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Olivier Marmy, seit Anfang Oktober ist Ihre 
Praxis JO2 Teil von Adent. Wie kam es zu 
 diesem Schritt?
Ende 2016 habe ich erfahren, dass das Ge-
bäude, in dem sich meine Praxis befindet, 
2022 totalsaniert wird. Alle Mieter müs-
sen ausziehen. Das war eine sehr schlim-
me Nachricht! Anfang 2017 bot mir der 
Eigentümer der Liegenschaft andere Räu-
me an – nicht weit entfernt, sehr zentral, 
unterhalb des Bahnhofs von Lausanne. 
Aber ein Umzug wäre mit erheblichen 
Investitionen für Einrichtung, Umzugs-
organisation und Neuinstallierung ver-
bunden. Ausserdem hätte ich dort schon 
2018 einziehen müssen. Ich prüfte wei-
tere Optionen: Teilhaberschaft, gemein-
sam mit den Kollegen aus dem bisherigen 
Gebäude neue Räume beziehen, Unter-
miete … Alle diese Möglichkeiten haben 
sich nicht konkretisiert. Dann habe ich 
erfahren, dass die Gruppe Adent plant, 
beim Bahnhof Lausanne eine Praxis zu 
eröffnen. Es gab also offensichtlich ein 
gemeinsames Interesse zu prüfen. Das 
haben wir getan, und wir sind uns einig 
geworden.

Das war für Sie ein folgenreicher Ent-
schluss …
Ja, ich wollte vor allem das Weiterbeste-
hen meines Unternehmens sichern. Ich 
praktiziere seit 30 Jahren als Zahnarzt. 
Seit 27 Jahren habe ich eine eigene Praxis. 
Vor 14 Jahren konnte ich in eine grössere 
Praxis ziehen, und vor sechs Jahren grün-
dete ich eine AG. Heute bin ich für 15 An-
gestellte verantwortlich. Meine Praxis hat 
eine lange Geschichte und ist ein wichti-
ger Teil meines Lebens. Sie einfach aufzu-
geben, war für mich keine Option. Ich bin 
53 Jahre alt; leider ein schlechtes Alter für 
eine solche unliebsame Überraschung: Es 
ist zu spät – vor allem in finanzieller Hin-
sicht –, um neu zu starten, und zu früh, 
um aufzuhören. Dies hat mich veranlasst, 
alle Möglichkeiten ohne Vorurteile zu 
prüfen.

In welchem Masse haben Sie künftig noch 
Einfluss auf die Unternehmensführung?
Meine Praxis wird wie bisher funktionie-
ren. Ich bleibe der Chef der Praxis, mit 
meinen Werten und Qualitätskriterien. 
Auf der betriebswirtschaftlichen und or-
ganisatorischen Ebene hingegen kann ich 
von der Infrastruktur der Gruppe profi-
tieren und Synergien nutzen, etwa bei 
Bestellungen, beim technischen Support, 
bei internen Fortbildungsprogrammen 
und bei der Regelung der Stellvertretung.

Was ändert sich für Ihre Patienten?
Mein Team bleibt bestehen. Meine Art, 
wie ich mich um Patienten kümmere, 
wird sich auch nicht ändern – nur eben 
ab August 2018 mit einer komplett neuen 
Praxiseinrichtung!

Müssen Umsatz- und Renditeziele verfolgt 
werden?
Ich habe mich nicht verpflichtet, finan-
zielle Ziele zu erreichen. Das hätte ich 

niemals akzeptiert, weder für mich noch 
für meine Angestellten.

Müssen Sie klinische oder produktive Vor-
gaben erfüllen?
Es ist klar, dass ich meiner Art zu prakti-
zieren und meiner Ethik im Umgang mit 
Patienten treu bleibe. Das war nicht ver-
handelbar. Andernfalls hätte ich das Zu-
sammengehen mit Adent nicht realisiert. 
Als SSO-Mitglied halte ich mich wie 
 meine Berufskollegen und -kolleginnen 
an unsere Standesordnung und unsere 
Statuten.

Ist die Situation (Auslastung, Praxisfinan-
zierung, Amortisationskosten, Konkurrenz 
usw.) in gewissen Regionen so schwierig, 
dass die sogenannt traditionellen Praxen 
verschwinden werden?
Die Einzelpraxis bleibt weiterhin das 
Hauptmodell. Zahnärzteketten wie Adent 
sind ein weiteres mögliches Modell. Aber 
ich sehe tatsächlich eine zusätzliche wirt-

Zu alt, um neu zu 
starten, zu jung, 
um aufzuhören

Der Vizepräsident der SSO, Olivier Marmy, ist 
mit seiner Praxis JO2 médecine dentaire SA 
der Zahnärztekette Adent beigetreten. Im 
Interview erklärt er seine Beweggründe.

Interview: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ 
Fotos: Annette Boutellier, Fotografin

Olivier Marmy: «Es ist für die SSO wichtig, dass wir nicht nur zu traditionellen Praxen Verbindungen 
knüpfen, sondern auch zu anderen Unternehmensmodellen.»
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schaftliche Herausforderung. Verglichen 
mit unseren Vorgängern sind wir dem 
technologischen Wandel viel stärker un-
terworfen. Kaufte ein Zahnarzt in den 
1970er-Jahren eine Behandlungseinheit, 
war diese zwar teurer als heute, sie hielt 
aber 25 bis 30 Jahre. Heutzutage hat man 
den Eindruck, man müsse alle drei bis 
fünf Jahre eine grosse Investition tätigen, 
um technisch auf der Höhe zu bleiben.

Dann sind die Gründe für die Zunahme von 
Gruppenpraxen und Zahnzentren also wirt-
schaftlicher Natur?
Ja, aber nicht nur. Junge Zahnärztinnen 
und Zahnärzte haben auch andere Erwar-
tungen an den Beruf als ältere Kollegen. 
Die Generation Y hat nicht mehr dasselbe 
Verhältnis zu ihrer Arbeit, und die mit der 
Selbstständigkeit verbundene Belastung 
und die Risiken haben offensichtlich nicht 

mehr denselben Stellenwert. Ein anderer 
Aspekt, der bei dieser Entwicklung mit-
spielt, ist die Feminisierung des Berufs. 
Heute ist die grosse Mehrheit der Studien-
abgänger in der Zahnmedizin weiblich. 
Viele davon wollen nicht alleine arbeiten 
und das Familienleben mit dem Beruf ver-
einbaren. Und diesen Wunsch teilen sie 
zum Glück immer häufiger mit den Män-
nern … Es ist offensichtlich, dass ein Be-
rufsverband diese Veränderungen nicht 
steuern kann; er kann sie aber als Heraus-
forderung begreifen und begleiten.

Die Konkurrenzierung der sogenannt tradi-
tionellen SSO-Mitglieder durch Kliniken und 
Ketten wurde in der jüngeren Vergangenheit 
kontrovers diskutiert.
Ja, darüber habe ich natürlich nachge-
dacht, und es hat mir einige schlaflose 
Nächte bereitet. Ich habe mich gefragt, 
welche Tragweite meine Entscheidung 
hat. Handle ich statutenkonform? Halte 
ich mich an die Standesordnung? Deshalb 
habe ich mein Vorhaben juristisch prüfen 
lassen. Es zeigte sich: Rechtlich spricht 
nichts dagegen. Aber historisch gesehen 
war die SSO natürlich immer ein Verband 
für Einzelzahnärzte. Dieser liberale Beruf 
wurde früher nahezu ausschliesslich in 

Einzelpraxen ausgeübt. Doch die SSO ver-
schliesst sich der Realität nicht: Wir sehen 
natürlich, dass sich die Welt verändert. 
Schon seit Jahren suchen wir konstruktive 
Antworten auf die Herausforderungen der 
sich beschleunigenden Entwicklung. Uns 
ist nicht entgangen, dass viele junge Kol-
leginnen und Kollegen, die in Zentren ar-
beiten, nicht Mitglied der SSO sind. Um 
genau diese Kolleginnen und Kollegen 
verstärkt zu integrieren, hat die SSO ihre 
Statuten betreffend Mitgliedschaftskate-
gorien vor einigen Jahren angepasst.

Im Spätsommer haben Sie den Zentralvor-
stand der SSO über Ihr Vorhaben informiert. 
Wie hat er reagiert?
Meine Kollegen im Zentralvorstand rea-
gierten sehr nüchtern und besonnen.  
Das hat mich beeindruckt. Sie kamen  
zum Schluss, dass sich an meiner Rolle  

als Vize präsident der SSO und als Kollege 
nichts ändern wird. Vielmehr sehen sie 
das Ganze als Chance, sich an reale Gege-
benheiten anzupassen. Meine Kollegen 
vertrauen mir weiterhin. Aber natürlich 
hat die Delegiertenversammlung bei Wah-
len das letzte Wort; das ist Demokratie.

Wird Ihr Engagement für die SSO unter der 
neuen Situation leiden?
Im Gegenteil. Die neue Situation gibt mir 
mehr Freiheiten, weil ich jetzt nicht mehr 
im selben Masse wirtschaftliche Verant-
wortung trage. Auch habe ich meine Ar-
beitszeit reduziert, um mehr Zeit für mein 
Engagement in der SSO zu haben. Man 
muss wissen, dass die Tätigkeit im Zen-
tralvorstand zeitintensiv ist und den Pra-
xisalltag wirtschaftlich und organisato-
risch beeinflusst.

Unterminieren die Zahnärztezentren nicht 
den Repräsentationsgrad der SSO?
Es ist für die SSO wichtig, dass wir nicht 
nur zu traditionellen Praxen Verbindun-
gen knüpfen, sondern auch zu anderen 
Unternehmensmodellen. Denn die neuen 
Modelle existieren ja bereits! In diesem 
Bereich bleibt noch einiges zu tun. Dazu 
kann ich beitragen. In mehreren Sektio-

nen gibt es bereits Mitglieder, die als 
Zahnärzte bei Ketten angestellt sind – 
und das werte ich positiv. Es sind in ers-
ter  Linie die Sektionen, die darüber ent-
scheiden, ob sie diese Kollegen aufneh-
men oder nicht. Diesbezüglich gibt es 
grosse Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Sektionen, und der SSO als föde-
ralem Dachverband ist es wichtig, diese 
Autonomie zu respektieren. Die Sektio-
nen sind vor Ort und kennen diese Insti-
tutionen und deren Angestellte. Die Sek-
tionen können auch am besten einschät-
zen, ob eine Mitgliedschaft dem Image 
der SSO schaden würde.

Welches sind die Risiken für die SSO?
Das Überangebot in gewissen Regionen 
kann zu Überversorgung führen. Aber 
diese Gefahr besteht unabhängig von der 
Grösse der Unternehmen. Als spezielles 
Risiko in grossen Institutionen sehe ich 
die unterschiedlichen Ausbildungsniveaus 
der Behandler. Es ist bekannt, dass die 
Schweiz zu wenig Zahnärztinnen und 
Zahnärzte ausbildet. Zentren und Ketten 
haben deshalb Mühe, in der Schweiz aus-
gebildetes Personal zu finden. In der Folge 
rekrutieren sie im europäischen Raum. 
Wir erinnern uns: Es ist nachgewiesen, 
dass die Ausbildung in den verschiedenen 
Ländern grosse Unterschiede aufweist. 
Und die Ausbildung kann die Behand-
lungsqualität beeinflussen. Das ist eine 
grosse Herausforderung für jene Zahn-
ärzte zentren, denen eine hohe Behand-
lungsqualität wichtig ist. Es gilt Lösungen 
zu finden, welche sowohl die Interessen 
der Patienten als auch den Respekt vor 
unserer Berufsethik wahren.

Welchen Weg soll aus Ihrer Sicht die SSO 
betreffend Zentren und Ketten gehen?
Ziel des Zentralvorstands ist es, dass die 
SSO als Berufs- und Standesorganisation 
weiterhin die grosse Mehrheit der in der 
Schweiz praktizierenden Zahnärztinnen 
und Zahnärzte repräsentiert. Meines Er-
achtens hat die SSO keine andere Wahl, 
als sich noch stärker für alle wirtschaftli-
chen Modelle zu öffnen, welche mit unse-
ren berufsethischen Regeln und Statuten 
vereinbar sind. Dabei gilt es zu unter-
streichen, dass nicht die Institutionen 
SSO-Mitglied sind, sondern die Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte selbst. Die Heraus-
forderung ist, die SSO so flexibel und stark 
zu positionieren, dass wir diese neuen 
Modelle integrieren können, ohne unsere 
Werte zu verraten oder unserer Standes-
ordnung untreu zu werden. Ich bin über-
zeugt, dass dies möglich ist.

«Ziel des Zentralvorstands ist es, dass die SSO als 
Berufs- und Standesorganisation weiterhin die 
grosse Mehrheit der in der Schweiz praktizierenden 
Zahnärztinnen und Zahnärzte repräsentiert.»
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«Pharma ignoriert Kinder mit Krebs» 
titelte unlängst die «Berner Zeitung». 
 Immer öfter prangern Medien die von 
Pharma- und Bioindustrie geförderte 
medizinische Forschung an. Von Interes-
senkonflikten ist die Rede und davon, 

dass Pharmafirmen zu wenig in seltene 
Erkrankungen investieren – zu hohe 
Kosten, zu kleiner Markt. Emotionale 
Einzelfälle treffen auf kühle Berechnung, 
ethische Verpflichtungen auf gewinn-
orientiertes Denken.

Medizinische Forschung am Gängelband 
der Industrie
Tatsächlich ist das nur die Spitze des Eis-
bergs. Die Industrie beeinflusst nicht nur 
die Forschungsagenda in der Medizin, 
weiss Dr. Matthias Egger. Der Professor 

Zwischen gesund 
und gewinn
orientiert

Die Industrie ist ein wichtiger Geldgeber  
der medizinischen Forschung. Doch diese 
Kooperationen stehen seit geraumer Zeit  
in Verruf. Ist patientenorientierte Forschung 
eine Illusion?

Text: Gabriela Troxler, Presse- und Informationsdienst SSO 
Foto:  iStock 
Dieser Artikel erschien erstmals in doc.be 3/2017, dem Magazin  
der Ärztegesellschaft des Kantons Bern.

Ob medizinische Forschung von der Industrie 
finanziell unterstützt wird, sollte keine Rolle 
spielen – solange die Bedürfnisse der Patienten 
im Vordergrund bleiben.
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für Epidemiologie präsidiert den For-
schungsrat des Schweizerischen Natio-
nalfonds. Bei Arthrose beispielsweise, 
 einer durchaus häufigen und gut er-
forschten Krankheit, beträfen 81 Prozent 
der Studien die Wirksamkeit von Medika-
menten. Ärzte und Patienten dagegen 
wünschten sich mehr Daten zum Nutzen 
von Physiotherapie und Chirurgie. Statt-
dessen geht weitere Forschungskapazität 
an unzählige Me-too-Studien verloren – 
Studien, die Medikamente in der gleichen 
Substanzklasse untersuchen.

Gegenstimmen werden nicht gehört
Richtig unschön wird es, wenn sich Pro-
duktemarketing als Forschung verkleidet. 
«9 von 10 Patientinnen wollen das Medi-
kament XY gegen Brustkrebs», zitiert 
Patientenschützerin Erika Ziltener ein 
Inserat aus der «Schweizerischen Ärzte-
zeitung». Dabei seien zu diesem Medika-

ment erst zwei ausländische Studien hän-
gig. Patienten werde vorgegaukelt, sie 
nähmen an einer Studie teil. Sie stiegen 
auf ein Medikament um, nur damit sich 
dieses im Markt etabliert.
Laut Matthias Egger ist auch die Wahl der 
Studienteilnehmer nicht vor Einflussnah-
me gefeit. Es werden nur die Probanden 
ausgewählt, mit denen die Studie wahr-
scheinlich besonders günstig ausfällt. 
Nicht zuletzt herrsche eine Verzerrung 
der Studienlage, auch «publication bias» 
genannt. Das heisst, abweichende Ergeb-
nisse würden gar nicht erst publiziert.

Böse, böse Pharmaindustrie?
Die Ausführungen werfen kein gutes 
Licht auf die industriegeförderte medizi-
nische Forschung. Dem hält André Da-
hinden, General Manager von Amgen 
Schweiz, entgegen, Pharmafirmen gebe 
es nur, um Patientinnen und Patienten  
zu helfen. Die Industrie fragt nach dem 
Grund für eine Krankheit. Um effektive 
Therapien ableiten zu können, arbeitet sie 
eng mit der Medizin und den Universitä-
ten zusammen. Aus dieser Optik gestaltet 
sich der Forschungsprozess ein wenig 
 anders: Er beginnt nicht mit einem Medi-
kament, sondern endet damit. «Nicht 
das Medikament begleitet den Patienten, 
sondern der Arzt», stellt André Dahinden 
denn auch klar. Die Industrie gebe den 
Ärzten lediglich Hilfsmittel an die Hand. 
Der Arzt entscheide gemeinsam mit dem 
Patienten, welche Therapie angemessen 
sei. Zudem, so Dahinden, böten klinische 
Studien eine Chance für Patienten, die 
sonst keinen Ausweg mehr sehen. Und 
auch der Publication Bias sei heute nicht 
mehr gegeben. Eine gewisse Selbstregu-
lierung verhindere das, aber auch die 
Existenz von Social Media.

Innovationsland Schweiz – dank der 
 Industrie
Tatsache ist: Ohne die Industrie wäre 
hochstehende medizinische Forschung, 
wie sie in der Schweiz betrieben wird, 
undenkbar. Das sieht auch Matthias 
 Egger ein. Er nennt als Beispiel klinische 

Studien, die zur wirksamen Bekämpfung 
von HIV führten. Erst die Tripletherapie 
HAART, die drei Medikamente wirksam 
kombinierte, brachte 1996 den Durch-
bruch. Heute unterscheidet sich die Le-
benserwartung von HIV-Infizierten kaum 
von der von gesunden Menschen. Ohne 
die gezielte Zusammenarbeit von Indus-
trie und Wissenschaft und eine Vielzahl 
von klinischen Studien wäre dieser Erfolg 
nicht möglich gewesen.

Grauzonen umgehen
Die von der Industrie unterstützte For-
schung ist heute stark reglementiert. Es 
gibt wenig Raum für Verfehlungen. In-
dustrie und Wissenschaft arbeiten daran, 
das zwielichtige Image ihrer Zusammen-
arbeit abzulegen. Zugleich aber investiert 
die Industrie zunehmend in langfristige 
Kooperationen, um die Forschung früher 
in erfolgsversprechende Bahnen lenken 
zu können. «Eine an sich gute Sache», 
meint Matthias Egger, «aber mehr Regu-
lierung wäre wünschenswert.»
Wenn es um Patienten gehe, betont Erika 
Ziltener, sei die medizinische Indikation 
die einzige Legitimation für eine Thera-
pie. Egger und Ziltener sind sich einig: 
Was Patientinnen und Patienten brau-
chen, ist mehr Transparenz. Sie müssen 
gründlich über Risiken und mögliche 
Alternativen aufgeklärt werden, damit  
sie selbst eine mündige Entscheidung 
treffen können. Das nimmt nicht mehr 
die Industrie, sondern besonders ihre 
Ärztinnen und Ärzte in die Pflicht.

Dieser Artikel entstand im Anschluss an die 
Veranstaltung «Berner Dialog Medizin und 
Gesellschaft» der Schweizerischen Stiftung 
für Gefässmedizin vom 2. Mai 2017. Er gibt die 
Auffassungen der Exponentinnen und Expo-
nenten wieder, die den Ansichten der SSO 
nicht zu entsprechen brauchen.

«Tatsache ist: Ohne die Industrie 
wäre hochstehende medizinische 
Forschung undenkbar.»
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Heute ist die Schulzahnpflege-Instrukto-
rin Caroline Jaeggi zu Gast im Kindergar-
ten. Anhand von farbigen Kärtchen und 
einem kleinen Spiel zeigt sie den Kin-
dern, welche Znüni gesund sind. Es stellt 
sich heraus, dass die Kinder bereits viel 
über das Thema wissen. Gesunde Znüni 
sind Äpfel, Gurken, Rüebli, Kiwi, Nüsse, 
oder ein Käsebrot, zählen sie auf. Unge-

sund für Zähne und Körper ist alles, was 
weissen Zucker enthält: Gummibärchen, 
Milchschnitte und Cola. «Davon wird 
man schlapp», sagen die Kinder im Chor. 
Isst man hingegen Gesundes zum Znüni, 
bleibt man fit und kann sich gut konzen-
trieren. All das haben die Kinder bereits 
von ihrer Schulzahnpflege-Instruktorin 
gelernt.

Bewusstsein für gesunde Zwischen-
mahlzeiten
Mit den Znüniboxen wollen die Instruk-
torinnen die Kinder zur regelmässigen 
Zahnpflege und zu gesunden Zwischen-
mahlzeiten anleiten. Denn sie beobachten 
ein sinkendes Bewusstsein für die Mass-
nahmen, die in den letzten 30 Jahren zu 
einem Rückgang der Karies bei Schwei zer 

Rote Boxen für 
gesunde Znüni

Sie sind 7 cm hoch, 18 cm breit und bieten 
Platz für gesunde Knabbereien: die Znüni-
boxen. Schulzahnpflege-Instruktorinnen im 
Kanton Solothurn verteilten diesen Herbst 
wieder rund 2000 Exemplare an Schüler 
und Kindergärtler.

Text: Markus Gubler, Andrea Renggli, Presse- und Informations- 
dienst SSO; Fotos: Martin Bichsel, Fotograf
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Schulkindern beigetragen haben. «Kinder 
konsumieren in der Schule und im Kin-
dergarten wieder vermehrt zuckerhaltige 
Zwischenmahlzeiten – häufig ohne es zu 
wissen», erklärte Caroline Jaeggi bei der 
Präsentation des Projekts Znünibox in 
 Solothurn. «Viele Nahrungsmittel sind 
nur vermeintlich gesund. Gerade die be-
liebten Smoothies und Quetschies – pü-
riertes Obst im Plastikbeutel – enthalten 
viel Zucker. Und weil sich das Ess- und 
Trinkverhalten verändert, ist ständige 
Aufklärung und Prävention wichtig.»

Ideen fürs Znüni
Am Ende der Lektion schenkt Caroline 
Jaeggi jedem Kind seine eigene Znünibox, 
die es mit seinem Namen anschreibt. Sie 
können darin ihr Znüni transportieren. 
Für die Eltern hat die Instruktorin einen 
Flyer in die Box gelegt. Er vermittelt ei-
nerseits Informationen und soll anderer-
seits Ideen für gesunde Zwischenmahl-
zeiten geben und so für Abwechslung 
sorgen. «Schaut den Flyer mit euren 
 Eltern oder Grosseltern gut an», fordert 
Caroline Jaeggi die Kinder auf. «Sagt 
 ihnen, welche Znüni auf dem Flyer ihr 
gerne esst.»

Zu viel Fett, zu viel Zucker
Heute wird immer weniger Zeit für die 
Zubereitung und den Genuss von Mahl-
zeiten aufgewendet. Besonders fertig zu-
bereitete Snacks gewinnen an Bedeutung. 
Damit verbunden ist das Risiko einer ein-
seitigen, zu fett- und zuckerreichen Er-
nährung. Deshalb macht das Projekt Znü-
ni box seit 2011 Schulkinder und ihre Eltern 
auf zahnschonende Zwischenmahlzeiten 
aufmerksam. Die Instruktorinnen besu-
chen die Primarklassen bis zu viermal im 
Jahr und greifen dabei auch das Thema ge-
sunde Ernährung auf. Knapp 14 000 Boxen 
sind im Kanton Solothurn seit 2011 über-
geben worden, weitere Boxen werden im 
Kanton Bern verteilt.
Finanziert wird die Aktion Znünibox von 
der Schweizerischen Zahnärzte-Gesell-
schaft SSO, dem Amt für soziale Sicher-
heit des Kantons Solothurn und der Stif-
tung Gesundheitsförderung Schweiz. Die 
Berner Kantonalbank BEKB produziert 
die Boxen und stellt sie für die Aktion 
gratis zur Verfügung.

Foto links: Schulzahnpflege-Instruktorin Caroline 
Jaeggi verteilt rote Znüniboxen an Kindergärtler  
in Solothurn.

Foto rechts: Mit den Znüniboxen wollen die Instruk-
torinnen die Kinder zur regelmässigen Zahnpflege 
und zu gesunden Zwischenmahlzeiten anleiten.
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Moderne Medizin ist hochspezialisiert 
und durch Technologie geprägt. Jedoch 
werden Ärzte auch immer wieder mit 
grundlegenden, existenziellen Fragen 
konfrontiert. Sterblichkeit, Schmerz, das 
Verhältnis zwischen Arzt und Patient – 
alles Themen, die im Medizinstudium 
kaum oder nur am Rande angesprochen 
werden. Die Universität Luzern bietet in 
diesem Spannungsfeld Orientierung mit 
dem berufsbegleitenden Zertifikatslehr-
gang CAS Philosophie und Medizin. Zur-
zeit läuft bereits der sechste Durchgang. 
Die meisten Teilnehmer sind Ärzte, ver-
einzelt auch Pflegefachkräfte oder Perso-
nen aus dem Versicherungswesen.

Sterblichkeit, Wirtschaftlichkeit, Vertrauen
Dr. Magdalena Hoffmann ist die Studien-
leiterin des Lehrgangs. «Wir versuchen 
mit diesem Angebot, drängende Fragen zu 
beantworten oder sie zumindest anzudis-
kutieren», erzählt sie. «Dabei bewegen 
wir uns im Bereich Medizin und Ethik, 
aber auch im Spannungsfeld von Medizin 
und Ökonomie oder im Gebiet der Medi-
zin als Wissenschaft.» Insgesamt umfasst 
der modulartig aufgebaute Lehrgang zwölf 
Kurstage, verteilt auf ein Jahr.
Drei Themen beschäftigten die Ärzte im 
Kurs am meisten, weiss Hoffmann: «Ers-
tens die Frage nach der Verletzlichkeit 
und Sterblichkeit des Menschen. Zwei- 
tens die Frage nach der Wirtschaftlichkeit, 
nach der gerechten Verteilung von medi-
zinischer Betreuung. Wofür soll die All-
gemeinheit aufkommen? Wie viel darf 
Medizin überhaupt kosten? Als wie wert-
voll erachten wir das Gut der Gesund- 
heit? Und drittens Fragen zur individuel-
len Arzt- Patienten-Beziehung: Ist der Pa-
tient autonom? Wenn ja, bis zu welchem 
Grad?» Die individuellen Vorlieben der 
Teilnehmer variieren natürlich je nach 
Spezialisierung.

Medizin als Heilkunst
Ein weiteres Thema, das auch Teilnehmer 
selbst immer wieder in den Lehrgang 
eingebracht haben, ist die Entmenschli-
chung des Arztberufs. «Wir wollen den 
Mediziner wieder stärker als Arzt anspre-
chen, der sich mit dem Menschen be-
schäftigt. Er soll die Medizin als Heilkunst 
wahrnehmen dürfen. Viele Ärzte empfin-
den die Reduktion der Medizin auf die 
blosse Auswertung von Laborparametern 
als unbefriedigend. Denn sie selbst erle-
ben die Praxis als komplexer. Vor allem, 
wenn es um den Anspruch der Medizin 
geht, Leid und Schmerzen zu lindern und 
Gesundheit zu fördern. Das sind Konzep-
te, die sehr viel mehr umfassen als die 
Biologie des Menschen», so Magdalena 
Hoffmann. Auch Vorgaben der Bürokrati-
sierung und der Qualitätsmessung wür-
den als entfremdend wahrgenommen, 
weil sie die Ärzte von ihrer Kernaufgabe 
ablenken.

Keine klaren Antworten
Der Lehrgang der Universität Luzern will 
mithilfe der Philosophie drängende Fra-
gen aus dem Praxisalltag angehen. Die 
behandelten Texte stammen von klassi-
schen Philosophen sowie von zeitgenös-
sischen Autoren. Aber: «Wir vermitteln 
keine klaren Antworten. Wir sagen nicht, 
das ist richtig, und das ist falsch», erklärt 

Magdalena Hoffmann. «Vielmehr sind die 
Dozierenden dazu angehalten, Gründe für 
und gegen eine bestimmte Position auf-
zuführen und so Orientierung anzubie-
ten.»
Andererseits gehe es oft auch nur darum, 
die Frage richtig zu verstehen und Begrif-
fe zu klären, fährt Magdalena Hoffman 
fort: «Beim Thema Gerechtigkeit zum 
Beispiel laufen Diskussionen häufig ins 
Leere, weil die beteiligten Gruppen einen 
völlig unterschiedlichen Gerechtigkeits-
begriff verwenden. Die Philosophie kann 
dazu beitragen, eine begriffliche Klärung 
vorzunehmen.» Auch ethische Probleme 
müsse man häufig erst einmal einord- 
nen, bevor man sich eingehend damit 
beschäftigen könne. Oder die Begriffe 
Krankheit und Gesundheit: Deren Defi-
nition hätte beispielsweise Einfluss auf 
den Leistungskatalog einer Krankenver-
sicherung.
Wichtig ist den Verantwortlichen des 
Lehrgangs der Praxisbezug. Medizinern 
stellen sich im Praxisalltag häufig her-
ausfordernde Fragen zur individuellen 
Beziehung zwischen Arzt und Patient.  
Je nach Fachgebiet können aber auch 
ganz andere Fragen im Vordergrund ste-
hen. Um den Transfer vom Hörsaal in den 
Alltag zu realisieren, schreiben die Teil-
nehmer zum Abschluss des Kurses eine 
Arbeit. Dort sind sie aufgefordert, ihren 

Klassische 
 Philosophie  
als Wegweiser  
im Praxis alltag

Irgendwann trifft wohl jeder Mediziner im 
Berufsalltag auf ethische Fragen und Pro-
bleme. In einem CAS-Lehrgang der Univer-
sität Luzern lernen Ärzte die Perspektive  
der akademischen Philosophie zu nutzen, 
um eine Neuorientierung zu schaffen.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Foto: iStock

CAS Philosophie und Medizin

Der Lehrgang wird mit einem Certificate of Advances Studies in Philosophie und Medi-
zin abgeschlossen. Neben dem CAS bietet die Universität Luzern auch einen MAS Philo-
sophie und Medizin an. Er soll voraussichtlich 2018 wieder angeboten werden; derzeit 
wird der Inhalt und die Struktur überarbeitet. Ziel der Umstrukturierung ist eine grös-
sere Flexibilität bei der Studienorganisation sowie die inhaltliche Optimierung des Stu-
dienangebots.
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ganz konkreten Berufsalltag mithilfe der 
Philosophie zu reflektieren. Ausserdem 
enthält jedes Modul eine Transferdiskus-
sion.

Die Schranken der Naturwissenschaft
Das Bedürfnis nach Beschäftigung mit 
solchen grundlegenden Fragen sei unter 
den Medizinern durchaus vorhanden, 
erzählt Magdalena Hoffmann weiter. 
Auch wenn dies häufig erst einige Jahre 
nach dem Berufseinstieg offenkundig 
werde. «Jüngere Ärzte sind mit ihrer 
Fach arzt aus bil dung beschäftigt. Sie 
müssen sich etablieren und  setzen an-
dere Prioritäten. Es bedarf einiger Zeit 
praktischer Tätigkeit, bis diese Fragen  
als drängend empfunden werden.» Aber 

früher oder später gelangten die meisten 
Ärzte in eine Situation, in der ihr natur-
wissenschaftlich ausgerichtetes Studium 
sie an Schranken bringe. Sei dies eine 
schwierige Diagnose oder wenn in einem 
Fall die Grenzen der Medizin erreicht 
sind. «Dann merken sie, dass im hekti-
schen Berufs alltag kaum Zeit für Refle-
xion oder Diskussion bleibt. Viele fühlen 
sich dann mit ihren Fragen allein gelas-
sen.»

Ärzte unter Druck
Magdalena Hoffmann sagt: «Ich habe 
den Eindruck, dass viele Ärzte sich unter 
Druck fühlen, weil immer mehr An-
spruchsgruppen auf sie einwirken. Nicht 
nur Patienten, sondern auch Versiche-

rungen, die Allgemeinheit, zum Teil 
auch Kollegen. Ihre Arbeit ist sicher 
schwieriger geworden. Dazu kommt, 
dass sie sich immer stärker in ihrer Ex-
pertise infrage gestellt sehen. Patienten 
informieren sich im Internet und kon-
frontieren den Arzt mit einer ausführli-
chen Frageliste oder lassen ihn rechtfer-
tigen, warum er gerade diese Therapie 
wählt.» Die Medizin sei im Umbruch, 
glaubt Magdalena Hoffmann. Umso 
nützlicher kann es für einen Arzt sein, 
durch die Philosophie eine neue, über-
geordnete Perspektive einnehmen zu 
können.

Weitere Informationen: www.philomedizin.ch

Der Eid des Hippokrates – hier der griechische Arzt als Kühlschrankmagnet – ist die wohl bekannteste ethische Verpflichtung für Ärzte.
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Bereits am Sonntag, 27. August, kamen die Delegierten aus der 
ganzen Welt in der IFEMA (Feria de Madrid) für die Generalver-
sammlung des Weltparlaments der Zahnärzte zusammen. Zur 
Erinnerung: Die FDI umfasst über 200 Mitgliedsverbände aus 
über 130 Ländern.
Der abtretende Präsident Patrick Hescot (F) schloss seine Amts-
periode mit dem Tätigkeitsbericht ab. Die FDI ist gut aufgestellt, 
und die Aufwertung der Regionalorganisationen in Afrika, im 
asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika ist auf gutem 
Weg. Der Welttag der Mundgesundheit ist in der ganzen Welt 
bekannt, und die zentrale Botschaft «Mundgesundheit = Le-
bensqualität» wird überall immer bekannter. Die Finanzen 
 sehen wieder etwas rosiger aus, und die Zeit der budgetären 
Einschränkungen hat einer Politik Platz gemacht, die stärker  
auf vielversprechende Projekte setzt. Zu den grössten Heraus-
forderungen, vor denen die FDI steht, gehört die Überalterung 
der Bevölkerung und deren Auswirkungen auf die Gesundheit. 
Leider wachsen die Probleme, die sich aus dieser Entwicklung 
ergeben, schneller als die Lösungen, die die Akteure des Ge-
sundheitswesens anbieten können.
Die neue Präsidentin der FDI, Kathryn Kell (USA), ist eine sehr 
erfahrene Frau, die lange Zeit für die mächtige American Dental 
Association (ADA) tätig war und die Funktionsweise der FDI bes-
tens kennt. Erwähnt sei an dieser Stelle auch noch, dass der bei 
den Europäern bestens bekannte Gerhard Seeberger (I) glanzvoll 
zum «President-elect» gewählt wurde. Damit wird der FDI- 
Vorsitz 2019 wieder in europäischer Hand sein.
Die ERO (Europäische Regionalorganisation) nutzte den Um-
stand, dass die meisten ihrer Mitglieder anwesend waren, um 
ebenfalls ihre Vollversammlung durchzuführen.
Ich lade Sie dazu ein, die Website der FDI, www.fdiworlddental.
org, zu besuchen, wo Sie weiterführende Informationen zu lau-
fenden Projekten und die in Madrid verabschiedeten Grund-
satz erklä run gen finden sowie weitere für unseren Beruf nütz-
liche Hinweise.
Der Kongress selbst gehörte nicht unbedingt zur Kategorie 
«unvergesslich». 3723 Personen nahmen teil (darunter 
64 Schweizer), aber praktisch keine Spanier – das war schon 
sehr enttäuschend. Die Vereinigung der spanischen Zahnärzte 
zählt über 35 000 Mitglieder, und einmal mehr sind die lokalen 
Mitglieder der Veranstaltung ferngeblieben. Es war leider nicht 
das erste Mal, dass dies passiert, mit entsprechend negativen 
finanziellen Folgen für die Veranstalter. Neben den wissen-
schaftlichen Veranstaltungen ermöglichen es diese Anlässe, 
Kontakte zu Kollegen aus der ganzen Welt zu knüpfen.

Hinzu kam, dass die Räumlichkeiten in der riesigen «Feria de 
Madrid» nicht wirklich bequem waren und den Tagungsteil-
nehmern kaum Komfort boten. Unvollständige Trennwände 
führten zu einer Akustik, die angesichts des Umgebungslärms, 
den die Messe produzierte, sehr zu wünschen übrig liess. Auch 
die kahlen Betonböden wirkten nicht einladend. Das war umso 
bedauerlicher für die Redner, die unter schwierigen Bedingun-
gen auftreten mussten.
Der nächste Kongress der FDI findet vom 5. bis zum 8. Septem-
ber 2018 in Buenos Aires (Argentinien) statt. Hoffen wir, dass 
die Organisatoren dort ein besseres Händchen haben und den 
Details einer derart wichtigen Veranstaltung mehr Aufmerk-
samkeit schenken.

Weltkongress 
2017 der FDI

Der 105. Weltkongress der FDI fand in Madrid 
statt. Vom 29. August bis zum 1. September 
fanden sich Tausende von Tagungsteilneh-
mern in der spanischen Hauptstadt ein.

Text und Fotos: Dr. Philippe Rusca, SSO-Abgeordneter in der FDI

INTERNAT IONALES

Der Vorstand der ERO

Viele junge Kollegen
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Der Willen, zwei Kongresstage mit rele-
vanten und praxisbezogenen Vorträgen 
zu füllen, war zu erkennen. Doch das 
Feuerwerk des letzten Jahres an ausser-
gewöhnlich interessanten Vorträgen blieb 
diesmal aus. 
Dazu kam der Veranstaltungsort. Das Fo-
rum Fribourg besitzt in etwa den Charme 
des verlassenen Flughafens aus Steven 
Kings Horrorfilm «The Langoliers – Ver-
schollen im Zeitloch». Da auch die Lage 
nicht ideal ist, ist es nicht ganz nachvoll-
ziehbar, weshalb dieses Jahr neben dem 
SSO-Kongress nun schon die zweite 
grosse Veranstaltung dort stattfinden 
durfte.

Mukogingivalchirurgie
Über die Unterschiede bezüglich der Mu-
kogingivalchirurgie an Zähnen und Im-
plantaten referierte in der Folge Prof. Dr.  
Giovanni Zuchelli von der Universität Bolo-
gna. Er erklärte, dass es vom chirurgi-
schen Standpunkt aus nicht besonders 
viele Unterschiede gebe. Bei Rezessionen 
entstehe im sichtbaren Bereich bei Im-
plantaten jedoch eine schnellere Behand-
lungsindikation aus Gründen der Ästhe-
tik.
Der Professor formulierte drei Schlüssel-
faktoren für die Deckung von Rezessio-
nen an Implantaten. Die Positionierung 
des CTG (connective tissue graft, Binde-
gewebstransplantat), die Dicke und 
Qualität des CTG und die Erhöhung des 
Volumens des interproximalen Gewebes. 
Das Design des Lappens sei dasselbe – 
ein Trapezlappen. Nach der Präparation 
des Lappens erfolgt bei Zähnen ein SRP 
(scaling and root planning) und eine 
zweiminütige Behandlung mit EDTA 
(24%). Bei Implantaten erfolge eine 
Glättung mit einem Titan-Mikrobrush, 

eine Behandlung mit EDTA (24%) und 
mit Chlorhexidin- Gel (1%).
Auch die Dimensionen der Transplantate 
sind gleich: eine Höhe von vier Millime-
tern und eine Dicke von bis zu einem 
Millimeter. Die Grösse des CTG (nicht  
die Dicke) habe im Übrigen praktisch 
keine Auswirkung auf die Erfolgsrate. 
Diese liege bei 96 Prozent nach einem 
Jahr. Es sei jedoch zu beachten, dass die 
Dicke von Lappen und Transplantat bei 
der Deckung von Rezessionen am Im-
plantat mindestens zwei Millimeter be-
tragen muss, um ein ästhetisch zufrie-
denstellendes Ergebnis zu erreichen. Bei 
Zähnen spielt dieser Faktor eine unter-
geordnete Rolle. Nach der Entnahme des 
CTG werden das submukosale Gewebe 
und das Epithel entfernt. Die Naht er-
folgt bei der Deckung von Zahnberei-
chen nur koronal, während am Implan-
tat sowohl vertikal als auch horizontal 
vernäht werde. Danach folge bei Zähnen 
eine einfache und bei Implantaten eine 
doppelte Umschlingungsnaht. Im An-
schluss an die Behandlung müsse der 
Patient in ein strenges Recall-Programm 
eingebunden werden. Ausserdem sollte 
die Operation nicht bei Rauchern oder 
Patienten mit generalisierter Parodonti-
tis durchgeführt werden.

Erfolgsfaktoren in der Mikrochirurgie
Für den Privatpraktiker Dr. Otto Zuhr ist 
das Schlüsselthema in der rekonstrukti-
ven Parodontalchirurgie die klinische 
Relevanz. Anders ausgedrückt: Nützt der 
Eingriff dem Patienten wirklich? Und 
können die Zahnärzte mit der Mikrochi-
rurgie voraussagbare Ergebnisse errei-
chen? Für den Referenten liegen die Er-
folgsparameter in der Symbiose zwischen 
den Fähigkeiten des Zahnarztes und der 

Verwendung der entsprechenden tech-
nischen Hilfsmittel. Zuhr erklärte, dass 
schon die heute verwendeten Instrumen-
te eigens für die zahnärztliche Mikrochi-
rurgie entwickelt werden mussten. Die 
Herausforderung war die Verbindung von 
Grazilität und Stabilität. So konnten bei-
spielsweise Instrumente aus der Neuro-
chirurgie oder Augenchirurgie nicht ver-
wendet werden, da sie bei Kontakt mit 
den rigiden Geweben der Mundhöhle 
schnell verbogen. Optisch reiche meist 
die Lupenbrille, ein Mikroskop sei nicht 
grundsätzlich erforderlich.
Bezüglich der operativen Faktoren legte 
der Referent den Fokus auf die Blutver-
sorgung im Operationsgebiet und die 
primäre Wundstabilität. Dies seien zwei 
der wenigen Faktoren, die vom Chirur-
gen überhaupt beeinflusst werden kön-

Minimalinvasive 
Behandlungen in 
der Parodontologie
47. Jahrestagung der SSP

Die Schweizerische Gesellschaft für 
 Parodontologie (SSP) veranstaltete ihre 
Jahrestagung im Forum Fribourg. Nach 
dem interessanten Kongress 2016 waren 
die Erwartungen hoch. Konnten die Ver-
anstalter sie erfüllen?

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

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Für Dr. Otto Zuhr ist das Schlüsselthema in der 
 rekonstruktiven Parodontalchirurgie die klinische 
Relevanz.
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nen. Die postoperative Blutversorgung 
könne beispielsweise mit einer kürzeren 
vertikalen Inzision positiv beeinflusst 
werden. Die Primärstabilität sei u.a. von 
der Lappendicke und der Qualität des 
CTG (beides vom Chirurgen nicht oder 
kaum beeinflussbar) und der Nahttech-
nik bzw. der Wahl des Nahtmaterials ab-
hängig. Vordergründig sei auf eine atrau-
matische und präzise Arbeitsweise zu 
achten.

Rekonstruktive Parodontalchirurgie – lohnt 
sich der Aufwand?
Prof. Dr. Anton Sculean von der Universität 
Bern sprach in seinem Referat über die 
rekonstruktive Parodontalchirurgie und 
verglich die Langzeiterfolge mit anderen 
Behandlungen. Das primäre Ziel der Be-
handlung sei die Reduzierung der Son-
dierungstiefen (auf weniger als fünf Milli-
meter), so Sculean. Ausserdem sollen 
Nischen, beispielsweise Furkationen, 
 eliminiert werden. Gerade Furkationen 
seien ein Hauptgrund für den späteren 
Zahnverlust, da diese Zähne für den Pa-
tienten kaum zu reinigen sind.
Ein weiteres Ziel sei eine Situation ohne 
Blutung auf Sondieren (BoP). Sculean 
zeigte anhand einer eigenen Studie von 
2008, dass die Kombinationstherapie aus 
gesteuerter Geweberegeneration (GTR) 
und der Verwendung von Schmelz-Ma-
trix-Proteinen oder Knochenersatzmate-
rialien zu besseren Ergebnissen führt als 
eine Open-Flap-Therapie, also dem ope-
rativen Scaling unter Aufklappung. Das 
gilt sowohl für Kurzzeit- als auch für 
Langzeitergebnisse. Die Studie bezog sich 
auf intraossäre Defekte. Der Referent er-
klärte, dass es für diese Art von Defekten 
eine deutlich bessere Datenlage gebe als 
für Furkationen.
In einer anderen, noch unveröffentlich-
ten Studie ist erkennbar, dass Kombina-
tionstherapien offenbar auch zu besseren 
Ergebnissen führen als rekonstruktive 
Einzeltherapien (GTR, Schmelz-Matrix- 
Proteine, Knochenersatzmaterialien). 
Zusammenfassend könne man sagen, 
dass die rekonstruktive Parodontalchi-
rurgie die Langzeitprognose von paro-
dontal beeinträchtigten Zähnen verbes-

sere. Notabene bei kluger Indikations-
stellung und adäquater Durchführung. 
Darüber hinaus biete die Behandlung 
deutliche finanzielle Vorteile von teil-
weise mehr als fünfzig Prozent gegenüber 
einer Extraktion mit an schlies sen der 
Augmentation, Implantation und Supra-
konstruktion.

Minimalinvasive Therapie auch bei Peri
implantitis möglich?
Die minimalinvasive Parodontitistherapie 
gehört zur Standardtherapie der meisten 
Zahnarztpraxen. Auch weil die Effekti-
vität der Behandlung als gesichert gilt. 
Zahnärzte haben mit SRP ohne adjuvante 
Antibiotikatherapie gute Erfahrungen 
 gemacht. Bei der Periimplantitis galt die 
gleiche Therapie bisher hingegen als nicht 
ausreichend. Prof. Dr. Giovanni Salvi erör-
terte in seinem Referat, ob die Ablehnung 
der minimalinvasiven Periimplantitisthe-
rapie noch zeitgemäss ist. Salvi beschrieb 
folgende Erfolgskriterien: Sondierungs-
tiefen unter fünf Millimetern, kein Bluten 
auf Sondieren und kein weiterer Verlust 
von Alveolarknochen. Um es nicht zur 
Periimplantitis kommen zu lassen, sei ein 
regelmässiger Recall und eine frühzeitige 
Diagnostik elementar. Wird eine Mukosi-

tis (!) an der periimplantären Gingiva dia-
gnostiziert, sei die Plaquekontrolle mit 
mechanischer Reinigung die empfohlene 
Therapie.
Der Referent zeigte anhand einer Studie 
(Costa et al. 2012), dass die mechanische 
Reinigung im Recall die Langzeitprognose 
von Implantaten mit diagnostizierter Mu-
kositis verbessert. So waren 30,5 Prozent 
der Implantate nach fünf Jahren und re-
gelmässiger Reinigung entzündungsfrei. 
Zu einer Periimplantitis kam es nur in 
18 Prozent der Fälle. Fand keine regel-
mässige Plaqueentfernung in der Praxis 
statt, war kein einziges der Implantate 
mit Mukositis nach fünf Jahren entzün-
dungsfrei. Dafür führte die Mukositis  
bei 43,9 Prozent der Implantate zu einer 
Periimplantitis. Die Ergebnisse waren bei 
supramukösen Kronenrändern besser. 
Selbstverständlich bleibe jedoch die täg-
liche mechanische Plaqueentfernung 
durch den Patienten die Grundlage der 
Periimplantitisprophylaxe. Es gebe aller-
dings keine Hinweise, dass die Verwen-
dung von elektrischen Zahnbürsten zu 
besseren Ergebnissen führe. Gleiches gel-
te für die Verwendung von Antiseptika 
durch den Patienten. Auch bestehe keine 
Evidenz für bessere Ergebnisse durch die 
Verwendung von Antiseptika, lokalen 
Antibiotika oder Pulverstrahlgeräten in 
der Praxis (bei Mukositis).
Wird letztlich dennoch eine Periimplan-
titis diagnostiziert, führe eine mecha-
nische Reinigung kaum zu einer Ver-
besserung. Auch die Verwendung von 
Chlorhexidin habe nur einen minimalen 
Effekt. Dagegen führe eine zehntägige 

Prof. Dr. Anton Sculean verglich die Langzeiterfolge 
der rekonstruktiven Parodontalchirurgie mit an-
deren Behandlungen.

Prof. Dr. Giovanni Salvi erörterte, ob die Ablehnung 
der minimalinvasiven Periimplantitistherapie noch 
zeitgemäss ist.

Drei neue Vorstands mitglieder

An ihrer Mitgliederversammlung wählte die SSP drei neue Vorstandsmitglieder: Dr.  Antje 
Straub, Aarau, Prof. Dr. Clemens Walter, Basel, und PD Dr. Christoph Ramseier, Bern. Sie 
ersetzen Prof. Dr. Anton Sculean, Dr. Kathrin Lampe-Bless und Dr. Frauke Berres.
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systematische Antibiotikatherapie 
scheinbar zu geringeren Sondierungs-
tiefen. Salvi wies allerdings darauf hin, 
dass die zugrunde liegende Studie für die 
Antibiotikatherapie sehr klein sei und 
ohne Kontrollgruppe durchgeführt wur-
de. Lokale Antibiotika würden ebenfalls 
zu einer Reduktion von Sondierungs-
tiefen und BoP führen, genauso wie die 
Therapie mit einem photodynamischen 
Laser. Bei fortgeschrittenen Fällen sei 
 jedoch eine chirurgische Therapie not-
wendig. Ausserdem müsse zum Teil aus 
prothetischen Gründen über eine Ex-
plantation nachgedacht werden.

Notwendige Anzahl und Länge von Implan-
taten
Wie viele Implantate brauchen wir, und 
wie lang müssen sie sein? Dies war das 
Thema von PD Dr. Philipp Sahrmann, der 
erklärte, dass ihn die Diskussion an An-
te’s Law von 1926 erinnert. Wie viele 
Pfeiler und wieviel Wurzeloberfläche 
wird für den Ersatz eines bestimmten 
Zahnes benötigt? Heute wisse man, dass 
Antes Gesetzmässigkeiten für Zähne kei-
ne Relevanz haben. Auch bei Implanta-
ten sei keine allgemeingültige Aussage 
möglich. So sei die Maximalanzahl an 
Implantaten meist durch Anatomie, 
Platz- und Knochenangebot vorgegeben 
(und nicht zuletzt durch das Budget des 
Patienten). Auch für die minimale An-
zahl könne vorerst kein Limit genannt 
werden. Vor- und Nachteile müssten 
 individuell miteinander abgewogen 
werden. So führe eine geringere Anzahl 
zu niedrigeren Kosten für den Patienten. 

Ausserdem könne unter Umständen auf 
eine Augmentation verzichtet werden. 
Nachteilig sind dagegen mögliche Frak-
turen (von Implantat oder Gerüst) und 
Lockerungen aufgrund der stärkeren 
 Belastung.
Eine kontrovers diskutierte Behand-
lungsoption, die mit der Anzahl an Im-
plantaten in Zusammenhang stehen 
kann, ist der distale Cantilever. Dabei 
wird in Studien besonders die Gefahr von 
Alveolarknochenverlust erwähnt. Grund-
sätzlich handle es sich aber um eine gut 
funktionierende Option ohne grös sere 
Probleme, wobei die Studienlage über 
mehr als fünf Jahre dürftig sei. Dies gelte 
sowohl für die Option ein Implantat und 
ein Cantilever als auch für grössere Ver-
sorgungen. Bei der 1+1-Lösung zeige sich 
aber nur eine sehr geringe negative Ab-
weichung von der Erfolgsrate einer Lö-
sung mit zwei Implantaten.
Bei geringem Knochenangebot, gerade 
im Bereich des Sinus maxillaris, des 
N. alveolaris inferior oder des N. mentalis, 
können kurze Implantate (d. h. ≤ 8 mm) 
eine Lösung sein. Diese seien billiger bei 
einfacherer Insertion. Nachteile bestehen 
in der geringeren Osteointegrationsflä-
che und der damit verbundenen hohen 
Ratio von der Krone zum Implantat. Laut 
Sahrmann ist die Erfolgsrate recht gut. 
Etwas problematischer sei die Anwen-
dung unter Prothesen. Einige neue Stu-
dien zeigten jedoch einen signifikant 
 höheren Implantatverlust bei kurzen 
 Implantaten – bei einer Funktionsdauer 
von mehr als fünf Jahren. Der Grund  
liege nicht im Verlust von marginalem 

Knochen, sondern wohl an periimplan-
tären Knochenfrakturen. Das könnte an 
der stärkeren Verdichtung des umgeben-
den Knochens liegen, was sich besonders 
bei kürzeren Implantaten als Problem er-
weise.

Weiter sprachen am SSP-Kongress 2017:
Prof. Dr. Thomas Hart referierte über gene-
tische Testmöglichkeiten und deren Ein-
teilung in gute und überflüssige Tests. Er 
erklärte, dass es mehr als 8000 geneti-
sche Störungen gebe, von denen 30 bis 
40 Prozent Auswirkungen auf die Zähne 
hätten.
Dr. Norbert Cionca erklärte, dass es eine 
0,6-prozentige Prävalenz für Titanaller-
gien gebe. Ausserdem könne eine lang-
fristige Bakterienkontamination auf der 
Implantatoberfläche zu Korrosion führen. 
Darüber hinaus könne sich die Oberfläche 
der Implantate bei der Insertion verän-
dern – unter Umständen mit Auswirkun-
gen auf die Biokompatibilität.
Prof. Dr. Francesco D’Aiuto sprach über den 
Zusammenhang zwischen systemischen 
Entzündungen und der Parodontalthera-
pie. So könne eine länger persistierende 
Parodontitis ein Risiko für chronische 
 Erkrankungen bergen. Das Management 
 einer Parodontitis könnte Teil der medizi-
nischen Behandlung von Patienten mit 
systemischen entzündlichen Erkrankun-
gen werden.
Ausserdem referierten: Prof. Dr. Morgan 
Kilian, Prof. Dr. Flavia Teles, Prof. Dr. Bjarni 
Pjetursson, Prof. Dr. Clemens Walter, Dr. Pat-
rick Gugerli, Dagmar Else Slot und PD Dr.  
Christoph Ramseier.

Wie viele Implantate brauchen wir, und wie lang 
müssen sie sein?, fragte PD. Dr. Philipp Sahrmann. 

Prof. Dr. Andrea Mombelli (l.) mit Prof. Dr. Thomas Hart 
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Unter dem Titel «Update on Oral Health 
Management» wurde den Pädiatern, 
Zahnärzten, Prophylaxeassistentinnen 
und dem Pflegefachpersonal aus Kinder-
krankenhäusern mit onkologischer Sta-
tion eine ideale Plattform geboten, um 
sich über die verschiedenen Aspekte der 
oralen Gesundheit aus wissenschaftlicher 
Sicht zu informieren und Erfahrungen  
aus dem Klinikalltag auszutauschen. Die 
Veranstalterinnen Dr. med. Tamara Diesch, 
Spezialärztin Onkologie/Hämatologie, 
Universitätskinderspital beider Basel 
(UKBB), und Dr. med. dent. Cornelia Filippi, 
Kinderzahnärztin UZB-Schulzahnklinik, 

ist es zum dritten Mal gelungen, den Saal 
vollständig zu füllen. Mit Fachvorträgen 
wurde aktuelles Forschungswissen ver-
mittelt. In den Workshops «Zahnmedi-
zin» und «Zahnpflege» wurde die pra-
xis orientierte Schulung fortgesetzt. Für 
weitere Fragen traf man sich zur ab-
schliessenden Plenumsdiskussion und 
hatte beim Apéro Gelegenheit zum Ge-
dankenaustausch.

Besonderheiten der Zungenreinigung bei 
onkologischen Patienten
Prof. Dr. med. dent. Andreas Filippi, Klinik  
für Zahnärztliche Chirurgie, -Radiologie, 

Mund- und Kieferheilkunde, UZB, sprach 
in seinem Referat über die Relevanz der 
Zungenreinigung. Onkologische Behand-
lungen führen häufig zu Zungenbrennen, 
Geschmacksstörungen und zum An-
schwellen der Zunge. Dies kann die Le-
bensqualität betroffener Patienten deut-
lich beeinträchtigen. Im Mund befinden 
sich – durch klinische Untersuchungen 
nachgewiesen – 60 Prozent der Mikro-
orga nis men auf der Zungenoberfläche.  
Die tägliche Zungenreinigung mit Kinder-
zahnbürsten (niedrigem Bürstenkopf) und 
Zungenpaste können das Ausmass einer 
Mukositis, Gingivitis, Pilzinfektion sowie 

Kinderonkologie 
und Kinderzahn
medizin

Update on Oral Health Management

Einen besonderen Stellenwert hat die 
Mund- und Zahnpflege während einer 
onkologischen Erkrankung. Der Privat-
praktiker muss in der interdisziplinären 
Zusammenarbeit geschult werden und die 
für die Praxis relevanten Strategien und 
Empfehlungen kennen.

Text: Dr. Fabio Saccardin, Universitäres Zentrum für Zahnmedizin 
 Basel (UZB); Fotos: Dr. Fabio Saccardin (UZB) und Franziska Fischler 
Universitäts-Kinderspital beider Basel

Einleitende Worte von Andreas Stutz, CEO des UZB 
 

Eröffnung des Symposiums durch Marco Fischer, 
CEO des UKBB 

Prof. Dr. med. dent. Andreas Filippi wies auf die 
 Bedeutung und Notwendigkeit der Zungenreini-
gung hin.
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die Entstehung von Karies reduzieren. 
Grund hierfür ist die Reduktion von Kei-
men. Bei parenteraler Ernährung wachsen 
die Zungenpapillen häufig ungebremst. 

Die entstandene Haarzunge wird durch das 
vorsichtige Abtragen mit der Zahnbürste 
reduziert. Zungenschaber sollten hinge-
gen während onkologischer Behandlung 
wegen der Verletzungsgefahr und damit 
verbundenen Eintrittspforten vermieden 
werden. Wichtig sei, so sein Fazit, die 
Zungenreinigung zum festen Bestandteil 
der täglichen Mundpflege auch bei onko-
logisch erkrankten Patienten zu machen.

Wirkung von Zahnpastabestandteilen auf 
Zellen der Mundschleimhaut
Prof. Dr. med. dent. Barbara Cvikl, Abteilung 
für Zahnerhaltung und Parodontologie, 
Universität Wien, und Klinik für Zahn-
erhaltung, Präventiv- und Kinderzahn-
medizin, ZMK Bern, zeigte die Wirkung 
von Zahnpastabestandteilen auf die 
Mundschleimhaut. Zahnpasten enthalten 
als Hauptkomponenten Tenside, Schleif-
mittel und Fluorid. Die vorgestellte Studie 
untersuchte die In-vitro-Zytotoxizität 
von neun handelsüblichen Zahnpasten 
mit vier verschiedenen Detergenzien. Es 
konnte gezeigt werden, dass Natriumlau-
rylsulfat (SLS) und Aminfluorid die Zell-
lebensfähigkeit von Fibroblasten signifi-
kant hemmen. Diese Ergebnisse geben 
einen Hinweis darauf, dass die Art der 
Tenside in den Zahnpasten mit Verände-
rungen der In-vit ro-Zytotoxizität asso-

ziiert werden können. Cvikl wies darauf 
hin, dass es sich um eine In-vitro-Studie 
handelt und somit keine direkten Rück-
schlüsse auf die Wirkung im Mund ge-

Insgesamt nahmen rund 100 Besucher aus verschiedenen Fachdisziplinen teil. Das gut besuchte Symposium deutete auf einen offensichtlichen Austausch-
bedarf seitens der pädiatrischen Ärzte, Zahnärzte sowie des Pflegefachpersonals bezüglich oraler Gesundheit hin.

Lynn Leppla stellte ein erfolgreiches Mundpflege-
protokoll vor. 

Prof. Dr. med. dent. Barbara Cvikl referierte über 
die Wirkung von Zahnpasten auf die Mund-
schleimhaut.
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zogen werden dürfen. Weitere klinische 
Untersuchungen sind nötig, da im Mund 
noch andere Einflüsse (z. B. Speichel) eine 
möglicherweise schützende Wirkung auf 
die Fibroblasten ausüben und eine to xi-
sche Wirkung gegebenenfalls ausglei-
chen. Bei der Auswahl einer Zahnpaste 
zur Anwendung während onkologischer 
Therapie empfiehlt sie, während dieser 
Zeit tensidfreie und aminfluoridfreie 
Zahnpasten zu wählen.

Mundpflegeprotokolle entwickeln und 
 überprüfen
Um die Vermeidung von Mukositis bei 
Erwachsenen ging es im Beitrag von Lynn 
Leppla, Pflegeexpertin für Hämatologie/
Onkologie und Stammzelltransplanta-
tion, Universitätsklinikum Freiburg im 
Breisgau. Trotz intensiver Forschung sind 
bisher nur wenige präventive Massnah-
men bekannt, die den Patienten wirklich 
helfen. Je nach onkologischem Behand-
lungsprotokoll leiden 40 bis 99 Prozent 
der behandelten Patienten an Mukositis. 
Die klinischen Folgen sind verminderte 
Lebensqualität, Therapieverzögerung, 
Dosisreduktionen, Hospitalisation und 
bei schwerem Verlauf eine erhöhte Mor-
talitätsrate. Aus diesem Grund wurde in 
Freiburg im Breisgau ein Mundpflegepro-

tokoll etabliert und validiert. Dieses bein-
haltet die systematische Erhebung des 
Mundstatus, Schulung der Bass-Zahn-
putztechnik, Zungenreinigung, die An-
wendung von Zahn- und Mundpflege-
produkten und die Anweisung, wie diese 
verwendet werden sollen. Nach dem 
Schulungsprogramm wurde mit verhal-
tensändernden Techniken von Michie et. 
al. gearbeitet. Im Konkreten erhielten alle 
Patienten zwei Schulungen. Sie lernten, 
eine orale Mukositis zu beurteilen, wie sie 
entsteht, welche Konsequenzen sie haben 
kann und allgemeine präventive Mass-
nahmen. Darauf aufbauend lernten sie, 
selbstständig ihren Mundstatus zu erhe-
ben und das Mundpflegeprotokoll an den 
erhobenen Mundstatus anzupassen. Alle 
Patienten der Interventionsgruppe er-
hielten ein Necessaire mit den für ihren 
Aufenthalt benötigten Materialien. Dazu 
ein laminiertes Heftchen, das die Ein-
schätzungsskala und das Protokoll ent-
hielt, und Informationen zur Benutzung. 
Nach einer Übungsphase wurden Remin-
der etabliert.
Das Ergebnis der durchgeführten Studie 
war, dass bei jenen Patienten, die das 
standardisierte Mundpflegeprogramm 
mit zusätzlicher Selbstbeobachtung 
durchführten, eine Mukositis später ein-

setzte und die Anzahl der schwer ver-
laufenden Mukositiden abnahm. Somit 
konnte gezeigt werden, dass ein syste-
matisches Zahn- und Mundpflegeproto-
koll bei onkologisch erkrankten Patienten 
für den Heilungsverlauf von Bedeutung 
ist und dies die Dauer der Therapie ver-
kürzen kann.

Praktische Anwendung und interdisziplinäre 
Zusammenarbeit
Wie in Basel ein Mundpflegeprotokoll bei 
Kindern umgesetzt wird, zeigten Sibylle 
Chettata, Pflegeexpertin MScN, und Edith 
Corneo, Pflegefachfrau HF am Universi-
tätskinderspital beider Basel. So ging be-
reits der Vortrag «Hand in Hand» mit 
 einer Zusammenarbeit der UZB-Schul-
zahnklinik, die von Sarah Zimmermann, 
Prophylaxeassistentin UZB, vorgestellt 
wurde. Ab dem Zeitpunkt der Erkran-
kung folgt die Betreuung dem Verlauf 
 einer Einteilung nach Intensivphase, Er-
haltungsphase und Nachsorge. Mit dem 
Eintritt ins Spital werden Eltern und Kin-
der durch die Pflegemitarbeiterinnen des 
UKBB in der Zahnpflege geschult. Pro-
fessionelle Zahnreinigung und zahnärztli-
che Kontrollen führen die Zahnärzte der 
Schulzahnklinik durch. Dies muss koor-
diniert werden. Die zahnärztlichen Be-

Welche Produkte soll man bei der professionellen Zahnreinigung verwenden? Sarah Zimmermann steht Rede und Antwort.

0989-1027_T3-1_umbruch_11-2017_D.indd   1004 03.11.17   12:26



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 1005

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 11 P 2017

handlungspläne werden dem Ärzteteam 
weitergegeben. So kann die gegebenen-
falls notwendige Behandlung zum mögli-
chen Zeitpunkt vonseiten der Ärzte ver-
anlasst werden. In der Erhaltungsphase 
übernehmen die Prophylaxeassistentin-
nen die professionelle Zahnreinigung mit 
ausgewählten Produkten. Bei der Ter min-
abspra che wird von den behandelnden 
Ärzten die Frage beantwortet, ob eine 
Antibiose bei der in der Regel invasiven 
Zahnreinigung notwendig ist. Viele prak-
tische Erfahrungen und Tipps konnten die 
interessierten Teilnehmer hier abholen.

Röntgendiagnostik zum Mitmachen und 
korrekte Speicheldiagnostik
Im Workshop Zahnmedizin erhielten die 
Besucher von Dr. med. dent. Dorothea Da-
gassan, Zahnärztliche Chirurgie, -Radio-
logie, Mund- und Kieferheilkunde, UZB, 
die Gelegenheit, mittels Smartphone 
 online über radiologische Befunde abzu-
stimmen und im Plenum zu diskutieren. 
Fast nebenbei wurde das Wissen rund um 
die Befunderhebung geübt und fehlendes 
Wissen ergänzt. Zu befunden gab es be-
nigne und maligne Strukturen, die teil-
weise nur selten in der Privatpraxis zu 
 sehen sind, aber nicht übersehen werden 
dürfen.

Für die Verlaufsdiagnose werden in re-
gelmässigen Abständen Speichelpara-
meter gemessen. Durch onkologische 

Therapie kann die Speichelfliessrate 
deutlich sinken oder auch vollständig 
zum Erliegen kommen. Wie eine korrek-
te Spei chel fliess rate gemessen wird, 
zeigte aus diesem Grund Dr. med. dent.  
Fabio Saccardin, Zentrum für Speichel-
diagnostik und Mundtrockenheit, UZB. 
Dabei beschreibt Xerostomie das subjek-
tive Gefühl des Patienten, an Mundtro-
ckenheit zu leiden. Von Hyposalivation 
spricht man, wenn der Speichelfluss tat-
sächlich eingeschränkt ist. Mit dem Be-
griff Asialie wird die völlige Einstellung 
der Speichelproduktion bezeichnet. 
Schon ein erster, einfacher Test kann  
zur Diagnose beitragen: Die Speichel-
sekretion der kleinen Drüsen an der Un-
terlippe kann visuell bestimmt werden. 
Dabei hebt man die Unterlippe vorsichtig 
ab und tupft sie im Drüsenbereich mit 
einer Watterolle trocken. Anschliessend 
wird unter der Untersuchungslampe die 
Neubildung von Speicheltröpfchen an 
den Ausführungsgängen beobachtet. Der 
Vorgang beträgt bei normaler Hydration 
weniger als eine Minute. Dauert es länger 
als 60 Sekunden, liegt eine Dehydrierung 
vor. Geübt wurde auch die Beurteilung 
der Viskosität und die Gewinnung von 
unstimuliertem und stimuliertem Spei-
chel.

Dr. med. dent. Fabio Saccardin (im hellen Hemd) bei der Anleitung, wie ein Speicheltest praktisch und korrekt durchgeführt wird

Unter der Leitung von Dr. med. dent. Dorothea 
 Dagassan wurden wichtige Aspekte einer korrek-
ten radiologischen Befundung diskutiert.
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Die DVT-Technologie hat sich in der 
Zahnmedizin für bestimmte Indikationen 
etabliert. Diverse Studien diskutieren die 
Vor- und Nachteile sowie Möglichkeiten 
und Grenzen bei der Diagnostik von reti-
nierten, verlagerten und überzähligen 
Zähnen, vor einer geplanten Wurzelspit-
zenresektion oder zur Abklärung von 
komplexen dento-alveolären Traumata. 
Wie viel DVT ist wirklich nötig? Gibt es 
eine forensische Indikation für eine DVT? 
Das wichtige Alara-Prinzip darf niemals 
vernachlässigt werden und ist nach wie 
vor aktuell.
Prof. Dr. Michael Bornstein, Präsident der 
SGDMFR, eröffnete das 3. interdisziplinä-
re Symposium für SGDMFR-Mitglieder in 
Olten.

3-D oder 2-D?
PD Dr. Dr. Heinz-Theo Lübbers, Privatpraxis 
in Winterthur, referierte über die radio-
logische Bildgebung, insbesondere die 
Indikation für ein 3-D-Bild, vor opera-

tiver Weisheitszahnentfernung. Gemäss 
der DGZMK-Leitlinie ist eine DVT bei 
Lage anomalien von Zähnen und gege-
benenfalls vor operativer Entfernung 
von (teil-)retinierten Zähnen indiziert, 
wenn auf konventionellen Röntgenauf-
nahmen die räumliche Lagebeziehung 
zwischen Mandibularkanal und Weis-
heitszahn nicht ausreichend sicher 
interpretiert werden kann oder als kri-
tisch einzuschätzen ist. Die Seden-
texCT-Leitlinie empfiehlt eine DVT bei 
einer geplanten Entfernung von unteren 
Weisheitszähnen, die auf konventionel-
len Röntgenaufnahmen eine direkte 
Lagebeziehung zum Mandibularkanal 
zeigen. Die DVT liefert sichere Informa-
tionen über die Lagebeziehung vom 
entsprechenden Zahn zum Mandibular-
kanal.

Mit 3-D weniger Nervverletzungen?
Wird denn mit einer 3-D-Aufnahme das 
Risiko für eine Nervverletzung reduziert? 

Diese Frage konnte bisher anhand von 
Studien nicht beantwortet werden, weil 
es schwierig ist, einen direkten Zusam-
menhang sauber nachzuweisen. Die prä-
zise Darstellung der anatomischen Be-
ziehungen mittels DVT kann auch eine 
falsche Sicherheit vermitteln. Vor einer 
Weisheitszahnentfernung sollte nur  
in Hochrisikofällen eine DVT gemacht 
werden. «Schwierige Weisheitszähne» 
sollten in der Regel einem Spezialisten 
zugewiesen werden, der über die Durch-
führung weiterführender bildgebender 
Massnahmen bestimmt und dann zusam-
men mit dem Patienten für oder gegen 
den Eingriff entscheidet.

DVT ersetzt das OPT nicht
In der 3-D-Bildgebung sind folgende 
Punkte zu beachten: ein lingualer, intra-
radikulärer und interradikulärer Nerv-
verlauf sowie ein direkter Nerv-Wurzel- 
Kontakt und eine Verschmälerung des 
Nervenkanals. Und welche Faktoren sind 

3-D-Diagnostik 
mit der DVT

Wie viel DVT ist in der oralen Chirurgie wirk-
lich nötig? Diese Frage diskutierten Experten 
am 3. interdisziplinären Symposium der 
SGDMFR.

Text und Fotos: Dr. med. dent. Martina Schriber, Universität Bern und 
Privatpraxis Weinbergstrasse, Zürich

Dr. Dr. Heinz-Theo Lübbers, Prof. Dr. Michael Bornstein, Präsident der SGDMFR, und Dr. Dr. Marc Schätzle (von links)
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für den Patienten relevant? Im Rahmen 
der Patientenaufklärung ist eine 3-D- 
Bildgebung indiziert, wenn sie die Ent-
scheidung des Patienten für oder gegen 
eine Therapie möglicherweise beeinflusst. 
So kann sich ein Patient nach einer 3-D- 
Aufnahme gegen eine prophylaktische 
Weisheitszahnentfernung im Unterkiefer 
entscheiden, falls die 3-D-Bildgebung Ri-
sikofaktoren für eine postoperative Läsion 
des Nervus alveolaris inferior zeigt.
Eine DVT ist nach wie vor ungeeignet zur 
Abklärung dentaler Ankylosen. Dieses 
Phänomen wird auf histologischer Ebene 
beurteilt. Ebenso ist eine DVT aufgrund 
der erhöhten Strahlenbelastung kein Er-
satz für das OPT.

DVT bestimmt Zahnprognose
Prof. Dr. Michael Bornstein, Oral and Maxil-
lofacial Radiology and Applied Oral Scien-
ces, University of Hongkong, besprach die 
Möglichkeiten und Indikationen der Bild-
gebung bei überzähligen Zähnen. Über-
zählige Zähne kommen solitär oder mul-
tipel in der primären (0,07–0,6%) und 
permanenten (0,3–3,2%) Dentition in 
 allen Regionen des Ober- und Unterkie-
fers vor. Sie werden nach Lokalisation 
und Form unterteilt. Geografisch liegt 
eine Variabilität vor. Männer sind häufiger 
betroffen als Frauen. Bei mehreren über-
zähligen Zähnen kommen differentialdia-
gnostisch Lippen-Kiefer-Gaumen spalten, 
Dysostosis cleidocranialis und das Gard-
ner-Syndrom infrage. Ätiologisch gibt es 
verschiedene Theorien. Möglich sind ein 
sogenannter evolutionärer Rückschritt 
oder eine hyperaktive Zahnleiste. Die 
Vererbung erfolgt autosomal-dominant 
und autosomal-rezessiv.

Dreier bukkal palpieren?
Bei Kindern sind überzählige Zähne häu-
fig radiologische Zufallsbefunde vor oder 
während einer kieferorthopädischen 
 Behandlung. Typischerweise erfolgt die 
Diagnose mittels 2-D-Röntgenbildern 
(OPT, Fernröntgenbild, Einzelröntgen-
bilder). Dabei kann aber die genaue 
3-D-Lokalisation im Alveolarkamm 
nicht festgestellt werden, ebenso wenig 
die Position bezüglich der Nachbarzähne,  
die Position zu vitalen Strukturen und 
die genaue Diagnostik bzw. das Ausmass 
von Wurzelresorptionen oder zystischen 
Veränderungen. Diese Faktoren sind aber 
vor einer geplanten operativen Massnah-
me oder für die Beurteilung der Zahnpro-
gnosen wesentlich.
Mit der 3-D-Bildgebung ist nun die Lo-
kalisation beispielsweise sehr exakt mög-

lich. Auch  folgende Befunde können 
 genau beurteilt werden: zystische Struk-
turen/erweitertes Follikelsäckchen, Re-
sorption der Nachbarzähne, Beziehung zu 
Nachbarstrukturen wie Nasen- und/oder 
Kieferhöhle.

Ziehen oder belassen?
Überzählige Zähne können zu diversen 
Komplikationen führen, wie verzögerter 
oder behinderter Zahndurchbruch, Ver-
schiebung der Nachbarzähne/Diastema- 
Bildung, ektopischer Zahndurchbruch 
(nasal), Zahnfehlstellungen, gestörte 
Wurzelentwicklung bei Nachbarzähnen, 
Wurzelresorptionen oder (follikuläre) 
Zystenbildung sowie eine gestörte aktive 
kieferorthopädische Behandlung. Tritt ein 
aberranter Durchbruch oder eine Nach-
barzahnverschiebung sowie ein spontaner 
Durchbruch auf, muss der entsprechende 
Zahn entfernt werden. Idealerweise wer-
den überzählige Zähne früh entfernt, da 
die Wurzelbildung dann noch nicht abge-
schlossen ist und das Risiko von Schädi-
gungen an Nachbarstrukturen geringer 
ist.
Bei fehlender Pathologie können über-
zählige Zähne auch belassen werden.  
Eine klinisch-radiologische Überwa-
chung (Wait-and-see-Strategie) ohne 
chirur gische Entfernung kann indiziert 
sein, wenn die Nachbarzähne erfolgreich 
und komplikationslos durchgebrochen 
sind, keine aktive kieferorthopädische 
Behandlung ansteht und keine assoziier-
ten Pathologien vorliegen. Die operative 
Entfernung kann zur Schädigung der 
Nachbarzähne und benachbarter vitaler 
Strukturen führen.

2-D-Bild nicht aus 3-D-Bild rechnen lassen
PD Dr. Dr. Marc Schätzle, Privatpraxis Lu-
zern, erklärte seine Sicht als Kieferortho-
päde bezüglich 2-D- und 3-D-Bildge-
bung bei retinierten und verlagerten 
 oberen Dreiern. Im Rahmen der kiefer-
orthopädischen Behandlung genügt in 
der Regel die Anfertigung eines Fernrönt-
gen- und eines OPT-Bildes als radiologi-
scher Unterlagensatz, um alle notwendi-
gen Informationen zu erhalten. Manch-
mal wird zusätzlich ein Einzelzahnfilm 
gemacht. Bissflügelaufnahmen werden 
durch den überweisenden Zahnarzt ge-
macht. Der klinische Befund und die 
radiologische Überwachung des Zahn-
durchbruchs mittels OPT liefern viele 
wertvolle Informationen. Eine DVT ist 
nur in Spezialfällen angezeigt und erfolgt 
nicht routinemässig. Kieferorthopädische 
Patienten sind hauptsächlich Kinder, die 
Indikation für eine DVT sollte deshalb  
aus strahlentechnischer Sicht restriktiv 
erfolgten. Der Zahnarzt muss immer kri-
tisch beurteilen, ob durch die DVT ein 
diagnostischer Mehrwert resultiert oder 
nicht.
Die entsprechenden 2-D-Daten für die 
Standardunterlagen aus einer DVT rech-
nen zu lassen, macht aus qualitativen und 
vor allem aus strahlentechnischen Grün-
den keinen Sinn. Denn in diesem Fall 
wird dem Kind eine um den Faktor drei 
grössere Dosis appliziert. Dies zeigt eine 
aktuelle Studie.

DVT für Spezialfälle
Zur radiologischen Lagebeurteilung von 
Zähnen liefert die zweite Ebene im Fern-
röntgen oder exzentrische Röntgenbilder 

Prof. Dr. Karl Dula (links) mit Prof. Dr. Thomas von Arx
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mit Einzelzahnfilmen (MIHI-Regel) wert-
volle Informationen. Liegt ein Spezialfall 
vor, kann eine DVT indiziert sein. Gemäss 
den SGDMFR-Guidelines ist eine DVT für 
komplexe Fälle reserviert, bei denen sie 
weitere Informationen liefern kann, die 
für die gewählte Therapie relevant sind. 
Bei verlagerten Zähnen kann eine DVT 
Informationen über die zu erfolgende 
Kraftrichtung liefern und die für die Be-
wegung von Zähnen anatomischen Gren-
zen aufzeigen. Das Ausmass von Wurzel-
resorptionen kann einzig in der DVT 
verlässlich dargestellt und beurteilt wer-
den. Die DVT bestimmt in diesen Fällen 
über Erhalt bzw. Extraktion des entspre-
chenden Zahnes.

Befund korrekt gemacht
Dr. Valérie Suter, Leiterin der Station für 
zahnärztliche Radiologie und Stomatolo-
gie an den ZMK Bern, erklärte die korrek-
te DVT-Befundung. Dies ist eine umfas-
sende Aufgabe, die ein geschultes Auge 
und Fachwissen voraussetzt. Das ent-
sprechende FOV wird systematisch ange-
schaut. Zuerst wird die Röntgenqualität 
beurteilt und dann systematisch ein 
Überblick gewonnen. Die anatomischen 
Strukturen werden beurteilt und allfällige 
Pathologien registriert. Abnormitäten 
sind zu erkennen und von anatomischen 
Strukturen zu unterscheiden. Es wird ge-
zielt die vorhandene Fragestellung bear-
beitet. Nebenbefunde werden registriert. 
Je nach gewähltem FOV (Field of View)  
ist der Zeitaufwand grösser oder kleiner. 
Zu jeder DVT wird ein schriftlicher Be-
richt mit Beschreibung der Befunde inkl. 
Nebenbefunde, Formulierung von Ver-
dachts- und Differentialdiagnosen und 
idealerweise eine Beurteilung mit Be-
handlungsempfehlung verfasst.

Dosis runter – nicht um jeden Preis
Dr. Dorothea Dagassan-Berndt, Oberassis-
tentin an der Klinik für Zahnärztliche 
Chirurgie, -Radiologie, Mund und Kiefer-
heilkunde des Universitären Zentrums für 
Zahnmedizin Basel, zeigte die Möglich-
keiten und Grenzen des Low-Dose-Pro-
tokolls mit DVT auf. Eine niedrige Dosis 
ist oberstes Ziel. Gleichzeitig muss bei 
niedriger Dosis eine brauchbare Bildqua-
lität resultieren. Wie weit kann ich die 
Dosis runterschrauben? Auf keinen Fall 
sollte eine unter einem Low-Dose-Proto-
koll gemachte DVT wiederholt werden 
müssen, weil die Dosis zu tief gewählt 
wurde und die DVT dadurch nicht aus-
gewertet werden kann. Um die richtige 
Dosis zu wählen, muss ich wissen, wel-

che Voxelgrösse nötig ist, um die entspre-
chende anatomische Struktur darstellen 
zu können. Es braucht dazu entsprechen-
de diagnostische Referenzwerte, die zur-
zeit in Studien erarbeitet werden. Wie 
kann die Dosis beeinflusst werden? Die 
Dosis kann mit der gewählten Volumen-
grösse (FOV) zumindest theoretisch be-
einflusst werden.

Richtige Voxelwahl – Dosisreduktion
Je grösser das gewählte Voxel, desto nied-
riger ist die Dosis, aber desto schlechter 
ist die Auflösung. Hohe Stromwerte (mA) 
bewirken eine hohe Dosis, daher sollte 
dieser Wert möglichst tief bleiben. Weiter 
kann mit dem gewählten Scanradius Do-
sis eingespart werden. Je nach Gerät kann 
gezielt nur ein 180°- statt ein 360°-Scan-
radius erfolgen. Die meisten Maschinen  
in der Schweiz haben Röntgenröhren, die 
in kontinuierlich gepulstem Modus lau-
fen, was wiederum die Dosis reduziert. 
Ebenso hat die Scanzeit einen Einfluss auf 
die Dosis. Eine Dosisoptimierung sollte 
immer individuell erfolgen. Insbesonde-
re, wenn grosse anatomische Strukturen 
dargestellt werden und wenn die Frage-
stellung auf eine einzige Indikation 
 beschränkt werden kann. Bei jungen 
 Patienten soll die Indikation für eine 
 Dosisreduktion streng geprüft werden.

DVT zur Absicherung?
PD Dr. med. Dr. iur. Antoine Roggo zeigte auf, 
«wie viel DVT» vor Gericht nötig ist. Das 
Bundesamt für Gesundheit erteilt Bewil-
ligungen zum Betreiben von Röntgenge-
räten inklusive der DVT in Arztpraxen, 

vorausgesetzt jemand hat ein Arztdiplom 
und die nötigen technischen Kenntnisse. 
Spezielle Bewilligungen für die Betrei-
bung eines DVT-Geräts in der Privatpraxis 
sind bisher nicht notwendig. Die DVT ist 
ein diagnostisches Hilfsmittel in der mo-
dernen Zahnmedizin. Voraussetzung dazu 
ist, dass ihr Einsatz sinnvoll, zweckmäs-
sig und wirtschaftlich erfolgt. In vielen 
Fällen reicht die 2-D-Aufnahme aus, um 
die geforderte Qualität zu sichern. Ist die-
ser Umstand nicht gewährleistet, soll die 
3-D-Bildgebung mittels DVT zum Einsatz 
kommen.
Wie kann die Strahlenexposition gerecht-
fertigt werden? Strahlenexposition ist 
 erlaubt, wenn sie sich mit den damit ver-
bundenen Vorteilen und Gefahren recht-
fertigen lässt. Bei medizinischen Strah-
lenanwendungen zu diagnostischen oder 
therapeutischen Zwecken ist kein Dosis-
grenzwert festgelegt. Die Strah len expo si-
tion des Patienten liegt in der Verantwor-
tung des Arztes.

Wieso wurde keine DVT gemacht?
Der Arzt macht eine bestimmte zielge-
richtete Behandlung, die keine automa-
tische Garantie für den Behandlungs-
erfolg gibt. Ist das Resultat aus Sicht  
des Patienten unerwünscht, muss der 
Geschädigte selber beweisen, dass im 
Verlauf der Behandlung eine Guideline 
und/oder die objektive Sorgfaltspflicht 
verletzt wurden. Wird in einem be-
stimmten Fall keine oder nur eine un-
zureichende Bildgebung gemacht und 
dabei ein wichtiger Befund verpasst, 
muss der Arzt später Rechenschaft über 

Dr. Dorothea Dagassan-Berndt von der Universität Basel (links) und Dr. Valérie Suter von der Universität 
Bern
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seinen Entscheid, beispielsweise kein 
OPT oder keine DVT angefertigt zu ha-
ben, abgeben. In diesem Fall muss ge-
prüft werden, ob das unerwünschte 
 Behandlungsergebnis klar  vermeidbar 
gewesen wäre und ob eine Sorgfaltsver-
letzung oder ein Behandlungsfehler sei-
tens des Arztes vorliegt. Daher entschei-
det grundsätzlich der Arzt, ob er für die 
entsprechende Behandlung eine DVT 
braucht oder nicht. Dem Patienten wird 
der finanzielle Mehraufwand für die 
weiterführende Diagnostik vor der 
 Behandlung mitgeteilt, falls er privat 
 bezahlen muss. Wird über die Versiche-

rung abgerechnet, muss vor der vorge-
sehenen Behandlung eine Kostengut-
sprache eingeholt werden.

Ist die linguale Kompakta intakt?
Prof. Dr. Tara Renton, Professor of Oral Sur-
gery, King’s College London, berichtete 
über postoperative Komplikationen und 
die Rolle der DVT in der Diagnostik. Ra-
diologisch können nur die Kanäle und die 
Austrittspunkte aus dem Knochen gese-
hen werden, nicht aber die Nerven sel-
ber. Eine DVT wird nach der Entfernung 
von unteren Weisheitszähnen bei vor-
handener Nervenschädigung nicht routi-

nemässig gemacht, kann aber nützliche 
Informationen liefern. Zeigt ein Patient 
unmittelbar postoperativ klinische An-
zeichen für eine Läsion des Nervus lin-
gualis, kann mit postoperativer DVT 
 unter Umständen eine Perforation der 
lingualen Kompakta im Bereich des Ope-
rationsgebietes gefunden werden. Dies 
kann ein Hinweis für eine intraoperative 
Nervverletzung geben. Bei klinischem 
Verdacht auf eine Verletzung des Nervus 
alveolaris inferior nach der Entfernung 
eines unteren Weisheitszahnes wird zu-
erst ein OPT gemacht, um allfällige ver-
lagerte Wurzelresten oder andere Patho-
logien festzustellen. Eine DVT kann dann 
die genaue Lokalisation verlagerter Wur-
zelreste in den Weichteilen darstellen. 
Mit der DVT kann auch die ossäre Be-
grenzung des Canalis mandibulae stu-
diert werden, was auch ein Hinweis für 
eine intraoperative Nervverletzung sein 
kann.

Hämorrhagie nicht sichtbar
Nach einer Implantation oder Wurzel-
kanalbehandlung im Unterkiefer-Seiten-
zahngebiet mit folgender Läsion des Ner-
vus alveolaris inferior ist primär keine 
DVT, sondern eine 2-D-Bildgebung indi-
ziert. Die Diagnose einer solchen Nerv-
läsion erfolgt mit einem klinischen Be-
fund und einem 2-D-Bild, eventuell 
genügt das postoperativ angefertigte Bild. 
In der Mehrheit der Fälle ist allerdings 
eine Einblutung in den Canalis mandi-
bulae die Ursache für die Läsion, was 
 weder in 2-D noch in 3-D sichtbar ist.

Prof. Dr. Andreas Filippi (links) und Prof. Dr. Tara Renton 

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

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

 Zement- und Zahnsteinlöser für UltraschallgeräteZZ-LÖSER
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Verschiedene therapeutische Ansätze ste-
hen zur Verfügung:

 – So kann der Patient in Trance vom 
Schmerzgeschehen dissoziiert werden. 
Dies bietet die Möglichkeit, die Be-
schwerden aus neutraler Position zu 
analysieren und kognitive Lösungsan-
sätze zur Veränderung von Schmerz-
qualität, -quantität und -häufigkeit zu 
finden. Die Selbstkompetenz wird ge-
fördert, indem eine gewisse Kontrolle 
über den Schmerz zurückgewonnen 
wird.

 – Verhaltenstherapeutisch wird die 
Achtsamkeit auf den Körper und sein 
Verhalten erhöht, was eine Verände-
rung von Verhaltensmustern wie orale 
und okklusale Parafunktionen ermög-
licht.

 – Zudem können in Hypnose kreative 
Lösungsansätze zur besseren Bewälti-
gung und Reduktion von Alltagsstres-
soren sowie Entspannung gefunden 
werden.

Experimentelle Untersuchungen
Simon & Lewis (2000) untersuchten 
28 MAP- Patienten, die auf eine konserva-
tive Therapie nicht angesprochen hatten. 
Schmerzintensität, -dauer und -häufig-
keit sowie Funktion wurden vor und 
nach Therapie sowie sechs Monate später 
beurteilt. Die Hypnotherapie umfasste 
fünf Sitzungen mit Suggestionen zur Ent-
spannung, Analgesie und Anästhesie so-
wie Verwendung von entspannenden so-
wie verhaltensändernden Metaphern. Die 
Patienten wurden dazu angeleitet, täglich 
in Selbsthypnose die auf Tonträger abge-
speicherte Therapie zu wiederholen. Eine 
signifikante Reduktion der Schmerzhäu-
figkeit, Schmerzdauer und eine Verbesse-

rung der Funktion wurden erzielt und 
hielten über sechs Monate an.
Winocur et al. (2002) verglichen die Hyp-
norelaxation mit der Schienentherapie 
und der Selbstkontrolle. Die Hypnorelaxa-
tion beinhaltete Selbsthypnose mit Sug-
ges tionen zur Entspannung der Kiefer- 
und Gesichtsmuskulatur. 40 Patienten 
wurden randomisiert den drei Versuchs-
gruppen zugeteilt: Hypnorelaxation 
(n = 15), Schienentherapie (n = 15) und 
Selbstkontrolle (n = 10). Die aktive The ra-
pie mit Hypnose und Aufbissschiene war 
effektiver als die Selbstkontrolle. Aller-
dings erreichte nur die Hypno relaxation, 
nicht aber die Schienentherapie eine sig-
nifikant grössere  Reduktion der Schmerz-
intensität im Vergleich zur Selbstkontrolle. 
In einer vergleichbaren Studie beobachte-
ten Frees meyer & Pfanne (2011) ebenfalls 
eine signifikante Abnahme der Schmerz-
intensität und -beeinträchtigung durch 
Selbst hypnose bzw. Schienentherapie. 
 Patienten mit einer hohen Stressbelastung 
in der Ausgangssituation erreichten dabei 
bessere Resultate als Patienten mit gerin-
gerer Vorlast.
Abrahamsen et al. (2009) untersuchten 
40 Patienten, die randomisiert einer 
Gruppe mit Selbsthypnose und einer 
Kontrollgruppe mit herkömmlicher Ent-
spannungstherapie zugeordnet wurden. 
Beide Gruppen erhielten vier Instruktio-
nen zur Selbsttherapie. Die mittlere tägli-
che Schmerzstärke wurde zwischen den 
Gruppen verglichen und die schmerzver-
ändernden Strategien mittels eines Fra-
gebogens analysiert.
Die Schmerzintensität in der Hypnose-
gruppe konnte mit 50% signifikant ge-
senkt werden, nicht aber in der Kontroll-
gruppe, in der eine Schmerzverstärkung 

von 1% auftrat. 26% der Hypnosegruppe 
erreichten eine Schmerzreduktion von 
75%. Niemand in der Kotrollgruppe er-
zielte dieses Niveau der Schmerzminde-
rung. 52% in der Hypnose- und lediglich 
5% in der Kontrollgruppe gelangen eine 
Schmerzsenkung von 50%. Die Hypnose-
gruppe war eindeutig kreativer und bes-
ser in der Lage, ihre schmerzverändern-
den Strategien zu optimieren und eine 
signifikante Verminderung der Schmerz-
intensität zu erreichen. Die medizinische 
Hypnose scheint somit eine effektive  
und mit konventionellen Verfahren ver-
gleichbare Therapiemethode zu sein, um 
MAP-bedingte Beschwerden zu behan-
deln (Abrahamsen et al. 2010a, 2010b).

Anschrift des Autors
Prof. Dr. Christian E. Besimo, Section de 
Médicine Orale SMO, Société Médical 
 Suisse d’Hypnose SMSH, Sekretariat, 
Dorfhaldenstrasse 5, 6052 Hergiswil

Literatur
Literatur beim Autor

Kognitive 
 Therapie von 
Myoarthropa
thien in Hypnose

Die medizinische Hypnose ist eine wissen-
schaftlich fundierte, psychosomatische 
 Methode, die sich in der kognitiven 
Schmerztherapie und zur Veränderung  
von Verhaltensmustern bei Myoarthro-
pathien (MAP) bewährt hat.

Text: Prof. Christian E. Besimo, Section de Médicine Orale SMO der 
Société Médical Suisse d’Hypnose SMSH

NEUES VON DEN FACHGESELLSCHAFTEN

Weiterbildung in Hypnose

Die Section de Médecine Orale SMO der 
Société Médicale Suisse d’Hypnose 
SMSH (www.smsh.ch) bietet eine 
strukturierte Weiterbildung in Hypnose 
an, die zur Erlangung des Fähigkeits-
ausweises in zahnmedizinischer Hyp-
nose führt und u. a. zur Durchführung 
kognitiver Schmerz- und Verhaltens-
therapie bei Myoarthropathien befähigt.
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Abschlussmodul des ersten SGIcurriculum für orale 
 Implantologie
Mit dem SGIfocus Kongress  wird das erste 
SGIcurriculum im Mai 2018 beendet wer-
den. Im Fokus stehen ein Referent und ein 
Thema.
Die SGI lädt alle Interessierten zu diesem 
Anlass auf den Berner Hausberg «Gurten» 
ein. Die Teilnehmer geniessen einen span-
nenden Fortbildungstag in kollegialer 
 Atmosphäre an einem Ort mit schönstem 
Blick auf die Stadt Bern. Quasi als Kontra-
punkt zur alltäglichen Praxis in der Im-
plantologie zeigt der international be-
kannte Referent Dr. Sandro Cortellini, was 
heutzutage bezüglich Zahnerhalt möglich 
ist. Im Rahmen der parodontalen Rege-
neration gehört auch die Weichgewebe-
chirurgie zu seinen Kernkompetenzen.  
Ein Thema, das bestimmt für alle implan-
tologisch tätigen Kolleginnen und Kolle-
gen von  Interesse ist.
Suchen Sie Neuheiten aus der Industrie 
oder wollen Sie sich einfach mit Teilneh-
mern und Referenten des SGIcurriculum 
austauschen, dann besuchen Sie den kos-
tenlosen Vorkongress am Donnerstag und 
geniessen den anschliessenden Apéro!

How to preserve teeth instead of replacing 
them with implants
Ein Tag mit Sandro Cortellini, moderiert 
von Rino Burkhardt
3. Mai 2018, 13 bis 17.30 Uhr: Vorkongress 
mit Gratisapéro
4. Mai 2018, 9 bis 16 Uhr: SGIfocus 
 Kongress mit Sandro Cortellini

Anmeldung
Schweizerische Gesellschaft für orale 
 Implantologie 
Stadtbachstrasse 42a 
3012 Bern 

 
E-Mail: info@sgi-ssio.ch 
Web: www.sgi-ssio.ch

Text und Illustration: zvg
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SVK-Stipendium 2018
Die Schweizerische Vereinigung für Kinderzahnmedizin SVK/ASP vergibt ein jährliches Stipendium zur Weiterbildung auf dem Gebiet 
der Kinderzahnmedizin. Es richtet sich an junge Forscherinnen und Forscher sowie an Klinikerinnen und Kliniker. Es kann von Kandi-
daten beantragt werden, die ein von der SVK/ASP anerkanntes Weiterbildungsprogramm absolvieren (wollen).

Das SVK-Stipendium ist mit jährlich 15 000 Franken dotiert. Anträge sind zu richten an den Präsidenten der SVK/ASP: 
Dr. Christoph Langerweger, Weststrasse 110, 8408 Winterthur 
E-Mail: info@kinderzahn.ch

Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie auf der Website: www.kinderzahn.ch

SVK-Award 2018
Zu Ehren von Prof. Rudolf Hotz stiftete 1988 die Schweizerische Vereinigung für Kinderzahnmedizin SVK/ASP einen Preis zur Förderung 
der zahnärztlichen Forschung auf dem Gebiet der Kinderzahnmedizin – den SVK-Award. Er richtet sich an junge Forscherinnen und 
Forscher sowie Klinikerinnen und Kliniker und wird für herausragende aktuelle wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der Kinder-
zahnmedizin verliehen.

Der SVK-Award ist mit 3000 Franken dotiert. Arbeiten sind bis zum 31. Dezember 2017 an den Präsidenten der SVK/ASP einzureichen: 
Dr. Christoph Langerweger, Weststrasse 110, 8408 Winterthur 
E-Mail: info@kinderzahn.ch

Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie auf der Website: www.kinderzahn.ch

 

ALLES ÜBER ZAHNIMPLANTATE

Bestellen Sie unsere umfassende Informationsbroschüre 
für Ihre Patientinnen und Patienten.
www.implantatstiftung.ch oder 031 311 94 84 
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Endo in Basel – was gibts Neues in Endodontologie 2018?

Für den SSE-Kongress unter dem Namen 
Digital Endo am 19./20. Januar 2018 im 
Congress Center, Messe Basel, haben  
die Organisatoren wieder viele nam hafte 
nationale und internationale Referenten 
aus Griechenland, Norwegen, Belgien, 
Österreich und Deutschland gewinnen 
können. Schwerpunkte sind: News in 
der Traumatologie (Professoren Weiger 
und Filippi, Dr. Steffen), neue Instru-
mente zur Aufbereitung (Dres.  Zirkel, 
Chaniotis, Debelian, Tschorz), neueste 
Laser (Prof. Meire), die postendodon-
tische minimalinvasive Ver sorgung 
(Prof. Krejci) sowie ultrakurze Implan-
tate (PD Kühl). Darüber hinaus wer den 
sich weitere Vorträge mit brandneuen 
Themen beschäftigen: Wie funktioniert 
Guided Endo? (Dr. Connert) Welche 
 Vergrösserungshilfen sind empfehlens-

wert? (Dr. Eichenberger) Gibt es schon 
eine Pulpa aus dem 3-D-Drucker? 
(Dr. Thurner) Alle Vorträge werden 
 simultan übersetzt (d/f/e). Ein weite- 

res Highlight wird sicherlich auch der 
Apéro im 32. Stock in der Bar Rouge sein. 
Die SSE freut sich sehr, viele Teilnehmer 
an diesem Anlass in Basel begrüssen zu 
dürfen.

Anmeldung
Kongress-Sekretariat SSE
Bottigenstrasse 124 
Postfach 
CH-3001 Bern
Mobile +41 79 459 86 55 
E-Mail: sekretariat@endodontology.ch 
www.endodontology.ch

Text und Fotos: zvgDr. Hanjo Hecker, Organisator Dr. Mauro Amato, Organisator

26th Annual Conference of the 
Swiss  Society for Endodontology
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Die Festrede an der Diplomfeier der ZMK 
Bern hielt der Dekan der medizinischen 
Fakultät der Universität Bern, Prof. Dr.  
Hans- Uwe Simon. Die Universität passe 
sich den Bedürfnissen der Gesellschaft an 
und reagiere auf Veränderungen, sagte er. 
Deshalb biete die Universität Bern ab 2018 
rund 100 zusätzliche Medizinstudienplät-
ze an. Und werde die Forschung der ZMK 
Bern, die in den letzten Jahren stark ge-
wachsen sei, in ein anderes Gebäude aus-
lagern. Damit werde der Medizinalstand-
ort Bern deutlich gestärkt.
«Bildung ist unser höchstes Gut und wird 
den Wohlstand sichern», fuhr Prof. Simon 
fort. Das Betreiben einer Universität sei 
nicht Selbstzweck. «Im Zentrum stehen 

die Studenten, die wir zu hochmotivier-
ten, neugierigen Menschen ausbilden und 
nicht zu einer sich gegenseitig konkurrie-
renden Elite.»

Ein SSO-Beitritt lohnt sich
Das beste Prüfungsresultat erzielte Corina 
Moser mit einem Notenschnitt von 5,74. 
Sie erhielt auch den SSO-Anerkennungs-
preis im Wert von 2000 Franken, der vom 
SSO-Vorstandsmitglied Dr. Oliver Zeyer 
überreicht wurde. Er sprach über das En-
gagement der SSO gegen die Initiative für 
eine obligatorische Zahnversicherung im 
Kanton Waadt. «Wir wollen, dass Sie ih-
ren Beruf frei ausüben können! Dass Sie 
gemeinsam mit dem Patienten entschei-

den, welche Behandlung sinnvoll ist, und 
nicht eine staatliche Versicherung», er-
klärte Zeyer. Als zweites Beispiel für die 
Arbeit der SSO nannte er die zähen, aber 
letztlich erfolgreichen Verhandlungen 
zum revidierten Tarif mit den Sozialversi-
cherungspartnern. «Es sollte eigentlich 
keine Frage sein, ob man der SSO beitritt, 
sondern eine Selbstverständlichkeit», 
schloss Zeyer.
Nach einem humorvollen Werbespot für 
den Beitritt zum Verein der ehemaligen 
Berner Zahnmedizinstudenten VEB und 
dem Schlusswort von Prof. Anton Scu-
lean, geschäftsführender Direktor der 
ZMK Bern, endete die Veranstaltung mit 
einem Apéro.

Neugierige 
 Menschen 
 ausbilden

30 Kandidaten, 30 erfolgreich absolvierte 
Prüfungen, 30 Diplome. Ein erfolgreicher 
Jahrgang von Zahnmedizinstudenten an den 
ZMK Bern feierte im Kursaal Bern den Schritt 
ins Berufsleben.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Foto: Myriam Cibolini

UN INACHRICHTEN

Die Absolventen des Zahnmedizinstudiums in Bern feierten ihren Abschluss im Kursaal Bern.
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Die 23 Diplomandinnen sassen strahlend 
in der ersten Reihe, als zwei Musiker von 
der Hochschule der Künste die Diplomfei-
er des Bildungsgangs Dentalhygiene HF 
am Medi in Bern eröffneten. Die Stim-
mung in der Klasse war während der Aus-
bildung jeweils sehr fröhlich und positiv, 
was sich auch jetzt in der lebendigen Prä-
sentation zeigte. Mit einem kulinarischen 
Potpourri aus den verschiedenen Kanto-
nen bedankten sich die Diplomandinnen 
beim ganzen Team des Bildungsgangs 
Dentalhygiene.
Auf Wunsch der Klasse hielt Serafina Oli-
verio, Fachlehrerin am Bildungsgang 
Dentalhygiene HF, eine herzliche Fest-
rede. Die Glückwünsche und Grussbot-
schaften aus den Berufs- und Fachver-
bänden waren auch in diesem Jahr Teil 
des Programms. Als Erste begrüsste die 
Präsidentin von Swiss Dental Hygienists, 
Conny Schwiete, die Diplomandinnen  
in der Arbeitswelt. Dr. Marcel Cuendet, 
Departementsleiter Praxisteam aus dem 
Vorstand der Schweizerischen Zahnärzte-
gesellschaft SSO, gratulierte und übergab 
den diesjährigen Preis für die beste Leis-
tung im gesamten abschliessenden Qua-
lifikationsverfahren an Ardiana Ahmetaj. 

Dr. Dominik Hofer überbrachte die Gra-
tulationen der Schweizerischen Gesell-
schaft für Parodontologie SSP. Sabine 
Hofmann, Deppeler SA, prämierte das 
beste Ergebnis der klinischen Abschluss-
prüfung. Diese Auszeichnung ging an 
 Lidija Perkovic.

Durch die Feier führte Dr. Petra Hofmän-
ner, Leiterin des Bildungsgangs Den-
talhygiene HF. Nach den Gratulationen 
und der Übergabe der Notenausweise  
an die 23 Diplomandinnen konnten alle 
beim anschliessenden Apéro auf den 
 Erfolg anstossen.

Willkommen in 
der Berufswelt

Strahlende Gesichter und viele Glück-
wünsche und Grussbotschaften:  
23 junge Frauen  haben ihre Ausbildung  
zur Dental hygienikerin am Medi in Bern 
 abgeschlossen.

Text und Foto: zvg

von oben links nach unten rechts:

1. Reihe:  
Maja Arsenovic, Arbresha Hoti, Manuela Pfister

2. Reihe:  
Lidija Perkovic, Meghan Campino, Esra Cetin, 
 Ardiana Ahmetaj

3. Reihe:  
Ajla Sarajlic, Julia Dové, Rahel Bucher, Svenja Vogel

4. Reihe:  
Chantal Kuonen, Alessia Gavazzi, Aurora Bajrami, 
Talia Kun

5. Reihe:  
Stefanie Tomicic, Noémie Jossi, Nadja Weber, 
 Jessica Fiasco, Katja Jost

6. Reihe:  
Martina Stulic, Yasmin André, Emine  Azemi
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Basel: Lehrstuhl für Rekonstruktive Zahnmedizin am Universitären Zentrum für Zahnmedizin  
Basel (UZB) wieder besetzt

Der seit Sommer 2015 vakante Lehrstuhl  
für Rekonstruktive Zahnmedizin in Basel ist 
wieder besetzt. Prof. Dr. Nicola U. Zitzmann, 
bisherige stellvertretende Leiterin der Klinik 
für Parodontologie, Endodontologie und Ka-
riologie am UZB, hat den Ruf angenommen 
und ihr Amt am 1. September 2017 ange-
treten. Gleichzeitig wurde sie Mitglied der 
 Geschäftsleitung im UZB. Prof. Zitzmann 
 begann 1994 ihre akademische Karriere in 
Zürich und wechselte 1997 an die Universität 
Basel. Ausdruck ihrer hohen Expertise im 
klinischen Bereich ist neben ihrer langjähri-

gen Erfahrung im prothetisch-implantolo-
gischen Bereich als Fachzahnärztin für Re-
konstruktive Zahnmedizin/SSO ein PhD in 
Parodontologie. Sie ist Kopräsidentin des 
 International College of Prosthodontics und 
präsidiert ab November dieses Jahres die 
Sektion Schweiz des International Team of 
Implantology.
Für ihre massgeblichen Beiträge in der im-
plantologischen/parodontologischen For-
schung erhielt sie u. a. 2014 den hoch ange-
sehenen «Jan Lindhe Award». In der Lehre 
zeichnet sich Prof. Zitzmann gleichfalls 

durch ein hohes Engagement aus. Sie ist 
u. a. Präsidentin der Prüfungskommission 
Zahnmedizin Schweiz und verantwortet in 
Basel als Leiterin den Studiengang Zahn-
medizin.
Im Namen des Hauses und ganz persönlich 
möchte ich Dir, liebe Nicola, zu dieser Er-
nennung ganz herzlich gratulieren und 
wünsche Dir viel Erfolg im Rahmen der 
neuen Tätigkeit.

Text: Prof. Dr. Roland Weiger, Klinikdirektor 
UZB, Basel

WIR FLETSCHEN 
FÜR SIE DIE ZÄHNE.

Dentakont – Ihr Partner für  
professionelles Zahnärzte Factoring.

Entlasten Sie sich, 
rufen Sie uns an.

Dentakont AG
Breitistrasse 6

5610 Wohlen 
Telefon 056 622 98 00

www.dentakont.ch
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Professor Hugo L. Obwegeser wurde am 21. Oktober 1920 in 
 Hohenems, Österreich, als zweites von neun Kindern geboren. 
Er studierte Medizin in Innsbruck, danach war er für kurze Zeit 
Volontärarzt auf der Chirurgie seiner Heimatstadt. Im Jahr 1945 
begann er seine Weiterbildung in Pathologie bei 
Prof. Hermann Chiari in Wien, gefolgt von sechs 
Jahren der Spezialisierung in Graz bei Prof. Trau-
ner. Im Jahr 1951 folgte ein Aufenthalt bei Sir 
Harold Gillies, dessen «Principles» ihn we-
sentlich beeinflussten.
Prof. Obwegeser hat neue Werte als Be-
gründer einer operativen Methode ge-
setzt, die ohne sichtbare verbleibende 
Narben im Gesicht auskommt. Er pro-
pagierte weltweit als Erster die Methode, 
grössere Eingriffe nicht von extra-oral, 
sondern direkt in der Mundhöhle zu ope-
rieren. Der grosse Vorteil war, dass das Ge-
sicht narbenfrei blieb. Jeder kann ermessen, 
was dies damals für die Patientinnen und Pa-
tienten von Kieferfehlstellungen bedeutet hat. 
Doch Pionier wird niemand über Nacht. Dazu gehören 
neben einer fundierten Aus bildung viel Ausdauer und das 
ständige Üben. Er war der Gründervater der korrektiven Chi-
rurgie der Kieferfehlstellungsanomalien.

Von Graz nach Zürich
Hugo L. Obwegeser kam 1953 von der Universität Graz an die 
Abteilung für Zahnärztliche Chirurgie des damaligen Instituts 
für Zahnmedizin der Universität Zürich. Dieses Institut stand 
unter der Leitung von Prof. Pierre Schmuziger, dem Ordinarius 
ad personam für Pathologie und Therapie der Mundorgane, 
Kiefer- und Gesichtsprothetik.
Bereits zwei Jahre später konnte Prof. Obwegeser die erste kie-
ferchirurgische Bettenstation in der Schweiz unter seiner Füh-
rung eröffnen. Im Protokoll des Regierungsrats des Kantons 
Zürich vom 23. Juni 1955 liest sich dieser Erfolg folgendermas-
sen: «Es wurden die Bedingungen von Dr. med. Hugo Obwe-
geser zur Ausübung einer kieferchirurgischen Tätigkeit durch 
Schaffung einer kleinen Bettenstation für fünf Patienten am 
Zahnärztlichen Institut erfüllt. Bislang konnte der Vorstand  
der chirurgisch-poliklinischen Abteilung  dieses Institutes, 
Prof. Pierre Schmuziger, nur von Fall zu Fall einzelne Betten in 
der Chirurgischen Klinik des Kantonsspitals Zürich belegen. 
Diese neue Bettenstation war im Hause Pestalozzistrasse 10/12 
loka lisiert.»

Im Wintersemester 1958/59 habilitierte sich Obwegeser erfolg-
reich über ein Thema in der präprothetischen Chirurgie. Im Jahr 
1962 erfolgte die Beförderung zum Extraordinarius. Nach der 
Emeritierung von Prof. Schmuziger wurde dessen Lehrstuhl zu 

einem Extraordinariat für Pathologie und Therapie der 
Mundorgane und für Kieferchirurgie umgewandelt 

und mit Prof. Obwegeser besetzt. 1970 erfolgte 
die Berufung zum Ordinarius an der Medizini-

schen Fakultät der Universität Zürich. Be-
reits im Jahr 1974 wird die Kieferchirurgi-
sche Abteilung am Zahnärztlichen Institut, 
inzwischen mit 23 Betten, zur Kieferchi-
rurgischen Klinik des Universitätsspitals 
Zürich ausgebaut. In kurzer Zeit hatte es 
Prof. Obwegeser verstanden, der Zürcher 

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
Weltgeltung zu verschaffen.

Patienten hatten höchste Priorität
Bei all seinen nationalen und internationalen 

Verpflichtungen waren die Betreuung seiner Pa-
tientinnen und Patienten und der Unterricht der Stu-

dierenden  immer von höchster Priorität gewesen. Kaum eine 
Vorlesung oder Patientenvorstellung fiel einer Sitzung zum 
 Opfer. Der Miteinbezug der Studierenden und auch der Assis-
tenten, die an der Vorlesung teilnehmen mussten, waren ein 
besonders Erlebnis. Höhepunkt der Woche waren die jeweils 
Montag und Mittwoch stattfindenden Patientenvorstellungen, 
bei denen die didaktischen Fähigkeiten von Prof. Obwegeser 
besonders aufblitzen konnten und die differentialdiagnosti-
schen Fähigkeiten der Assistenten auf die Probe gestellt wur-
den.
«First diagnose, then treat» war eines seiner «Principles», ein 
anderes: «Es ist nicht schwer die Lösung für ein Problem zu fin-
den, es ist einzig und allein schwierig, das Problem zu identifi-
zieren» (Principle No. 36).
Sein ausgezeichnetes fachliches Können wurde geprägt durch 
Berufskollegen, die er im ersten Kapitel seines Buches «Man-
dibular Growth Anomalies» (Springer, 2001) namentlich er-
wähnt. So bezeichnet er Richard Trauner als «my teacher in 
Maxillofacial Surgery», Sir Harold Gillies als «my teacher in 
Plastic and Recon struct ive Surgery», Eduard Schmid als «my 
teacher in Technical Details» und Paul Tessier als «my last tea-
cher und  personal Friend». Mit Prof. Tessier gründete er 1970  
in Zürich die «European  Association of Maxillofacial Surgery» 
mit dem Ziel, in allen europäischen Ländern denselben hohen 

Zum Gedenken an 
Hugo L. Obwegeser

Prof. Dr. med. Dr. (h.c.) Hugo L. Obwegeser, 
em. Direktor der Klinik für Mund-, Kiefer- 
und Gesichtschirurgie des Universitäts-
spitals Zürich, starb am 2. September 
nach einem langen und erfüllten Leben.

Text: Prof. em. Dr. Dr. Klaus Grätz, ehemaliger Direktor der Klinik 
für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der Universität Zürich; 
Prof. Dr. Thomas Attin, Vorsteher des Zentrums für Zahnmedizin 
der Universität Zürich; Foto: zvg
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Standard wie in der Schweiz zu erreichen. Erst 1973 wurde die 
Schweizer Gesellschaft für Kiefer- und Ge sichts chirur gie unter 
seiner Mitwirkung gegründet.
In den Jahren 1979/80 war Prof. Obwegeser Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, 
die unter seiner Leitung den Jahreskongress 1980 in Zürich ab-
hielt.

Viel beachtete Abschiedsvorlesung
Im Jahr 1984 konnte noch unter seiner Planung der Umzug in 
eine neue gross zügig gestaltete Klinik im Nordtrakt 1 des Uni-
versitätsspitals Zürich durchgeführt werden.
Im Jahre 1987 wurde Prof. Obwegeser emeritiert. Seine Ab-
schiedsvorlesung «40 Jahre als Kliniker an der Universität, eine 
Abschiedsvorlesung mit kritischen Bemerkungen» war viel 
beachtet und ist es noch immer wert, in der «Neuen Zürcher 
Zeitung» vom 23. Februar 1987 nachgelesen zu werden.
Nach seiner Emeritierung widmete sich Prof. Obwegeser vor 
 allem seinem bereits erwähnten Buch «Mandibular Growth 
Anomalies», in dem er einen Teil seines Lebenswerkes zusam-
menfasste. Daneben war er ein hochgeachteter Redner und 
Vorsitzender bei internationalen Kongressen, wobei es ihm stets 
gelang, durch seine didaktischen Fähigkeiten und gezielte Fra-
gen auch schwierige Zusammenhänge klar und verständlich 
darzustellen. Dies jedoch nicht immer zur Freude mancher Teil-
nehmer.

Internationale Ehrungen
Schon während seiner Amtszeit wurde Prof. Obwegeser gerade-
zu mit – vor allem internationalen – Ehrungen überhäuft. So 
war er u. a. seit 1975 Fellow in Dental Surgery des Royal College 
of Surgeons of England und seit 1979 Mitglied der Deutschen 
Akademie der Naturforscher Leopoldina. Im Jahr 1994 wurde 
ihm die Ehrendoktorwürde der Universität Ferrara verliehen, 
später auch jene der Univer sität Detroit. Im Mai 2003 wurde 
ihm im Rahmen einer Feierstunde in Anwesenheit des Rektors 
der Universität die Pioneer Award Medal anlässlich des 50. Jah-
restages der ersten sagittalen Spaltung überreicht, zusammen 
mit den Professoren Paul Tessier, Josef McCarthy und Daniel 

Marchac sowie Fernando Ortiz- Monasterio. Zahllose Ehren-
mitgliedschaften seien nicht im Einzelnen erwähnt.
Im Jahr 2011 wurde ihm das jährliche Meeting des American 
College of Oral and Maxillofacial Surgeons gewidmet. Bereits 
1995 ist in der Urkunde dieses Colleges über Professor Obwege-
ser vermerkt: «It is entirely appropriate that we dedicate the 
first world conference of the American College of Oral and 
 Maxillofacial Surgeons to you. Since manifestly you are the 
most influential Oral- and Maxillofacial Surgeon of our time […] 
each of us will be for ever grateful to you.»
Am 23. Oktober 2010 konnten wir mit Prof. Obwegeser in der 
Aula der Universität Zürich im Rahmen eines Symposiums mit 
ihm seinen 90. Geburtstag feiern. In verschiedenen Vorträgen 
wurde die internationale Ausstrahlung und der Einfluss des Ju-
bilars auf die Cranio-Maxillo faziale Chirurgie in Europa, in den 
USA und auch in Japan deutlich.
Zu Ehren von Professor Obwegeser werden jährlich zwei Aus-
zeichnungen ver liehen: Zum einen der Hugo Obwegeser Travel-
ling Scholarship der European Association for Cranio Maxillo 
Facial Surgery und seit 2013 der Hugo-Obwegeser-Preis der 
Schweizerischen Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie.

Wegbereiter und Vorbild
Nun ist es an uns, unseren Kolleginnen und Kollegen in der gan-
zen Welt zu sagen, dass wir uns immer an Prof. Hugo L. Obwe-
geser, den Wegbereiter einer modernen Cranio-Maxillofazialen 
Chirurgie, erinnern werden. Als Vorbild hat er sich stets mit 
 seinem leidenschaftlichen Engagement für die Belange seines 
Fachs als Kliniker, Lehrer und Forscher mit grossem Nachdruck 
eingesetzt. Wir verneigen uns vor einer aussergewöhnlichen 
Persönlichkeit und einem stets neugierigen Menschen.

«That’s what makes death so hard –  unsatisfied curiosity»  
(Beryl Markham)

Das Zentrum für Zahnmedizin der Universität Zürich wird Pro-
fessor Dr. Hugo L. Obwegeser stets ehrend gedenken und in 
 gebührender Erinnerung bewahren.
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Am 21. August ist Prof. odont. Dr. Bengt 
Ingervall im Alter von 82 Jahren gestor
ben.
Nach Professor Herren und einem kurzen 
Intermezzo von Professor Demisch hat 
Bengt Ingervall die Klinik für Kieferortho
pädie 17 Jahre lang, bis 1999, geleitet. Für 
uns Assistenten und Oberassistenten war 
er ein strenger und sehr fleissiger Lehrer, 
der aber auch tolerant und voller Humor 
sein konnte. Er hat uns alle gelehrt, prä
zise zu formulieren, was sich auch manch
mal in seinen Deutschkorrekturen gezeigt 
hat. Nur wenige Zeit nach seinem Amts
antritt begann er, Kurse in Les Diablerets 
zu geben. Es war ihm wichtig, dass neben 
den Studenten auch möglichst viele Kie
ferorthopäden und kieferorthopädisch 
 tätige Praktiker seine wohlstrukturierten 
Grundlagen der Kiefer orthopädie zu 
 hören bekamen. Dabei kamen auch das 
Skifahren und die Geselligkeit nicht zu 
kurz.
Unzählige Patienten, die bei den Assis
tenten, den Studenten oder in seiner Pri
vatpraxis behandelt wurden, konnten 
von seinem reichen Fachwissen profitie
ren. Oft bekamen wir zu hören, dass man 
es in Göteborg halt «so» gemacht hatte. 
Unter seiner Leitung wurde die Assisten
tenausbildung neu nach Erasmus struk
turiert und auf drei Jahre erweitert. Wäh
rend zweier Freisemester konnte Bengt 

an verschiedenen Universitäten in Ame
rika und Österreich sein Fachwissen er
weitern und in die Ausbildung der Assis
tenten sowie in die Behandlung der 
Patienten einfliessen lassen.
Professor Ingervall wuchs in Schweden 
auf, absolvierte in Malmö sein Zahnarzt
studium und seine Spezialisierung und 
entfaltete in Stockholm und Göteborg 
seine wissenschaftliche Tätigkeit. Dazwi
schen hat er auch als Kieferorthopäde 
und Instruktor im schwedischen Ge
sundheitsdienst gearbeitet. Professor 
 Ingervalls Werk umfasst viele Publikatio
nen und ebenso viele Vorträge im In und 
Ausland. Sein Hauptinteresse galt der 
Funktion des stomatognathen Systems. 
Hervorzuheben sind hierbei  Arbeiten 
über den Zusammenhang zwischen der 
Okklusion und dem Kiefergelenk und 
Studien über den Einfluss der Weichteile 
auf die Zahnstellung sowie Einfluss der 
orthognathen Chirurgie auf die Weich
teile. Er wurde für sein Werk geehrt, 
 indem er zu namhaften internationalen 
Kongressen eingeladen wurde.
18 Jahre waren ihm nach der Emeritie
rung noch vergönnt, zusammen mit 
 seiner Frau, Margareta, seinen beiden 
Töchtern, Karin und Kerstin, und vier 
Enkeln. 2006 wurden sie Schweizer Bür
ger, 2011 zogen sie zurück nach Schwe
den. Eine Tochter lebt in Schweden, eine 

in Australien. Das bedeutete eine rege 
Reisetätigkeit nach der Pensionierung. 
Die letzten zwei Jahre wurde Bengt zu
nehmend von seiner Krankheit gezeich
net. Er ist schliesslich an einer schweren 
Hirnblutung gestorben.
Die ehemaligen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie Kollegen der ZMK Bern 
behalten Bengt Ingervall in allerbester 
 Erinnerung und entbieten seiner Frau 
Margareta und der Trauerfamilie ihr herz
liches Beileid.

Zum Gedenken an 
Bengt Ingervall

Am 21. August ist Prof. odont. Dr. Bengt 
 Ingervall im Alter von 82 Jahren gestor-
ben. Er leitete 17 Jahre lang die  Klinik für 
Kieferorthopädie der Universität Bern.

Text: PD Dr. Urs Thüer, Klinik für Kieferorthopädie ZMK Bern 
Foto: zvg
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Die vermutlich beste Notfall-App auf 
dem Schweizer Markt ist die App Echo112 
(siehe auch Teil 1 dieser Kolumne), die  
in diesem Jahr um eine weitere Funk- 
tion erweitert wurde: First Responder 

(Abb. 1). Wer eine Ersthelferausbildung 
hat oder aus medizinischen Berufen 
kommt, kann sich registrieren lassen 
und im Notfall via Smartphone kontak-
tiert werden, wenn in der unmittelbaren 

Umgebung ein medizinischer Notfall 
auftritt (Abb. 2 und 3). Ganz ehrlich – 
das sind doch wirklich die positiven Sei-
ten von Smartphones und einer zuneh-
mend vernetzten Welt.

iPhone, iPod und iPad
Apps für Zahnärztinnen 
und Zahnärzte

Wenn man überhaupt Apps auf seinem 
Smartphone hat, sollte mindestens eine 
gute Notfall-App dabei sein.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: Echo112 – First Responder: Einfach ein per-
sönliches Profil erstellen, …

Abb. 2: Echo112 – First Responder: … um bei einem 
medizinischen Notfall in der Nähe geortet …

Abb. 3: Echo112 – First Responder: … und kontak-
tiert werden zu können.
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Teil 42 – To the moon
Weihnachten rückt langsam näher und 
man hat am Jahresende vielleicht Zeit, 
sich mit gut gemachten Apps zu beschäf-
tigen, die etwas mehr Zeit benötigen, und 
die nichts mit Zahnmedizin zu tun haben. 
Eine davon ist To the moon.
To the moon ist bereits 2011 erschienen, 
was man an der Grafik sieht, die etwas 
veraltet wirkt, wie eine Mischung aus 
Game und Spielfilm. Hier kurz die Ge-
schichte: Dr. Eva Rosalene und Dr. Neil 
Watts sind bei einer Firma angestellt, die 
letzte Wünsche kurz vor dem Tod erfüllen 
kann. Sie werden von Johnny engagiert 
um dessen letzten Wunsch zu erfüllen: Er 
möchte zum Mond fliegen. Um dies mög-
lich zu machen, müssen die beiden Ärzte 
sich in seine Erinnerungen einschleusen 
und rückwärts durch Johnnys Leben rei-
sen (Abb. 4). Mit jeder Erinnerung lernen 

sie Johnny besser kennen. Von der Kind-
heit mit seinem Zwillingsbruder, dem 
Kennenlernen von River, seiner späteren 
Frau, der Hochzeit und dem Einzug in  
ein Haus neben einem Leuchtturm. Das 
klingt alles romantisch und nett, aber so 
ist diese Geschichte nicht. Johnnys Leben 
ist eine Aneinanderreihung von Tragö-
dien: Der Zwillingsbruder stirbt bei einem 
Unfall, seine Mutter kommt nie darüber 
hinweg, und auch er wird medikamentös 
behandelt, was Einfluss auf seine Erinne-
rung hat, seine Frau leidet an Asperger 
und stirbt, bevor das Haus am Leucht-
turm bezogen werden kann. Johnny 
wohnt am Ende mit einer Haushälterin 
und deren beiden Kindern in diesem 
Haus und hat nicht mehr lange zu leben. 
Die beiden Ärzte greifen so in die Erinne-
rungen ein, dass er zum Astronauten aus-
gebildet wird und mit River zum Mond 

fliegen kann. An dieser Stelle endet die 
alternative Lebenslinie, und Johnny 
stirbt. Das alles macht nachdenklich und 
wird durch einen extrem guten Sound-
track hervorragend unterstützt. Unbe-
dingt den Abspann abwarten. Wer wissen 
will, ob es sich lohnt, tatsächlich fünf 
Franken auszugeben, kann sich den Trai-
ler bei YouTube ansehen: www.youtube.
com/watch?v=sqkJuSV-23U (oder ein-
fach To the moon bei YouTube eingeben). 
Die verfügbaren Kritiken überschlagen 
sich vor Begeisterung, und der 13-jährige 
Sohn hat es im Gegensatz zum Autor bis 
zu Ende gespielt. Sein Fazit: super, aber 
traurig (danke, Max).

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

Abb. 4: To the moon: Die beiden Mediziner am 
Krankenbett bei Johnny

Abb. 5: To the moon: Er lernt River kennen, sie 
schauen in den Himmel, und dort entsteht der 
Mondreisewunsch.

Abb. 6: To the moon: Kurz vor dem Start zum 
Mond, …

Abb. 7: To the moon: … der tatsächlich gelingt, … Abb. 8: To the moon: … und der Austritt aus der 
Atmosphäre.

Abb. 9: To the moon: Johnnys Beerdigung
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Sie stösst sich das Schienbein blutig, weil 
sie im Dunkeln einen Pflanzenkübel über-
sieht. Nachts tastet sie sich mit ausge-
streckten Händen zur Toilette, um nir-
gendwo anzustossen, alles ist dunkel, 
auch mit Licht. Tagsüber blendet die Son-
ne, und die Augen brauchen lange, um 
sich an Dunkelheit zu gewöhnen. Die 
Diagnose: erbliche Netzhautdegeneration. 
Schrittweise gehen die Sinneszellen der 
Netzhaut zugrunde. Oft engt sich das Ge-
sichtsfeld von aussen ein, bis man nur 
noch wie durch einen Tunnel und später 
so gut wie nichts mehr sieht. Wie schnell 
die Krankheit voranschreitet, kann einem 
der Arzt nicht mit Sicherheit sagen.
Veränderungen in mehr als 250 Genen 
können Netzhautdegenerationen hervor-

rufen. Manche führen schon bei Kindern 
zu Blindheit, manche zeigen sich erst im 
Jugend- oder Erwachsenenalter und kön-
nen unterschiedlich schnell voranschrei-
ten. Die Diagnose ist für die Betroffenen 
und ihre Angehörigen ein Schock. Sie 
müssen damit rechnen, immer schlechter 
sehen zu können, wissen aber nicht, wie 
schnell die Krankheit voranschreitet. 
 Einer von 2500 Menschen ist von einer 
erblichen Netzhautdegeneration betrof-
fen, bis jetzt gibt es keine  Therapie.

Nur für wenige Patienten geeignet
In Kürze nun soll die erste Gentherapie 
gegen die frühkindliche Netzhautdegene-
ration zugelassen werden – die erste Zu-
lassung einer Gentherapie dieser Art, die 

auch in Europa vorgenommen werden 
könnte. «Für uns Ärzte und Forscher ist 
das ein Durchbruch», sagt Hendrik 
Scholl, Chefarzt der Augenklinik am Uni-
versitätsspital Basel. «Nach jahrelanger 
Forschung stehen wir kurz davor, Betrof-
fenen helfen zu können.» Er warnt aber 
vor falschen Hoffnungen: «Die Gen-
therapie kommt ausschliesslich bei den 
wenigen Patienten mit Veränderungen 
im RPE65-Gen infrage und wird nicht zu 
 einer hundertprozentigen Wiederherstel-
lung des Sehens führen.»
Bei der Gentherapie werden gesunde 
Versionen des RPE65-Gens in leeren 
 Viren transportiert – quasi wie in einem 
Taxi – und im Rahmen einer Operation 
unter die Netzhaut gespritzt (Abb. 1). Die 
Virentaxis laden die Gene in dem unter 
der Netzhaut liegenden retinalen Pig-
mentepithel ab, das dann das fehlende 
Eiweiss herstellt. RPE65 ist unerlässlich 
für das Sehen. Fällt Licht auf eine Seh-
zelle, zerfällt das Sehpigment. Das er-
zeugt  einen Lichtreiz, den das Gehirn 
wahrnimmt. Um das Sehpigment für  
den nächsten Lichtreiz zu  regenerieren, 
braucht man RPE65.
Die Gentherapie wurde in verschiedenen 
internationalen Zulassungsstudien an 
41 Patienten im Alter zwischen 4 und 
44 Jahren getestet. Nach einem Jahr 
schnitten die behandelten Teilnehmer  
in einem vordefinierten Parcourstest 
 besser ab, den sie unter schlechten Licht-
verhältnissen und mit eingebauten Hin-
dernissen und Stufen gehen mussten, wie 
die amerikanischen Wissenschaftler in 
der Fachzeitschrift «Lancet»1 berichten. 
Auch die Lichtempfindlichkeit der Pa-
tienten besserte sich deutlich. Schlimme 
Nebenwirkungen durch den Wirkstoff 
traten nicht auf. «Leider liessen sich aber 
keine klaren Verbesserungen in der Seh-
schärfe nachweisen», sagt Scholl. Könnte 

Gentaxi  
für das Auge

In Kürze könnte die erste Gentherapie  
gegen eine Form von erblichen Netzhaut-
erkrankungen zugelassen werden. Experten 
warnen aber vor falschen Hoffnungen.

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

MEDIZ IN

Augenhintergrund eines Patienten mit RPE65-Mutationen im Alter von sechs Jahren.  
Copyright: B. Lorenz, Universitätsaugenklinik Giessen. 
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man wenigstens nachts beim Gang aufs 
WC einen Schrank schemenhaft besser 
erkennen, damit man nicht mehr dage-
genstösst, wäre schon viel gewonnen. 
Birgit Lorenz, Chefärztin der Augenklinik 
des Universitätsklinikums in Giessen, er-
wartet, dass die Betroffenen im täglichen 
Leben tatsächlich besser klarkommen 
werden: «Wahrscheinlich werden vor 
 allem Patienten von der Gentherapie 
 profitieren, bei denen die Netzhaut noch 
nicht so stark geschädigt ist.»

Zulassungsbehörde äussert sich im Januar
Ein Beratungskomitee der amerikani-
schen Zulassungsbehörde FDA hat sich 
kürzlich dafür ausgesprochen, die Thera-
pie zuzulassen,2 den endgültigen Bescheid 
wird die FDA aber erst am 12.  Januar kom-
munizieren. Von der europäischen Behör-
de EMA wird die Antwort in der zweiten 
Jahreshälfte 2018 erwartet. Augenarzt 
Scholl hofft, dass die Behörden die neue 
Therapie explizit für alle RPE65-assoziier-
ten Netzhauterkrankungen zulassen und 
nicht nur für eine Untergruppe. Das ist 
zum einen die nach dem deutschen Au-
genarzt benannte Lebersche kongenitale 

Amaurose Typ 2, bei der die Kinder häufig 
schon blind oder mit deutlicher Sehbe-
einträchtigung geboren werden. Zum 
 anderen die Retinitis pigmentosa Typ 20, 
bei der die Betroffenen als Kinder oder 
junge Erwachsene Symptome zeigen. 
«Diese Einteilung ist veraltet», sagt 
Scholl. Theodor Leber beschrieb die Er-
krankung vor 150 Jahren – damals wusste 
man noch nichts von Genveränderungen. 
«Heute hat es viel mehr Sinn, Therapien 
für verschiedene Krankheiten zuzulassen, 
denen aber Veränderungen im gleichen 
Gen zugrunde liegen», sagt Scholl.
Ursprünglich sei man davon ausgegan-
gen, dass die Gentherapie nur einmal im 
Leben durchgeführt werden müsse, so 
Lorenz. «In einer Studie mit einem an-
deren Ansatz liess der Effekt bei man-
chen Patienten nach 3 bis 5 Jahren aber 
 etwas nach», sagt Lorenz. Möglicher-
weise haben die Zellen dann doch wie-
der weniger RPE65 produziert, oder es 
sind weitere Sehzellen zugrunde gegan-
gen. «Bei der jetzt kurz vor der Zulas-
sung stehenden Gentherapie wurde aber 
bisher kein nachlassender Effekt berich-
tet.»

Forscher stehen noch vor Problemen
Betroffenen mit anderen Genveränderun-
gen kann die neue Therapie nicht helfen. 
«Das ist das Schwierige bei den erblichen 
Netzhauterkrankungen», sagt Stylianos 
Michalakis, Pharmakologe und Genthe-
rapieexperte an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität in München. «Die 
Gentherapie muss für jeden Gendefekt 
massgeschneidert werden.» Zurzeit lau-
fen mehr als ein Dutzend Studien mit 
 unterschiedlichen Genen. Noch stehen 
die Forscher vor diversen Schwierigkei-
ten. So ist zum Beispiel noch nicht sicher, 
wie das ideale Virentaxi aussehen könnte. 
Und zurzeit können die Taxis nur Gene 
bis zu einer bestimmten Grösse transpor-
tieren. Dieses Hindernis wollen die For-
scher mit einer Art Tandemtaxi umge- 
hen, das jeweils die Hälfte des Gens trägt. 
Michalakis ist optimistisch: «Ich rechne 
fest damit, dass in den kommenden Jah-
ren noch weitere Gentherapien zugelas-
sen werden.»
Immer mehr Menschen leiden indes un-
ter Sehproblemen (siehe Kasten). Der 
meist im Alter eintretende graue Star 
äus sert sich durch unscharfes Sehen und 

Abb. 1: Bei der Gentherapie werden gesunde Versionen des RPE65-Gens in leeren Virenhüllen transportiert – quasi wie in einem Taxi – und im Rahmen einer 
Ope ration unter die Netzhaut gespritzt. Die Virentaxis laden die Gene in dem unter der Netzhaut liegenden retinalen Pigmentepithel ab, das dann das fehlende 
 Eiweiss herstellt.
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eine hohe Blendempfindlichkeit. Ger-
hard Schuhmann, emeritierter Professor 
für Augenheilkunde an der Uni Graz, 
empfiehlt in solchen Fällen eine Kunst-
linse: «Aber nur, wenn man rechtzeitig 
operiert.» Macht sich ein grüner Star mit 
Gesichtsfeldeinengung bemerkbar, ist 
der Sehnerv meist schon geschädigt, 
weshalb Schuhmacher jedem ab 40 Jah-
ren alle zwei Jahre zur Früherkennung 
rät, zumal Medikamente das Fortschrei-
ten aufhalten können. Auch jeder Dia-
betiker sollte seine Netzhaut regelmässig 
anschauen lassen, um früh eingreifen zu 
können.
Menschen mit einer erblichen Netzhaut-
degeneration können von solch effektiven 

Therapien nur träumen. Forscher versu-
chen derweil, mit bestimmten Substan-
zen das Überleben der Sinneszellen der 
Betroffenen zu verlängern oder Stoffe in 
die Netzhautzellen zu bringen, die vor Ort 
das veränderte Gen reparieren sollen. Ist 
die Krankheit schon weiter fortgeschrit-
ten, kann man versuchen, übrig geblie-
bene Zapfen oder andere Zellen wieder 
lichtempfindlich zu machen. Wenn man 
fast blind ist, käme ein Retinachip infrage, 
mit dem man rudimentär wieder etwas 
erkennen könnte. «Ich rate jedem Betrof-
fenen, eine Genanalyse machen zu las-
sen», sagt Hendrik Scholl. Dann lasse sich 
sagen, ob die Gentherapie für einen infra-
ge komme oder ob man stattdessen an 

 einer Studie teilnehmen könne. «Wir 
können so auch besser abschätzen, wie 
die Degeneration verlaufen wird.» Viel-
leicht will man das als Betroffener aber 
lieber nicht so genau wissen.
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Immer mehr Blinde

Gerade hat die Internationale Agentur zur Prävention von Blindheit (IAPB) die neuen Zahlen zur Sehproblemen herausgegeben.3,4 Seit 
er die Zahlen kennt, ist Gerhard Schumann längst nicht mehr so euphorisch, wie er es noch vor einigen Jahren war. Der Augenarzt aus 
Graz setzt sich in der internationalen Organisation «Licht für die Welt» seit fast 30 Jahren für blinde und sehbehinderte Menschen auf 
der ganzen Welt ein. «2010 dachten wir eigentlich, dass unsere Anstrengungen fruchteten und die Anzahl der blinden oder sehbehin-
derten Menschen stabil bleibt», sagt er. «Aber jetzt sehen wir, dass es doch wieder mehr werden.»
253 Millionen Menschen auf der Welt, so hat-
te die Vision Loss Expert Group kürzlich in 
 einer Publikation der Fachzeitschrift «The 
Lancet» berichtet,4 sind blind oder beim 
 Sehen mittelmässig oder schwer beeinträch-
tigt. Nachdem die Zahlen 2010 ein Plateau 
erreicht hatten, nahm der Anteil an blinden 
und sehbehinderten Menschen  wieder deut-
lich zu: 1990 waren weltweit 30,6 Millionen 
Menschen blind, im Jahre 2015 36 Millionen. 
Heute gibt es mit 217 Millionen Sehbehinder-
ten auch mehr als ein Drittel mehr als 1990. 
Im Jahre 2020, so rechnete die Experten-
gruppe aus, sollen 38,5 Millionen Menschen 
blind sein, 2025 gar 114,6 Millionen. Das Ziel 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die 
vermeidbaren Sehstörungen bis 2019 um 
25 Prozent zu reduzieren, ist kaum noch er-
reichbar. Vielmehr sollen es gemäss Progno-
sen der IAPB 5,6 Prozent mehr sein (Abb. 2).

Die meisten Sehprobleme lassen sich  vermeiden
«Ein grosser Teil der Sehbehinderungen ist darauf zurückzuführen, dass die Menschen älter werden», sagt Schuhmann. Denn die 
meisten Krankheiten, die zu Sehproblemen führen, treten typischerweise im Alter auf. Jeder zweite der blinden oder sehbehinderten 
Menschen habe einen grauen Star (Katarakt), so die neuen Daten der IAPB. Weitere häufige Ursachen sind die altersabhängige Maku-
ladegeneration und der grüne Star. Auch die diabetische Retinopathie wird wegen der steigenden Lebenserwartung immer häufiger, in 
ärmeren Ländern gilt dies ebenfalls für die Infektionskrankheiten Trachom und Flussblindheit. «Die neuen Zahlen zeigen, wie trotz der 
erfolgreichen Bemühungen für die Augengesundheit in den letzten zehn Jahren Blindheit und Sehbehinderung durch Kurzsichtigkeit, 
Diabetes und die alternde Bevölkerung massiv zunehmen werden», sagt Amir Bedri Kello, äthiopischer Augenarzt bei «Licht für die 
Welt». «Wir müssen unsere Anstrengungen massiv verstärken, um die Gesundheitssysteme und das Fachpersonal in Entwicklungs-
ländern für diese Herausforderung fit zu machen.»
Egal ob in armen oder in reichen Ländern: Blindheit und Sehprobleme schränken die Betroffenen nicht nur enorm ein, sondern kosten 
das Gesundheitssystem Millionen. Augenarzt Schuhmann hat einen einfachen Tipp: «All das liesse sich vermeiden, wenn die Leute 
rechtzeitig zum Augenarzt gehen.» Daran kann auch der Zahnarzt ab und zu mal erinnern.

Abb. 2: Das Ziel der WHO, die Anzahl der Menschen mit vermeidbaren Sehbehinderungen bis 2020 
um 25% zu reduzieren, ist kaum noch erreichbar. Vielmehr sollen es gemäss Prognosen der IAPB 
sogar 5,6% mehr sein.
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Eine Bestandsaufnahme von Forschern 
aus Seattle zeigte kürzlich: Im Jahr 2015 
litten weltweit 348 Millionen Menschen 
an Asthma und 174 Millionen an einer 
chronisch obstruktiven Lungenkrankheit 
(COPD) – also nur gerade halb so viele. 
Trotzdem starben achtmal so viele Men-
schen an COPD wie an Asthma.
«COPD ist mit viel mehr Problemen be-
haftet», sagt Daniel Franzen, Leitender 
Arzt in der Pneumologie am Unispital Zü-
rich. Erstens sei COPD im Gegensatz zu 
Asthma eine irreversible Erkrankung, bei 
der sich die Lungenfunktion progredient 
verschlechtere. Zweitens hätten COPD- 
Patienten oft noch andere Krankheiten, 
die allein schon das Leben verkürzen 
würden, wie Arteriosklerose oder Lun-
genkrebs. Drittens werde COPD oft zu 
spät entdeckt, weil der Patient und auch 
manche Kollegen die Symptome zu wenig 
ernst nehmen. «Viertens setzen einige 
Ärzte und auch die Patienten die The ra-
pie empfeh lun gen nicht korrekt um, und 
fünftens lässt sich die zugrunde liegende 
Entzündung bei COPD, die durch neutro-
phile Granulozyten vermittelt wird, viel 
schwie riger behandeln als das durch 
eosinophile Granulozyten verursachte 
Asth ma.»
Schuld an einer COPD ist hierzulande 
nach wie vor das Rauchen. Bei den 
«AHA»- Symptomen – Auswurf, Husten 
und Atem not bei körperlicher Belastung – 
sollte jeder Raucher hellhörig werden, 
denn das sind klare Zeichen für eine 
COPD. «Chronischer Husten wird aber 
oft bagatellisiert und als banaler Raucher-
husten abgetan», sagt Franzen.
Rauchstopp ist die wirksamste Massnah-
me, um das Fortschreiten einer COPD zu 
bremsen.2 Die Betroffenen atmen wieder 
besser, haben eine höhere Lebensqualität 
und leben länger. Inhalative langwirksa-
me Anticholinergika und langwirksame 
Beta-Agonisten bessern Lungenfunktion 

und Dyspnoe, und es kommt seltener zu 
akuten Verschlechterungen der COPD. 
Empfohlen wird zudem eine Impfung ge-
gen Pneumokokken und Grippe, denn das 
reduziert das Risiko für schwere Verläufe. 
Das A und O sei aber körperliche Aktivi-
tät, sagt Franzen. «Neben Rauch stopp, 
der korrekten Medikation und den Imp-
fungen ist Bewegung absolut essenziell.» 
Körperliches Training ist Teil der pulmo-
nalen Rehabilitation, wo der Patient zu-
sätzlich ausführlich informiert wird über 
seine Krankheit, wie er damit im Alltag 
klarkommt und wie er Ausbrüche verhin-
dern kann. Nach dem ambulant oder sta-
tionär durchgeführten Programm geht es 
den Patienten besser, sie müssen seltener 
ins Spital und sind körperlich fitter. Hei-
len lässt sich eine COPD nur durch eine 
Lungentransplantation, die schweren Fäl-
len im Endstadium vorbehalten ist. «Mit 
einer optimalen Therapie können wir aber 
den Funktionsverlust der Lunge verlang-
samen, die Symptome verringern und 
möglicherweise sogar die Prognose ver-
bessern», sagt Franzen. Patienten mit 
chronischer Hypoxie können zusätzlich 

von einer Langzeit-Sauerstofftherapie 
profitieren. Entwickelt sich nach langjäh-
riger COPD ein Lungenemphysem, bei der 
das Lungengewebe zerstört wird und sich 
die Lunge überbläht wie ein alter, ausge-
latschter Luftballon, kommt eine Lungen-
volumenreduktion infrage. Dies kann 
operativ oder minimalinvasiv durchge-
führt werden. Bei den Eingriffen wird zer-
störtes Lungengewebe entfernt, durch 
Ventile ausgeschaltet oder mit Coils «zu-
sammengerafft», wodurch das Atmen 
verbessert wird.
Eine COPD kann man vermeiden, wenn 
man nicht raucht. «Zahnärzte und Den-
talhygieniker können rauchende Patien-
ten fragen, ob sie schon mal daran ge-
dacht haben aufzuhören», rät Franzen. 
«Kommt ein Patient immer wieder ausser 
Atem die Treppen zur Praxis hoch und 
hustet ständig, sollte man ihm dringend 
einen Besuch beim Hausarzt empfehlen.»
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1 Lancet Respir Med 2017; 5: 691–706
2 http://goldcopd.org/gold-2017-global-strategy- 

diagnosis-management-prevention-copd/

Wenn die Luft 
wegbleibt

Eine chronisch obstruktive Lungenkrankheit 
(COPD) ist nicht heilbar, aber mit Rauch-
stopp kann man das Fortschreiten deutlich 
bremsen.

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

MEDIZ IN-UPDATE

104,7 Millionen Männer und 69,7 Millionen Frauen litten im Jahr 2015 unter COPD.1 Die Krankheit beein-
flusst die Lebensqualität enorm: In Indien, Papua-Neuguinea, Lesotho und Nepal gehen wegen COPD pro 
100 000 Patienten mehr als 2000 Jahre an guter Lebensqualität (DALY) verloren. In Europa sind es in 
vielen Ländern mehr als 300 DALY – zu viel bei einer Krankheit, die sich in den meisten Fällen durch 
Rauchstopp vermeiden liesse. 

0989-1027_T3-1_umbruch_11-2017_D.indd   1025 03.11.17   12:27



ZAHNMEDIZIN AKTUELL1026

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 11 P 2017

Zement als Risikofaktor  
für Peri implantitis

Rodriguez L C, Saba J N, Chung K H, Wadh-
wani C, Rodrigues D C: In vitro effects of 
dental cements on hard and soft tissues 
 associated with dental implants. J Prosthet 
Dent 2017; 118: 31–35

Einleitung
Zementierte Kronen sind für viele Klini-
ker aufgrund von Vorteilen wie Ästhetik, 
Gestaltung des okklusalen Reliefs, un-
komplizierte Herstellung, Wirtschaftlich-
keit und Ähnlichkeit zu zahngetragenen 
Versorgungen die Wahl der Behandlung 
bei der Versorgung von Implantaten. Die 
dabei entstehenden Zementüberschüsse 
sind ein Risikofaktor für Periimplantitis. 
Besonders bei Kronenrändern, die mehr 
als 1,0 mm subgingival liegen, ist es prak-
tisch unmöglich, Zementüberschüsse 
vollständig zu entfernen.
Die Ätiologie der Periimplantitis ist bis 
heute nicht vollständig geklärt. Viele Un-
tersuchungen weisen auf den Einfluss des 
periimplantären Weichgewebes auf den 
Implantaterfolg und dessen Überleben 
hin. Die Organismen, die mit Parodontitis 
in Verbindung gebracht werden, sind oft 
dieselben, die auch bei Periimplantitis 
auftreten. Studien konnten bestätigen, 
dass die Zusammensetzung von Zemen-
ten einen signifikanten Einfluss hat auf 
die Proliferation und Inhibition von Bak-
terienstämmen, die mit Parodontitis 
 assoziiert sind. Der Einfluss auf die Pro-
liferation körpereigener Zellen wurde 
hierbei nicht untersucht. Die Adhäsion 
von Wirtszellen an Oberflächen wie Im-
plantaten kann durch eine bakterielle 
Adhäsion konkurrenziert werden und 
 somit eine erfolgreiche Osseointegration 
verhindern.
Das periimplantäre Weichgewebe stellt 
eine schützende Barriere für den implan-
tatgetragenen Knochen dar. Somit kön-
nen marginale Knochenresorptionen als 
sekundäre Folge einer Schädigung von 
Weichgewebszellen infolge von Zement-
überschüssen entstehen.
Ziel der Studie war es, die Reaktion von 
Osteoblasten und gingivalen Fibroblasten 

auf vier verschiedene dentale Zemente 
(Zinkoxid mit und ohne Eugenol, Zink-
phosphatzement und Adhäsivzement)  
zu untersuchen.

Versuchsaufbau
Die Zementproben wurden so geformt, 
dass eine Kontaktfläche mit den unter-
suchten Zellen von 21 mm2 entstand. Für 
die Weichgewebszellen wurden humane 
gingivale Fibroblasten (HGF 1 CRL 2014; 
ATCC), für Knochenzellen Maus-Prä-
osteoblasten (MC3T E1 subclone 4, 
CRL 2593; ATCC) gewählt. Es kam das 
Verfahren der direkten Kontaktkulturprü-
fung zur Anwendung, um eine In-vi-
vo-Situation nachzustellen und die Zyto-
toxizität der untersuchten Zemente zu 
beurteilen. Die Proben wurden in einem 
speziellen Zellkulturkolben mit 24 Behäl-
tern platziert. Als Kontrolle dienten Pro-
ben ohne Zement. Die Zellen wurden  
mit einer Dichte von 10 000 Zellen/cm2 
auf den Kulturplatten platziert und für 
48 Stunden nach Subkultivierung belas-
sen. Nach Wechsel des Zellmediums wur-
den die Zellen während 24 Stunden in 
 direkten Kontakt mit den Zementen 
 gebracht. Die Zelllebensfähigkeit der 
Testgruppen wurde mit derjenigen der 
Kontrollgruppe verglichen. Eine Zell-
lebensfähigkeit > 70% im Vergleich zur 
Kontrollgruppe wurde als akzeptabel 
 definiert. Zur Gewährleistung der Repro-
duzierbarkeit wurden alle Experimente  
in dreifacher Ausführung durchgeführt. 
Um die MC3T3 E1- bzw. HGF-Zelllinien 
alleine zu vergleichen, wurde eine ein-
faktorielle Varianzanalyse, bei Vergleichen 
zwischen den beiden Zelllinien eine zwei-
faktorielle Varianzanalyse durchgeführt.

Resultate
Die Zelllinie der Präosteoblasten zeigte 
keine signifikante Verringerung der Über-
lebensrate nach Exposition mit dentalen 
Zementen. Im Gegensatz dazu waren die 
Weichgewebszellen sehr viel sensibler. 
Bei drei von vier Zementen – Adhäsiv-
zement, Zinkoxid mit Eugenol und Zink-
phosphatzement – war die Überlebens-
rate signifikant reduziert. Im Vergleich 
der beiden Zelltypen war die Überlebens-

rate der Fibroblasten bei Exposition mit 
Adhäsivzement und Zinkoxid mit Euge-
nol signifikant geringer als diejenige der 
Präosteoblasten.

Diskussion
Zementreste können wie Zahnstein eine 
Ursache für die Entwicklung einer paro-
dontalen Erkrankung sein. Eine durch 
Zementreste verursachte Periimplantitis 
führt zu einem sehr spezifischen Kno-
chenresorptionsmuster. Es herrscht 
Grund zur Annahme, dass dieses Muster 
bei zementierten Suprakonstruktionen 
primär durch die Interaktion der Weich-
gewebszellen mit Zementresten verur-
sacht werden kann.
Denn die Studie hat gezeigt, dass gingi-
vale Fibroblasten anfälliger auf Zemente 
reagieren als Präosteoblasten. Insbeson-
dere bei Kontakt mit adhäsiven Zemen-
ten, Zinkoxid mit Eugenol und Zinkphos-
phat-Zement zeigten die Fibroblasten 
eine deutlich reduzierte Lebensfähigkeit. 
Alle drei weisen Inhaltsstoffe auf, die zu 
Kontaktdermatitis führen können, was 
bei Zinkoxid ohne Eugenol nicht der Fall 
ist.
Diese Erkenntnis scheint neben anderen 
Ursachen wie physischem Trauma des 
Weichgewebes, mikrobiellen Verände-
rungen und dem Einfluss der Kräftebelas-
tung für die Abbauvorgänge von peri-
implantären Knochen relevant zu sein. 
Ausstehend bleibt die Untersuchung der 
Veränderung der Osteoblastenaktivität 
nach Kontakt mit dentalen Zementen.

Klinische Implikationen
Zemente haben einen Einfluss auf die Le-
bensfähigkeit von Wirtszellen. Insbeson-
dere bei den Weichgewebszellen kann  
der Kontakt mit Zementen zu einer signi-
fikanten Reduktion der Lebensfähigkeit 
dieser Zellen führen, was eine stabile 
periimplantäre Weichgewebsbarriere ge-
fährden und somit das Auftreten einer 
Periimplantitis begünstigen kann. Des-
halb scheint die Wahl des Zements beim 
Befestigen von Implantatrekonstruktio-
nen entscheidend.
Barbara Zeller, Universitäres Zentrum für 
Zahnmedizin Basel (UZB)

Zeitschriften «Zemente haben einen Einfluss auf 
die Lebensfähigkeit von Wirtszellen.»
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Endodontische Schmerzen 
können mittels nichtsteroidaler 
Entzündungshemmer kontrol-
liert werden

Nach einer Wurzelkanalbehandlung ist es 
nicht ungewöhnlich, dass Patienten über 
postoperative Schmerzen klagen (25 bis 
40 Prozent sind davon betroffen, je nach 
Eingriff und Studie). Nichtsteroidale Ent-
zündungshemmer werden entweder al-
leine oder in Kombination mit anderen 
Medikamenten für die Behandlung dieser 
Schmerzen verschrieben.
Ziel dieses Reviews war es, die Wirksam-
keit von Nicht-Opioid-Analgetika, also 
nichtsteroidaler Entzündungshemmer 
(NSAID) und/oder Paracetamol, zur Be-
handlung von postoperativen endodonti-
schen Schmerzen zu evaluieren.

Methode
Die Suche wurde in den Datenbanken 
Medline, Cochrane Library, Scopus, 
Science Directs Google Scholar, Networ-
ked Digital Library of Thesis and Disserta-
tions und Pro-Quest Digital Dissertations 
and Index to Thesis durchgeführt.
Es wurden randomisierte placebokon-
trollierte Studien (RCT) bei über 15-jähri-
gen Patienten mit nicht chirurgischer 
Wurzelkanalbehandlung berücksichtigt. 
Die Zielvariablen waren die postoperative 
Schmerzintensität oder die Schmerzlin-
derung innerhalb der ersten 24 Stunden.
Zwei Gutachter wählten unabhängig von-
einander Studien aus. Die Qualität der 
Daten wurde mit Hilfe des Risk-of-Bias-
Tools der Cochrane-Kollaboration eva-
luiert.
Die standardisierte mittlere Differenz 
(SMD) wurde berechnet, und die Daten 

wurden mittels inverser Varianzanalyse 
zusammengefasst. Die Metaregression 
wurde durchgeführt, um die Assoziatio-
nen zwischen Effektstärke und Studien- 
Level-Kovariaten zu überprüfen.

Resultate
 – 27 RCT mit insgesamt 2188 Patienten 
wurden miteinbezogen.

 – 24 RCT verwendeten Medikamente als 
Einzeldosis, während 3 RCT Medika-
mente in Mehrfachdosis verwendeten.

 – 22 RCT verwendeten eine Monothera-
pie, während 3 RCT die Analgetika in 
Kombinationstherapie verwendeten.

 – Die Metaanalyse zeigte eine statis- 
tisch signifikante Verbesserung der 
Schmerzwerte für NSAID verglichen 
mit Placebo zu jedem postoperativen 
Zeitpunkt (siehe Tabelle).

Schlussfolgerung
Die Autoren folgerten: «Zahnärzte 
 können postoperative endodontische 
Schmerzen durch die Verabreichung  
von NSAID und/oder Paracetamol beein-
flussen. Allerdings sollte die Art der The-
rapie als wichtiger bestimmender Faktor 
bei der Verschreibung eines pharmakolo-
gischen Hilfsmittels angesehen werden 
(der Effekt war bei Pulpitistherapie am 
höchsten).»

Kommentar von Prof. Richards
Die Autoren dieses Reviews haben eine 
breite Suche durchgeführt und lediglich 
placebokontrollierte RCT einbezogen. 
Während die Auswahl der Studien durch 
zwei Gutachter, die unabhängig vonein-
ander agierten, deutlich beschrieben 
wurde, gibt es wenig Klarheit bezüglich 
der Datenerhebung und der Bewertung 
des Risikos für Bias. Anfang dieses Jahres 

(Dental Elf – 18. Januar 2017) haben wir 
uns mit einem Review zum gleichem 
Thema befasst. Die Einschlusskriterien 
waren etwas verschieden und bezogen 
sich auf lediglich 15 Studien im Vergleich 
zu den 27 Studien für dieses Review. Nur 
acht dieser eingeschlossenen Studien sind 
in beiden Reviews enthalten. Es ist aus-
serdem interessant, dass in diesen acht 
gemeinsamen Studien, Unterschiede in 
der Bewertung des Risikos für Bias beste-
hen, obwohl die beiden Gruppen von 
Gutachtern das gleiche Cochrane-Bewer-
tungstool verwendeten. Im Allgemeinen 
ist die Bewertung des Risikos für Bias in 
diesem aktuellen Review grosszügiger 
ausgelegt als im früheren Review.
Beide Reviews folgern, dass NSAID eine 
signifikante Wirkung auf postendodonti-
sche Schmerzen haben. Dabei fokussiert 
sich dieses Review auf die Schmerzre-
duktion, während sich das frühere Re-
view mehr mit der Art der NSAID befasst. 
Da es sich um placebokontrollierte Stu-
dien handelt, wären weitere qualitativ 
hochwertige Studien, welche die Effekti-
vität von unterschiedlichen Typen der 
NSAID direkt vergleichen, nützlich, ob-
wohl bereits eine grosse Anzahl von sys-
tematischen Reviews bezüglich Schmer-
zen von der Cochrane Pain, Palliative and 
Supportive Care Group durchgeführt 
wurden, die nützliche Informationen 
über den Vergleich der Wirksamkeit lie-
fern.

Dem Blog zugrunde liegendes Paper
Shirvani A, Shamszadeh S, Eghbal M J, 
 Asgary S: The efficacy of non-narcotic 
analgesics on post-operative endodontic 
pain: A systematic review and meta-ana-
lysis: The efficacy of non-steroidal anti- 
inflammatory drugs and/or paracetamol 
on post-operative endodontic pain. J Oral 
Rehabil. (2017) [Epub ahead of print]

Weitere Referenzen zum Thema
 – Cochrane Pain, Palliative and Supportive Care 

Group
 – Dental Elf -18th Jan 2017

Übersetzung: Shengjile Deari, med. dent.

Schmerzscore Anzahl Studien Standardisierte mittlere Differenz 
(95%CI)

Unmittelbar nach der Behandlung 8 -0,50 (-0,70, -0,30)

Nach 6 Stunden 20 -0,76 (-0,95, -0,56)

Nach 12 Stunden 15 -1,15 (-1,52, -0,78)

Nach 24 Stunden 15 -0,65 (-1,05, -0,26)

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 syste-
matische Übersichtsarbeiten 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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