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Was halten Sie von Journalisten? «Sie 
drehen einem das Wort im Mund um.» – 
«Sie wollen nur ihre eigene Meinung 
 untermauern.» – «Sie wollen um jeden 
Preis etwas aufdecken und sind nicht an 
Fakten interessiert.» Die Teilnehmer der 
SSO-Kadertages pflegen offenbar ein 
 gehöriges Misstrauen gegenüber Medien-
schaffenden. Der Medientrainer und 
Journalist Etienne Duval versuchte diesen 
Argwohn zu entkräften. «Ja, viele Jour-
nalisten wollen Verborgenes aufdecken», 
gab er zu. «Aber, es gibt Techniken, die 
einen ausgewogenen, kontrollierten Dia-
log zwischen Journalist und Interview-
partner ermöglichen.»

Eine Botschaft vorbereiten
Wer sich adäquat auf ein Mediengespräch 
vorbereitet, wird seine Botschaft platzie-
ren können, fuhr Duval fort. Dazu muss 
dem Interviewten allerdings klar sein, 
welche Botschaft er vermitteln will und 
wie er sie am besten und so kurz wie mög-
lich formuliert. Ausserdem, so  Etienne 
Duval, soll man versuchen, die Perspek-
tive des Journalisten einzunehmen: «Fra-
gen Sie sich – oder den Journalisten –, 
 warum er dieses Interview machen will. 
Was ist sein Ziel?»
Ein Kameratraining vervollständigte den 
Workshop am SSO-Kadertag. Etienne 
 Duval gab zu, er selber habe sich anfangs 

auch nicht wohl gefühlt vor der Kamera. 
«Aber man kann es lernen.» Vier Auftrit-
te von SSO-Kaderleuten vor der Kamera 
zeigten: Es wirkt lebendiger, wenn man 
über etwas spricht, das einem am Herzen 
liegt. Das äussert sich durch Stimme, Ton-
fall, Gestik und – wie Etienne Duval for-
mulierte – «durch das Leuchten in den 
Augen». Medienauftritte seien wie Ski-
fahren, schloss Duval seinen Vortrag. «Je 
mehr man übt, desto besser gelingt es.»

Lobbying ist ein Spiel
Heike Scholten ist selbstständige Politik- 
und Kommunikationsberaterin, und sie 
kennt sich bestens aus in der Schweizer 

Wer mitspielen 
will, muss die 
Regeln kennen

Die Arbeit im Berufsverband verlangt von 
SSO-Kadern Qualifikationen, welche im 
Zahnmedizin-Studium nicht gelehrt wer-
den. Am SSO-Kadertag in Bern konnten sich 
die Vorstandsmitglieder der Sektionen über 
Medienauftritte, politische Lobbyarbeit und 
Projektmanagement informieren.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Fotos: Marco Zanoni, Fotograf

Roger Naef, Präsident der SSO Zürich, erzählte von seinen eigenen Erfahrungen.
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Gesundheitspolitik. Ihr Thema am SSO- 
Kadertag war das politische Lobbying in 
den Kantonen – ein wichtiges Thema in 
Zeiten von politischen Initiativen und 
 internationalen Abkommen, welche die 
Zahnärzte betreffen.
Konspirative Treffen in Hinterzimmern, 
Zigarrenrauch, Geheimpläne, Geld und 
Macht: Lobbyisten haben ein schillerndes 
Image. Die Realität sei aber nüchterner, 
erklärte die Referentin. «Lobbying ist Teil 
eines institutionalisierten Spiels. Und Sie 

sind dabei einer der Darsteller auf der 
Bühne», erinnerte sie die SSO-Kader. 
Wer mitspielen wolle, müsse vor allem 
das politische System kennen. In der 
Schweiz sind die direkte Demokratie  
und das Milizparlament zwei Faktoren, 
welche es  einem Berufsverband wie der 
SSO und ihren Sektionen erlauben, poli-
tische Entscheidungen zu beeinflussen. 
Wichtige Stichworte dabei sind Agenda- 
Setting, also das bewusste Einbringen 
von Themen in die politische Diskussion, 

sowie die Medialisierung und Personali-
sierung, die in den letzten Jahren eine 
immer wichtigere Rolle spielen. Damit 
schlug Heike Scholten den Bogen zu 
 ihrem Vorredner Etienne Duval.

Beziehungen nutzen
In der anschliessenden Diskussion zeig-
ten Erfahrungsberichte aus den Kantonen 
Genf und Graubünden, dass man mit 
Lobbying sehr wohl etwas bewirken 
kann, dass dies aber viel Zeit und Auf-

1 Beim Kameratraining im Workshop von Etienne 
Duval

2 Pausengespräche
3 Von links: Jean-Philippe Haesler, Rolf Hess, Beat 

 Wäckerle und Peter Suter
4 Hans Lichtsteiner zeigte, wo im Projektprozess 

etwas schiefgehen kann.
5 Heike Scholten gab Tipps zum Lobbying: « Suchen 

Sie das Gespräch mit den wichtigen Personen, und 
nutzen Sie persönliche Beziehungen.»
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wand bedeutet. Heike Scholten bestätigte 
dies: «Lobbyarbeit ist Knochenarbeit.» 
Zum Schluss gab sie den Zahnärzten ei-
nen wichtigen Tipp mit auf den Weg: 
«Suchen Sie das Gespräch mit den wich-
tigen Personen, und nutzen Sie persönli-
che Beziehungen.»

Warum scheitern Projekte?
Nach der Mittagspause übernahm Prof.  
Hans Lichtsteiner das Rednerpult. Er ist 
Direktor Weiterbildung und Beratung am 

Institut für Verbands-, Stiftungs- und Ge-
nossenschafts-Management der Universi-
tät Fribourg. Warum gelingen Projekte? 
Warum scheitern andere? Licht stei ner 
zeigte, wo im Projektprozess etwas schief-
gehen kann. Zum Beispiel ganz am An-
fang: Projekte werden gar nicht als solche 
erfasst. Der Rat des Referenten: aufgekom-
mene Ideen erst einmal wertneutral zu-
lassen. Später kann es passieren, dass Pro-
jekte die offiziellen Entscheidungswege 
verlassen. Hier hilft eine konsequente Ver-

schriftlichung des Projektablaufs. Weitere 
Stolpersteine lauern beispielsweise in der 
Projektorganisation und -begleitung.
Lichtsteiner nannte auch die Anforderun-
gen, welche ein Projektmanager erfüllen 
muss: Er muss wissen, wohin es gehen 
soll. Er muss die Leute begeistern können. 
Und er muss bereit sein zuzuhören. Mit 
vielen Beispielen aus seiner langjährigen 
Erfahrung konnte Hans Licht stei ner Tipps 
und Erkenntnisse weitergeben, damit 
Projekte gelingen.

6 Bertrand Dubrez, Präsident der SSO-Sektion 
Waadt

7 Irène Hitz im Gespärch mit Simon Gassmann

8 Vertreter aus der Romandie: Olivier Marmy, 
Martine Riesen und Alexandre Sarfatis

9 Referent Hans Lichtsteiner und Marco 
 Tackenberg, Presse- und Informations- 
dienst SSO

10 Etienne Barras (rechts) und Roger Naef
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Flüchtlinge, die wochenlang unterwegs 
sind, denen es an Nahrungsmitteln man-
gelt, an Hygieneartikeln und an medizi-
nischer Versorgung: Als sich die Flücht-
lingskrise in den Jahren 2015 und 2016 
zuspitzte, zeigten die Medien das Elend 
der Menschen auf der Balkanroute. Hilfs-
werke, aber auch Privatpersonen boten 
Hilfe vor Ort an und sammelten Spenden. 
Seit Februar 2017 ist auch eine Zahnklinik 

auf Rädern in den Flüchtlingscamps  
in Serbien unterwegs, die von einem 
Schweizer Hilfswerk unterstützt wird.

Zahnmedizin ist aufwendig
Ist zahnmedizinische Versorgung wirk-
lich ein drängendes Problem in den 
Flüchtlingscamps, wo es an fast allem 
fehlt? Ja, meint Marit Neukomm aus Ober-
 entfelden. Die mobile Zahnklinik in Ser-

bien ist ein Projekt ihrer Non-Profit- 
Organisation Volunteers for Humanity. 
«Medizinische Hilfe ist natürlich essen-
ziell für die Flüchtlinge, sie ist buchstäb-
lich überlebenswichtig. Die Organisation 
Médecins sans frontières (MSF) deckt 
diesen Bereich sehr gut ab, sie bietet aber 
keine zahnmedizinischen Behandlungen 
an», erzählt Marit Neukomm. Eine zahn-
medizinische Infrastruktur aufzubauen 
und zu unterhalten, sei vergleichsweise 
recht aufwendig.

Das eigene Hilfswerk
Marit Neukomm reiste im Oktober 2015 
erstmals mit einem Hilfswerk in den Bal-
kan, um den Flüchtlingen vor Ort zu hel-
fen. In der Folge sammelte sie selber Geld- 
und Kleiderspenden und reiste später 
erneut nach Osteuropa. «Immer mehr 
Menschen aus der Schweiz, die von der 
Reise erfuhren, wollten mir helfen. Auf 
einmal waren wir ein Team von 15 Leuten, 
und wir hatten 10 000 Franken gesam-
melt.» Schliesslich gründete die ausgebil-
dete Sportlehrerin und zweifache Mutter 
den Verein Volunteers for Humanity, um 
dem Hilfsprojekt eine rechtliche Grund-
lage zu geben.

Seit Monaten keine Zahnbürste benutzt
Als die Idee einer mobilen Zahnklinik 
aufkam, war Marit Neukomm sofort be-
geistert. «Die Menschen in den Flücht-
lingscamps fragten uns nach zahnmedi-
zinischer Hilfe», erinnert sie sich. «Viele 
hatten seit Monaten keine Zahnbürste 
mehr benutzt, entsprechend schlecht 
stand es um ihre Mundhygiene. Ihre 
 Zähne waren regelrecht verfault.»
Zusammen mit dem deutschen Masroor 
Medical Research Institute und dem 
Schweizer Hilfswerk Borderfree Associa-
tion organisierte ihr Verein Volunteers  
for Humanity den Umbau eines deut-
schen Ambulanzfahrzeugs in eine mobile 
Zahnklinik. Sie ist ausgestattet mit einem 

Im Flüchtlings
camp zum 
 Zahnarzt

Ein Team von Zahnärzten behandelt in  
einer mobilen Zahnklinik Flüchtlinge auf  
der  Balkanroute. Ermöglicht hat dieses 
Hilfsprojekt die Aargauerin Marit Neukomm. 
Für ihr humanitäres Engagement wurde sie 
zur Aargauerin des Jahres gewählt.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Fotos: zvg

Foto oben: Marit Neukomm (rechts) und Nicole Grogg sowie Dunja und Hiro aus dem Irak am Tag der 
 Eröffnung der mobilen Zahnklinik 

Foto unten: Die mobile Zahnklinik war zuvor ein Ambulanzfahrzeug in Deutschland.
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Behandlungsstuhl, einem Röntgengerät, 
einem Stromgenerator sowie einem Ste-
rilisator. Volunteers for Humanity ermög-
lichte die Finanzierung des Umbaus – 
rund 60 000 Euro –, während die anderen 
beiden Organisationen den Umbau des 
Fahrzeugs organisierten und für den Be-
trieb vor Ort zuständig sind.
Marit Neukomm konnte über persönliche 
Kontakte die SSO Aargau mit ins Boot ho-
len. Mitglieder der Sektion und allen vor-
an der Zahnarzt Georg Amberg aus Unter-
entfelden sammelten sowohl Material als 
auch Geldspenden. Etwa 12 000 Franken 
kamen zusammen, dazu Material im Wert 
von rund 30 000 Franken, welches viele 
Zahnärzte der SSO Aargau spendeten.

Über 1000 Patienten behandelt
Im Februar 2017 brachten Marit Neu-
komm und ihre Mitstreiter die mobile 
Zahnklinik nach Südserbien. «Es war 
nicht einfach», erzählt sie. Die serbi-
schen Zollbehörden stellten sich zunächst 
quer. Die Einreise verzögerte sich. «Als 
wir endlich im Flüchtlingscamp anka-
men, wurden uns fast die Türen einge-
rannt. Ein zahnmedizinisches Angebot 
war dringend nötig.»

Heute ist die mobile Zahnklinik in Süd-
serbien in über 20 Camps unterwegs. Sie 
bleibt jeweils zwei bis drei Wochen an 
 einem Ort. Später soll der Bus weiter nach 
Griechenland und auch dort von Camp zu 
Camp fahren. Die Behandler sind serbische 
Zahnmediziner, welche für ihre Arbeit 
entlohnt werden. Vertreter der Organisa-
tion, welche die Zahnklinik betreiben, 
sind immer vor Ort.
«Mittlerweile wurden über 1000 Patien-
ten in unserem Bus behandelt – neben 
Flüchtlingen auch arme Menschen aus 
der lokalen Bevölkerung, Serben oder 
Roma», erzählt Marit Neukomm. «Dies 
war eine der Bedingungen der serbischen 
Zollbehörden, damit wir mit dem Bus 
einreisen durften.»

Die Mühe hat sich gelohnt
«Ich bin sehr glücklich und erleichtert, 
dass alles geklappt hat und dass wir diese 
dringend nötige Hilfe anbieten können», 
so Marit Neukomm. «Rückblickend kann 
ich sagen: Die Mühe hat sich gelohnt.» 
Obwohl sie nie geplant hatte, ein eigenes 
Hilfswerk zu gründen, arbeiten nun acht 
Personen freiwillig für Volunteers for Hu-
manity, und der Verein hat weitere Pro-

jekte gestartet. So werden beispielsweise 
in Syrien Essenspakete verteilt, und in ei-
nem syrischen Flüchtlingscamp wird eine 
Schule aufgebaut. In Anerkennung für ihr 
Engagement wurde Marit Neukomm im 
November 2016 zur Aargauerin des Jahres 
gewählt.

Schweizer helfen 
 Flüchtlingen

Volunteers for Humanity ist eine Non- 
Profit-Organisation, welche sich aus 
Freiwilligen zusammensetzt. Sie orga-
nisieren regelmässig Events und senden 
Hilfsgüter in Flüchtlingsgebiete. Mit 
Spendengeldern kaufen sie vor Ort 
 benötigte Waren ein.

Kontakt:  
info@volunteersforhumanity.ch

Informationen:  
www.volunteersforhumanity.ch 
www.facebook.com/ 
volunteersforhumanity.ch 

Über 1000 Patienten wurden bisher in der mobilen Zahnklinik von Volunteers for Humanity behandelt, neben Flüchtlingen auch arme Menschen aus der loka-
len Bevölkerung, Serben oder Roma.
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Pius Zängerle, wie denken Sie über die politischen Vorstösse für eine 
obligatorische Zahnversicherung, welche in Westschweizer Kanto-
nen eingereicht wurden?
Wir lehnen diese Vorschläge ab. Denn Zahngesundheit hat sehr 
viel mit Eigenverantwortung durch Mundhygiene zu tun. Im 
Gegensatz zur Allgemeinmedizin dominieren hier nicht unver-
meidbare Krankheiten und genetische Veranlagungen. Zudem 
ist die Zahnmedizin bezahlbar, und Betroffene in finanziellen 
Notsituationen können an verschiedenen Stellen Hilfe holen. 
Das System funktioniert sehr gut. Warum sollen wir es ändern? 
Ich sehe keinen einzigen Grund, warum der Staat regulierend 
eingreifen sollte.

Als Direktor des Krankenkassenverbands Curafutura beschäftigen 
Sie sich mehr mit der Allgemeinmedizin. Wie könnte man die Eigen-
verantwortung in diesem Bereich stärken?
Wo Eigenverantwortung bereits heute zum Tragen kommt, 
 dürfen wir sie nicht mutwillig gefährden oder gar beseitigen.  
In unserem Gesundheitssystem übernimmt der Patient einen 
Teil der Kosten. Die Höhe der Beteiligung kann er mit der Wahl 
der Franchise selber beeinflussen. Auf diesen Elementen müs-
sen wir aufbauen. Es ist nachgewiesen, dass Menschen mit 
 einer höheren Franchise nicht nur gesünder sind, sondern sich 
auch kostenbewusster verhalten. Diesen Effekt müssen wir 
 verstärken. Sonst droht die Gefahr einer «Staatsmedizin», die 

Krankenkassen 
lehnen obliga
torische Zahn
versicherung ab

Pius Zängerle, Direktor des Krankenkassen-
verbands Curafutura, spricht sich dezidiert 
gegen eine obligatorische Zahnversicherung 
aus. Vielmehr sollte auch in der Allgemein-
medizin die Eigenverantwortung  weiter 
 gestärkt werden.

Interview: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Fotos: Fotolia, zvg

Pius Zängerle: «Wenn man einen Dampf-
kochtopf zuschraubt, explodiert er irgend-
wann. Wir müssen uns gut überlegen, 
 welche Steuerungsmittel wir anwenden.»
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bestimmt, welche Leistungen ein Patient in Anspruch nehmen 
darf.

Dann stünde die Therapiefreiheit auf dem Spiel.
Ja, aber Freiheit geht immer einher mit Verantwortung. Die 
Freiheit der Arztwahl ist verknüpft mit der Verantwortung, sich 
vernünftig zu verhalten, das heisst nach Möglichkeit auch mit-
zubezahlen.

Wäre es denkbar, die Franchisenobergrenze zu erhöhen?
Die Grundfranchise wird erhöht werden. Aber ich meine, auch 
die Wahlfranchisen könnten durchaus erhöht werden, um das 
System weiterzuentwickeln und die Eigenverantwortung im 
System beizubehalten.

Was halten Sie vom aktuellen Vorstoss der CVP für eine Kosten-
deckelung im Gesundheitswesen?
Dazu haben wir noch keine Position festgelegt. Aber: Wenn man 
einen Dampfkochtopf zuschraubt, explodiert er irgendwann. 
Wir müssen uns gut überlegen, welche Steuerungsmittel wir 
anwenden. Ein bisschen Druck auf den Deckel ist vielleicht 
notwendig. Aber ich bin nicht sicher, ob das Heil für unser Ge-
sundheitswesen in einem Globalbudget liegt. Am Ende müssten 
Leistungen rationiert werden. Wollen wir das wirklich?

Ein Vorschlag des Bundes, um die Kosten im Gesundheitswesen  
in den Griff zu bekommen, ist ein neues Modell der Zulassungs-
beschränkung. Es sieht vor, dass eine von den Versicherern be-
zeichnete Organisation die Zulassungen prüft. Ist das sinnvoll?
Wir prüfen die Vorlage aktuell und arbeiten noch an unserer 
Vernehmlassungsantwort. Darum kann ich dazu nicht konkret 
Stellung nehmen. Klar ist: Es muss möglich sein, Gegenmass-
nahmen zu treffen, falls die Kosten zu stark steigen. Denn es 
gibt keinen Grund, dass wir im Gesundheitswesen jedes Jahr 
Kostensteigerungen von vier, fünf oder noch mehr Prozent hin-
nehmen müssen. Das ist weder im Interesse der Volkswirtschaft 
noch im Interesse von Ärzten und Spitälern und natürlich auch 
nicht im Interesse der Prämienzahler. Letztere müssen diese 
Kosten ja über ihre Prämien bezahlen – oder beim Staat indi-
viduelle Prämienverbilligung beantragen. Wir alle haben ein 
 Interesse an einer zwar dynamischen, aber erträglichen Ent-
wicklung.

Warum hat Curafutura den Tarifeingriff des Bundesrates unter-
stützt?
In einer Blockadesituation, wie sie bei den Tarifverhandlungen 
herrschte, braucht es einen Schiedsrichter, in diesem Fall der 
Bundesrat. Der Tarifeingriff hat insofern gefruchtet, als dass die 
Tarifpartner jetzt wieder an einem Tisch sitzen.

Müsste bei solchen Sparvorschlägen nicht prinzipiell der Patienten-
nutzen an erster Stelle stehen?
Das ist ein guter Grundsatz. Aber in einer Solidargemeinschaft 
haben alle ein Recht darauf, dass ihren Anliegen Rechnung ge-
tragen wird – auch diejenigen, die keine oder kaum Leistungen 
beziehen, sondern primär bezahlen. Die Solidarität zwischen 
Gesunden und Kranken und zwischen Arm und Reich funktio-
niert im Schweizer Sozialsystem sehr gut. Deshalb ist das Ge-
sundheitswesen nicht zu vergleichen mit anderen Gütern oder 
Dienstleistungen, wo befiehlt, wer zahlt. Und deshalb müssen 
wir mit dem Konzept des Patientennutzen sorgfältig umgehen. 
Wird die Solidarität überstrapaziert, droht die Solidargemein-

schaft auseinanderzubrechen. Das müssen wir verhindern, in-
dem der Nutzen immer auch in Relation zu den Kosten bewertet 
werden muss.

Wo würden Sie ansetzen, um das Kostenproblem in den Griff zu 
 bekommen?
Einerseits bei der Finanzierung: Mit einer einheitlichen Finan-
zierung für ambulante und stationäre Leistungen könnten 
Fehlanreize behoben werden. Es gibt aber auch Probleme bei 
der Tarifierung, etwa beim ambulanten Arzttarif. Diese Proble-
me müssen zügig gelöst werden, denn der Druck steigt. Die 
Menschen verstehen nicht, warum wir mit einem veralteten 
Tarif arbeiten, mit dem einige viel zu gut und andere viel zu 
schlecht wegkommen. Diese Probleme können nur gelöst 
 werden, wenn man partnerschaftlich zusammenarbeitet. Es 
braucht den Willen von allen.

Ist der Anstieg der Gesundheitskosten überhaupt ein Problem? Das 
BIP wächst ja ebenfalls kontinuierlich.
Das ist gesamtwirtschaftlich gesehen richtig. Die rund 80 Mil-
liarden Franken, die wir heute für die Gesundheit ausgeben, 
machen etwa elf Prozent des BIP aus. Das ist erträglich. Auf der 
anderen Seite haben wir ein obligatorisches Zwangssystem, das 
durch Prämien finanziert wird. In diesem System bezahlt ein 
Teil der Bevölkerung nichts mehr, diese Menschen erhalten 
 individuelle Prämienverbilligungen. Ein weiterer Teil kann die 
Prämien gut stemmen. Und dann gibt es jene, die Schwierigkei-
ten haben, ihre Prämien zu bezahlen. Es kann doch nicht sein, 
dass wir 40, 50 oder gar 60 Prozent der Bevölkerung mit Prä-
mienverbilligung subventionieren. Das ist ein Systemfehler, 
den wir beheben müssen.

Verband von vier Krankenkassen

Curafutura ist ein Dachverband von Krankenversicherern,  
dem die CSS, Helsana, Sanitas und die KPT angehören. In ihrer 
Charta bekennt sich Curafutura zum Wettbewerb im schweize-
rischen Gesundheitswesen – als Grundlage von Qualität und 
 Innovation. Für die massvolle Regulierung des Systems, im Ein-
klang mit einer wirksamen Governance sowie einer nachhalti-
gen Finanzierung. Curafutura setzt auf eine starke Tarifpartner-
schaft mit den Leistungserbringern zugunsten von Qualität und 
Effizienz in der medizinischen Versorgung.

Pius Zängerle, Direktor des Krankenkassenverbands Curafutura

887-918_T3-1_umbruch_10-2017_D.indd   893 06.10.17   18:47



ZAHNMEDIZIN AKTUELL894

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 10 P 2017

In der Zahnmedizin und in der Zahntechnik 
finden stets Veränderungen statt. Durch 
 Digitalisierung, Informatik, neue Materialien 
und verbesserte Produktionsmethoden, aber 
auch durch veränderte Ansprüche (Ästhetik, 
Funktionskomfort und Beratung) der Patien
ten ist die Oralmedizin stets aufs Neue gefor
dert.
Die Zahntechnik hat die Zeichen der Zeit er
kannt und eine Totalrevision der Grundaus
bildung für das Eidgenössische Fähigkeits
zeugnis (EFZ) eingeleitet. Als Delegiertem der 
SSO für Berufsbildungsfragen der Zahntech
niker hat mich die Neugestaltung der Basis
ausbildung der Zahntechniker/innen sehr 
 interessiert und überzeugt.
Dr. med. dent. Felix Meier, Zürich

Totalrevision Grundbildung Zahntechniker/in 
EFZ (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis); 
 Digitalisierung
Die Totalrevision der Grundbildung 
Zahntechniker/in findet in einem sich 
rasch wandelnden Umfeld statt. Im Vor-
dergrund stehen Digitalisierung, neue 
Materialien, Automatisierung und Inter-
nationalisierung der Produktionsprozes-
se. Der Zahntechnikerberuf hat ange-
sichts der rasanten Entwicklung Zukunft, 
wenn die revidierte Ausbildung diesen 
Faktoren angemessen Rechnung trägt. 
Der Mehrwert für Labors, Praxen und In-
dustrie durch die Anstellung von ausge-
bildeten Berufsleuten bleibt so erhalten 
bzw. kann gesteigert werden.
Der Revision voraus ging eine Grundsatz-
diskussion, in der unterschiedliche stra-
tegische Einschätzungen zutage traten. 
So sprach sich ein Teil der Expertinnen 
und Experten dafür aus, angesichts des 
veränderten Umfeldes die schulischen 
und fachlichen Anforderungen an die 
Lernenden generell anzuheben. Andere 
Stimmen gingen in die Richtung, wonach 
die Ausbildungszeit durch den zuneh-
menden Einsatz von digitalen Hilfsmit-
teln massiv verkürzt werden könne. Ge-
nerell wurden das Verständnis und die 

Beherrschung analoger Fertigungsme-
thoden zwar als nach wie vor unerläss-
lich, aber von abnehmender Bedeutung 
eingestuft.

Wertschöpfung verlagert sich
Im Rahmen der betriebswirtschaftlichen 
Analyse wurde eine zunehmende Mar gen-
ero sion bzw. ein Preiszerfall im Bereich 
der klassischen Produktionsschritte fest-
gestellt. Als auslösende Faktoren wurden 
die industrielle, teilweise internationale 
Konkurrenz sowie die Zunahme von pra-
xistauglichen Chair-side-Lösungen iden-
tifiziert. Die zahntechnische Wertschöp-
fung dürfte sich damit zunehmend von 
der eigentlichen Produktion in deren  
vor- und nachgelagerten, primär unter 

den Begriff der Dienstleistung fallenden 
Tätigkeiten (Beratung, Planung, Nach-
sorge, Service etc.) verlagern.
Tabelle 1 zeigt die Erkenntnisse der Dis-
kussion bzw. die Stossrichtungen zur 
 Erarbeitung der neuen Grundlagen.
Erfreulicherweise hat das komplexe Pro-
jekt unter der fachkundigen Leitung von 
ZTM Patrick Zimmermann, Mitglied des 
Zentralvorstandes von Swiss Dental La-
boratories und Präsident der Kommission 
Berufsentwicklung und Qualität Zahn-
technik, bis anhin alle Hürden genom-
men. Der Bund und die Kantone haben 
dem Projekt zugestimmt. Dem Inkraft-
treten der neuen, massiv modernisierten 
Ausbildung per August 2018 dürfte daher 
nichts im Wege stehen.

Journal Club Die Zahntechnik hat die Zeichen der Zeit 
 erkannt und eine Reform der Ausbildung 
Zahntechnik für das Eidgenössische Fähig-
keitszeugnis (EFZ) in die Wege geleitet.

Text: ZTM Patrick Zimmermann, Bern,  
Fürsprecher Christian Hodler, Bern

Tab. 1 Totalrevision Grundbildung Zahntechniker/in EFZ

Stossrichtungen Begründung

Massive Stärkung der Kenntnisse 
im Bereich CAD

Grundlegende Veränderung der Prozesse durch zuneh-
mende Digitalisierung. Kombination von analogen und 
digitalen Prozessen bereits Standard. 

Ausbau der Kenntnisse im Bereich 
der Additiv- und Subtraktiv-
verfahren (CAM)

Durch die Technologie des 3-D-Druckes und immer 
präzisere Fräsautomaten findet ein eigentlicher Para-
digmenwechsel statt.

Erhöhung der Kenntnisse bezüg-
lich Materialien

Die Anzahl der für die verschiedenen Typen von Sonder-
anfertigungen einsetzbaren Materialien und damit auch 
Verfahren hat sich in jüngster Zeit vervielfacht.

Stärkung der Fähigkeit zum Er-
kennen der Kundenbedürfnisse

Zunehmende Polarisierung bei Ästhetik; Materialwahl 
und Preissensitivität zwischen Frontzähnen (sichtbarer 
Zahnersatz) und nicht sichtbarem Zahnersatz (Backen-
zähne) erfordert das Denken in verschiedenen Lösungs-
optionen.

Stärkung der Vor- und Nachsorge Die Erosion der Wertschöpfung im Bereich der reinen 
Produktion erfordert eine Anpassung der Geschäftsmo-
delle und einen verstärkten Fokus auf der Produktion 
vor- und nachgelagerte Tätigkeiten bzw. Kenntnisse. 

Stärkung der Kommunikations- 
und Beratungsfähigkeit

Durch die stark zunehmende Zahl von möglichen Ver-
fahren und verwendbaren Materialien wird die Beratung 
der Kundinnen und Kunden beziehungsweise die Fähig-
keit zur Priorisierung der zur Verfügung stehenden 
zahntechnischen Optionen nach unterschiedlichen Kri-
terien immer wichtiger. 
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Zu Ehren von Prof. Dr. Hans-Rudolf Müh-
lemann widmete das Zentrum für Zahn-
medizin (ZZM) der Universität Zürich sei-
ne jährliche Update-Veranstaltung dieser 
wichtigen Persönlichkeit der Zürcher 
Zahnmedizin. Über 200 Gäste nahmen  
an der Veranstaltung teil, darunter die 
Tochter Mühlemanns.
Prof. Dr. Rainer Weber würdigte in seinem 
Grusswort das Leben und Wirken Mühle-
manns als «sehr bedeutend». Er galt als 
Pionier in seinem Fach und entwickelte 
die Grundlagen der Kariesprävention. 
Darüber hinaus sei Mühlemann der erste 
Schweizer Zahnmediziner gewesen, der 
auch auf Englisch publizierte. Prof. Dr. Tho
mas Attin ergänzte, dass Mühlemann auch 
nach wie vor zitiert werde. Dies weise auf 
die Nachhaltigkeit seiner Arbeit hin. Ins-

gesamt veröffentlichte Mühlemann über 
400 Publikationen und betreute rund 
190 Dissertationen.
Prof. Dr. Werner Mörmann arbeitete 13 Jahre 
an der Seite Mühlemanns und äusserte 
sich in seinem Referat über dessen Le-
benswerk. Er erzählte, dass Mühlemann 
in Zürich, Bern und Genf studierte. Dem 
folgten Forschungsaufenthalte in den 
USA (Illinois, Tennessee und Minnesota). 
Seine Forschungsschwerpunkte lagen 
u. a. auf der diagnostischen Früherken-
nung und auf prophylaktischen Mass-
nahmen sowie auf dem Nachweis ihrer 
Effektivität. Darüber hinaus sei Mühle-
mann zeitlebens ein unermüdlicher 
Kämpfer gegen die übermässige Ver-
wendung von Zucker in Speisen und Ge-
tränken gewesen. Er führte den Begriff 

«zahnfreundlich» ein, welcher 1969 
vom Schweizerischen Bundesamt für 
Gesundheit gesetzlich verankert wurde. 
Auch die Verwendung des Markenzei-
chens «Zahnmännchen» ist auf diese 
Entwicklung zurückzuführen.

Kariesprävention mit Fluoriden
«In meiner Studienzeit wurde Karies 
noch mit Kronen behandelt. Eine Form 
der Kariesprävention war praktisch un-
bekannt», begann Prof. Dr. Elmar Hellwig 
seinen Vortrag. Heute habe sich die Situa-
tion grundlegend geändert – die prophy-
laktische Wirkung von Fluoriden, vor 
 allem der Aminfluoride sei ausreichend 
belegt. Die Einsatzgebiete der Aminfluo-
ride gehen aber über die Kariologie hin-
aus. Auch Erosionen und Hypersensibili-

Auf den Spuren 
Mühlemanns

ZZM-Update 

Prof. Dr. Hans-Rudolf Mühlemann war eine der 
prägendsten Persönlichkeiten der schweizeri-
schen Zahnmedizin im 20. Jahrhundert. Er gilt 
sowohl als Pionier als auch als Revolutionär  
der konservierenden Zahnheilkunde und der 
Parodontologie. Am 26. August 2017 wäre er 
100 Jahre alt  geworden.

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

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Prof. Dr. Rainer Weber (l.) mit Prof. Dr. Werner Mörmann (M.) und Prof. Dr. Elmar Hellwig
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täten können mit diesen Produkten 
behandelt werden. Eine Beeinflussung 
des Biofilms sei ebenfalls möglich.
Aminfluoride führen zu einer höheren 
Fluoridanreicherung im Gewebe als an-
dere Arten (beispielsweise Natriumfluo-
rid). In der Zahnhartsubstanz haben sie 
eine remineralisierende Wirkung und 
können damit auch zu einer Verringerung 
der Kavitätstiefe führen. Dieser Effekt 
könne über mehrere Wochen nach Appli-
kation anhalten. Eine begrenzte Wirkung 
sei jedoch bei tiefen Kavitäten zu beob-
achten – auch wenn das kaum jemanden 
ernsthaft überraschen dürfte. Der Re-
ferent zeigte anhand von Langzeitstu-
dien, dass Fluoridlacke (z. B. Duraphat) 
im bleibenden Gebiss zu einer Karies-
reduktion von 46 Prozent führen. Im 
Milchzahngebiss immerhin noch zu 
33 Prozent. Dabei profitieren Patienten 
mit geringem Kariesrisiko jedoch am 
meisten. Die Applikation von Gels führe 
zu einer Reduktion von 20 Prozent. Auch 
die Wirkung von Mundspüllösungen soll-
te nicht unterschätzt werden. Diese sei 
gerade bei älteren Jugendlichen interes-
sant. Während der Pubertät könne so eine 
Reduktion der kariösen Läsionen von bis 
zu 50 Prozent erreicht werden. Bei Pa-
tienten mit besserem Bewusstsein bezüg-
lich ihrer Mundhygiene falle der Wert je-
doch deutlich geringer aus.

Pulpanahe Karies sicher therapieren
Prof. Dr. Wolfgang Buchalla benannte zu Be-
ginn seines Vortrages die Karies profunda 
als Herausforderung unserer Zeit. Das Ziel 
ihrer Therapie sei der Vitalerhalt der Pul-

pa-Dentin-Einheit. Doch selbst wenn es 
gelinge, bei der Exkavation eine Eröff-
nung der Kronenpulpa zu verhindern, 
können hohe Monomerkonzentrationen 
(aus dem Adhäsiv) auf dem pulpanahen 
Dentin die Pulpazellen schädigen. Dabei 
stelle sich während der Exkavation gene-
rell die Frage: Wie wird Karies klassifi-
ziert? – oder anders ausgedrückt – Was ist 
kariöse Zahnhartsubstanz? Es sei zu be-
achten, dass die Färbung des betroffenen 
Dentins nicht zwingend mit der Bakte-
rienkonzentration korrelieren müsse. Die 
Härte der exkavierten Dentinoberfläche 
korreliert dagegen sehr wohl – ist aber 
subjektiv. Welche Möglichkeiten stehen 
dem Zahnarzt neben der Sondierung also 
noch zur Verfügung? An den rot-pinken 
Kariesdetektor erinnern sich viele Zahn-
ärzte noch schwach, weil sie ihn in den 
Studentenkursen nutzen mussten. Der 
Farbstoff, dem wohl unzählige Kittel zum 
Opfer gefallen sind, ist allerdings auch  
für die Detektion von infiziertem Dentin 
nicht ganz unproblematisch. Buchalla er-
klärte, dass er tief in die Porositäten des 
Dentins eindringe und daher zu Über-
exkava tion führen könne. Ausserdem sei 
der Zeitaufwand recht hoch und der Ge-
samtnutzen fraglich.
Die Nutzung photophysikalischer Me-
thoden verspreche da schon einen grös-
seren Nutzen. Rot fluoreszierende Por-
phyrin- Verbindungen (vor allem durch 
Actinomyzeten und P. intermedia produ-
ziert) seien in stark kariösem Dentin im-
mer enthalten. Ideal sei die Anwendung 
in  einem Winkelstück mit ultravioletter 
Strahlung (z. B. Fluoresce HD). Alternativ 

könne jedoch auch ein externes Gerät 
 genutzt werden (z. B. Siroinspect). Der 
Referent zeigte anhand einer eigenen 
Studie, dass alle drei Methoden zu etwa 
gleich grossen Kavitäten führen. Zu einer 
Eröffnung der Pulpa sei es jedoch nur bei 
der Verwendung von Kariesdetektor ge-
kommen.
Für eine Überkappung rät Buchalla zur 
Verwendung von Trikalcium-Silikat- 
Zementen. Diese seien im Gegensatz zu 
Kalziumhydroxid nicht resorbierend und 
nur schwach nekrotisch. Allerdings sei 
die Anwendung anspruchsvoll und teuer. 
Die anschliessende Restauration müsse 
Bakterien und Substraten gegenüber 
dicht sein. Abschliessend erklärte der 
 Referent, dass der Erhalt der symptom-
losen (!) Pulpa fast immer möglich sei.

Minimal invasive Rekonstruktionen  
mit  Adhäsivbrücken
Erfreut über die Zuteilung ihres Themas 
zeigte sich die Basler Professorin Dr. Nicola 
Zitzmann. Es zeige das Potenzial minimal-
invasiver rekonstruktiver Zahnmedizin. 
Sie verwies zu Beginn auf das Problem 
der Infraposition von Einzelzahnimplan-
taten. Dieses trete vor allem im Front-
zahnbereich auf und führe zu ästhetisch 
unbefriedigenden Situationen. Eine voll-
ständige Stabilität der Dentition sei dabei 
auch im fortgeschrittenen Alter nicht ge-
währleistet. Eine Möglichkeit zur Ver-
meidung dieser Problematik liege in der 
Verwendung von Adhäsivbrücken. Diese 
können aus Vollkeramik oder Metallkera-
mik bestehen und ein «einflügeliges» 
oder «zweiflügeliges» Design besitzen. 
Interessanterweise haben die Konstruk-
tionen mit nur einem zu befestigenden 
Flügel die besseren 10-Jahres-Über-
lebensraten. Allerdings ist die richtige 
Positionierung bei der Befestigung an-
spruchsvoller als beim Design mit zwei 
Flügeln.
Vollkeramikkonstruktionen können aus 
Edelmetall- oder Nichtedelmetalllegie-
rungen hergestellt sein. Bei NEM-Legie-
rungen (Co-Cr-Mo) müsse zwingend 
Wolfram legiert sein, da die Bruchfestig-
keit sonst nicht gewährleistet sei. Bei 
Metallkeramiken sei eine Präparation von 
Retentionsrillen oder einem zentralen Pin 
möglich. Ein Vorteil der Metallkeramik 
liege in der geringeren Schickdicke der 
unverblendeten palatinalen Metallareale. 
Dadurch werde die Gefahr verringert, bei 
der Präparation die Schmelzschicht zu 
durchdringen, was eine deutlich gerin-
gere Adhäsion zur Folge hätte. Vollkera-
mikkonstruktionen bestehen u. a. aus 

Prof. Dr. Nicola Zitzmann mit Prof. Dr. Wolfgang Buchalla
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Lithium- Disilikat-Glaskeramik (Anwen-
dung nur im Frontzahnbereich) oder aus 
Zirkon. Bei der Zementierung sei die Sili-
katisierung der Oberfläche durch Sili-
zium-beschichtete Aluminiumoxidparti-
kel entscheidend. Zusätzlich erfolgt die 
Verwendung eines Primers, je nach Her-
stellerangaben. Die Referentin empfiehlt 
für die abschliessende Befestigung die 
Verwendung von Panavia 21.

Stärkere Fokussierung auf Zahnerhaltung 
notwendig
Prof. Dr. Ivo Krejci hielt sich in seinem Vor-
trag nicht an das ihm zugeteilte Thema,  
er nutzte stattdessen die Gelegenheit zu 
einem Appell, die zur Verfügung stehen-
den Möglichkeiten zur Zahnerhaltung 
besser zu nutzen. Zahnärzte könnten ihre 
Patienten heute mit konservierenden Me-
thoden deutlich besser versorgen. Das 
Potenzial werde aber zu selten ausge-
schöpft. Krejci erklärte die demografische 
Entwicklung mit immer älter werdenden 
Patienten zum Hauptgrund für die zwin-
gende Notwendigkeit des lebenslangen 
Zahnerhalts. Die Zahnmedizin solle als 
Fachdisziplin zur Zahnerhaltung betrach-
tet werden und nicht zum Zahnersatz.

Mythen und Fakten zum erosionsbedingten 
Zahnhartsubstanzverlust
Erosion ist eine chemische Schädigung 
der Zahnhartsubstanz ohne die Beteili-
gung von Mikroorganismen. Erosionen 
können u. a. durch säurehaltige Nah-
rungsmittel verursacht werden. Dabei 
sind vor allem Erfrischungsgetränke, 

Früchte, Säfte, Essig und Wein zu nen-
nen. Auch Medikamente (ASS, Eisen-
präparate, Vitamin C oder auch einige 
Mundspüllösungen) können erosiv wir-
ken. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die 
Magensäure, welche beispielsweise durch 
Reflux oder Erbrechen mit den Zähnen in 
Kontakt kommen kann.
Prof. Dr. Thomas Attin klärte die Fortbil-
dungsteilnehmer zum Abschluss der Ver-
anstaltung über einige Mythen zum The-
ma Erosion auf.

 – Die Prävalenz der Erosion habe in den 
letzten Jahren zugenommen. Der Anteil 
der Sechsjährigen mit erosiven Zahn-

arealen sei von 40 auf 70 Prozent ange-
stiegen.

 – Die Viskosität einer Flüssigkeit erhöhe 
nicht die Erosivität. Bei einem geringen 
pH-Wert ist eine hochvisköse Flüssig-
keit sogar weniger erosiv.

 – Kalte Getränke sind in der Regel nicht 
weniger erosiv als warme. Die Beob-
achtung sei jedoch produktabhängig.

 – Mit der Reinigung nach dem Genuss 
erosiver Nahrungsmittel zu warten, 
führt nicht zu einem geringeren Abtrag 
der Zahnhartsubstanz. Selbst zwei 
Stunden Wartezeit führen zu keinem 
signifikanten Unterschied.

Kontrovers wurde die Erosivität von 
Orangensaft diskutiert. Attin erklärte, 
dass Orangensaft per se nicht erosiv ist. 
Statistiken könnten aber auch problemlos 
dahin gehend interpretiert werden, dass 
Orangensaft sehr wohl erosiv ist, sofern 
ihm keine neutralisierenden Substanzen, 
wie beispielsweise Kalzium, zugesetzt 
werden.
Weiter sprachen am ZZM-Update Sandra 
Augustin-Wolf, Leiterin Bildungsgang HF 
Dentalhygiene am Careum Zürich, sowie 
Prof. Dr. Giovanni Salvi, der über die nicht 
chirurgische Parodontaltherapie infor-
mierte. Er erklärte, dass diese Form der 
Therapie eine bewährte und effiziente 
Kausaltherapie sei. Eine spätere Implan-
tation sei trotzdem nicht ausgeschlos-
sen – eine mögliche Periimplantitis je-
doch zumindest aufgeschoben. Daher 
solle der Zahnarzt den Zähnen eine 
 Chance geben.

Prof. Dr. Ivo Krejci appellierte, die zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten zur Zahnerhaltung bes-
ser zu nutzen.

Prof. Dr. Giovanni Salvi (l.) mit Prof. Dr. Thomas Attin (M.) und PD Dr. Daniel Thoma
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In diesem Jahr gebührte Prof. Dr. Christos 
Katsaros, Direktor der Klinik für Kiefer-
orthopädie der Universität Bern, die Ehre, 
als amtierender Präsident der EOS den 
93. Kongress zu organisieren. Dank sei-
nem grossen Einsatz und seiner langjäh-
rigen Vorbereitung konnte dieser Anlass 
nach 34 Jahren erstmals wieder in der 
Schweiz stattfinden. Montreux war vom 
5. bis 10. Juni Austragungsort. 
Im Fokus des diesjährigen Programms 
standen die Grenzen von Zahnbewegun-
gen. Dazu wurden die neusten wissen-

schaftlichen Erkenntnisse und Methoden 
in zahlreichen Vorträgen, Seminaren und 
Symposien diskutiert. 
Während der Pausen hatten die mehr als 
2100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Gelegenheit, die grossräumige Ausstel-
lung zu besuchen und sich über die ak-
tuellen Entwicklungen und Neuigkeiten 
der Industrie zu informieren. Die zahl-
reichen Sponsoren des Kongresses prä-
sentierten ihre Produkte auf den zwei 
Etagen des Montreux Music & Conven-
tion Centre.

Pre-congress- und Post-graduate-Kurs
Dem Kongress vorausgehend finden tra-
ditionellerweise Kurse statt, welche vor-
wiegend an zukünftige Kieferorthopä-
dinnen und Kieferorthopäden gerichtet 
sind. Dr. Magali Mujagic, externe Oberärz-
tin an der Klinik für Kieferorthopädie der 
Universität Bern und langjährige Inha-
berin einer rein lingualen Praxis in Paris, 
präsentierte den zahlreich angereisten 
Weiterbildungsassistentinnen und -assis-
tenten im Post-graduate- Kurs eine de-
taillierte Einführung in die linguale Tech-

Die Grenzen  
von Zahn
bewegungen

Alljährlich bringt der Kongress der European 
Orthodontic Society (EOS) namhafte Kliniker 
und Wissenschaftler aus aller Welt zusam-
men. Im Fokus standen dieses Jahr die 
Grenzen von Zahnbewegungen.

Text: Dr. Simeon Häner, Dr. Jonas Winkler, Dr. Joël Beyeler; Fotos: zvg

Eröffnungsfeier mit dem Quintett I Salonisti und der Jazz-Alphornmusikerin Eliana Burki
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nik. Prof. Dr. Anton Sculean, Direktor der 
Klinik für Parodontologie der Universi- 
tät Bern, zeigte in seinem Vortrag «How 
much does the orthodontist need the perio
dontist» die heutigen Möglichkeiten zur 
Rezessionsdeckung mit Schwerpunkt  
auf der interdisziplinären Zusammen-
arbeit zwischen Parodontologie und Kie-
ferorthopädie.

Gleichzeitig referierte Dr. Heinz Winsauer, 
Praxisinhaber in Bregenz, im Pre-con-
gress-Kurs «New ways to more space in 
modern orthodontics» über die Vorteile 
skelettaler Verankerungen im anterioren 
Palatum und die damit möglichen Be-
handlungen wie Mesialisation/Distalisa-
tion bukkaler Segmente oder maxilläre 
Expansion.

Am Abend eröffnete Prof. Katsaros den 
Kongress offiziell und hiess die Gesell-
schaft in Montreux herzlich willkom-
men. Untermalt wurde die Zeremonie 
durch das Ensemble I Salonisti, weltbe-
kannt als Schiffsband des Blockbusters 
Titanic, von der Rede von PD Dr. Hans Peter 
Beck, Dozent am Physikalischen Institut 
der Universität Bern und leitender For-

Prof. Dr. Katsaros, Präsident EOS Vollbesetzter Plenarsaal bei der Eröffnungsfeier
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scher am CERN, und dem musikalischen 
Beitrag von Eliana Burki mit Jazz am Alp-
horn.

The alveolar envelope as the limit  
to  orthodontic tooth movement
Das wissenschaftliche Programm startete 
am dritten Kongresstag und basierte auf 
Tagesthemen. Renommierte Persönlich-
keiten aus dem In- uns Ausland präsen-
tierten dem Publikum ihr Wissen  sowie 
neuste Erkenntnisse aus der klinischen 
und experimentellen Forschung. So stand 
der dritte Tag unter dem Thema «The 
 alveolar envelope as the limit to orthodontic 
tooth movement» und begann mit der 
Sheldom Friel Memorial Lecture, gehalten 
durch Prof. Dr. HansPeter Bantleon, Univer-
sität Wien, Österreich. In anschaulicher 
Weise vermittelte er seine weltbekannten 
Forschungsergebnisse zur Biomechanik 
von Zahnbewegungen. Zur Diskussion 
brachte er auch «shock- wave»-The ra-
pien und deren Möglichkeit zur Optimie-
rung kieferorthopädischer Behandlungen 

durch Stimulation von Interleukinen und 
Wachstumsfaktoren.
Darauffolgend wurde das Tagesthema mit 
einem amüsanten und mitreissenden 
Vortrag von Prof. Dr. Jaap C. Maltha, Univer-
sität Nijmegen, Niederlande, aus biolo-
gischer Sicht beleuchtet. Im Anschluss 
fokussierte sich Prof. Dr. Stavros Kiliaridis, 
Universität Genf, mit der Präsentation 
seiner neusten Forschungsergebnisse  
auf die klinische Relevanz dieser Materie, 
indem er den Zusammenhang zwischen 
gingivalen Rezessionen, fazialer Gesichts-
morphologie und orthodontischer Prokli-
nation erläuterte.
Mit den Referenten Prof. Dr. Demetrios 
Halazonetis, Universität Athen, Griechen-
land, und Prof. Dr. Anton Sculean, Univer-
sität Bern, wurden am Nachmittag weite-
re spannende Themen wie die heutigen 
Möglichkeiten der Evaluation des Alveo-
larknochens mit 3-D-Röntgentechnik 
und die Möglichkeiten von Rezessions-
deckung vor oder nach einer kieferortho-
pädischen Therapie diskutiert. An schlies-

send wurde Prof. Sculean für sein erfolgrei-
ches Enga ge ment in der interdisziplinären 
Lehre mit dem «Best Distiguished Teacher 
Award 2018» der EOS geehrt.

Surgically-assisted orthodontic tooth 
 movement
Der vierte Tag stand unter dem Thema 
«Surgicallyassisted orthodontic tooth 
 movement». Erneut waren hoch angese-
hene Redner eingeladen, um ihr Wissen 
mit dem Publikum zu teilen. Prof. Dr. Peter 
 Buschang, Baylor College, Texas, USA, 
zeigte, dass je grösser die iatrogenen Ver-
letzungen, desto höher der Effekt auf den 
ossären Turnover. Er verdeutlichte jedoch, 
dass der Zeitgewinn über eine ganze Be-
handlung hinweg deutlich kleiner ist als 
bisher angenommen, und äusserte sich 
auch kritisch zum Nutzen mini mal inva -
siver Methoden. Anschliessend bot Prof.  
Dr. Flavio Uribe, Connecticut Health Center, 
USA, dem Publikum eine Übersicht über 
die aktuelle Evidenz zum erwähnten The-
ma und betonte ebenfalls die kurzfristi- 

Eingeladene Referentinnen und Referenten

Prof. Dr. Bantleon Prof. Dr. Buschang Prof. Dr. Eliades Prof. Dr. Halazonetis

PD Dr. Pandis Prof. Dr. Ren Prof. Dr. Sculean Dr. Spena
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gen Effekte eines invasiven Eingriffes zur 
Zahn bewegungsunterstützung.
Während der Nachmittagssession befass-
ten sich die Redner mehr mit pharmako-
logischen Möglichkeiten, um Zahnbewe-
gungen zu stimulieren oder zu bremsen, 
sei dies gewollt oder als Nebenwirkung 
systemischer Behandlungen. Pharmako-
loge Prof. Dr. Stephan von Gunten, Universi-
tät Bern, gab den zahlreichen Zuhörern 
ein Update zur ossären Histochemie und 
einen Überblick über die Effekte diverser 
systemischer Medikationen auf Zahnbe-
wegungen.
Prof. Dr. Nan Hatch, Universität Michigan, 
USA, schloss den wissenschaftlichen Teil 
mit einem aktuellen Einblick in ihre For-
schung zum Thema pharmakologische 
Möglichkeiten ab. Sie äusserte aber auch 
gewisse Bedenken zur Beschleunigung, 
Verankerung und Retention von Zahn-
bewegungen und ermöglichte somit 
 einen eindrücklichen Ausblick in eine 
vielleicht nicht allzu ferne Zukunft der 
Kieferorthopädie.

Free Topics
Der zweitletzte Kongresstag liess im Rah-
men der Free Topics Zeit zur Diskussion 
von weiteren aktuellen Themen. PD Dr. Ni
kolaos Pandis, Universität Bern, machte in 
seinem Referat deutlich, dass die Qualität 
der Studien seit Einführung der Consort 
Guidelines zugenommen hat, in der Zahn-
medizin aber immer noch grosses Ent-
wicklungspotenzial liegt. Er ermutigte 
das Publikum, Forschung für die Patien-
ten zu betreiben.
Am Nachmittag griff Prof. Dr. Theodore 
Eliades, Universität Zürich, das Thema  
der Slotgrössen von Brackets auf und ver-
glich diese in Bezug auf Behandlungszeit, 
Zahninklination und Okklusion mitein-
ander. Mit einem weiteren spannenden 
Referat über die patientenindividualisier-
te Biomechanik legte Prof. Dr. Carlalberta 
Verna, Universität Basel, den dritten 
Schwerpunkt dieses Tages.
In einer wunderschönen Abendstimmung 
klang der Tag aus mit einer Schifffahrt 
zum malerischen Château de Chillon im 

Rahmen des traditionellen Galadinners. 
Im imposanten Rittersaal bedankte sich 
Prof. Katsaros bei allen Kongressteilneh-
mern, Helfern und vor allem beim Orga-
nisationskomitee, welches im Hinter-
grund eine gewaltige Arbeit leistete.

Silver Mill Competition
Abschliessend fand am Samstag die Silver 
Mill Competition statt. Kollegen aus ver-
schiedensten Nationen reisten in die idyl-
lische Altstadt von Gruyère, um sich in 
traditionellen schweizerischen Bräuchen 
zu behaupten. Dabei zeigten die Gäste 
nicht nur beim Alphornblasen, sondern 
auch beim Armbrustschiessen und Fah-
nenschwingen vollen Einsatz. Mit der 
symbolischen Übergabe der Silver Mill an 
den nächsten EOS-Präsidenten, Dr. Dirk 
Bister, UK, wurde der gelungene 93. Kon-
gress offiziell beendet. Wir alle freuen uns 
bereits auf den kommenden EOS-Kon-
gress in Edinburgh.

www.eos2017.ch

Prof. Dr. Hatch Prof. Dr. Kiliaridis Prof. Dr. Maltha Dr. Mujagic

Prof. Dr. Uribe Prof. Dr. Verna Prof. Dr. von Gunten Dr. Winsauer
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Dr. Luca Signorelli, Präsident der Schweize-
rischen Gesellschaft für Aligner-Ortho-
dontie (SGAO), begrüsste die rund 
150 Teilnehmer des zweiten Aligner- 
Kongresses in Zürich. Dessen Fokus war 
auf die Erfahrungen mit den verschiede-
nen Alignersystemen ausgerichtet. In Eu-
ropa wurden vor circa 20 Jahren die ers-
ten kieferorthopädischen Schienenthera-
pien durchgeführt. Seither wurden die 
Alignersysteme kontinuierlich weiterent-
wickelt und das Behandlungsspektrum 
erweitert. Die Aligner-Orthodontie hat 
sich deshalb längst und nicht nur aus 
 ästhetischer Sicht zur Alternative für die 
der Behandlung mittels Brackets und Bö-
gen entwickelt. Wie bei der festsitzenden 
Apparatur braucht es zur erfolgreichen 
Anwendung dieser Behandlungstechnik 
das nötige Know-how und Erfahrung. 
Die SGAO will eine her stel ler unab hän gige 
Informationsplattform sein, über die der 
Austausch über die neuesten Entwick-

lungen in diesem Teilgebiet der Kie fer-
ortho pä die stattfinden kann. Dr. Signorelli 
stellte die neue Website der SGAO vor 
und warb um weitere Mitgliedschaften. 
Er möchte ein schweizweites Netzwerk 
kompetenter Anwender aufbauen. In die-
sem Zusammenhang wurde auf die neu 
ins Leben gerufene Fachzeitschrift «Jour-
nal of Aligner Orthodontics» hingewie-
sen, welche im November zum ersten Mal 
erscheint.

Von Standard Edgewise über Level  
zur  Aligner-Orthodontie
Die Aligner-Orthodontie findet trotz 
überzeugten Anhängern weltweit bei den 
Fachzahnärzten für Kieferorthopädie nur 
schwer Anklang. Deshalb ist es Dr. Signo
relli, Zürich, ein Anliegen, das entspre-
chende Fachwissen zu verbreiten und die 
Behandlungsform noch sicherer und vor-
hersagbarer zu machen. Die Gretchen-
frage bei den Spezialisten lautet nicht 

«Was hältst du von der Schienenthera-
pie?», sondern «Hast du dich denn je 
ernsthaft mit dieser Technologie ausein-
andergesetzt bzw. diese überhaupt je 
ausprobiert?» Viel bequemer scheint es, 
das System einfach zu abzulehnen, weil 
man damit keine Erfahrung hat. Signorelli 
verlangte diesbezüglich mehr Ehrlichkeit 
von seinen Fachkollegen. Anhand kon-
kreter Fallbeispiele zeigte er, dass die 
Aligner-Orthodontie kontrolliert, effi-
zient, kostengünstig ist und auch bei 
komplexeren Ausgangslagen zu schönen 
voraussagbaren Resultaten führt.
Oft wird die Wirtschaftlichkeit des Sys-
tems bezweifelt. Dabei können in weni-
gen Monaten ideale Resultate zu ver-
gleichbaren bzw. teilweise sogar günsti-
geren Preisen erzielt werden. War die 
Alignertherapie ursprünglich beschränkt 
auf kleinere Engstände in der Front, sind 
mit geeigneten Hilfsmitteln wie Attach-
ments, Gummizügen oder Kombinations-

AlignerOrthodontie –  
was wissen wir heute?

2. Jahrestagung der SGAO

Vor 20 Jahren wurden in Europa die ersten 
kieferorthopädischen Schienentherapien 
durchgeführt. An der 2. Jahrestagung der 
Schweizerischen Gesellschaft für Aligner- 
Orthodontie bot sich daher die Gelegenheit, 
auf die bisherigen Erfahrungen mit Aligner-
systemen zurückzublicken.

Text und Fotos: Dr. med. dent. Sybille Scheuber, Bern

Zahntechniker Bernard Obrist, Dr. Phil Scheurer, Dr. Luca Signorelli, Dr. Nils Stucki
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therapien nun komplexe Fälle durchaus 
lösbar. Auch bei Anwendung der Aligner- 
Orthodontie muss der Behandler die 
 ganze Bandbreite beherrschen. Das End-
ergebnis ist von der Expertise des Anwen-
ders abhängig.

Behandlung von offenen Bissen  
mit Invisalign®-Alignern
Dr. Bärbel Reistenhofer war extra aus Wien 
angereist, um ihre Erfahrungen bei der 
Behandlung mit offenen Bissen zu teilen. 
Es muss zwischen dental und skelettal 
offenem Biss unterschieden werden. Ein 
skelettal offener Biss wird immer noch 
häufig mittels orthognather Chirurgie 
korrigiert. Es gibt jedoch auch Möglich-
keiten, mittels Schienen einen chirurgi-
schen Eingriff zu umgehen. Ist die Zunge 
für den offenen Biss ursächlich, helfen 
zum Beispiel Minimold®-Kunststoff-
spikes palatinal der Oberkieferfrontzäh-
ne, um die Zunge zurückzudrängen und 
die Extrusion zu fördern. Offene Bisse 
sind erstaunlich gut mit Aligner-Ortho-
dontie zu therapieren: Durch Intrusion 
der Molaren und Extrusion der Front lässt 
sich ein dental offener Biss kontrollierbar 
schliessen. Speziell geformte Attachments 
unterstützen die Zahnbewegungen. Eine 
Distalisation und gleichzeitige Intrusion 
der Molaren führt zu einer Autorotation 
des Unterkiefers nach vorne und schliesst 
über eine geringfügige Extrusion der Front 
den offenen Biss. Dabei achtet Reisten
hofer darauf, dass der palatinale Höcker 
der Molaren nicht nach palatinal absteigt. 
Mit zahlreichen Fallbeispielen illustrierte 
sie das Gesagte. Weiter zitierte sie Prof.  
Sato: Nach dessen Wachstumstheorie 
sind die Kieferknochen nicht starr, son-
dern ein Leben lang funktionell und dy-
namisch. Allein schon beim Atmen sollen 
sich die Schädelknochen minimal bewe-
gen. Daher kann es, wenn die Weisheits-
zähne im Oberkiefer wachsen, zu einer 
posterioren Diskrepanz kommen. Des-
wegen ordnet sie sogar Weisheitszah-
nentfernungen an, obwohl diese noch 
Zahnkeime sind. Nach wie vor schwierig 
und rezidivbehaftet scheint der offene 
Biss nach der aktiven Therapie zu sein. 
Myofunktionelle Übungen der Zunge  
und eine geeignete Retention sowie re-
gelmässige Kontrollen sind hier angesagt.

Nivellipso®: warum Interdentalraum und 
Gingiva in die Schienen einbeziehen?
Dr. Nils Stucki, Bern, hat das Alignersystem 
Nivellipso® mitentwickelt. Dort schliesst 
er möglichst viele anatomische Struktu-
ren mit ein, um die gewünschten Zahn-

bewegungen zu realisieren. Im Gegen- 
satz zu anderen Systemen werden diese 
Schienen über die Papillen und den Gin-
givarand ausgedehnt. So ist sichergestellt, 
dass auch die zervikalen Anteile des Zah-
nes mitbewegt werden, was eine körper-
liche Bewegung des Zahnes begünstigt.
Alignertherapien zeichnen sich im Ver-
gleich mit der Behandlung mittels Bra-
ckets durch die bessere Ästhetik aus. 
Aber auch hier gibt es bedeutende Unter-
schiede: Glasklare Kunststoffe, der wei-
testgehende Verzicht auf Attachments 
und die volle Autonomie von der Herstel-
lerfirma sind Vorteile des Nivellipso®- 
Aligners gegenüber anderen Methoden. 
Die Schienen werden in drei Stärken ge-
liefert: soft (0,5), medium (0,62) und hart 
(0,75). Jede Schiene wird eine Woche lang 
getragen. Durch die harten Schienen soll 
sogar eine geringe Expansion des Zahn-
bogens möglich sein. Nivellipso® kann 
zudem – im Gegensatz zu den meisten 
anderen Systemen auf dem Markt – auch 
während des Zahnwechsels angewendet 
werden. Stucki betonte die Produktion in 
der Schweiz, weswegen keine Zollkosten 
anfallen würden.

Clearsystem NG: «simple et efficace»
Zahntechniker Bernard Obrist aus Fribourg 
stellte das Clearsystem New Generation 
vor. 2010 hat er das System gemeinsam 
mit Dr. Phil Scheurer ins Leben gerufen  
und seither weiterentwickelt. Im Rahmen 
 seiner Präsentation wurde der digitale 
Workflow bei der Planung und Herstel-
lung der  Aligner im Rahmen des Clear-
system NG vorgestellt. Es ist vor allem 

günstiger als andere Alignersysteme. Der 
Zahnarzt benötigt keine teure Zertifizie-
rung. Das System sollte jedoch von erfah-
renen Behandlern angewandt werden.

Von der Empirie zur Evidenz
Dr. Werner Schupp aus Köln zählt wohl zu 
den erfahrensten Kieferorthopäden im 
Bereich der Aligner-Orthodontie. Aus der 
Historie erzählte er, dass die Idee hinter 
der Alignertherapie bereits 1944 entstan-
den sei. Das Zeitalter der Aligner begann 
in Europa erst mit Einführung des Invisa-
lign®-Systems im Jahre 2001. Seitdem hat 
sich viel getan. Schupp zeigte anhand von 
wissenschaftlichen Studien, dass Aligner 
imstande sind, Zahnbewegungen effektiv 
durchzuführen. Er betonte die Wichtig-
keit der evidenzbasierten Kieferortho-
pädie. Dank der Digitalisierung können 
heute tatsächliches Endergebnis und 
 vorausberechnete Computersimulation 
überlagert und Differenzen wissenschaft-
lich ausgewertet werden. Die verschiede-
nen möglichen Zahnbewegungen waren 
in einer breit angelegten klinischen Stu-
die gut voraussagbar – bis auf die Reduk-
tion des Overbites.
Schupp gab allgemeine Tipps zur Aligner-
behandlung: Eine stabile Okklusion im 
Seitenzahnbereich soll möglichst nicht 
verändert werden. Die Okklusion des 
Seitenzahnbereichs dient oft als Veranke-
rung. Für viele Bewegungen sind Atta-
chements eine entscheidende Voraus-
setzung. Eine Distalisierung der ersten 
Molaren im Oberkiefer um 2,25 mm ist 
problemlos möglich. Alles darüber hinaus 
braucht eine zusätzliche Verankerung in 

Dr. Werner Schupp, Dr. Barbara Mislik, Dr. Luca Signorelli
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Form von Gummizügen. Er propagierte 
für die Aligner von Invisalign® kürzere 
Tragezeiten von nur sieben Tagen.
Schupp ist nicht nur Kieferorthopäde, 
son dern auch Osteopath. Deshalb hat er 
sich temporomandibuläre Dysfunktionen 
(TMD) zum Steckenpferd gemacht. Seiner 
Ansicht nach können Zahn- und Kiefer-
fehlstellungen auch bei Kindern zu Kopf-
schmerzen und Migräne führen. Kopf-
schmerzen würden in Deutschland durch 
Neurologen oder Psychologen leider oft 
missinterpretiert und fehltherapiert. Da-
bei lösten sich gewisse Kopfschmerzen 
nach Beseitigung von Malokklusionen 
nachweislich auf. Studien zeigten eine 
positive Korrelation bei Tiefbissen mit 
Bruxismus oder offenen instabilen Bissen. 
Ebenso könne eine fehlende posteriore 
Abstützung zu Verspannungen in der 
Muskulatur führen.

Erweiterung des Anwendungsbereiches  
des Orthocaps®-Aligner-Systems
Dr. Wajeeh Khan, Hamm, Deutschland, re-
ferierte über die Erweiterung des Anwen-
dungsbereiches des Orthocaps®-Alig-
ner-Systems. Es funktioniert ähnlich wie 
bestehende Systeme, benötigt aber eine 
gewisse Angewöhnungsphase – vor allem 
in der Software. Beherrscht man aber die 
Klaviatur der Kieferorthopädie, ist man 
selbst Dirigent im Orchester. So erweitert 
Khan geschickt den Anwendungsbereich 
der Alignersysteme mit der konventio-
nellen Kieferorthopädie. Er merzt so di-
verse Nachteile der Orthocaps®-Aligner 
aus. Die einerseits gelobte Möglichkeit, 
die Schienen zum Essen und Zähneputzen 

herauszunehmen, ist gleichzeitig auch 
eine Schwäche: Der Behandler ist von  
der Compliance des Patienten abhängig. 
Gewisse Zahnbewegungen wie zum Bei-
spiel die Elongation eines retinierten Eck-
zahnes sind zwar mit den Ortho caps®- 
Schienen bis zu einem gewissen Grad 
möglich, jedoch mit einer fixen Teilbra-
cket-Apparatur schneller zu realisieren. 
Deswegen schlägt Khan eine sogenannte 
HAT vor, die Hybrid-Aligner-Technolo-
gie, im Sinne einer Kombinationsthera-
pie. So zeigte er diverse Beispiele mit 
 Ortho-Implantaten, teil-fixen Appara-
turen, Herbstscharnier usw., in Verbin-
dung mit dem sehr anpassungsfähigen 
Ortho caps®- System. Khan meinte ver-
schmitzt: «Aligner sind kein Schweizer 
Taschenmesser. Sie können viel – aber 
nicht alles.»

Digitaler Workflow: vom intraoralen Scan 
über die Diagnostik zur Behandlung
Die digitale Praxis hält auch in der Kiefer-
orthopädie Einzug. Gestapelte Modell-
boxen in überfüllten Schränken gehören 
langsam, aber sicher der Vergangenheit 
an. Dr. Barbara Mislik aus der Praxis von 
Dr. Luca Signorelli, Zürich, zeigte in ihrer 
Präsentation den Workflow im Alltag 
 einer volldigitalen Kieferorthopädiepra-
xis. Die Dentition von neuen Patienten 
wird mit einem Intraoralscanner direkt 
digital erfasst. Eine geübte Dentalassis-
tentin kann in deutlich weniger als drei 
Minuten einen intraoralen Scan mit zen-
trischem Registrat durchführen. Gips-
modelle werden eingescannt und danach 
dem Patienten mitgegeben oder entsorgt. 

Die Daten werden digital abgespeichert. 
Das ist die Lösung für die juristische Frage 
der zehnjährigen Aufbewahrungspflicht 
von Patientendaten. Patienten bevorzu-
gen einen Scan gegenüber einer Alginat-
abformung. Das kann auch ein Mar ke-
ting instru ment für eine moderne Zahn-
arztpraxis sein. Die Voraussetzung für die 
Herstellung von kieferorthopädischen 
Apparaturen im zahntechnischen Labor 
ist die 3-D-Drucktechnologie.

Behandlung von Extraktionsfällen  
mit Invisalign® und Orthopulse®

Auch in Japan ist Invisalign® weit ver-
breitet und akzeptiert. Dr. Dan Chisato aus 
Tokio zeigte eindrückliche Fälle mit teil-
weise extremen Engständen, die nur über 
eine Prämolarenextraktion aufgelöst 
werden konnten. Das benötigt je nach 
Schweregrad weit über 100 Aligner. Der 
normale Schienenwechsel erfolgt alle 
14 Tage. Seit 2016 genehmigt Invisalign® 
auch einen Wechsel nach sieben Tagen. 
Mit Orthopulse®, einem Gerät, welches 
den Alveolarfortsatz mit Infrarot-nahem 
Licht bestrahlt und so den Knochenum-
bau auf zellulärer Ebene anregt, ist es 
möglich, Zahnbewegungen zu beschleu-
nigen. So lässt Chisato ihre Patienten alle 
drei Tage auf die nächste Schiene wech-
seln, wenn sie das Orthopulse® für zehn 
Minuten täglich anwenden. Als Vorteil 
empfindet Dan Chisato, dass die Compli-
ance der Patienten besser ist und die Mo-
tivation steigt, wenn Zahnbewegungen 
schneller vonstattengehen. Dadurch 

Dr. Dan Chisato und Dr. Stephan Peylo

Dr. Wajeh Khan erweitert geschickt den Anwen-
dungsbereich der Alignersysteme mit der konven-
tionellen Kieferorthopädie.
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kann sich die Behandlungszeit erheblich 
reduzieren.

Zehn Jahre Erfahrung mit Orthofolio®,  
dem Schweizer Alignersystem
Die nachfolgenden Referenten Dr. Marc 
Schätzle, Luzern, und Dr. Bruno Arnold, Wil-
lisau, stellten das Orthofolio®-System vor, 
welches ausschliesslich in der Schweiz 
hergestellt wird. Alle sieben Wochen wer-
den beim Patienten neue Abdrücke oder 
ein Scan durchgeführt. Es  erfolgt ständig 
eine Überlagerung der Situationsmodelle 
mit der intraoralen Situation zwecks Kon-
trolle des Behandlungsresultates und der 
Compliance. Fehler werden dadurch nicht 
potenziert, sondern sofort korrigiert. Eine 
Therapie mit dem Orthofolio®-System 
lohne sich jedoch nur bei einer geringen 
Anzahl von maximal zwölf Schienen, gab 
Arnold zu. Eine Möglichkeit, die Aligner-
therapie zu optimieren, sind sogenannte 
Chewies oder Munchies, auf denen man 
mehrmals täglich rumkaut. Dies verbes-
sere die Effizienz der Alignertherapie 
durch Förderung der optimalen Schie-
nenposition auf den Zahnbögen.

Unsichtbare Zahnkorrektur mit dem 
CA® Clear Aligner und Retention mit dem 
CAD/CAM-Retainer Memotain®

Dr. Stephan Peylo, Heppenheim, Deutsch-
land: Auch das CA® Clear-Aligner-System 
kommt mit drei Schienenstärken pro 
Zahnbewegungsstufe daher: soft, medium 
und hart. Es ist besonders wirtschaftlich, 
weil man diese im Eigenlabor selbst her-
stellen kann. Dafür braucht es jedoch eine 
Zertifizierung. Neu ist eine digitale Kom-
plettlösung möglich. Je nach Schwierig-
keit können unterschiedliche Pakete 
 gebucht werden. Ebenfalls CAM/CAM- 
gefertigt sind die im Vergleich dünneren 
und härteren Lingualretainer von Memo-
tain®. Sie werden mit einem Laser aus 
Nickel- Titan herausgeschnitten und dann 
elektrisch poliert. Sie fügen sich äus sert 
passgenau in die Zahnzwischenräume ein, 
sind absolut passiv und pseu do elas tisch. 
Gut geeignet wären sie auch bei Paro-Fäl-
len zur Retention mobiler Zähne.

Tiefbisskorrekturen mit Alignern
Dr. Jörg Schwarze, Kieferorthopäde in Köln, 
wagte sich an das interessante Thema der 
Tiefbisskorrekturen mit Alignern. Viel 
häufiger als der offene Biss tritt in Europa 
der Tiefbiss auf. Invisalign® hat seit Ein-
führung des G5-Programmes die nötigen 
Massnahmen zur Lösung des Tiefbisses 
eingeführt und ins System integriert. 
Speziell geformte Attachments begüns-

tigen die Extrusion der Seitenzähne bei 
gleichzeitiger Intrusion der Front. Da-
durch kommt es zu einer Nivellierung  
der Spee’schen Kurve. Es ist bekannt, 
dass Aligner durch die Bedeckung der 
Okklusion einen posterioren Aufbiss ver-
ursachen. Dadurch erhält man leicht int-
rusive Effekte an den Molaren. Das ist  
bei Tiefbisskorrekturen auf keinen Fall er-
wünscht. Deswegen empfiehlt Schwarze 
eine leichte Überkorrektur der geplanten 
Bewegungen sowie die Planung von in  
die Schienen des Oberkiefers integrierten 
Bite Ramps. Intermaxilläre Klasse-II- 
Gummi züge helfen, den Overjet nicht 
durch die zu erwartende Autorotation des 
Unterkiefers zu vergrössern. Wichtig ist 
das «aktive Settling» nach der Therapie. 
«Up- and Down-Elastics» bewirken ein 
Schliessen des seitlich offenen Bisses, der 
als Folge der Okklusalbedeckung durch 
die Aligner fast immer zu erwarten ist. 
Auch das schrittweise posteriore Kürzen 
der Aligner ist hilfreich und hat einen 
ähnlichen Effekt wie ein Positioner. Die 
Retention soll niemals nur mit einer OK- 
Schiene erfolgen, sondern mit einem mo-
difizierten Hawley-Retainer. Der Tiefbiss 
ist leider sehr rezidivfreudig. Wenn, dann 
wäre ein Vivera®-Retainer mit Bite Ramps 
denkbar, so Schwarze.

Nicht nur Plastik – Hilfsmittel in der Aligner- 
Orthodontie
Allein in Deutschland gibt es rund 30 ver-
schiedene Schienensysteme, erzählte 
Dr. Phil Scheurer, Fribourg. Worauf muss 
man achten? Das Material, die Beständig-
keit und die Kraftabgabekurve sind einige 

Parameter, die man im Auge behalten 
sollte. Existieren spezifische Attach-
ments? Wie innovativ ist die Firma? Hat 
sie Entwicklungspotenzial? Sind Zusatz-
hilfsmittel möglich? Das sind wichtige 
Voraussetzungen, um mit einem System 
Erfolg zu haben. Scheurer veranschaulich-
te dies mit einigen bemerkenswert indi-
viduellen und kreativen Therapievor-
schlägen. Auch er verwendet zusätzlich 
einzelne festsitzende Hilfsteile an Zäh-
nen, um damit gekonnt ans Ziel zu gelan-
gen. Insbesondere körperliche Zahnbe-
wegungen, Extrusionen oder Zahnauf-
richtungsbewegungen können in der 
Schienentherapie einfach mit zusätzli-
chen Hilfsmitteln kombiniert werden. 
Erst dann, so Scheurer, sind Aligner eine 
vollwertige Alternative zu einer fixen 
 Apparatur. Gummizüge, Knöpfe, Hebel-
arme, Implantate – viele Wege führen 
nach Rom. Man muss nur wissen, wie, 
und sie dann konsequent verfolgen. 
Dr. Scheurer und Dr. Signorelli ermutigten 
die Zuhörer, die gegebenen Tipps in den 
Alltag zu integrieren.
Aligner gehören ins Instrumentarium 
 jeder modernen kieferorthopädischen 
Fachpraxis. Sie sind nicht mehr wegzu-
denken. Es ist daher an der Zeit, sich mit 
dieser Behandlungsmethode auseinan-
derzusetzen. Die direkte Nachfrage auf-
seiten der Patienten nimmt aufgrund des 
öffentlichen Patientenmarketings der 
grossen Alignerfirmen stetig zu.

Der nächste Europäische AlignerKongress 
findet von 16. bis 18. Februar 2018 in Venedig 
statt.

Dr. Werner Schupp, Dr. Dan Chisato, Dr. Jörg Schwarze
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Die DGFDT als grösste europäische 
Fachgesellschaft für Funktion trifft sich 
vom 16. bis 18. November in Bad Hom-
burg nahe Frankfurt am Main zu ihrer 
50. Jahrestagung. Als Hauptreferent 
 dieses Jubiläumskongresses wird Prof.  
Dr. Jeffrey Okeson (Lexington, Kentucky; 
USA) den aktuellen Stand der Diagnostik 
und Therapie der Myoarthropathien des 
Kausystems im Spannungsfeld zwischen 
Biomechanik und Schmerzmedizin dar-
legen und ein Fazit aus seiner jahrzehn-
telangen Lehr- und Forschungstätigkeit 
ziehen. Der Referent ist einer der inter-
national herausragendsten Experten des 
Fachbereichs «Funktion», «Myoarthro-
pathien» und «orofazialer Schmerz». 
Seine inzwischen in der 7. Auflage vor-
liegenden Werke Management of Tempo
romandibular Disorders and Occlusion 

(2013) und Bell’s Oral and Facial Pain 
(2014) sind Standardwerke vieler Uni-
versitäten weltweit. Der Referent wird 
drei Hauptvorträge halten und ein prak-
tisch orientiertes Seminar anbieten. Es 
bietet sich hiermit eine der raren Mög-
lichkeiten, Okeson einmal live in Europa 
zu erleben.
Weitere Hauptvorträge werden der ehe-
malige Präsident der Deutschen Gesell-
schaft für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde, Prof. Dr. Georg Meyer (Entstehungs-
geschichte der Artikulatoren, ihre bio-
mechanischen Grundlagen und ihre 
Anforderungen für eine auch digitale Zu-
kunft), sowie der ebenfalls an der Univer-
sität Greifswald lehrende Prof. Dr. Bernd 
Kordaß halten (computergestützte Mög-
lichkeiten der Erfassung und Umsetzung 
funktioneller Parameter).

Die Jahrestagung bietet eine vorzügliche 
Gelegenheit für fachliche Diskussion 
und kollegialen Austausch. So werden in 
Praxis-, Wissenschafts- und Therapie-
foren 21 Referenten Kurzvorträge halten. 
Eingehend zur Sprache werden unter 
anderem Akupunktur, Biofeedback so-
wie die Bedeutung von Heimübungen 
und Physiotherapie kommen. Im Rah-
men einer abendlichen Festveranstal-
tung werden Prof. Dr. Alfons Hugger (Düs-
seldorf) und Dr. Matthias Lange (Berlin) 
über den Weg referieren, den die DGFDT 
in den vergangenen 50 Jahren zurück-
gelegt hat. Eine breit gefächerte Indust-
rieausstellung komplettiert das Kon-
gressprogramm, das im Detail unter 
www.dgfdt.de nachzulesen ist.

Funktion  
im Fokus

Die 50. Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Funktionsdiagnostik und -thera-
pie (DGFDT) findet vom 16. bis 18. November 
in Bad Homburg statt.

Text: Jens Christoph Türp, Basel

Weiterbildung Fachzahnarzt Oralchirurgie

Kolleginnen und Kollegen, die die Bedingungen zur Erlangung des Weiterbildungstitels für Oralchirurgie erfüllen und diesen bean tragen 
möchten, sind eingeladen, die geforderten und vollständigen Unterlagen bis zum 31. Dezember 2017 an das Sekretariat der SSOS ein-
zureichen.

PD Dr. med. dent. Vivianne Chappuis 
Sekretärin SSOS

Sekretariat SSOS, Marktgasse 7, 3011 Bern, E-Mail: info@ssos.ch
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Gestern sassen die Absolventen noch an 
den letzten Prüfungen, heute findet die 
Staatsexamensfeier statt, und morgen 
beginnt der Berufsalltag als Zahnmedizi-
ner. Prof. Dr. Roland Weiger nutzte die 
Gelegenheit, um in seiner Laudatio an der 
Staatsfeier 2017 eine Prognose für die Zu-
kunft der Zahnmedizin zu wagen: «Was 
erwartet Sie im Berufsleben?»
Die jungen Zahnmediziner würden si-
cherlich das im Studium Erlernte anwen-
den können, wenn auch nicht alles, so 
Prof. Weiger. Er habe seinerzeit beispiels-
weise gelernt, Amalgamfüllungen zu set-
zen, eine Fertigkeit, die er heute kaum 
mehr nutze. Hingegen sei in seinem Stu-
dium die Traumatologie vernachlässigt 
worden. «Dieses Wissen musste ich mir 
selber erarbeiten.» Er riet deshalb den 
jungen Berufskollegen: «Befassen Sie sich 
nicht nur mit dem Naheliegenden.» Ein 

wichtiger Faktor in ihrem Beruf sei nicht 
zuletzt die Routine, die sie sich nach und 
nach erarbeiten würden.
Prof. Dr. Nicola Zitzmann, Lehrverant-
wortliche und Präsidentin der Prüfungs-
kommission Zahnmedizin Schweiz, 
konnte anschliessend die Diplome über-
geben. «Wir sind stolz darauf, dass alle 
27 Absolventen aus Basel bestanden ha-
ben.» Und sie fuhr fort: «Ab heute sind 
Sie eigenverantwortlich tätig. Bitte tragen 
sie die ethischen und moralischen Werte 
unseres Berufsstandes im Herzen, und 
zeigen Sie sie jeden Tag aufs Neue.»

«Es braucht eure Inputs!»
Den SSO-Preis übergab Vorstandsmit-
glied Dr. Christoph Senn. Der Check über 
2000 Franken ging an Matthias Fuchs. 
«Die SSO arbeitet an eurer Zukunft», er-
klärte Christoph Senn. «Es braucht aber 

eure Inputs, damit die Zahnmedizin, wie 
ihr sie gelernt habt, erhalten bleibt.»
Anschliessend wurde der erste ITI-Preis 
verliehen. Dr. Friedrich Buck, Executive 
Director ITI Headquarters, übergab den 
Preis – je eine ITI-Jahresmitgliedschaft – 
an die drei Jahrgangsbesten, Selim Polat, 
Silvan Schmutz und Salvatore Calderaro.
Als Vertreter der Absolventen trat Chris-
tian Hatz ans Rednerpult. In seinem ver-
gnüglichen Vortrag verglich er das Stu-
dium mit einem Fallbericht, wobei am 
Ende die «Staatsexamenskrone» defini-
tiv eingesetzt wurde. «Wir sind bereit», 
schloss er und dankte all jenen, welche 
die Absolventen am UZB und privat wäh-
rend dieser fünf Jahre begleitet hatten. 
Mit einem Video, das Szenen aus dem 
Studium zeigte, und einem Apéro für alle 
Absolventen und ihre Gäste ging die Feier 
zu Ende.

«Wir sind 
 bereit»

Zahnmedizin gestern – heute – morgen: 
Unter dieses Motto stellte Prof. Dr. Roland 
Weiger seine Laudatio an der Staats-
examensfeier der Universität Basel.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Foto: zvg

UN INACHRICHTEN

Alle haben bestanden: Die Absolventen des Zahnmedizin-Studiums der Universität Basel feierten ihren Erfolg in der ehrwürdigen Aula des Naturhistorischen 
Museums Basel.
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Die Festansprache an der Diplomfeier 
der Höheren Fachschule Dentalhygiene 
hielt die Turneuropameisterin und drei-
fache Sportlerin des Jahres Ariella Kaes-
lin. Sie ist überzeugt, dass die Ausbil-
dung das A und O ist und dass Grosses 
nur auf einer guten Basis gedeihen 
kann: «Es bleiben diejenigen dabei, die 
es verstehen, immer wieder neue Ziele 
zu stecken, an sich zu glauben, durch-
zuhalten und Freude an dem zu behal-
ten, was sie tun.» Diese Eigenschaften 
sind laut Ariella Kaeslin auch danach 
wichtig: «Jetzt müssen Sie sich im Be-
rufsalltag behaupten, schnell die richti-
gen Entscheide fällen und authentisch 
auf die Patientinnen und Patienten ein-

gehen. Zeigen Sie, was Sie gelernt ha-
ben, und bauen Sie darauf auf.»
Sie legte den Absolventinnen und Absol-
venten ans Herz, sich nicht auf den Lor-
beeren auszuruhen, sondern immer wie-
der offen zu sein für Neues. «Setzen Sie 
sich motivierende Ziele, welche Sie mit 
viel Disziplin und Ausdauer umsetzen. 
Die Berufswelt steht vor Ihnen, die Kür 
beginnt jetzt», verlautete sie. Zu einer 
guten Kür gehöre die Technik bzw. das 
Fachliche. «Vergessen Sie nicht den 
künstlerischen Wert Ihrer Berufskür. 
 Damit meine ich Ausstrahlung, Authen-
tizität und Freude an dem, was Sie tun. 
Schöne Begegnungen und Einfühlungs-
vermögen können heilsam sein. Was gibt 

es in einem Gesundheitsberuf Schöneres, 
als zu sehen, wie es den Patientinnen und 
Patienten immer besser geht.»
Abschliessend gab die Rednerin den jun-
gen Berufsleuten einen auf ihren eigenen 
Erfahrungen basierenden Tipp: «Sie ha-
ben ein wichtiges Zwischenziel in Ihrem 
Leben erreicht. Wenn man etwas er-
reicht hat, soll man innehalten, auf das 
Erreichte zurückschauen, stolz sein und 
feiern.»

In diesem Sinne schliessen wir uns mit 
grosser Freude den Gratulationen an und 
wünschen unseren Diplomandinnen und 
unserem Diplomanden alles Gute und Er-
füllung im Berufsleben.

Die Kür  
beginnt jetzt

Diplomfeier HF Dentalhygiene 
 Careum

29 Studierende der Höheren Fachschule 
Dentalhygiene konnten kürzlich ihre 
 Diplomzeugnisse entgegennehmen und 
 haben mit ihren Familien, Freunden und 
Bekannten den erfolgreichen Abschluss 
 gefeiert.

Text: Sandra Augustin-Wolf, Leiterin Bildungsgang HF Dentalhygiene 
Foto: zvg

Die Berufswelt steht ihnen offen: die 28 Absolventinnen und Absolventen der Höheren Fachschule Dentalhygiene
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Kennen auch die Fortgeschrittenen un-
ter Ihnen die etwas versteckten Funk-
tionen ihres iPhone? Hier ein paar eher 
unbekannte Tricks: Im iPhone versteckt 
sich der Field Test Mode, der unter ande-
rem die Verbindungsqualität in Dezibel 
messen und darstellen kann. Zum Öff-
nen im Telefon die *3001#12345#* wäh-
len und anrufen (Abb. 1). Die Skala für 
den Empfang wird links oben darge-
stellt (Abb. 2). Alles unter -100 ist eher 
schlechter Empfang, bei -120 kann  
dem Gespräch kaum noch gefolgt wer-
den. Diese Empfangsstärke kann auch 
dauerhaft aktiviert werden. Im Field  
Test Mode hält man den Power-Knopf  
so lange gedrückt, bis der «Ausschal-
ten»-Knopf erscheint (Abb. 3). Dann 

wirklich lange den Home-Button drü-
cken, bis man wieder auf dem Home-
screen landet. Und schon ist die Funk-
tion aktiviert. Der Autor hat das auch  
so gemacht und auf Protest seiner 
 PokemonGo spielenden Kinder wieder 
deaktiviert: Über die gleiche Nummer 
den Field Test Mode öffnen und dann 
einfach kurz auf den Home- Button 
drücken. Dann ist alles wieder beim 
 Alten.
Heute werfen wir einen Blick auf die 
App einer schweizerischen zahnmedi-
zinischen Fachgesellschaft.

Teil 41 – SwissOrtho App
Die Schweizerische Gesellschaft für 
Kieferorthopädie SGK hat eine App für 

Trägerinnen und Träger festsitzender 
or tho dontischer Apparaturen publiziert 
(Abb. 4). Über die Menüfunktion Zahn
arzt suchen werden auf der Schweizer 
Karte Fachzahnärzte für Kieferorthopä-
die (CH) angezeigt (Abb. 5), bei nähe-
rem Heranzoomen auch die genaue 
Lage der Praxis (Abb. 6). Tippt man auf 
den Punkt auf der Karte, öffnen sich  
die Praxisdetails. Das ist schön gemacht 
und funktioniert gut. Die Menüfunk-
tion Ich umfasst einige Unterfunktionen 
(Abb. 7), vom behandelnden Kieferor-
thopäden (Abb. 8) über viele Tipps und 
Tricks im Umgang mit Brackets (Abb. 9) 
bis hin zu Anleitungsvideos zum Plat-
zieren von Gummis im Mund (Abb. 10). 
Ein schöner Service für Patientinnen 

iPhone, iPod und iPad
Apps für Zahnärztinnen 
und Zahnärzte

Die App der Schweizerische Gesellschaft  
für Kieferorthopädie SGK bietet Service für 
Träger festsitzender orthodontischer Appa-
raturen sowie für deren Eltern.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: Field Test Mode: Die einzuge-
bende Telefonnummer im Tastenfeld

Abb. 2: Field Test Mode: Oben links 
das Ergebnis des Field Test …

Abb. 3: Field Test Mode: … und wie 
man es dauerhaft angezeigt be-
kommt.

1 2 3
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und Patienten sowie deren Eltern. Auch 
typische Fragen im Zusammenhang mit 
kieferorthopädischen Behandlungen 
werden zielgruppengerecht beantwor-
tet (Abb. 11). Etwas irritierend ist ledig-
lich die platzierte Produktwerbung.

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

Abb. 4: SwissOrtho App: Startbild-
schirm mit dem Menü

Abb. 5: SwissOrtho App: Schweizer 
Karte mit den Fachzahnärzten (CH) …

Abb. 6: SwissOrtho App: … und die 
Detailansicht

Abb. 7: SwissOrtho App: Das Menü 
der Rubrik Ich mit …

Abb. 8: SwissOrtho App: … Angaben 
des behandelnden Kieferortho-
päden …

Abb. 9: SwissOrtho App: … Tipps  
und Tricks für die orthodontische 
Behandlung …

Abb. 10: SwissOrtho App: … bis hin  
zu Instruktionsvideos.

Abb. 11: SwissOrtho App: Rubrik 
 Fragen

4 5 6 7

8 9

10 11
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Bei 2500 Metern fängt es an. Dumpf 
pocht es in Luca Fumos Schläfen, und 
auch im Nacken tut es weh. Wenn er den 
Kopf dreht, wird es immer schlimmer. 
Übel ist ihm, und er hat das Gefühl, keine 
Kraft mehr zu haben. Luca ist Anwalt bei 
einer grossen Versicherung. In Venedig 
war er heute früh losgefahren in die Dolo-
miten. Auf den Monte Cristallo will er 
heute steigen, 3221 Meter, das hat er 
schon lange vorgehabt. Jetzt wird das 
Hämmern in seinem Kopf immer schlim-
mer. Abbrechen will er die Tour aber auf 
keinen Fall. Er habe etwas Kopfschmer-

zen, gesteht er seinem Freund und Berg-
führer Kurt Stauder, «aber es geht 
schon». Doch Kurt hat einen anderen 
Eindruck. «Luca sah aus, als würde er 
völlig neben sich stehen», erinnert sich 
der Bergführer. «Er ging  total langsam, 
und mit jedem Meter  höher schien es ihm 
schlechter zu  gehen.»

Sauerstoffmangel triggert Reaktionen 
im Körper
Jeder Bergsteiger kann höhenkrank wer-
den. Die Symptome variieren von Mensch 
zu Mensch und können von mittelmässi-

gen Kopfschmerzen und leichter Übelkeit 
bis zu einer lebensbedrohlichen Krank-
heit reichen (Abb. 1). In der Höhe sinkt 
der Luftdruck, was zu einem Abfall des 
Sauerstoff-Partialdrucks führt – in der 
Atemluft genauso wie auf dem gesamten 
Wege des Sauerstofftransportes bis in die 
Mitochondrien der Zellen. «Der Sauer-
stoffmangel triggert diverse Reaktionen 
im Körper», erklärt Peter Bärtsch, Hö-
henmediziner an der Uniklinik in Hei-
delberg. «Diese helfen dem Bergsteiger, 
die niedrigen Sauerstoffwerte zu tolerie-
ren und zu kompensieren, etwa durch 
schnelleres Atmen und ein gesteigertes 
Herzminutenvolumen.» Doch manchen 
Menschen gelingt es nicht, sich anzupas-
sen, und sie werden höhenkrank. Das 
kann sich wie bei Luca äussern als akute 
Bergkrankheit mit Kopfschmerzen, Übel-
keit, Schwindel und Schlafstörungen,  
als Höhenhirnödem mit Gehstörungen, 
Schläfrigkeit bis Koma oder – zum Glück 
selten – als Höhenlungenödem mit 
Atem not und Husten (Abb. 2). Martin 
Burtscher, Höhenmediziner an der Uni 
Innsbruck, hat schon viele Bergsteiger 
gesehen, die schwer höhenkrank waren. 
«An der akuten Bergkrankheit stirbt man 
normalerweise nicht, obwohl manche, 
die darunter leiden, es gerne tun wür-
den.»

Das Einzige, was hilft, ist abzusteigen
Kurt überlegt, ob er umdrehen soll. Doch 
Luca versichert ihm, die Kopfschmerzen 
seien nicht so schlimm, er müsse halt nur 
etwas langsamer gehen. In der Ausbildung 
hat der Bergführer gelernt, wie sich die 
Höhenkrankheit äussert und was er dann 
machen soll. «Das Einzige, was hilft, ist 
abzusteigen», sagt Kurt. «Aber um die 
Situation richtig einschätzen zu können, 
bin ich natürlich darauf angewiesen, dass 
mir der Kunde ehrlich sagt, wie es ihm 

Hämmerndes 
Kopfweh  
in der Höhe

Jeder Bergsteiger kann höhenkrank werden. 
Die beste Vorbeugung ist: langsam auf-
steigen.

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

MEDIZ IN

Abb. 1: Jeder Bergsteiger kann höhenkrank werden. Die Symptome variieren von Mensch zu Mensch und 
können von mittelmässigen Kopfschmerzen und leichter Übelkeit bis zu einer lebensbedrohlichen Krank-
heit reichen.
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geht.» Ob und wie schlimm ein Bergstei-
ger höhenkrank wird, hängt von der Höhe 
ab, wie schnell er aufsteigt, wie gut er ak-
klimatisiert war und davon, wie anfällig  
er ist. «Wie empfindlich jemand ist, kann 
man aber schwer vorhersagen», sagt 
Burtscher. «Den besten Hinweis gibt,  
ob jemand bei früheren Touren schon  
mal bergkrank war.»
Bärtsch und sein Team haben in einer 
Studie mit 827 Bergsteigern untersucht, 
wie sich die individuelle Anfälligkeit und 
die Aufstiegsgeschwindigkeit auf die 
Häufigkeit der Bergkrankheit in 4559 Me-
tern Höhe auswirken (Abb. 3). Als nicht 
anfällig wurden Bergsteiger definiert, die 
selten oder nie Kopfschmerzen hatten in 
Höhen von über 3000 Metern und die 
nicht höhenkrank waren. Als langsamer 
Aufstieg galt, wenn die Bergsteiger ab ei-
ner Höhe von 2000 Metern mehr als drei 
Tage brauchten, um auf 4559 Meter Höhe 
zu gelangen. Hatten sie sich in den letz-
ten zwei Monaten mehr als vier Tage 
oberhalb von 3000 Metern aufgehalten, 
galten sie als vorakklimatisiert. Von den 
nicht anfälligen Berg steigern, die lang-
sam aufstiegen und vorakklimatisiert 
 waren, wurden 4 Prozent höhenkrank. 
Waren sie anfällig und nicht vorakkli-
matisiert, erkrankten dreimal so viele, 
nämlich 12 Prozent. Am grössten war das 
Risiko, wenn ein anfälliger Bergsteiger 
rasch aufstieg: 59 Prozent der Alpinisten 
wurden dann höhenkrank.

Bergkrankheit kann in Höhenhirnödem 
übergehen
Die akute Bergkrankheit manifestiert sich 
nach frühestens 4 bis 6 Stunden ober- 
halb von 2000 bis 2500 Metern. In Höhen 
von 2500 bis 3000 Metern erkranken 
 daran bis zu 25 von 100 Bergsteigern, in 
4500 Metern Höhe bis zu 60 von 100. Die 
Betroffenen leiden unter Kopfschmerzen, 

ihnen ist schwindelig und übel, sie haben 
keinen Appetit und fühlen sich elend. 
«Meist sind die Symptome nach der ersten 
Nacht in einer neuen, grösseren Höhe am 
stärksten», sagt Bärtsch. Je mehr man sich 
körperlich anstrenge, desto schlimmer 
werde es. Steigt man nicht weiter hoch 
und ruht sich aus, verschwinden die Be-
schwerden meist innert 24 bis 48 Stunden. 

Höhenhirnödem (HHÖ)

Höhenlungenödem (HLÖ)

Leitsymptom Befunde

• Kopfschmerz
• Inappetenz
• Übelkeit
• Schwindel
• Schlafstörungen
• «Kater»-Gefühl

• Gelegentlich
periphere Ödeme

• cMRT: keine relevante 
Hirnschwellung

• �erapierefraktäre 
ABK-Symptome als 
Hinweis auf Übergang 
zu HHÖ

• Ataxie
• Bewusstseinsstörung 
• Koma

• Rumpfataxie, 
Somnolenz bis Koma

• Ausgeprägte Hypoxämie
• Mikrohämorrhagien 

in der cMRT

• Leistungseinbruch
• Dyspnoe
• Orthopnoe
• Husten

• Feuchte Rasselgeräusche in 
den Unter- und Mittelfeldern 
der Lunge

• Extrem tiefe O2-Sättigung
• Zyanose
• Alveoläres Ödem im 

Röntgenthorax

cMRT: Magnetresonanztomografie des Schädels; O2: Sauerstoff

Akute Bergkrankheit (ABK)

Übersicht über Höhenkrankheiten

Abb. 2: Die Höhenkrankheit kann sich äussern als akute Bergkrankheit mit Kopfschmerzen, Übelkeit, 
Schwindel und Schlafstörungen, als Höhenhirnödem mit Gehstörungen, Schläfrigkeit bis Koma oder – 
zum Glück selten – als Höhenlungenödem mit Atemnot und Husten.

Abb. 3: Das Risiko für eine akute Bergkrankheit (ABK) ist am grössten, wenn man anfällig dafür ist und 
schnell aufsteigt.

Meist sind die Symptome nach der ersten Nacht  
in einer neuen, grösseren Höhe am stärksten.  
Foto: Aldo Riveros
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«Gefährlich ist es, wenn man trotz Symp-
tomen weiter hochgeht», sagt Bärtsch. 
«Dann kann die akute Bergkrankheit in 
ein Höhenhirnödem übergehen.» Luca 
hat Glück gehabt. Er schleppt sich bis auf 
den Gipfel und muss sich dort erst einmal 
übergeben. Noch nicht einmal für ein Gip-
felfoto lässt Kurt ihm Zeit, sofort dreht er 
um und steigt ab. «Mit  jedem Meter, den 
wir runtergingen, ging es ihm besser», 
 erzählt Kurt. «Auf 2000 Metern war er 
wieder fit wie ein Turnschuh und konnte 
sich kaum erinnern, wie schlecht es ihm 
oben ging.»
Wenn ein Bergsteiger mit akuter Berg-
krankheit in grosser Höhe erbricht, kann 
das ein erstes Zeichen sein, dass sich aus 
der akuten Bergkrankheit ein Höhen-
hirnödem entwickelt. «Hat man keine 
Kopfschmerzen oder andere Zeichen 
 einer akuten Bergkrankheit, kann man 
aber trotzdem ein Hirnödem bekom-
men», erklärt Bärtsch. Das Hirnödem 
entsteht, nachdem man sich mindestens 
48 Stunden lang in über 4000 Metern 
Höhe aufgehalten hat. Bei einem Hirn-
ödem geht der Bergsteiger schwankend, 
als sei er betrunken, irgendwann wird  
er bewusstlos und fällt ohne Therapie  
ins Koma. Schon 24 Stunden nach Beginn 
der Erkrankung kann das Hirn so ange-
schwollen sein, dass der Hirnstamm ein-
geklemmt wird und man stirbt. Bis zu 
1 von 100 Bergsteigern bekommt ein 

 Höhenhirnödem in 4000 bis 5000 Metern 
Höhe.

Zeichen für ein Höhenlungenödem
Bei der nächsten Hochtour auf den Gross-
glockner bekommt Luca wieder Kopf-
schmerzen in einer Höhe von 2800 Me-
tern. Ihm wird übel und er kann kaum 
noch gehen. Diesmal bricht Kurt die Tour 
ab. «Luca, das hat doch keinen Sinn – 
bring dein Leben nicht in Gefahr», sagt er 
dem Freund. Doch Luca lassen die Berge 
nicht los – wie jeden faszinierten Berg-
steiger. Auf die vierwöchige Trekkingtour 
mit Bergführer Kurt in Nepal freut er sich 
wie ein Kind. Nach zwei Wochen Trek-
king ist noch ein letzter Pass auf 5100 Me-
tern zu schaffen, der Larkya-La-Pass. 
 Einige Tage vorher wird Luca wieder von 
heftigen Kopfschmerzen geplagt, ihm ist 
übel und er fühlt sich elend. Abends liegt 
er völlig erledigt im Zelt. Bergführer Kurt 
lädt sich Lucas Rucksack auf die Schul-
tern, fragt den Freund immer wieder, wie 
es ihm geht, und versucht, ihn so gut es 
geht voranzutreiben. «Ich hatte Angst, 
Luca könnte sterben», erzählt Kurt. 
«Aber ich wusste auch, dass es keinen 
Sinn hat anzuhalten, sondern ich musste 
ihn in niedrigere Höhen bringen.» Nachts 
liegt er unruhig neben dem Freund, hört 
ihn husten und schwer atmen. «Am 
nächsten Morgen sah seine Haut richtig 
bläulich aus», erinnert sich Kurt. So kann 

sich auch ein Höhenlungenödem äussern. 
Es fängt mit einem übermässigen Leis-
tungsverlust während des Hochsteigens 
an, man kommt aus der Puste und hat 
trockenen Husten. Später spürt man auch 
Luftnot in Ruhe, bekommt fast nur noch 
in aufrechter Haltung Luft und hustet 
Blut. Auch hier spielen die Aufstiegsge-
schwindigkeit und die individuelle An-
fälligkeit wieder eine grosse Rolle, wie 
Bärtsch und sein Team herausfanden: 
Lassen sich Bergsteiger 2 bis 4 Tage Zeit, 
um auf 4559 Meter Höhe zu steigen, er-
kranken weniger als 0,8 Prozent an einem 
Höhenhirnödem. Gehen sie innerhalb 
von 22 Stunden, sind es schon 6 Prozent 
und wenn sie anfällig sind, sogar 62 Pro-
zent. «Wahrscheinlich ziehen sich bei 
den Betroffenen wegen genetischer Ver-
anlagung die Gefässe in der Lunge über-
mässig zusammen, was zum Lungen-
hochdruck und Lungenödem führt», 
erklärt Bärtsch.
Als der Pass geschafft ist, beobachtet Kurt 
das gleiche Phänomen wie die letzten 
Male. Mit jedem Meter, den sie an Höhe 
verlieren, geht es Luca besser. «Hat einen 
die Bergkrankheit erwischt, sollte man 
auf keinen Fall weiter ansteigen und am 
besten einen Ruhetag einlegen», sagt 
Höhenmediziner Burtscher. Gegen die 
Kopfschmerzen kann man Ibuprofen oder 
Paracetamol nehmen, gegen die Übelkeit 
zusätzlich Domperidon (Abb. 4). «Viel 
Trinken behandelt die akute Bergkrank-
heit nicht», sagt Bärtsch. Acetazolamid 
und Kortison können bei schwererer 
Berg krankheit eingesetzt werden oder 
wenn Ibuprofen (maximal 4 × 400 mg  
in 24 Stunden) oder Paracetamol (maxi-
mal 4 g in 24 Stunden) nicht helfen.  
«Ist man bei einer Trekkingtour in der 
Höhe nach einigen Tagen Ruhe trotzdem 
noch krank, soll man 500 bis 1000 Meter 
 runtergehen oder so lange, bis sich die 
Symp tome gebessert haben», rät Bärtsch. 
Anders bei einem Höhenhirnödem: Hier 
muss man sofort runtergehen. Wenn das 
nicht möglich ist wegen schlechten Wet-
ters oder aus logistischen Gründen, wäre 
eine Sauerstofftherapie ideal oder – wenn 
vorhanden – eine tragbare Überdruck-
kammer. Zusätzlich sollte Kortison als 
Tablette, i.m. oder i.v., gegeben werden, 
zunächst 8 mg, dann 4 mg alle 6 Stunden, 
bis der Betroffene abgestiegen ist oder 
seine Symptome verschwunden sind.  
Bei einem Höhenlungenödem hängt die 
Therapie davon ab, wo man sich befindet. 
Gibt es zum Beispiel in einem Basislager 
die Möglichkeit einer Sauerstofftherapie, 
kann der Bergsteiger erst einmal dortblei-
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Abb. 4: Therapie und Prävention von akuter Bergkrankheit und Höhenlungenödem. Medikamente zur 
Vorbeugung empfehlen Höhenmediziner nur in Ausnahmefällen, etwa wenn der Bergsteiger weiss, dass 
er anfällig ist, sich aber ein schneller Anstieg nicht vermeiden lässt oder er keine Zeit zur Akklimatisie-
rung hat.
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ben und abwarten. Geht es ihm nicht 
besser, sollte man so rasch wie möglich 
absteigen. Helfen können zusätzlich Nife-
dipin oder Phosphodiesterase-5-Hem-
mer (Tadalafil).

Medikamente zur Prophylaxe nur in 
 Ausnahmefällen
Eigentlich sollte es jeder Bergsteiger wis-
sen: Das Risiko, höhenkrank zu werden, 
kann man verhindern, wenn man lang-
sam hochsteigt. «Übernachten Bergstei-
ger in den Alpen auf 3500 Metern Höhe, 
steigen viele schnell und oft passiv hoch, 
etwa mit der Bergbahn», sagt Bärtsch.  
Ist man anfällig für ein Höhenhirn- oder 
-lungenödem und möchte oberhalb von 
2500 Metern übernachten, sollte man die 
nächsten Übernachtungen jeweils maxi-
mal 300 bis 350 Meter höher planen. Ist 
man nicht anfällig für eine akute Berg-
krankheit, können es 400 bis 500 Meter 
sein. «Langsam aufsteigen und sich in 
der Höhe gemächlich bewegen», sagt 
Burtscher. «Man kann es nicht oft genug 
wiederholen.» Er und sein Team haben 
kürzlich bei 80 Bergsteigern auf 4500 Me-
tern in einer normobaren Höhenkammer 
untersucht, was am besten vor der aku-

ten Bergkrankheit schützt. Längere Auf-
enthalte und Schlafen in der Höhe, so 
fanden die Forscher heraus, scheinen am 
wirksamsten zu schützen. So kann man 
beispielsweise vor einem Trekking im 
 Himalaja mit einem schnellen Anstieg 
von 3500 auf 5000 Meter mehrere Touren 
in die Alpen machen und dort möglichst 
hoch übernachten. Manche Fitnessstu-
dios bieten ein tägliches Training an in 
 einer Luftumgebung mit geringerem 
Sauerstoffgehalt, indem Stickstoff der 
Atemluft beigemengt wird. «Jede Höhen- 
beziehungsweise Hypoxie-Exposition 
kann zur Vorbereitung beitragen», sagt 
Burtscher. «Aber so ein Training reicht 
allein nicht, um sich vor Höhenkrank-
heiten zu schützen.»
Medikamente zur Prophylaxe empfehlen 
die Höhenmediziner nur in Ausnahme-
fällen, etwa wenn der Bergsteiger weiss, 
dass er anfällig ist, sich aber ein schneller 
Anstieg nicht vermeiden lässt oder er 
 keine Zeit zur Akklimatisierung hat. Zur 
Vorbeugung der akuten Bergkrankheit 
und des Höhenhirnödems kann man 2 × 
täglich 125 mg Acetazolamid oder in Aus-
nahmefällen 2  × bis 3  × 4 mg Dexametha-
son nehmen. Zur Prophylaxe des Höhen-

lungenödems kann Nifedipin (30 mg der 
retardierten Version) oder Tadalafil (10 mg 
alle 12 Stunden) genommen werden.
«Ich finde es sehr fragwürdig, sich mit 
Medikamenten vollzupumpen, um auf 
hohe Berge zu gehen», sagt Bergführer 
Stauder. «Man kann doch auch in gerin-
geren Höhen tolle Erlebnisse haben.»
Im August wagte Luca einen erneuten 
Versuch auf den Grossglockner. Diesmal 
klappte es – vielleicht, weil Luca in die-
sem Sommer schon einige Alpentouren 
auf 3000 Metern Höhe mit Übernachtun-
gen gemacht hatte. Kurt wählte als Über-
nachtung zudem die untere Luckner-
hütte, damit Luca gut schlafen und besser 
erholt aufsteigen konnte. Der Aufstieg war 
anstrengend, doch Luca hatte nur leichte 
Kopfschmerzen. Erschöpft, aber über-
glücklich stand er auf dem Gipfel – und 
diesmal hatte er Zeit für ein Gipfelfoto.

Literatur
 – Luks A M et al.: Acute high-altitude sickness. 
Eur Respir Rev 2017; 26: 160096

 – Schommer K, Bärtsch P: Basiswissen für die 
 höhenmedizinische Beratung. Dtsch Arztebl Int 
2011; 108(49): 839–848

Gefährlich ist es, wenn man trotz Symptomen weiter hochgeht. Foto: Kurt Stauder
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Es trifft fast jeden: Bis zu 84 Prozent der Menschen haben ir-
gendwann in ihrem Leben Schmerzen im Kreuz.1,2 «Rücken-
schmerzen sind ein Zivilisationsproblem», sagt Peter Sandor, 
ärztlicher Direktor der RehaClinic-Gruppe. «Das liegt auch da-
ran, dass viele Menschen sich während der Arbeit immer weni-
ger bewegen, viel zu viel sitzen oder oft in der gleichen Haltung 
arbeiten – wie Zahnärzte zum Beispiel.»
Wer einmal akute Rückenschmerzen gehabt hat, kann sich 
 vorstellen, warum sie «Hexenschuss» genannt werden: Aus 
völliger Gesundheit heraus fährt es einem in den Rücken, jede 
kleinste Bewegung tut höllisch weh. Die gute Nachricht: Bei 
90 von 100 Betroffenen bessern sich die Schmerzen nach sechs 
Wochen von selbst. Auf der anderen Seite haben zwei von drei 
Patienten aber nach einem Jahr immer noch Beschwerden.3 Hat 
der Arzt ausgeschlossen, dass ein ernst zu nehmendes Problem 
dahintersteckt, braucht man erst einmal keine Röntgen- oder 
Kernspinaufnahme des Rückens zu machen. Behandelt wird 
nach einem multimodalen Therapiekonzept mit mehreren 
 Bausteinen. Am besten lässt man sich von einem erfahrenen 
Schmerztherapeuten beraten. Auch wenn man nur noch Lust 
hat, sich ins Bett zu legen und sich möglichst wenig zu bewe-
gen, weiss man heute, dass körperliche Bewegung mehr hilft. 
Bewegt man sich so weiter wie im Alltag sonst auch, kann das 
die Schmerzen deutlich lindern. Zu wenig Bewegung, aber auch 
zu viel wirkt sich negativ auf den Krankheitsverlauf aus. «Am 
besten macht man das, was einem Spass macht», sagt Sandor. 
Ideal sei medizinische Trainingstherapie unter Anleitung von 
Physiotherapeuten. Aber auch Gymnastik eignet sich, Training 
von Bauch- und Rückenmuskeln, Schwimmen, Yoga, Tai-Chi 
oder Pilates.
Psychische Probleme erhöhen das Risiko, dass die Schmerzen 
chronisch werden, sagt Gregor Hasler, Chefpsychiater an der 
Uni Bern. Viele Kollegen würden zu schnell Schmerzmittel ver-
schreiben, kritisiert er. «Natürlich können die Medikamente 
erst einmal Erleichterung bringen. Aber gleichzeitig sollte man 
prüfen, unter welchen Bedingungen die Schmerzen auftreten: 
Beim Heben schwerer Gegenstände? Oder wenn man sich 
 psychisch überfordert fühlt? Nachhaltiger bessert sich der 
Schmerz, wenn man hier mit der Therapie ansetzt.» Lässt man 
sich krankschreiben und igelt sich zu Hause ein, verliert man 
soziale Kontakte. «Das kann Ängste auslösen, und man zieht 
sich noch mehr zurück. Ein Psychotherapeut kann helfen, sol-
che Teufelskreise zu erkennen und zu durchbrechen. Mit ihm 
lernt man auch, eigene Ressourcen zu mobilisieren, damit man 
psychischen Stress als nicht so schlimm wahrnimmt, und bes-
ser mit Rückenschmerzen umzugehen.»

Sind die akuten Schmerzen zu stark, kann man vorübergehend 
Schmerzmittel nehmen. Empfohlen4 werden in erster Linie 
nicht steroidale Antiphlogistika, in der niedrigstwirksamen 
 Dosis und so nur lange wie nötig. Hat man Magenprobleme, 
nimmt man zum Säureschutz einen Protonenblocker hinzu. 
Bessern sich die Schmerzen nach zwei bis vier Wochen nicht, 
sollte man nochmals nach anderen Ursachen suchen und die 
Therapie intensivieren. Hierzu gehören zum Beispiel eine Be-
wegungstherapie nach verhaltenstherapeutischen Prinzipien 
durch besonders geschulte Physiotherapeuten oder mehr psy-
chotherapeutische Gespräche. Eine grosse Rolle spiele auch 
 soziale Unterstützung, sagt Hasler. «Vor allem um den dro-
henden Statusverlust durch die Rückschmerzen abzupuffern. 
Die Betroffenen denken, sie hätten ihre Haltung verloren und 
könnten ihren Mann nicht mehr stehen. Familie und Freunde 
können helfen, das Selbstbewusstsein aufzubauen und damit 
die Selbst heilungskräfte zu aktivieren.»

Literatur
1 Parson S et al.: Arthritis Research UK Epidemiology Unit, 2011,  

www.escholar.manchester.ac.uk/uk-ac-man-scw: 123774
2 Schmidt C O et al.: Spine 2007; 32(18): 2005–2011
3 Itz C J et al.: Eur J Pain 2013; 17(1): 5–15. DOI: 10.1002/j.1532-2149.2012. 
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4 Nationale Versorgungsleitlinie Nicht-spezifischer Kreuzschmerz – Lang-

fassung, 2. Auflage, Version 1, 2017

Akute Rücken
schmerzen

Körperliche Bewegung und sich um die 
 Psyche kümmern hilft gegen Rückenschmer-
zen langfristig mehr als Medikamente.

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

MEDIZ IN-UPDATE

Jeder dritte Mensch in der Schweiz leidet unter chronischen Rückenschmer-
zen, 7 von 100 geben starke Schmerzen an. Quelle: Bundesamt für Statistik
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Entwicklungsdefekte im 
Schmelz und Karies im Milch-
gebiss

Entwicklungsdefekte im Schmelz (EDS) 
entstehen aus zellulären Störungen wäh-
rend der Schmelzbildung und -reifung. 
Die Prävalenz von EDS liegt im Bereich 
zwischen 3,9 und 81,5 Prozent bei den 
Milchzähnen. Einige EDS-Typen können 
die Anfälligkeit für Karies erhöhen. Die 
Assoziation zwischen EDS und Karies 
kann unterschätzt werden.
Dieses systematische Review befasst sich 
mit der Frage: Besteht eine Assoziation 
zwischen Entwicklungsdefekten im 
Schmelz und Karies im Milchgebiss?

Methode
Eine elektronische Suche wurde auf 
 PubMed, Web of Knowledge, Scopus und 
SciELO von zwei Forschern durchgeführt, 
und die Resultate wurden miteinander 
verglichen. Eine manuelle Suche in den 
Referenzlisten der Publikationen wurde 
ebenfalls durchgeführt, welche von 
 einem dritten Gutachter beaufsichtigt 
wurde.
Die Autoren integrierten Beobachtungs-
studien, welche die Assoziation zwischen 
Entwicklungsfehlern im Zahnschmelz 
und Dentinkaries im Milchgebiss unter-
suchten. Tierstudien, Leserbriefe, Re-
views, Studien mit Versuchspersonen, 
welche von einer institutionalisierten 
oder kranken Population stammten, oder 
Arbeiten, bei welchen die Probenauswahl 
nach dem Interesse der Forscher durch-
geführt wurde, wurden ausgeschlossen. 
Ausserdem wurden alle Studien, die nicht 
auf Englisch, Spanisch oder Portugiesisch 
publiziert waren, ausgeschlossen.
Die Qualität der Studien wurde anhand 
der Checkliste des Joanna-Briggs-Institu-
tes geprüft. Ein Flussdiagramm, welches 
die Progression der Studien mittels syste-
matischer Reviews und Metaanalysen 
zeigte, war enthalten. Die meisten der in-

itial berücksichtigten Studien (19) wurden 
ausgeschlossen, da sie die Beziehung zwi-
schen Dentinkaries und Schmelzdefekten 
nicht evaluierten. Drei Studien wurden 
wegen ihres Designs ausgeschlossen, und 
eine Studie war nicht verfügbar, wobei die 
Autoren die Gründe dafür nicht ausführ-
ten. Das Publikationsbias wurde unter 
Verwendung des Funnel- Plots und des 
Egger-Tests geprüft.
Es wurden acht Studien von hoher Quali-
tät, neun Studien von moderater Qualität 
und eine Studie von niedriger Qualität 
eingeschlossen. Dabei wurde jedoch das 
Bias nicht analysiert.

Resultate
 – Die initiale Suche ergab insgesamt 
332 Studien. Nur 18 Studien wurden in 
das systematische Review und 16 davon 
in die Metaanalyse eingeschlossen. Es 
gab jedoch keinerlei Erklärung dafür, 
weshalb zwei Studien die Kriterien 
nicht erfüllten, um in die Metaanalyse 
eingeschlossen zu werden. Diese Stu-
dien umfassten insgesamt 11 126 Kinder.

 – Acht der eingeschlossenen Studien wa-
ren von hoher Qualität, neun Studien 
entsprachen einer moderaten Qualität, 
und eine Studie einer niedrigen Quali-
tät.

 – Von den im systematischen Review 
eingeschlossenen Studien präsentier-
ten nur sechs Untersuchungen Resulta-
te, welche Faktoren wie den sozioöko-
nomischen Status, die Mundhygiene 
und/oder die Ernährung bereinigen. 
Zwölf Studien wurden in Ländern mit 
schwachem Einkommen, die anderen 
vier Studien in Ländern mit hohem 
Einkommen durchgeführt. Eine Studie 
beinhaltete Ergebnisse aus zwei Län-
dern, weshalb die Ergebnisse separat 
analysiert wurden.

 – Die Metaanalyse deutete darauf hin, 
dass Kinder mit Entwicklungsdefekten 
im Schmelz höhere Chancen hatten, 
Karies zu entwickeln (Risikoverhält-
nis = 3,32 [95%CI; 2,41–4,57]), wobei 

eine hohe Heterogenität zwischen den 
Studien bestand (I2 80%).

 – Die Chancen eines höheren Kariesbe-
falls für unterschiedliche Typen von 
Schmelzdefekten wurden in der unten 
stehenden Tabelle dargestellt.

Defekttyp Risikoverhältnis 
(95%CI)

Diffuse Opazitäten 1,42 (1,15–1,76)

Hypoplasie 4,28 (2,24–8,15)

Begrenzte 
 Opazitäten

2,62 (0,85–8,12)

 – Der Egger-Test deutete auf ein Publi-
kationsbias hin.

Schlussfolgerung
Die Autoren folgern: «Dieses systemati-
sche Review und diese Metaanalyse zeig-
ten eine deutliche Assoziation zwischen 
Entwicklungsdefekten im Schmelz und 
Karies im Milchgebiss.»

Kommentar von Prof. Richards
Die Autoren geben die Einschränkungen 
ihres systematischen Reviews und ihrer 
Metaanalyse zu. Einige Informationen 
fehlten. Initial gaben die Autoren an, dass 
Ergebnisse von Studien «mit repräsenta-
tiven Stichproben von Kindern» einbezo-
gen wurden. Sie erklärten aber nicht, was 
dies bedeutete. Wurden Kinder, die medi-
zinisch beeinträchtigt waren, zusammen 
mit gesunden Kindern erfasst? Es wurden 
zudem keine unveröffentlichten Studien 
eingeschlossen, und somit könnte eine 
negative Beziehung zwischen EDS und 
Karies vernachlässigt worden sein.
Die meisten Studien wurden in sozioöko-
nomisch schwachen Ländern durchge-
führt, die eingeschlossenen Kinder waren 
daher häufiger mit einem hohen Karies-
risiko belastet. Die Kinder hatten über-
durchschnittlich häufig Infektionen oder 
Ernährungsmängel, und die Mütter zeig-
ten vermehrt Tendenzen, Probleme wäh-

Zeitschriften An dieser Stelle erscheint regelmässig ein ins Deutsche übersetzter Blog von 
Prof. Derek Richards, einem der Gründer und Protagonisten der Evidence-based-
Dentistry- Bewegung. In seinem Blog fasst Prof. Richards systematische Über-
sichtsarbeiten aus allen Gebieten der Zahnmedizin zusammen und kommentiert 
diese für seine Leser. Weitere Blogs (in englischer Sprache) finden sich unter: 
www.nationalelfservice.net/dentistry
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rend der Schwangerschaft zu entwickeln. 
Dies sind alles Faktoren, die Schmelz-
defekte auslösen können und somit 
wahrscheinlich zu einer verzerrten Sicht 
führen.
Die meisten Studien, welche in die Meta-
analyse einbezogen wurden, waren Quer-
schnittsstudien (nur 2 von 16 Studien 
 waren Kohortenstudien), und somit war 
keine Kontrollgruppe zum Vergleich ver-
fügbar. Die meisten Studien wurden nicht 
auf Faktoren wie die Mundhygiene, Er-
nährung, Fluoridlevel im Trinkwasser 
oder dem sozioökonomischen Status be-
reinigt, und somit war das Risikoverhält-
nis in diesen nicht bereinigten Studien 
höher als im Durchschnitt.
Die Kinder, welche in die Studie ein-
bezogen wurden, befanden sich in der 
Altersgruppe zwischen 6 Monaten und 
13 Jahren. Es ist wahrscheinlich, dass 
Milchzähne bei einem älteren Patienten, 
aufgrund der Zuckerexpositionszeit durch 
die Ernährung, eher Karies aufweisen als 
bei einem jüngeren. Es gab keine Erwäh-

nung der Schmelzdefektdiagnose, son-
dern ausschliesslich der klinische Präsen-
tation. Somit stellt sich die Frage, ob Pa-
tienten mit Schmelzdefekten als Folge 
von Fluorose ein anderes Resultat erge-
ben hätten.
Im Grossen und Ganzen wurde die Meta-
analyse gut durchgeführt. Allerdings war 
die verfügbare Evidenz von schlechter 
Qualität und möglicherweise mit Bias 
 belastet.

Bedeutung für die Praxis
Die Überlegung, ob diese Ergebnisse mit 
unserer Population verglichen werden 
können, ist lohnenswert. Insgesamt wur-
den die Ergebnisse mittels Studien aus 
sozioökonomisch schwachen Ländern 
zusammengestellt und können daher 
nicht auf Grossbritannien übertragen 
werden.
Nach Betrachtung der Ergebnisse dieser 
Studie sollten wir uns darüber bewusst 
werden, ob wir Schmelzdefekte, welche 
durch Karies kaschiert werden, mit unse-

rer klinischen Erfahrung erkennen. Wir 
sollten die Patienten und ihre Eltern über 
das mögliche Auftreten von Schmelzde-
fekten im Gebiss ihres Kindes und die da-
mit verbundene wahrscheinlich erhöhte 
Anfälligkeit auf Karies informieren. Der 
Zahnarzt sollte sicherstellen, dass diese 
Patienten in ein striktes Präventionspro-
gramm aufgenommen werden.

Dem Blog zugrunde liegendes Paper
Costa F S, Silveira E R, Pinto G S, Nasci-
mento G G, Thomson W M, Demarco F F: 
Developmental defects of enamel and 
dental caries in the primary dentition: 
A systematic review and meta-analysis. 
J Dent 60: 1–7 (2017)

Weitere Referenzen zum Thema
 – Joanna Briggs Institute, Critical Appraisal tools
 – Dental Elf – 29th May 2015 – Developmental 
 defects of enamel and caries are they associ-
ated?
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