
lassen. In einem Workshop am Kongress 
zeigte er den Teilnehmern, wie er seine 
sogenannte «sausage»-Technik anwen-
det. Dabei schlingt er eine langgezogene 
Membran um den Aufbau und befestigt 
diese am Kieferknochen. Er verwendet 
einen Mix im Verhältnis 1: 1 aus autologen 
Knochen und «BioOss». Den Aufbau lässt 
er gut ein Jahr einheilen. Seine vertikalen 
Knochenaufbauten von durchschnittlich 
5,5 mm hat er bis zu 6 Jahre nachverfolgt. 
Er räumt jedoch ein, dass der Knochen 
um diese Implantate rund 1,4 mm zu-
rückgeht. Urban bezeichnet seine verti-
kalen Knochenaufbauten als «vorher-
sagbar» und «sicher».

Periimplantitis
Dr. Jan Derks, Schweden, bestätigte in 
breit angelegten Analysen die Prävalenz 

einer Periimplantitis von 22 Prozent aller 
Implantatfälle nach drei bis elf Jahren. 
Eine Mukositis tritt in 40 Prozent der Fäl-
le auf. Darüber muss ein Patient im Vor-
feld aufgeklärt werden. Problematisch 
sind die unterschiedlichen Definitionen 
in den Studien. Weiter macht es wohl 
 einen Unterschied, ob der Patient von 
 einem Spezialisten oder von einem Gene-
ralisten behandelt wird. Liegt eine Paro-
dontitis vor, ist das Risiko deutlich höher, 
eine Periimplantitis zu entwickeln. Näm-
lich bis zu 32 Prozent. Per Definition liegt 
eine Periimplantitis vor, wenn die Muko-
sa entzündet ist und ein Knochenverlust 
stattgefunden hat.
Prof. Mario Roccuzzo, Italien, erklärte im 
Anschluss, dass es bis heute keine zuver-
lässige Evidenz gibt, wie man eine Peri-
implantitis am besten behandelt. Beson-
ders kritisch sind therapierte Implantate. 
Die Rückfallquote ist sehr hoch. Jedoch 
bewertet Roccuzzo die regenerative Chi-
rurgie als positiv. Wichtig ist ihm, dass 
das Implantat am richtigen Ort steht. 
Sonst ist die Prozedur zum Scheitern ver-
urteilt. Mindestens genauso wichtig ist 
ihm das gesunde Weichgewebe um das 
Implantat. Roccuzzo näht in vielen Fällen 
zusätzlich ein freies Bindegewebstrans-
plantat ein.
Mit «The Box» können sich die Teilneh-
mer nun online austauschen. Ansonsten 
sieht man sich wieder in drei Jahren – 
wenn das nächste Symposium stattfin-
det …

Dr. Istvan Urban demonstrierte vertikale Knochenaufbauten am Schweinekiefer.
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UN INACHRICHTEN

Bern: Herzliche Gratulation zur Habilitation

Im Januar 2016 hat die Universität Bern 
Dr. Nikolaos Pandis die Venia docendi für das 
Fach Kieferorthopädie erteilt. Grundlage des 
Habilitationsverfahrens waren 101 Original-
artikel und 43 Buchkapitel bzw. Übersichts-
arbeiten. 
Dr. Pandis absolvierte die Spezialisierung und 
den Master in Kieferorthopädie an der Ohio 
State University, USA. Seine Doktorarbeit 
verfasste er an der Universität Bonn. Später 
erwarb er einen Master in Clinical Trials an 
der London School of Hygiene & Tropical 

Medicine und Ende 2015 sein PhD in Epide-
miology an der Medizinischen Fakultät der 
Universität Ioannina, Griechenland. Seit dem 
1. Januar 2012 hat Dr. Pandis an der Klinik  
für Kieferorthopädie der Universität Bern ein 
Teilpensum als Oberarzt inne. Er ist in der 
Forschung sowie als Dozent für Biostatistik 
und Forschungsmethodik tätig. 
Wir gratulieren PD Dr. Nikolaos Pandis herz-
lich zu seiner Habilitation und freuen uns auf 
die weitere Zusammenarbeit. 
Text: Prof. Dr. Christos Katsaros

Der Mensch im Mittelpunkt

Prophylaxeassistentin mit Fachausweis SSO
Sie behandeln und beraten Patienten in der professionellen 
Zahnreinigung.

Dentalsekretärin mit Fachausweis SSO
Erlernen Sie die administrativen Arbeiten in zahnärztlichen 
Praxen oder Kliniken.

HWS Medidacta
Eulerstrasse 55, 4051 Basel
Tel. +41 61 202 11 40
info@hws.ch

Medidacta
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Haben Sie sich schon mal selbst beim Texting while walking 
 ertappt? Also dem Tippen von Textnachrichten beim Gehen? 
Nein? Dann schauen Sie sich doch mal im täglichen Strassen-
verkehr um, wie viele Menschen mit starrem Blick auf ihr Dis-
play durch die Gegend laufen. Offensichtlich besonders heikel 
beim Überqueren einer Strasse. Kennen Sie die wissenschaftli-
chen Untersuchungen (PubMed: 27 Publikationen, Januar 2016) 
zur diesbezüglichen Unfallhäufigkeit, die angeblich höher sein 
soll als bei zwei Promille Alkohol im Blut? Wenn ja, sind Sie – 
wie der Autor dieser Kolumne – sicher schon längst dazu über-
gegangen, Ihre Textnachrichten mit Siri zu diktieren, was meist 
ganz hervorragend funktioniert. Wenn nicht, hilft Ihnen viel-
leicht die App Type n Walk. Diese fragt beim ersten Start, ob sie 
auf die Kamera Ihres Smartphones zugreifen darf (Abb. 1). Da-
nach sehen Sie im Textfeld auf Ihrem Display immer die Strasse 
beziehungsweise den Weg vor sich und könnten ein Hindernis 
oder eine Verkehrsgefährdung hoffentlich erkennen, bevor es 
zu spät ist (Abb. 2). Der Autor hat diese App mit grossem Ver-
gnügen getestet: Gut gemacht, weil sie erstens funktioniert und 
zweitens sich mit einem aktuellen Problem beschäftigt.

Teil 27 – Dental Explorer Mobile – Teil 2 Augmentationstechniken
Im Teil 26 der Kolumne wurden die Grundfunktionen sowie 
 implantologische Patienteninformationen des Dental Explorer 
 Mobile vorgestellt. Der Aufklärungsbedarf des Patienten nimmt 
gegebenenfalls zu, wenn das vertikale Knochenangebot redu-
ziert ist und im Bereich der Oberkiefermolaren implantiert wer-
den soll. In der App finden sich hier Videobeispiele über die 
Sinus bodenelevation mit transalveolärem und lateralem Zugang 
(Abb. 3). Auch diese Videos sind gut gemacht und eignen sich 
sicher für interessierte Patienten. Der transalveoläre Zugang ist 
nachvollziehbar dargestellt, und die einzelnen Behandlungs-
schritte sind im Zweiminutenvideo auch für Laien gut nachvoll-
ziehbar (Abb. 4 bis 8). Dies gilt ebenso für das Video über den 
late ralen Zugang (Abb. 9 bis 14; sogar elfjährige Kinder, denen 
die Videos gezeigt wurden, konnten die Behandlung nachvoll-
ziehen). Es wäre vermessen, zu behaupten, dass aus fachlicher 

Sicht alles perfekt wäre (Präparation und Entnahme der latera-
len Kieferhöhlenwand, verwendete Instrumente u. a. m.), aber 
das ist auch nicht der Sinn dieser Videos, die nicht für Fachper-
sonal, sondern für Patienten erstellt worden sind. In der nächs-
ten Ausgabe werden wir uns zum letzten Mal mit dem Dental 
Explorer Mobile beschäftigen und die Umsetzung restaurativer 
und rekonstruktiver Fragestellungen betrachten.

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

 – Licence S, Smith R, McGuigan M P, Earnest C P: Gait pattern alterations 
during walking, texting and walking and texting during cognitively distrac-
tive tasks while negotiating common pedestrian obstacles. PLOS ONE 10: 
e0133281 (2015).

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

Die App Dental Explorer Mobile erklärt an-
hand von Videos den Patienten komplizierte 
Behandlungen, sodass sie auch für Laien 
nachvollziehbar sind.

Text und Bilder: Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: Type n Walk: Nach dem ersten 
Start der App

Abb. 2: Type n Walk: Tippen dieser 
Kolumne beim Gehen
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Abb. 3: Dental Explorer Mobile: Transalveoläre 
 Sinusbodenelevation: Ausgangssituation, …

Abb. 4: Dental Explorer Mobile: … rotierende Prä-
paration bis 1 mm vor den Kieferhöhlenboden, …

Abb. 5: Dental Explorer Mobile: … Elevation mit 
entsprechenden Instrumenten, …

Abb. 6: Dental Explorer Mobile: … Einbringen von 
Knochenersatzmaterial, …

Abb. 7: Dental Explorer Mobile: … Situation vor 
und …

Abb. 8: Dental Explorer Mobile: … nach der simul-
tanen Implantation

Abb. 9: Dental Explorer Mobile: Laterale Sinus-
bodenelevation: Präparation des Fensters, …

Abb. 10: Dental Explorer Mobile: … Entfernung der 
lateralen Wand, …

Abb. 11: Dental Explorer Mobile: … Darstellung aus 
einem anderen Blickwinkel, …

Abb. 12: Dental Explorer Mobile: … Elevation der 
Kieferhöhlenschleimhaut, …

Abb. 13: Dental Explorer Mobile: … Applikation von 
Knochenersatzmaterial und …

Abb. 14: Dental Explorer Mobile: … Wundversorgung 
mit Zeitplan bis zur prothetischen Belastung
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Die Hände sind schweissnass, die Füsse 
zittern, mir wird übel, und mein Herz 
schlägt rasend. Ich werde sterben, gleich 
werde ich in die Tiefe stürzen. Die Dia-
gnose habe ich mir als Ärztin schnell ge-
stellt: Höhenangst, Akrophobie in der 
Fachsprache, vom griechischen ákron für 
Gipfel und phobos für Angst (Abb. 1). Das 
hilft mir aber gar nichts. Ich will nur raus 
aus dem Gurt, runter vom Berg, auf den 

sicheren Boden. Doch ich hänge in der 
Wand des Arzalpenkopfes in den Dolomi-
ten, 400 Meter über dem Abgrund. «Du 
guckst wie ein Kaninchen», sagt Berg-
führer Kurt Stauder. «Du fällst nicht, 
entspann dich.» Leichter gesagt als ge-
tan. Ich hole tief Luft und versuche, mei-
ne ohne Ende zitternden Füsse zum Still-
stand zu bringen. 
Höhenangst gehört zu den spezifischen 
Ängsten: Man fürchtet sich vor konkreten 
Dingen oder Situationen, etwa vor Spin-
nen, Spritzen oder Hunden. Schätzungen 
gehen davon aus, dass mehr als die Hälfte 
der Bevölkerung während ihres Lebens 
einmal eine Art von spezifischer Phobie 
hat. Frauen waren in Studien häufiger 
 betroffen als Männer.1 Wie viele davon 
Höhenangst haben, ist nicht systematisch 
untersucht. Höhenangst kann am Berg,  
in Seilbahnen oder auf Kirchtürmen auf-
treten, in hohen Gebäuden oder in Glas-
fahrstühlen im Kaufhaus. Auch das Aus-
mass der Angst variiert: Manchen bricht 
der Schweiss schon auf einem schmalen 
Bergpfad aus, anderen erst, wenn sie über 
den Skywalk mit Glasboden mehr als 
1200 Meter über dem Grund des Grand 
Canyon spazieren wollen. 

Unterschiedlichste Ängste
«Höhenangst kann das Leben extrem ein-
schränken», sagt Borwin Bandelow, Pro-
fessor für Psychiatrie an der Uni  Göttingen 
und Präsident der deutschen Gesellschaft 
für Angstforschung. Er erinnert sich an 
einen Patienten, der wegen seiner Höhen-
angst nicht mehr mit seinem Fahrrad über 
eine Flussbrücke zur Arbeit fahren konn-
te. «Der Mann bekam kurz vor Mitte der 
Brücke immer solch ein Herz rasen und 
panische Angst, dass er schliess lich nur 
noch mit dem Auto fuhr.» Bandelow  
sieht jede Woche Menschen mit den un-

terschiedlichsten Ängsten. «Oft haben 
die Betroffenen mehrere Ängste, also zum 
Beispiel gleichzeitig eine Agoraphobie 
oder eine Spinnenangst», erzählt er. Der 
Mann hat Recht, grübele ich. Ich erinnere 
mich an meine panische Angst vor Hun-
den. Springt ein Hund an mir hoch, setzt 
mein Herz fast aus. Das beruhigende «Der 
tut ja nichts» der Hundebesitzer scheint 
mir immer glatt gelogen. Mir wollen die 
Köter garantiert etwas tun. Vielleicht  
habe ich auch eine Hunde angst? Immer-
hin kann ich Bergen und Hunden relativ 
gut aus dem Weg gehen. «Höhenangst 
per se ist nicht schlimm, man kann ja oft 
die Angst auslösenden Situationen ver-
meiden», sagt Michael Rufer, Professor 
für Psychosoziale Medizin und Angst-
experte am Uni spital Zürich. «Bei man-
chen geht das aber nicht, und sie kommen 
im Alltag nicht mehr klar.» So musste ei-
ner seiner Patien ten jedes Geschäftsessen 
im Clouds im 32. Stock des Prime Tower in 
Zürich absagen, er konnte sogar die Trep-
pen zu seinem Büro nicht mehr hochge-
hen aus Angst, in das offene Treppenhaus 
zu fallen. «Manchmal kann das so weit 
gehen, dass die Betroffenen ihren Arbeits-
platz verlieren und sich auch privat von 
vielen Aktivitäten total zurückziehen», 
erzählt Rufer.  
Die Neigung zur Höhenangst scheint bei 
einem Teil der Betroffenen angeboren zu 
sein. «Hinzu kommen bei manchen Be-
troffenen ein oder mehrere stark Angst 
machende Erlebnisse als Kind», erklärt 
Rufer. Bei anderen treten die Höhenängs-
te während Lebensphasen auf, in denen 
der Betroffene aus anderen Gründen psy-
chisch stark belastet ist. Dass einem in 
der Höhe schwindelig wird, ist eigentlich 
normal. «In der Höhe sind keine Objekte 
in der Nähe, die wir mit den Augen gut 
 fixieren können – dann fühlt sich jeder 

Panik am Berg Vielen bricht der Schweiss aus, wenn sie  
in die Tiefe schauen, und manche verlieren 
dadurch sogar ihren Job. Doch Höhenangst 
kann man verlieren, wenn man sich ihr aus-
setzt.

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

MEDIZ IN

Abb.  1: Höhenangst löst typische Stresssymptome 
aus, vermittelt durch Adrenalin und andere 
Stresshormone: Der Blutdruck steigt, das Herz 
schlägt schneller, man wird blass und zittert.
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etwas instabil.» Löst dieser Schwindel 
 jedoch Angst aus und denkt der Betrof-
fene: «Ich könnte die Kontrolle verlieren 
und fallen», kann ein Teufelskreis ent-
stehen. Man beobachtet sich überbesorgt 
selbst, spürt Herzklopfen und Schwindel, 
was die Angst verstärkt.
Als Kind hatte ich noch keine Höhen-
angst – ohne Probleme bin ich an den 
 dicken Tauen bis zur Decke der Turnhalle 
geklettert. Es muss mit dem Stress im 
Studium angefangen haben. Ich fing an, 
jede Gondel in den Bergen zu meiden, 
und die ersten Kletterversuche endeten 
mit Panik. Dass der Kletterlehrer mich 
damals in der Halle «nur zum Spass» drei 
Meter ins Seil fallen liess beim Herunter-
lassen, fand ich nicht wirklich witzig – 
mein Schreien muss man in der gesamten 
Halle gehört haben. 

Höhenangst kann man verlieren
Entscheidend für das Erleben von Furcht 
ist die Amygdala, ein Nervengebiet im In-
neren des Gehirns (Abb. 2). «Wenn wir 
eine Situation als gefährlich bewerten, ge-
langt diese Information blitzschnell an die 
Amygdala», erklärt Rufer. Daraufhin wer-
den Stresshormone ausgeschüttet und das 
vegetative Nervensystem wird aktiviert, 
was die typischen Angstsymptome aus-
löst. Im Gehirn werden solche Erfahrun-
gen gespeichert. Erleben wir zum Beispiel 
einen schweren Unfall und kehren irgend-
wann an den Ort des Geschehens zurück, 
können die Erinnerungen wieder wach 
werden und die gleichen emotionalen und 
körperlichen Reaktionen auslösen. So ist 
es auch mit der Angst. Irgendwann hat 
anscheinend mein Hirn «gelernt», über-
empfindlich auf Situationen in der Höhe 
zu reagieren. 
Das hilft mir in der Wand am Arzalpen-
kopf aber überhaupt nichts. Ich frage 
mich, wie ich auf die Schnapsidee kom-
men konnte, meine Höhenangst über-
winden zu wollen. Zwar war die Situation 
damals etwas peinlich, als es beim Medi-
zinkongress in Davos zum Dinner auf die 
Schatzalp gehen sollte und ich in der 
Gondel fast kollabiert wäre – aber zum 
Glück waren genügend Ärzte in der Gon-
del. Viel schlimmer fand ich, dass meine 
Freunde ständig vom Klettern und Berg-
stei gen schwärmten, wie anders das sei 
als «normales» Wandern. Weil ich mir 
das auch selbst immer erträumt hatte, 
hing ich nun hier in der Wand. 
«Höhenangst kann man verlieren», sagt 
Peter Zwanzger, Professor für Psychiatrie 
an der Ludwig-Maximilians-Uni in Mün-
chen. «Aber man soll das natürlich nur 

machen, wenn man es will oder einen 
 hohen Leidensdruck spürt.» 
So wie kürzlich die Patientin von Michael 
Rufer in Zürich. «Sie verlor ihre Arbeits-
stelle als Eventmanagerin, weil sie nicht 
mehr in der Lage war, Veranstaltungen in 
oberen Stockwerken zu organisieren», 
erzählt er. Der Frau wurde jedes Mal total 
schwindelig, sie schwitzte und bekam 
keine Luft mehr. Die Angst wurde immer 
grösser, sie schlief vor solchen Anlässen 
kaum noch und konnte schliesslich nicht 
mehr teilnehmen. «Erst nachdem sie 
 ihren Job verloren hatte und depressiv 
wurde, kam sie auf die Idee, dass sie pro-
fessionelle Hilfe benötigt.»

Die Angst aushalten
Die Angst vor Höhen war eine der ersten 
spezifischen Ängste, die in kontrollierten 
Studien untersucht wurde. «Am besten 
hilft kognitive Verhaltenstherapie mit 
Schwerpunkt auf Konfrontation», sagt 
Zwanzger. «Wichtig ist dabei, dass man 
die Angst so lange aushält, bis sie nach-

lässt.» (Siehe Abbildung auf S. 623.) Ziel 
der Konfrontationstherapie ist es, sich der 
Angst auslösenden Situation auszusetzen, 
bis das Gehirn «lernt», nicht mehr mit 
überschiessendem Stress zu reagieren. 
Was das bedeutet, habe ich am Arz alpen-
kopf gemerkt: Der Körper zittert, man 
kann vor Schweiss kaum den Fels anfas-
sen, das Herz klopft, und man hat einfach 
nur riesige Angst. Doch dann passiert das 
Erstaunliche: Die Angst lässt nach. Als ich 
das letzte Stück auf den Gipfel kraxele, 
durchströmt mich ein Gefühl grossen 
Glücks, und ich bin sehr stolz, es ge-
schafft zu haben. «Ich hatte keine Strate-
gie, denn ich bin ja kein Therapeut», sagt 
Bergführer Stauder. «Aber in der Ausbil-
dung habe ich gelernt, mit Panik umzu-
gehen. Ich versuche, ganz viel Sicherheit 
zu vermitteln, dass ich da bin und nichts 
passiert.» 
Viele hätten verständlicherweise Angst, 
sich der Angst auszusetzen, erzählt Psy-
chiater Bandelow. «Die Betroffenen 
fürchten, einen Herzinfarkt zu bekom-

Abb. 2: Bei Leuten mit Höhenangst arbeitet die Amygdala, ein Gebiet im Inneren des Gehirns, aktiver. 
Schaut der Betroffene in die Tiefe, signalisiert die Amygdala: Achtung, Gefahr! Sie schüttet Stresshor-
mone aus, was Blutdruck und Herzfrequenz ansteigen lässt.
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men. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist 
aber praktisch null.» Nur wenn man 
Herzprobleme habe, solle man vor einer 
Konfrontationstherapie mit seinem Arzt 
sprechen. «Natürlich kostet es Mut», 
sagt Bandelow. «Aber später erlebt man, 
wie toll es ist, die Angst überwunden zu 
haben. Wenn man anfängt, den Ängsten 
aus dem Weg zu gehen, werden andere 
Ängste auftreten, und man kommt aus 
dem Teufelskreis nicht mehr heraus.»
Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, meine 
Angst sei nach dem Arzalpenkopf-Erleb-
nis verschwunden. Das war wohl etwas 
naiv gedacht: Immer wieder überfällt 
mich die Angst bei den nächsten Touren, 
oft aus heiterem Himmel. «Kuuurt, ich 
falle!», schreie ich panisch. Der Bergfüh-
rer rät mir, mich auf meine Füsse zu ver-
lassen, mit den Händen den Fels zu spü-
ren und zieht am Seil, damit ich weiss, 
wie sicher ich bin. «Oft schlage ich beim 
nächsten Standplatz dann vor, etwas zu 
essen oder zu trinken, oder fange ein Ge-
spräch über das Wetter oder die Land-
schaft an – alles, was ablenkt, kann hel-
fen», sagt Stauder. Gut wirkt sein Trick 
mit dem Kaninchen: Immer wieder ver-
gleicht er meine schreckerfüllten Augen 
mit denen eines Karnickels, sodass ich 
 irgendwann anfange, darüber zu lachen, 
und die Angst verschwindet. Mit jeder 
weiteren «Berg-Sitzung» gelingt es mir, 
meine Höhenangst Schritt für Schritt zu 
beherrschen. Das Erstaunliche ist: Parallel 
verschwindet auch meine Angst vor 
Hunden. «Man kann dem Gehirn auf 
zweierlei Weise helfen», sagt Psychiater 

Zwanzger. «Zum einen kann man die Ko-
gnition stärken und sich immer wieder 
sagen: Ich falle nicht, ich brauche keine 
Angst zu haben. Zum anderen lernt das 
Gehirn nur durch Erfahrung: Wenn man 
immer wieder spürt, dass einem in der 
Höhe nichts passiert, verliert das Hirn das 
falsch eingelernte Verhalten.» 

Virtuelle Konfrontationstherapie
Die Therapie hilft: Mehr als 80 Prozent der 
Betroffenen verlieren ihre Angst.1 «Am 
grössten sind die Erfolgschancen, wenn 

man bei der Konfrontation vom Thera-
peuten begleitet wird», sagt Zwanzger. 
«Die meisten Kollegen machen das aber 
leider nicht.» Zum Glück kenne ich mit 
Stauder einen Bergführer, der offenbar 
therapeutische Fähigkeiten hat. Bei einem 
Kongress in Chicago kann ich sogar auf 
das durchsichtige Skydeck des Willis 
 Tower gehen und ohne Angst 412 Meter  
in die Tiefe schauen (Abb. 3). 
Um Berge oder hohe Gebäude näher zum 
Therapeuten zu bringen, hat Zwanzger 
 einen Therapieraum eingerichtet, wo Be-
troffene eine «virtuelle Konfrontations-
therapie» machen können. Der Patient 
sieht dabei im Computer Situationen, die 
ihm Angst machen, er blickt etwa von 
einem Berg in den Abgrund oder von 
 einem Hochhaus hinunter (Abb. 4). Der 
Therapeut ist bei ihm und hilft, die Angst 
zu ertragen. In kleineren Studien funk-
tionierte das.2 «Wir wollen in unserer 
Studie untersuchen, ob das ähnlich gut 
wirkt wie die Konfrontation in der Reali-
tät», sagt Zwanzger. «Ich halte es für 
eine gute Alternative, wenn einem die 
Therapie in der Realität zu aufwendig 
ist.» Zwischen sechs und zwölf Thera-
piestunden brauch ten die Patienten 
meistens, selten über 20. Ein ähnliches 
Projekt gibt es zum Beispiel an der Uni 
Würzburg.3 
Noch unabhängiger können Betroffene 
ihre Angst loswerden mit Apps für das 
Mobiltelefon. Diese funktionieren ähnlich 
wie Zwanzgers virtueller Therapieraum: 
Mit einer Virtual-Reality-Brille sieht man 

Abb. 3: Nach einer erfolgreichen Höhenangsttherapie kann man sogar ohne Angst auf Glasböden in 
schwindelerregender Höhe gehen – wie auf das Skydeck des 412 Meter hohen Willis Tower in  Chicago.

Abb. 4: An einigen Kliniken kann man eine virtuelle Höhenangsttherapie machen.  Man schaut durch 
eine Brille und sieht in die Tiefe. Das soll ähnlich gut helfen wie eine «echte» Konfrontationstherapie  
in den Bergen oder auf Hochhäusern.
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zum Beispiel auf dem Telefon Abgründe 
oder blickt von Wolkenkratzern, bei an-
deren Apps wird man per Hypnose ge-
coacht. «Im Einzelfall kann eine App 
helfen», sagt Michael Rufer. «Ich würde 
mir aber immer solche suchen, die auf 
 einer kognitiven Verhaltenstherapie be-
ruhen und von einer Uni entwickelt wor-
den sind.»
Manche wünschen sich, die Angst könnte 
«weghypnotisiert» werden. «Das kann 
man als wirksames Verfahren aber nicht 
empfehlen, denn dass das wirkt, wurde 

noch nicht in Studien belegt», sagt Ban-
delow. Wenn es jemandem helfe, liege 
das wahrscheinlich am Placeboeffekt. 
«Für Hypnose und andere nicht nachge-
wiesene Methoden wird viel Geld ver-
plempert und das, was wirklich hilft, 
nämlich die Konfrontationstherapie, wird 
den Leuten nicht angeboten.» 
Ich kann inzwischen problemlos auf Ber-
ge klettern, in Gondeln steigen und von 
Aussichtsplattformen Hunderte Meter in 
die Tiefe schauen. Nur neulich, da kam 
die Angst am Berg wieder. Wie ein blau-

grauer Kobold lugte sie listig unter meiner 
rechten Achsel hervor und wollte mir 
Stress machen. «Hau ab, du nervst», 
sagte ich zu ihr. «Lass mich in Ruhe klet-
tern.» 

Literatur
1 Öst L-G «Spezifische Phobien». In: Lehrbuch 

der Verhaltenstherapie. Band 2: Störungen im 
Erwachsenenalter. Hrsg. Margraf J, Schneider S. 
Springer 2009

2 Bandelow B et al.: S3-Leitlinie Behandlung von 
Angststörungen. www.aw mf.org

3 www.hoehenangststudie.de

Herzrasen beim Zahnarzt 

Menschen mit Zahnarztangst kann eine Kon-
frontationstherapie helfen, die Angst loszu-
werden.
Text: Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin; 
Grafik: Emanuele Fucecchi; Foto: zvg

Wenn manche Menschen beim Zahnarzt 
Schweissausbrüche, Atemnot oder gar 
Todesangst bekommen, kann dies viele 
Ursachen haben. Michael Rufer, Professor 
für Psychiatrie am Unispital Zürich, er-
klärt, was dabei im Gehirn passiert und 
wie man die Angst verlernen kann.

Herr Rufer, 10,8 Prozent der Frauen und 
4,5 Prozent der Männer haben eine spezifi-
sche Phobie, also Angst vor einem Objekt 
wie Spinnen oder einer bestimmten Situa-
tion – etwa beim Zahnarzt. Warum ist das 
so?
Michael Rufer: Das kann unterschiedliche 
Ursachen haben, oft kommt vieles zu-
sammen: Traumata in der Kindheit sind 
möglich, Erziehung mit zu wenig Gebor-
genheit oder überfordernde Situationen 
als Erwachsene. Wie viele Leute Zahn-
arztangst haben, wissen wir nicht genau. 
Dazu gibt es keine verlässlichen Studien.

Wie äussert sich die Angst?
Unterschiedlich. Manche haben Angst 
vor Schmerzen, andere davor, bei einer 
Spritze ohnmächtig zu werden. Im Ex-
tremfall sieht das so aus wie bei meiner 
34-jährigen Patientin neulich: Schweiss-
ausbrüche, Herzrasen, Todesangst, Atem-
not und Ohnmachtsgefühle. Bei der Frau 
wurde die Angst vermutlich durch meh-
rere schreckliche Erlebnisse verursacht. 

1999 war sie überfallen worden, ihr Kiefer 
war gebrochen, mehrere Zähne ausgefal-
len. Es kamen noch weitere belastende 
Lebensereignisse hinzu, unter anderem 
ist ein enger Angehöriger plötzlich bei 
 einem Unfall gestorben. Kurz bevor sie zu 
mir kam, sollte ihr ein Abszess im Kiefer 
entfernt werden, was sie aber ablehnte, 
weil sie so grosse Angst davor hatte.

Was passiert im Gehirn?
Die Hauptrolle spielt die Amygdala, der 
Mandelkern: Wenn wir eine Situation als 
gefährlich bewerten – auch wenn sie das 
wie beim Zahnarzt nicht ist –, gelangt 

diese Information blitzschnell an die 
Amygdala. Daraufhin werden Stresshor-
mone ausgeschüttet, die die typischen 
Angstsymptome auslösen. 

Wie helfen Sie den Betroffenen?
Eine Psychotherapie kann die über-
schiessenden Angstreaktionen verän-
dern. Das Gehirn «lernt», auf die Situa-
tion beim Zahnarzt nicht mehr mit Angst 
zu reagieren. Die kognitive Verhaltens-
therapie mit Exposition schnitt in Studi-
en am besten ab. Ziel der Exposition ist, 
dass sich der Patient der Angst so lange 
aussetzt, bis sie nachlässt (siehe Abbil-

Bei der Konfrontationstherapie ist es wichtig, die Angst so lange auszuhalten, bis sie nachlässt. Mehr als 
80 Prozent der Patienten profitieren von der Behandlung.1 Quelle der Grafik:2
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dung). Eine Besonderheit bei Ängsten 
vor Spritzen ist, im Unterschied zu an-
deren Angststörungen, dass die Patien-
ten tatsächlich ohnmächtig werden 
können. Sie lernen daher auch eine 
 Methode, die das verhindert, die so ge-
nannte angewandte Entspannung. Dabei 
spannt man verschiedene Muskeln für 
mehrere Sekunden an, um den Blut-
druck zu erhöhen. 

Gehen Sie mit zum Zahnarzt?
Ja, ich versuche das. Aber das geht nicht 
immer. Dann erkläre ich dem Patienten, 
dass er wenn irgendmöglich die Angst-
kurve erleben müsste. Er soll seine Ge-
danken und Gefühle zulassen und seine 
Körperreaktionen beschreiben. Das kann 
er zum Beispiel in einem Heft notieren, 
oder er kann mit dem Zahnarzt darüber 
sprechen. Erleben die Patienten, dass die 
Angst zurückgeht, auch wenn sie nicht 
aus dem Sprechzimmer rennen, sind sie 
total erleichtert und stolz, es geschafft zu 
haben. 

Ist die Therapie immer erfolgreich?
Etwa 80 bis 90 Prozent der Patienten mit 
spezifischen Phobien profitieren erheb-
lich von dieser Art der Psychotherapie.1

Wie lange dauert die Therapie?
Das kommt darauf an, was für Probleme 
der Patient neben der Angst hat. Wenn 
Angst das Hauptproblem ist, reichen oft 
schon wenige Sitzungen. 

Wie reagierte Ihre Patientin?
Sie bekam grosse Angst, als wir gemein-
sam zum Zahnarzt gingen, aber die legte 
sich in der Situation. Bei den Spritzen 
wurde sie nicht ohnmächtig, sondern 
begann heftig zu weinen und sagte: «Mir 
darf keiner wehtun.» Das waren ihre Ge-
fühle von früher vom Überfall, und darü-
ber redeten wir dann in den Wochen 
nach der Exposition in meiner Sprech-
stunde. Sie lernte, dass sie nicht immer 
perfekt sein muss, sondern auch mal 
Schwächen zeigen darf. Das war ein wei-
terer Grund, warum sie jahrelang nicht 

zum Zahnarzt gegangen war: Sie wollte 
die Angst verstecken, schämte sich da-
für. Als sie jetzt ihrem Zahnarzt davon 
berichtete, reagierte er sehr verständnis-
voll, was ihr dabei hilft, nun regelmässig 
zu ihm zu gehen. Zahnärzte können 
Menschen mit Zahnarztangst gut helfen.

Kontaktadresse
Sprechstunde für Angststörungen
www.psychiatrie.usz.ch/unser-angebot/
Seiten/default.aspx
Tel. +41 44 255 52 80
psy.info@usz.ch
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
UniversitätsSpital Zürich
Culmannstrasse 8
8091 Zürich
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1 Öst L-G «Spezifische Phobien». In: Lehrbuch 

der Verhaltenstherapie. Band 2: Störungen im 
Erwachsenenalter. Hrsg. Margraf J, Schneider S. 
Springer 2009

2 Rufer M et al.: Stärker als die Angst. Ein Rat-
geber für Menschen mit Angst- und Panik-
störungen und deren Angehörige. Huber, Bern 
(2. Auflage 2016)

«Zahnarztangst kann man behandeln», sagt 
Prof. Michael Rufer, stellvertretender Direktor  
der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am 
Unispital Zürich.

WIR FLETSCHEN 
FÜR SIE DIE ZÄHNE.

Dentakont – Ihr Partner für  
professionelles Zahnärzte Factoring.

Entlasten Sie sich, 
rufen Sie uns an.

Dentakont AG
Breitistrasse 6

5610 Wohlen 
Telefon 056 622 98 00

www.dentakont.ch
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Herr Stupp, wie schlimm ist eine Chemo-
therapie?
Roger Stupp: Jede Therapie hat nicht nur 
erwünschte, sondern leider oft auch un-
erwünschte Wirkungen. Doch moderne 
Krebstherapien sind heute verträglicher 
als früher. Ausserdem haben wir gute 

Medikamente und nichtmedikamentöse 
Massnahmen, um die Nebenwirkungen 
zu lindern.

Was stört die Patienten am meisten?
Übelkeit, Müdigkeit und Abgeschlagen-
heit. Gefährlicher sind aber schwere Leu-
kopenien und Thrombopenien, weil das 
zu fulminanten Infekten oder Blutungen 
führen kann.

Wie helfen Sie?
Prophylaktisch und therapeutisch emp-
fehle ich Antiemetika. Wichtig ist, es gar 
nicht erst zur Übelkeit kommen zu las-
sen. Bei Neutropenie kann man Granulo-
zyten-Wachstumsfaktoren geben, das 
vermindert das Infektionsrisiko. Man 
kann auch die Dosis der Chemotherapie 
reduzieren, das ist meist effektiver und 
auch preiswerter.

Was halten Sie von komplementärmedizini-
schen Massnahmen?
Die können durchaus helfen, etwa Aku-
punktur gegen Übelkeit. Ich rate meinen 
Patienten, zu Prof. Claudia Witt vom Ins-
titut für komplementäre und integrative 
Medizin zu gehen – sie und ihr Team be-
raten gerne.

Wie helfen Sie den Patienten, psychisch mit 
all den Belastungen klarzukommen?
Der Psychoonkologe Prof. Josef Jenewein 
und sein Team nehmen sich bei uns viel 
Zeit für die Beratung und geben Tipps. 
Speziell geschulte Pflegefachleute helfen, 
Ängste abzubauen und die Chemotherapie 
irgendwie in den Alltag zu integrieren.

Was müssen Zahnärzte wissen, wenn ihr 
 Patient eine Chemo bekommt?

Invasive Massnahmen, etwa eine Wur-
zelbehandlung, verschiebt man lieber. 
Hat der Patient eine Neutropenie, sollte 
man auch auf einfache Kontrollen, eine 
Zahnsteinentfernung oder Reinigungen 
der Zähne verzichten. Besser geht es 
 direkt vor dem nächsten Zyklus, dann 
hat sich das Immunsystem in der Regel 
erholt. Auch bei einer Chemotherapie- 
induzierten Mukositis würde ich von 
 einer Zahnbehandlung abraten und nur 
im Notfall therapieren. Ich freue mich 
immer, wenn sich Zahnärzte bei mir 
melden. Denn Patienten sagen uns leider 
oft nicht früh genug, dass sie zum Zahn-
arzt müssen.

Die ungeliebte 
Seite der Chemo-
therapie

Unsere Autorin fragte Prof. Roger Stupp, 
Chefonkologe am Unispital Zürich, was  
man gegen Nebenwirkungen einer Chemo-
therapie unternehmen kann und was Zahn-
ärzte beachten müssen, wenn ihr Patient 
eine Chemo bekommt.

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

MEDIZ IN-UPDATE

So empfand eine Patientin 
die Chemo

«Keiner kann sich vorstellen, wie eine 
Chemo ist, wenn man sie noch nie ma-
chen musste. Vielen, die wie ich zuerst 
vier knallrote Infusionen bekommen, 
geht es total schlecht. Ich war danach 
jeweils tagelang total fertig, konnte 
kaum aufstehen. Bei den weiteren Che-
mos spürte ich vor allem die Übelkeit. 
Ich nehme Ondansetron, MCP und 
 Dimenhydrinat als ‹klassische› Medi-
kamente und dazu Vitamin D und E, 
Ingwerwasser und ein Präparat aus Lin-
seneiweiss, pflanzlichen Enzymen und 
Selen. Ich habe mir auch ein Aku pres-
sur arm band gegen die Übelkeit gekauft. 
All das hilft etwas, aber die Übelkeit ist 
fast ständig da und ich fühle mich oft 
schlapp. Dass meine Haare ausgefallen 
sind, stört mich nicht so – das tut ja 
nicht weh und mir wird nicht übel da-
von. Aber weil meine Regel aufgehört 
hat und ich keine Haare mehr habe, 
komme ich mir vor wie ein ‹Neutrum›. 
Jetzt habe ich gerade meine letzte 
 Chemo hinter mir und ich freue mich 
darauf, wieder Frau zu werden.»

Andrea P., 45 Jahre, Brustkrebs

Für die Chemotherapie bekommen die Patien-
ten oft einen Port. Er besteht aus einer Kammer 
mit einer dicken Silikonmembran und einem 
Katheter, dessen Ende kurz vor dem rechten 
Vorhof liegt. Über den Port kann man immer 
wieder Chemos verabreichen, ohne dass stän-
dig Venen angestochen werden müssen. Man 
kann damit duschen, baden, schwimmen und 
sogar tauchen.
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Der Einfluss des Zementes und der Individua-
lisierung der Glasfaserstifte auf die Verbund-
festigkeit mit dem Wurzeldentin

Ana Paula Farina, Henrique Chiela, Bruno Carlini-Junior, Marcelo 
Ferraz Mesquita,  Daniela Cristina Miyagaki, Caio Cezar Randi Ferraz, 
Cristina Mattos Pimenta Vidal &  Doglas Cecchin: Influence of Cement 
Type and Relining Procedure on Push-Out Bond Strength of Fiber 
Posts after Cyclic Loading. J Prosthodont 2016; 25: 54–60

Der Einsatz von Glasfaserstiften ermöglicht eine einfache und 
zweckmässige Verankerung koronaler Restaurationen bei Zäh-
nen mit wenig Restzahnhartsubstanz. Um Misserfolge wie 
Frakturen oder endodontische Komplikationen (Mikroleakage) 
zu verhindern, ist eine optimale Haftung zwischen dem Wur-

zeldentin und den restaurativen Komponenten unabdingbar. 
Für die Kompensation einer durch Inkongruenzen zwischen 
Stift- und Kanaldurchmesser zustande gekommenen Reten-
tionsminderung besteht die Möglichkeit, Glasfaserstifte mittels 
Komposit zu individualisieren. Zudem können Misserfolge, 
welche im Rahmen der Oberflächenkonditionierung der nur 
schlecht zugänglichen und schwierig einsehbaren Wurzel-
kanalsysteme entstehen, durch die Anwendung selbstadhäsi- 
ver Zemente vermieden werden. 
In der hier vorgestellten In-vitro-Untersuchung wurde analy-
siert, inwiefern die Individualisierung von Glasfaserstiften 
( Reforpost, Angelus, Brasilien) auf die Verbundfestigkeit Ein-
fluss nehmen kann. Zugleich wurde untersucht, welche Aus-
wirkungen durch die Verwendung von konventionellen adhä-
siven oder selbst adhäsiven Befestigungszementen und durch 
Belastung mittels Kausimulation entstehen. 40 Rinderzähne 
wurden gekürzt und endodontisch aufbereitet. Nach Konditio-
nierung des Wurzeldentins (Phosphorsäure [37%]; Scotchbond 
Multi- Purpose Primer und Adhäsiv [3M ESPE, Michigan]) er-
folgte in zwei Gruppen die Zementierung von konfektionierten 
oder individualisierten Wurzelstiften mittels konventionellen 
Kompositzements (RelyX ARC, 3M ESPE, Michigan). In zwei 
weiteren Gruppen wurden die konfektionierten oder individua-
lisierten Stifte mittels eines selbstadhäsiven Kompositzements 
(RelyX Unicem, 3M ESPE, Michigan) ohne vorgängige Dentin-
konditionierung befestigt. Bei der Hälfte der Proben wurde zu 
diesem Zeitpunkt eine materialtechnische Analyse anhand ei-
nes Ausdrückversuchs («Push-Out-Test») durchgeführt. Die 
verbleibenden 20 Zähne wurden mittels Kronen restauriert und 
durchliefen vor der mechanischen Prüfung eine Belastung von 
250 000 Zyklen im Kausimulator. Nebst der physikalischen Be-
urteilung erfolgte eine elektronenmikroskopische Kontrolle 
 jeweils einer Wurzel pro Gruppe.
Die Datenauswertung ergab, dass die Verbundfestigkeit sowohl 
von der Wahl des Befestigungszements als auch von der Indivi-
dualisierung des Wurzelstifts signifikant beeinflusst wurde 
(p < 0,05). So waren die Haftwerte bei Verwendung von selbst- 
adhäsiven Befestigungszementen mehr als doppelt so hoch wie 
bei konventionell zementierten Prüflingen. Ähnliche Werte er-
gab der Vergleich zwischen den an das Kanalsystem angepass-
ten und den konfektionierten Stiften, mit deutlich höheren 
Haftwerten für Erstere. Der Belastungsgrad schien hingegen 
keinen Einfluss auf die Verbundfestigkeit zu nehmen. Elektro-
nenmikroskopisch waren bei den nicht individualisierten Stif-
ten breite, blasengefüllte Zementspalten ersichtlich. Demge-
genüber zeigten die adaptierten Stifte eine dünn ausgeflossene, 
homogene Zementschicht. Hinsichtlich des Bruchverhaltens 
wies die Mehrheit der mit selbstadhäsivem Zement befestigten 
individualisierten Stiftaufbauten einen gemischten Bruchtypus 
mit Frakturen sowohl zwischen Stift und Zement als auch zwi-
schen Zement und Wurzeldentin auf. Im Vergleich dazu fraktu-
rierte ein Grossteil der nicht selbstadhäsiv zementierten Supra-
konstruktionen adhäsiv, was auf eine schwache Verbindung 
zwischen Zahnhartsubstanz und Restaurationsmaterial schlies-
sen lässt. 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Verwendung 
selbstadhäsiver Kompositzemente und die individuelle Adapta-
tion der intrakanalären Stifte in dieser In-vitro-Untersuchung  
zu einer deutlichen Verbesserung des Haftverbunds bei der Ver-
ankerung koronaler Restaurationen mittels Glasfaserstiften bei-
tragen können.
Sabrina Buset, UZB – Universitätskliniken für Zahnmedizin Basel
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