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Es ist eine erstaunliche Veranstaltung,  
die der Gesundheitsökonom Willy Oggier 
hier moderiert. Für einmal finden die 
Ärzteorganisation FMH, der Kranken
kassenverband Santésuisse, die Pharma
organisationen, die Spitäler und nicht 
 zuletzt die Schweizerische Patienten
organisation zu einem gemeinsamen 
 Seminar zusammen – und sind sich  

im wesentlichen Punkt einig: Flächen
deckende Globalbudgets bergen schwer
wiegende Nachteile.
Der Jurist Rainer Hess, der seit bald vier 
Jahrzehnten im deutschen Gesundheits
system tätig ist, berichtet über die Erfah
rungen seines Landes mit gedeckelten 
Budgets. Zwar habe Deutschland kein 
Globalbudget im Sinne einer «festen 

Ausgabenbremse über alle Versorgungs
bereiche hinweg». Mit dem «Grundsatz 
der Beitragssatzstabilität» versuchte 
man aber, die Menge der erbrachten 
Leistungen in den Griff zu bekommen, 
was nicht gelang. Dafür habe sich eine 
grauenhafte Kultur entwickelt: «Der 
Arzt guckt durch die ökonomische 
 Brille – viel schlimmer, als dies je zuvor 

«Wirtschaftlich 
ist, wer sich von 
kranken Men-
schen fernhält»

Aus der Politik und aus den Medien kommt 
die Forderung nach Globalbudgets in der 
Medizin. Welche Auswirkungen hat das 
 Globalbudget auf Patienten? Und auf die 
Ärzte?

Text: Marco Tackenberg, Presse- und Informationsdienst SSO 
Foto: Bruno Kesseli, Chefredaktor Schweizerische Ärztezeitung

Ulrich Kieser: «Der Leistungsanspruch des Patienten darf nicht begrenzt werden.»
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der Fall war. Patienten mussten teils zu 
wildfremden Ärzten. Auch Terminver
schiebungen ins Folgequartal sind ein 
gängiger Mechanismus in solchen Syste
men.» Deutschland liege bei vielen me
dizinischen Eingriffen weltweit an der 
Spitze – ohne dass diese medizinisch in
diziert wären. Für Hess klar eine Folge 
der Ökonomisierung des Gesundheits
systems. Indikationsausweitungen wür
den aus Budgetgründen  gemacht. Dies 
seien typische Fehlentwicklungen, die 
die Schweiz tunlichst vermeiden solle. 
Nachvollziehbar legt Hess dar, dass es ein 
homogenes System brauche, damit ein 
Globalbudget funktionieren könne. Die 
Schweiz mit ihren enormen regio nalen 
Unterschieden,  ihren städtischen Agglo
merationen und ländlichen Regionen ist 
dazu wenig prädestiniert. Kommt hinzu, 
dass in der Schweiz die Kantone die Ge
sundheitspolitik immer noch wesentlich 
prägen, und dass die Stadt und Land
kantone jeweils sehr unterschiedliche 
Interessen verfolgen.
Der Bayreuther Finanzwissenschaftler 
und Gesundheitsökonom Volker Ulrich 
räumt offen ein, dass man ohne irgend
eine Form der Mengensteuerung die Kos
ten wohl nicht in den Griff bekomme. 
Jegliche Referenzgrössen für das Global
budget bergen aber Tücken und Gefah
ren. Koppelt man das Budget an das Wirt
schaftswachstum, dann schlägt eine 
Rezession voll auf das Gesundheitswesen 
durch. Und warum soll Gesundheit über
haupt nur in jenem Masse wachsen wie 
die Wirtschaft? Es ist ein falsches, aber 
faute de mieux der Not geschuldetes Kri
terium. Denn differenziert man, wie in 
Deutschland, nach geografischen Krite
rien, so machen die süddeutschen Länder 
geltend, dass sie Versorgungsstrukturen 
für Patienten aus ganz Deutschland ein
gerichtet haben. Die Bayern sagen: «Es 
stimmt ja, dass wir die jüngeren und 
 gesünderen Leute haben als Mecklen

burgVorpommern, dafür haben wir aber 
ganz andere Versorgungsstrukturen!» 
Lässt man sich auf solche regionalen Ver
gütungen ein, so riskiert man, ineffiziente 
Strukturen zu erhalten. Schwerer wiegt 
aber jene Kritik am Globalbudget, die in 
Form eines bösen Spruchs kursiert: «Das 
Globalbudget führt dazu, dass derjenige 
wirtschaftlich ist, der es schafft, sich von 
der Versorgung kranker Menschen fern
zuhalten.»

Globalbudget wesensfremd für eine 
 Versicherung
Der St. Galler Rechtswissenschaftler 
 Ulrich Kieser bringt einen fundamenta
len Aspekt in die Debatte ein. Artikel 117 
der Bundesverfassung verpflichtet den 
Bund, eine Krankenversicherung einzu
richten. Und eine Versicherung zeichnet 
sich juristisch dadurch aus, dass sie eine 
bestimmte Leistung bei Eintritt des be
fürchteten Ereignisses erbringt. In die
sem Sinne sei ein Globalbudget «we
sensfremd» für eine Versicherung. 
Kieser zieht ein erstes Fazit: «Das Glo
balbudget kann die Leistungspflicht 
nicht einschränken.» Dies sei vom Bun
desgericht auch immer wieder so bestä
tigt worden. Was wäre denn die Folge, 
wenn das Globalbudget ausgeschöpft ist? 
Der Leistungsanspruch des Patienten 
darf jedenfalls nicht begrenzt werden. 
Also müsse eine Korrektur über die Ent
schädigung der Leistungserbringer er
folgen. Dies wiederum dürfe aber nur im 
Rahmen des Rechtsgleichheitsgebots 
und des Willkürverbots geschehen. 
Rechtlich öffnet sich hier ein weites 
Feld!
Einen Kontrapunkt bringt Oliver Peters, 
stellvertretender Generaldirektor am 
CHUV, dem Uni und Kantonsspital des 
Waadtlandes. Aus seiner Sicht hat sich am 
CHUV das Globalbudget «eher bewährt». 
Vergleiche man die Kostenentwicklung 
mit Bern, so liege man darunter. Peters 

wertet das Globalbudget als nützliches 
Instrument, um das Mengenwachstum  
zu kontrollieren. Damit es wirksam sei, 
müssten aber alle Leistungserbringer ein
bezogen werden. Drohende Rationie
rungseffekte liessen sich beispielsweise 
durch einen Aufnahmezwang verhin
dern.
Zu einer gerade gegenteiligen Einschät
zung kommt Christian Camponovo, Di
rektor der Clinica Luganese Moncucco in 
Lugano. Seiner Meinung nach habe das 
Globalbudget im Tessin zu keiner Kosten
reduktion geführt, aber viele zusätzliche 
Probleme für Patienten und Leistungs
erbringer geschaffen. Mit Blick auf Lau
sanne fügt er scharfzüngig an: «Je näher 
ein Spital dem Kanton steht, umso einfa
cher sind die Budgetverhandlungen …»

Falsche Prämisse führt zu Forderung  
nach Globalbudget
Welches Fazit lässt sich ziehen? Sowohl 
die Forderung nach einer Deckelung der 
Gesundheitsausgaben via Globalbudget 
wie auch die Volksinitiative der CVP für 
eine Kostenbremse im Gesundheitswesen 
gehen von derselben Prämisse aus: Sie 
unterstellt, dass wir uns in der Schweiz 
die steigenden Gesundheitsausgaben 
nicht mehr leisten können. Das ist falsch, 
wie es beispielsweise die beiden Gesund
heitsökonomen Pius Gyger und Fridolin 
Marty in der NZZ (5.5.2017) darlegten: 
«Ein steigender Anteil der Gesundheits
leistungen am BIP ist aus Sicht der Finan
zierbarkeit (…) nicht besorgniserregend. 
Wir können es uns gut leisten.» Das 
heisst nun nicht, dass das System keine 
Reformen benötigt. Aber es gibt schlechte 
Reformvorschläge, und ein Globalbudget 
mit all seinen rechtlichen, sozialen und 
ökonomischen Unsicherheiten gehört  
in diese Kategorie. Die Erfahrungen der 
 anwesenden Experten legen nahe, dass 
die Effekte des Globalbudgets auf die 
 Gesamtkostenentwicklung nicht belegt 
sind. Aber die Fehlsteuerungen sind of
fensichtlich. Und an die Leistungserbrin
ger gerichtet hält Jürg Schlup, FMH 
Präsident, fest: «Sie müssen dann das 
Globalbudget umsetzen. Nicht die CVP 
und nicht der Bundesrat.»

Dieser Artikel entstand im Anschluss an ein 
Seminar der FMH und weiterer Organisatio-
nen zum Globalbudget, im Rahmen einer 
Kooperation von SDJ und doc.be, dem Maga-
zin der Ärztegesellschaft des Kantons Bern.

Globalbudget

Ein Globalbudget ist definitorisch eine feste Ausgabenbegrenzung über alle Versor-
gungsbereiche hinweg. Oft spricht man auch von «gedeckelten Budgets». Ein Global-
budget wird ex ante, also im Voraus nach Kriterien wie Demografie, Bedarfsschätzun-
gen, Einkommens- und Wirtschaftswachstum oder Region festgelegt. Es soll dazu 
dienen, die Menge der abgerechneten Leistungen in den Griff zu bekommen. Leis-
tungserbringer, die das Budget überschreiten, werden dafür sanktioniert: Ihre Vergü-
tung wird entsprechend gekürzt. Bewegen sie sich aber unter dem vereinbarten Bud-
get, so können sie dafür finanziell belohnt werden. Erfahrungen aus Deutschland 
zeigen, dass gerade letzterer Punkt zu ethischen Diskussionen führt.
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Als Felix Meier sein Staatsexamen absol
vierte, war die zahnmedizinische Welt 
noch eine andere. Man schrieb das Jahr 
1965. Zahnärzte behandelten ihre Patien
ten stehend. Ein Bewusstsein für Den
talhygiene entwickelte sich erst langsam. 
Und die Fluoridzahnpasta begann gerade, 
sich im Markt durchzusetzen.
Felix Meier hat die Entwicklung der Zahn
medizin der letzten 50 Jahre selber miter
lebt – und er war immer offen für Neues. 
«Als junger Assistent an der  Kronen und 
Brückenabteilung des Zahnärztlichen 
Universitätsinstituts Zürich – mit nur 
 einem halben Jahr Erfahrung – durfte ich 
1967 die ersten zwei VMKKronen am 
 Zürcher Institut präparieren und einset
zen», erzählt Felix Meier. «Darauf bin ich 
stolz.» Es war keine einfache Aufgabe, 
die dem jungen Zürcher Assistenten 
 zugemutet wurde. «Zwei Frontzähne 
mussten versorgt werden. Niemand 
wusste, wie man solche Kronen präpa
riert. Ich musste mich selber darauf vor
bereiten.»

Eine Dentalhygienikerin aus den USA
Auch in einer weiteren Hinsicht war Fe
lix Meier Vorreiter: «Ich war einer der 
ersten Zahnärzte in der Schweiz, der in 
seiner Privatpraxis eine Dentalhygieni
kerin beschäftigte; eine USAmerikane
rin, denn in der Schweiz war dieser Beruf 
damals nahezu unbekannt.» Sie arbeite
te während 26 Jahren mit Felix Meier in 
seiner Praxis und ist heute bei seinem 
Nachfolger angestellt. «Ich hielt Pro
phylaxe schon immer für sehr wichtig», 
erklärt er seine damaligen Beweggründe. 

«Um grös sere technische Arbeiten vor
nehmen zu können, musste die Mund
höhle in gutem gesundheitlichem Zu
stand sein.»
Später wurde Meier als Vertreter der SSO 
Zürich Stiftungsrat der Dentalhygieniker 
Schule. Dazu kamen Ämter als Vorstands
mitglied, als Fortbildungsleiter und als 
Beisitzer der Honorarprüfungskommis
sion der Zürcher SSOSektion sowie als 
Fachvertreter und Vizepräsident der kan
tonalen Prüfungskommission für Prothe
tiker. Auf nationaler Ebene war Meier 
zwölf Jahre lang Mitglied des Kuratoriums 
des SSOForschungsfonds, davon sechs 
Jahre als Präsident. Seit 1996 war er zudem 
SSOVertreter im Stiftungsrat für berufli
che Aus und Weiterbildung der Zahn
techniker.

Mit Respekt und Interesse
Vor allem in dieses letztgenannte Amt 
konnte Felix Meier seine menschlichen 
Qualitäten einbringen. Er baute mit der 
Zeit ein besonderes Verhältnis zur Berufs
gruppe der Zahntechniker auf, betätigte 
sich gar als Brückenbauer zwischen Zahn
ärzten und Technikern. «Wir verstanden 
uns gut. Ich habe mich selber gerne und 
viel mit der Zahntechnik beschäftigt. 
Nicht nur während des Studiums, son
dern auch später, als ich bereits eine eige
ne Praxis hatte. Ich denke, das spürten  
die Zahntechniker. Sie schätzten es, dass 
ich Zahnarzt und Zahntechniker als Team 
betrachtete.»
Die menschliche Komponente war Felix 
Meier auch wichtig, wenn er als Instruk
tor am Zentrum für Zahnmedizin der 

Universität Zürich im Einsatz war. «Es 
war schön, mein Wissen weitergeben zu 
können», erinnert er sich. «In den spä
ten Sechzigerjahren unterrichteten nur 

Aus dem 
 Blickwinkel  
des  Praktikers

Felix Meier tritt Ende 2017 als Redaktor  
des SDJ zurück. Er erlebte die Entwicklung 
der Zahnmedizin der letzten 50 Jahre  
und war Brückenbauer der gerne  Neues 
ausprobierte.

Text und Foto: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ

Felix Meier tritt Ende 2017 als Redaktor des SDJ 
zurück. Die Arbeit in der Redaktionskommission 

empfand er als spannende Erfahrung.
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selten Praktiker im Studentenkurs. Aber 
die Studenten schätzten das. Ein Prakti
ker kann Erfahrungen vermitteln, welche 
ein Assistent noch nicht im selben Masse 
hat.»

Das Wissen des Praktikers
Felix Meier blieb weiterhin neugierig. Als 
Fachzahnarzt hatte er sich auf die rekon
struktive Zahnmedizin sowie auf Kiefer
gelenkprobleme und Gesichtsschmerzen 
spezialisiert. Dadurch war er auf Möglich
keiten zur Schmerzbekämpfung durch 
Akupunktur aufmerksam  geworden. In 
diesem Gebiet liessen sich die beiden 
Welten gut verbinden. So kam es, dass  
er mit 62 Jahren noch einmal neu  anfing. 
Er verkaufte seine Zahnarztpraxis und er
öffnete eine Praxis für Komplementär

medizin und Akupunktur in Zürich. «Ein 
Zahnarzt behandelt nicht nur den Zahn, 
sondern einen ganzen Menschen», ist 
Meier überzeugt. Genau das habe ihn 
 ursprünglich am Beruf des Zahnarztes 
 fasziniert: eine handwerkliche Arbeit,  
bei der aber der Mensch im Mittelpunkt 
 stehe.

Eine spannende Erfahrung
2001 stiess Felix Meier zur Redaktions
kommission der damaligen Schweizer 
Monatsschrift für Zahnmedizin SMfZ. 
«Das war eine spannende Erfahrung», 
resümiert er heute. «Mir war vorher nicht 
bewusst, dass die Zeitschrift diesen gros
sen Spagat bewältigen muss zwischen 
wissenschaftlichen Publikationen, News 
aus der Welt der Zahnmediziner und 

standespolitischen Informationen.» Als 
SDJRedaktor versuchte er den Blickwin
kel und die Anliegen der Praktiker in die 
Zeitschrift einzubringen. Die Sitzungen  
in Bern verband er gern mit einem Mu
seumsbesuch, er nahm sich Zeit für die 
Arbeit und das Vergnügen.
«Was man macht, soll man aus Freude 
machen», ist Felix Meier überzeugt. Das 
galt auch für seine Aufgaben in der SSO 
und in der Zürcher Sektion, die er mit 
grossem Einsatz ausführte. Zwar gibt  
er jetzt im Alter von 76 Jahren alle seine 
Ämter ab. Er wolle aber weiterhin die 
Entwicklung der Zahnmedizin verfolgen, 
Kongresse besuchen und sein Netzwerk 
pflegen. Daneben wird aber sicherlich 
viel Zeit übrig bleiben für die Familie, 
Hob bys, Sport und Reisen.
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SCHLÜSSELWÖRTER: Herzform, Symbolik, Sluzzelin, Zahnmedizin

Kardiale Erscheinungen in der Mundhöhle
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Abb. 1 Ungeplante Präparationsform bei einer  
Reparaturfüllung 47

Abb. 2 Diese über zwei Jahrzehnte unerkannte  
Herzform an Zahn 26 manifestierte sich im Rahmen  
einer minimalinvasiven Präparation.

Herzförmige Strukturen in der Mundhöhle 
werden in der Literatur selten erwähnt, sind 
aber regelmässig anzutreffen. Auch wenn 
 Ursache und Kontext oft sehr unterschiedlich 
sind, kann die Herzform doch als morphologi-
sche Entität betrachtet werden. Es handelt sich 
meist um Zufallsbefunde, typisch ist  deren 
 unerwartetes Auftreten. 

Die Herzform geht kulturhistorisch aus Dar-
stellungen von Efeu- und Feigenblättern her-
vor und ist über drei Jahrtausende zu einem 
universellen Symbol für Verliebtheit, für ewige 
Liebe und, im Buddhismus, für Erleuchtung 
geworden. Die ältesten Blattornamente in 
Herzform finden sich in Afghanistan, aber auch 
in griechischen, römischen und frühchristli-
chen Kulturen symbolisiert das Efeublatt als 
langlebige Pflanze die ewige Liebe und das 
ewige Leben. Bemerkenswerterweise finden 
sich selbst auf fernöstlichen Stupas herzför-
mige Ornamente. Im Herz-Jesu-Kult in der 
 katholischen Kirche wird die Herzform ebenso 
verwendet wie auf französischen Spielkarten, 
auf denen das rote Herz seit Ende des 15. Jahr-
hunderts den Kelch der italienischen Tarock-
karten ersetzt hat.

Die Bedeutung der runden Formen des Herz-
zeichens als Chiffre für den weiblichen Körper 
und damit als erotisch geprägtes Symbol wird 
unterschiedlich diskutiert. Unbestritten bleibt 
die heute weltweite Verbreitung als Zeichen 
der Liebe und Zuneigung.

Die positive psychologische Wirkung dieser 
oralen Erscheinungen auf den zahnärztlichen 
Therapeuten kann deshalb gar nicht hoch 
 genug eingeschätzt werden. 

Anhand von Bildern soll im Folgenden auf 
 einige Ausprägungen dieser Entität eingegan-
gen werden. Die Zusammenstellung erhebt in 
keiner Weise Anspruch auf Vollständigkeit, sie 
soll aber den Blick für eine unscheinbare und 
meist erfreuliche Begleiterin im zahnärztlichen 
Alltag schärfen.
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Abb. 4 Zufallsbefund durch Spiegelung an der Kanalwand, Zahn 27 
 (Operationsmikroskop)

Abb. 5 Auch in der Chirurgie können Herzformen beobachtet werden,  
hier in einer Alveole 26.

Abb. 6 Drei Guttaperchaspitzen bei Wiedereröffnung einer Wurzelfüllung  
(Operationsmikroskop)

Abb. 3 Die Herzform hat sich kulturhistorisch aus dem Blatt der langlebigen 
Efeupflanze entwickelt.

Abb. 9 Zuweilen können die Befunde sehr diskret sein.

Abb. 7 Die vielleicht häufigste Variante sind Füllungsformen, Zahn 27. Abb. 8 Die typische Herzform kann in Varianten auch radiologisch auftreten.

Abb. 10 Eine iatrogene Variante in Gold, wie sie zuweilen als Schmuck  
angetroffen werden kann
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Emotional ist man am Ende. Man fühlt 
sich über längere Zeit erschöpft und in
effizient bei der Arbeit, wird zynisch im 
Umgang mit anderen. Ist das nun eine 
Krankheit? Eine Modeerscheinung unse
rer Zeit? Ein ernstzunehmender Hilfe
schrei? Das Thema Burnout ist in aller 
Munde und treibt teilweise sonderbare 
Blüten. Orell Füsslis Onlineshop liefert 
nicht weniger als 849 Treffer für Bücher 
und 627 EBooks zum Thema, zweifel
hafte Therapieangebote schiessen wie 
Pilze aus dem Boden.

Burn-outs kosten Milliarden
Das trägt nicht dazu bei, das Phänomen 
fassbarer zu machen. Fachpersonen be
zeichnen Burnout als «Syndrom». Es ist 
keine Krankheit, sondern eine Begleit
erscheinung anderer Erkrankungen. In 
einer frühen Phase fallen die Betroffenen 
positiv auf: Sie sind enorm leistungsfähig 
und leistungsbereit, vital, strahlen ein 
gesundes Selbstbewusstsein aus. Auch  
sie selbst erkennen dies nicht als warnen
des Anzeichen. Umgangssprachlich auch 
«Managerkrankheit» genannt, betrifft 

Burnout vor allem leistungsorientierte 
Menschen. Wenn der Stress zu gross wird, 
zu lange andauert und sich Freizeit nicht 
mehr erholsam anfühlt, steigt die Gefahr, 
emotional auszubrennen.
Fakt ist: Jeder vierte Arbeitnehmer fühlt 
sich immer oder meistens gestresst bei 
der Arbeit. Stress ist in 30 bis 50 Prozent 
der Fälle mitverantwortlich, wenn Men
schen der Arbeit fernbleiben. Wenn sie 
erst arbeitsunfähig sind, droht ein Teu
felskreis. Je länger jemand nicht arbei
tet, desto eher muss er eine Invaliden

Wenn die Arbeit 
krankt

Burn-outs bedeuten für die Betroffenen viel 
Leid. Gleichzeitig belasten sie die Wirtschaft 
und das Gesundheitssystem. Vorbeugende 
Massnahmen müssen dort ansetzen, wo der 
Stress oft zu viel wird – bei der Arbeit.

Text: Gabriela Troxler, Presse- und Informationsdienst SSO 
Foto: Fotolia 
Dieser Artikel erschien erstmals in «Politik+Patient» 4/2017, dem 
Magazin der Konferenz der Kantonalen Ärztegesellschaften KKA
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rente beziehen. Nach sechs Monaten 
steigt das IVRisiko auf über 50 Prozent. 
Die Weltgesundheitsorganisation WHO 
rechnet, dass ein BurnoutBetroffener 
durchschnittlich 30,4 Tage im Jahr am 
Arbeitsplatz fehlt. 2016 schätzte man, 
dass der Schweizer Wirtschaft deswe 
gen 5,7 Milliarden Franken abhanden
kamen. Die heutige Leistungsgesell
schaft verschlimmert das Problem. Das 
ist auch der Politik nicht verborgen 
 geblieben.

Wie viel Staatshand braucht Prävention?
Wer lernt, mit Stress umzugehen, sich 
Sorge zu tragen und auf seinen Körper 
zu hören, erkrankt im besten Fall gar 
nicht erst. Aber braucht es dazu die hel
fende Hand des Staats? Das Bundesamt 
für Gesundheit jedenfalls hat sich mit 
dem sperrig klingenden Gebilde «Mass
nahmenplan zur Nationalen Strategie 
Prävention nicht übertragbarer Krank
heiten 2017–2024», kurz NCDStra
tegie, diese Aufgabe auf die Fahne ge
schrieben. Bei den nichtübertragbaren 
Krankheiten geht es vordergründig 
zwar um Krebs, HerzKreislaufErkran
kungen und Atemwegsprobleme. Aber 

auch Sucht erkrankungen und psychi
sche Krankheiten will der Bund präven
tiv angehen.
Was dabei oft vergessen geht: Ärzte leis
ten seit Jahrzehnten erfolgreich Präven
tionsarbeit. Im Gespräch fragen sie Pa
tienten nach ihren Gewohnheiten, ob 
sie sich vermehrt gestresst fühlen. Sie 
sprechen Empfehlungen aus, sensibi
lisieren Patienten, motivieren und 
 begleiten sie dabei, ein ungesundes 
 Verhalten zu ändern. Das fördert die in
dividuelle Gesundheitskompetenz und 
bringt mehr als der mahnende Zeigefin
ger. Wie viele Millionen Franken durch 
diese Massnahmen eingespart werden, 
schlägt sich nicht in gängigen Statisti
ken nieder.

Arbeitgeber in der Pflicht
Jedoch auch die beste Kommunikation 
zwischen Arzt und Patient greift in der 
Kette der Ereignisse relativ spät. Es 
braucht deshalb zwingend ein Gesund
heitsmanagement am Arbeitsplatz. In 
der Stressstudie des Bundes 2010 wur
den Arbeitnehmer gefragt, was sie be
sonders belastet. Erstaunlicherweise 
nannten sie gerade Umstände, die sich 

verhältnismässig einfach ändern liessen: 
Unterbrechungen bei der Arbeit, Arbei
ten in der Freizeit, unklare Anweisun
gen, organisatorische Probleme und 
Termindruck. Der Arbeitgeber kann 
kontrollieren, ob Arbeitszeiten einge
halten werden, einen ungesunden 
Wettbewerb unter den Mitarbeitenden 
verhindern, Wertschätzung ausdrücken, 
Autonomie ermöglichen, indem Zeit 
und Aufgaben selbst eingeteilt werden 
können, und Unterstützung bieten. Eine 
solche Unternehmenskultur schützt die 
Gesundheit der Mitarbeiter. Leider ha
ben das in der Schweiz erst ein Viertel 
der grösseren Unternehmen erkannt 
und Massnahmen für die Gesundheit 
ihrer Mitarbeitenden installiert. Bevor 
Arbeitnehmer erkranken, Ärzte inter
venieren und bundesrätliche Strategien 
in Kraft treten, sind als Erstes die Ar
beitgeber gefordert.

Dieser Artikel entstand nach dem Public- 
Health-Symposium zum Thema «Burnout – 
Modewort oder Massenkrankheit?» am 
5. September 2017.

«Jeder vierte Arbeitnehmer fühlt sich immer oder 
meistens gestresst bei der Arbeit. Die heutige Leis-
tungsgesellschaft verschlimmert das Problem.»
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Restoration of severely damaged 
endodontically treated premo-
lars. The influence of the en-
do-core length on marginal in-
tegrity and fatigue resistance of 
lithium disilicate CAD-CAM ce-
ramic endocrowns.

Objectives
Monolithic CADCAM endocrowns, 
which extend inside the pulp chamber 
and partially inside the root canal with  
an «endocore», could represent today 
an alternative to classical treatments to 
restore endodontically treated premolars. 
There exists a lack of literature about  
the importance of this extension and  
its length over the marginal adaptation, 
fatigue resistance and fracture mode of 
ceramic endocrowns.

Methods
Fortyeight devitalized premolars were 
cut at the CEJ. They were restored with 
standardized CAD–CAM lithium disilicate 
reinforced ceramic restorations (IPS e.max 
CAD, IvoclarVivadent) and divided into 
four Groups (n = 12): overlays (Group A, no 
endocore, negative control), endocrowns 
with an endocore of 2 mm (Group B), 
 endocrowns with an endocore of 4 mm 
(Group C) and crowns with post and core 
(Group D, positive control) (Tab. 1). All 
specimens were first submitted to ther
momechanical cyclic loading (TCML) 
(1.7 Hz, 49 N, 600,000 cycles, 1,500 ther
mocycles). Marginal analysis before and 

after the loading was carried out on epoxy 
replicas by SEM at 200× magnification. 
Then survived specimens were submitted 
to cyclic isometric stepwise loading (5 Hz) 
until completion of 105,000 cycles or fail
ure after 5,000 cycles at 200 N, followed 
by 20,000 cycles at 400 N, 600 N, 800 N, 
1,000 N and 1,200 N. In case of fracture, 
fragments were analysed using SEM and 

modes of failure were determined. Results 
were statistically analysed by Kaplan–
Meier life survival analysis and log rank 
test (p = 0.05).

Results
All the specimens survived the TCLM test 
except four specimens of Group A (nega
tive control) which showed premature 

SSO Research 
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This study aimed to examine if monolithic 
CAD-CAM endocrowns could represent  
an alternative to classical treatments to 
 restore endodontically treated premolars.
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Fig. 1: Differences between restoration-cement interfaces and cement-dentin interfaces
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failures during the first 200,000 cycles due 
to an early debonding of the restorations. 
Considering the CementDentin interface, 
the percentage values of closed margins 
before/after loading were statistically dif
ferent and inferior between Group A and 
the other groups. No difference was found 

within endocrowns of Groups B and C and 
crowns of Group D (Fig. 1). After the step
wise test, differences in survival between 
the groups were not statistically signifi
cant (Fig. 2). Though, considering medians 
of the four groups and their confidence in
terval (the number of cycles beyond which 

50% of the samples are expected to sur
vive), Groups B and C showed medians 
statistically different and superior to 
Groups A and D. Most of the fractured res
torations of Groups A, B and C experienced 
nonreparable wedgeopening fracture. 
Almost the totality of cracked restorations 
of Group D displayed catastrophic frac
tures under the CEJ, in multiple pieces. 
Fractographic analysis revealed that in  
all fractured restorations the origin of the 
fracture was always at the occlusal surface, 
mainly from the major contact loading 
area underneath the loading ball of the 
stepwise fatigue test, and propagated 
 coronoapically (Fig. 3).

Conclusions
Within the limits of this invitro study, 
fatigued endocrowns with both 2mm 
and 4mm long endocores displayed 
performances in terms of marginal integ
rity and fatigue resistance equivalent to 
classical crowns. Results of this test dis
courage the use of flat overlays with only 
adhesive retention to restore extremely 
destroyed premolars.
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Fig. 3: Group B, fractography of an endocrown restoration. (a) Stereomicroscope picture from the 
 occlusal view of the reassembled fractured specimen. Two kinds of fatigue damages were detected at 
the restorations surface, the worn surface over the buccal cusp due to the sliding contact of the TCML 
(white circle) and two ring surfaces generated by the impact of stepwise loading ball (white stars 1 
and 2). The contact 1 was the one that received the highest load (main origin of the crack). White star 3 
indicates the origin of the secondary crack, which originated a third minor fragment. This small chip 
gave to all fractured specimens a typical «y» shape in a sagittal plane. (b) Schematic representation of 
the mode of fracture in a sagittal section. (c) Picture of the fractured surface. The white triangle shows 
the main origin of the fracture, at the contact point 1. The white arrow shows the track of the stepwise 
indenter after the primary failure. (d) Hackle lines are clearly visible in the SEM picture and they indicate 
the direction of crack propagation (dcp, white arrows). (e) On the fractured surface of the buccal frag-
ment, the arrest line (dashed white line) represents the limits of the small internal chip. (f) SEM view of 
the buccal fragment surface. The white arrows indicate the direction of crack propagation and the white 
square indicates the end of the crack propagation, turning in a “compression curl”.

Tab. 1 Division of restored premolars in four groups

Maxillary First Premolars 
(n=12)

Maxillary First Premolars 
(n=12)

Maxillary First Premolars 
(n=12)

Maxillary First Premolars 
(n=12)

Group A B C D 

Adhesive System Adhese Universal Adhese Universal Adhese Universal Adhese Universal

Luting Cement Multilink Automix Multilink Automix Multilink Automix Multilink Automix

Restoration e.max CAD e.max CAD e.max CAD e.max CAD

Endo-core (from CEJ) 0 mm 2 mm 4 mm post (5 mm) and  
resin core (3.5 mm)
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Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende entge
gen, und die nächste iPhoneGeneration 
ist endlich da: das iPhone 8 bzw. 8 Plus 
sowie das eindrucksvolle Jubiläums 
iPhone X zum zehnten iPhoneGeburts
tag, bei dessen Preis man schon sehr tief 
einatmen muss. Warum Apple das 7S 
 ausgelassen hat und wie es 2018 mit der 
Nummerierung weitergehen soll (9 oder 
XI oder 9 und XI) bleibt abzuwarten.

Und für alle die es noch nicht bemerkt 
haben: Die Lieblingsfirma des Autors für 
medizinische Gadgets (Withings) wurde 
von Nokia übernommen. Dadurch ist die 
App Nokia Health Mate etwas schöner und 
die Produktpalette noch breiter geworden 
(ich sage nur: kabelloses BluetoothBlut
druckmessgerät für das Natel). Nun war
ten alle gespannt auf die angekündigte 
nicht invasive Blutzuckerbestimmung.

Unabhängig von immer besser (und teu
rer) werdenden SmartphoneGeneratio
nen: Der Winter mit tiefen Aussentempe
raturen ist nicht die beste Jahreszeit für 
Smartphones, denn Kälte kann den Akku 
erheblich beeinflussen. Sowohl die Stand
by als auch die Gesprächszeit verringern 
sich. Je kälter ein Akku wird, desto weni
ger Kapazität hat er. Was kann man als 
Benutzer tun? Um ein Auskühlen zu ver

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

Die heutige Kolumne beschäftigt sich mit 
guten Vorsätzen für das Jahr 2018. Jeder  
hat ja das eine oder andere, was er gerne 
ändern würde. Die App Raylex kann viel-
leicht den eigenen Kindern oder der Den-
talassistentin helfen, endlich mit dem 
Finger nägelkauen aufzuhören.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: Raylex: Einführung in die App Abb. 2: Raylex: Verweis auf den zuge-
hörigen Stift

Abb. 3: Raylex: Anwendung des Stifts Abb. 4: Raylex: Unsichtbar aber 
 unangenehmer Geschmack
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hindern, sollte man das Smartphone nicht 
nur beim Skifahren dicht am Körper tra
gen, beispielsweise in der Innentasche 
der Jacke und nicht in einer Seitentasche, 
Brusttasche oder gar in der Handtasche. 
Auch das Telefonieren mit Headset schont 
den Akku im Winter erheblich. Ist der 
Akku mehr oder weniger leer, sollte man 
ihn erst dann an ein Ladekabel an schlies
sen, wenn sich das Smartphone an die 
Raumtemperatur angepasst hat (30 bis 
60 Minuten).
Tiefe Temperaturen haben auch negati
ven Einfluss auf die Benutzung des Mo
nitors im Freien, da er sich mit Hand
schuhen nicht bedienen lässt, sondern 
auf Veränderungen eines schwachen 
elektrischen Feldes an seiner Oberfläche 
reagiert. Bei einer Schneeballschlacht 
sollte das Smartphone vor Nässe durch 
schmelzenden Schnee geschützt wer
den: Dringt Feuchtigkeit in das Gerät 
ein, kann der Schaden gross sei. Daher 
sollte in diesem Fall das Gerät sofort ganz 
ausgeschaltet werden, damit es sich in 
Ruhe bei Raumtemperatur (keine Hei
zung, keine Haartrockner) aufwärmen 
und trocknen kann.
Die heutige Kolumne beschäftigt sich mit 
guten Vorsätzen für das Jahr 2018. Jeder 

hat ja das eine oder andere, was er gerne 
ändern würde. Mehr Sport, weniger Rau
chen oder weniger Displaybenutzung.  
In dieser Kolumne wurden bereits viele 
entsprechende Apps vorgestellt. Nur eine 
noch nicht, die vielleicht den eigenen 
Kindern oder Dentalassistentinnen helfen 
kann, endlich mit dem Fingernägelkauen 
aufzuhören.

Teil 43 – Raylex
Die kostenfreie App Raylex hilft, aufzuhö
ren, an den Fingernägeln zu kauen – ein 
für manche Menschen schwer abzuge
wöhnendes Habit bei Langeweile, Stress 
oder in Konzentrationsphasen (Abb. 1). 
Das schadet nicht nur der Schönheit der 
Fingernägel, sondern führt zu Kerben, 
Rissen und gegebenenfalls nachfolgenden 
Entzündungen. Wie beim Rauchen gilt 
auch hier: Jeder will auf Nachfrage auf
hören, aber ganz so einfach ist das eben 
nicht.
Raylex funktioniert in Kombination mit 
einem gleichnamigen Stift, der in Apo
theken oder Drogerien für etwa 25 Fran
ken erhältlich ist und wie ein Nagellack 
funktioniert (Abb. 2, 3). Ob dieser Lack 
durch seinen Biotinzusatz tatsächlich 
positiven Einfluss auf das Nagelwachs

tum hat, kann in dieser Kolumne nicht 
überprüft werden. Klar ist jedoch, er 
schmeckt sehr unangenehm nach Grape
fruit, und dieser «grusige» Geschmack 
bleibt lange im Hals «hängen», wie mir 
eine erfolgreiche Nutzerin sehr plastisch 
berichtet hat (danke Nathalie). Der Lack 
ist unsichtbar und somit im Alltag nicht 
störend (Abb. 4). Er muss mindestens 
zwei Mal pro Tag aufgetragen werden, 
wozu einen die App jeweils auffordert. 
Die Zeitpunkte und die Häufigkeit der 
Erinnerungen können in der App einge
stellt werden (Abb. 5). Die App enthält 
eine Art Tagebuch und ein Belohnungs
system (Abb. 6) und soll nach spätestens 
18 Tagen zum Erfolg führen (Abb. 7). Für 
alle Betroffenen ist die App eine einfache 
und zeitgemässe Unterstützung, mit 
schlechten Gewohnheiten aufzuhören. 
Und welche Zeit wäre dafür besser ge
eignet als der Jahreswechsel? In diesem 
 Sinne: viel Erfolg (Abb. 8) und ein gesun
des Jahr 2018.

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

Abb. 5: Raylex: Individuell einstellbare 
Aufforderung zum Auftragen

Abb. 6: Raylex: Das Belohnungs-
system als Motivationshilfe

Abb. 7: Raylex: Nach spätestens 
18 Tagen ist alles vorbei – hoffentlich

Abb. 8: Raylex: Bereit aufzuhören? 
Los gehts!
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Das Kongressthema «Gerodontologie: 
interdisziplinär und facettenreich» wird 
allgemeinmedizinische und rechtliche 
Orientierungshilfen geben, aber vor 
 allem für den Privatzahnarzt praxisbe
zogene prothetische, implantologische 
 sowie präventive und konservierende 
Konzepte aufzeigen. Mit hervorragenden 
Referenten aus der Schweiz und Europa 
wird dieser Kongress, drei Jahre nach der 
erfolgreichen Erstauflage, wieder zahl

reiche interessierte Fachleute anziehen. 
Die Organisatoren erwarten bei dieser 
zweiten Auflage wieder 500 bis 600 Teil
nehmer.
Das Programm ist thematisch in drei Blö
cke mit 30minütigen Vorträgen mit je
weils anschliessender Podiumsdiskussion 
aufgeteilt und ist dreisprachig: Deutsch, 
Französisch und Englisch. Eine Simultan
übersetzung Deutsch–Französisch wird 
angeboten.

Der Kongresstag wird durch eine the
menbezogene Industrieausstellung 
 begleitet. Zum Abschluss besteht die 
Möglichkeit, die Referenten beim «Meet
theExpertApéro» näher kennenzuler
nen. Eine frühzeitige Anmeldung wird 
empfohlen, um vom EarlyBirdTarif 
profitieren zu können.
Anmeldung bis spätestens 28. Februar 
2018. Online: www.ccde.ch, EMail: 
info@ccde.ch oder Fax +41 31 312 43 14. 

Gerodontologie: 
 interdisziplinär und 
 facettenreich

Am Freitag, 9. März 2018, findet im Kon-
gress- und Kursaal Bern das 2. Interna
tionale GerodontologieSymposium der 
Universitäten Bern und Genf statt. Es steht 
unter der Schirmherrschaft der SSO.

Text: pd

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

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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Sie wehrt sich hartnäckig in uns und be
hält ihren Rhythmus bei – komme, was 
wolle. Die innere Uhr lässt uns nach ei
nem Langstreckenflug hellwach sein, 
 obwohl es im anderen Land eigentlich 
mitten in der Nacht ist. Sie lässt Ärzte, 
Pflegende oder Fabrikarbeiter, die nach 
einer anstrengenden Nachtschicht 
schlafen wollen, sich tagsüber unruhig 
im Bett umdrehen. Die innere Uhr be
stimmt, dass wir morgens wacher sind 
als abends, wann wir die schnellste Re
aktionszeit haben, die höchste Körper
temperatur und den schnellsten Anstieg 
des Blutdrucks (Abb. 1). Welche moleku
laren Mechanismen hinter unserer inne
ren Uhr stecken, haben Generationen 
von Wissenschaftlern erforscht. Drei von 
ihnen – Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash 

und Michael W. Young – haben dafür nun 
den Nobelpreis für Medizin bekommen. 
«Ihre Entdeckungen zur Chronobiologie 
haben unser Verständnis der inneren  
Uhr massgeblich verändert», sagt Hans 
Günter Weess, ChefSchlafmediziner am 
Pfalzklinikum im Deutschen Klingen
münster. Es gebe nicht nur eine einzige 
innere Uhr, erklärt Weess, sondern Tau
sende. «Die oberste innere Uhr sitzt im 
Gehirn. Wie der Maestro im Orchester 
dirigiert sie viele einzelne Uhren in 
 unserem Körper und lässt diese tagtäg
lich ein harmonisches Konzert mit allen 
Unteruhren, die auf Zellebene angesie
delt sind, spielen.» Diese «Unteruhren» 
auf Zellebene haben die drei Preisträger 
ausführlich beschrieben und deren Be
deutung für den menschlichen Organis

mus hervorgehoben. «Mit diesen jahr
zehntelangen Forschungsarbeiten zur 
Chronobiologie insbesondere auf Zell
ebene haben sie sich den Nobelpreis 
wirklich verdient.» Sie hätten den Preis 
aber auch stellvertretend für die vielen 
anderen Forscher bekommen, denen 
ebenfalls eine Anerkennung gebührt 
hätte.
Er habe nicht damit gerechnet, dass die 
drei den Preis gewinnen würden, sagt 
Christian Baumann, leitender Schlaf
mediziner am Unispital Zürich. «Sie 
 haben den Preis zu Recht verdient», 
stimmt er seinem Kollegen zu. «Wir 
wissen jetzt, wie wichtig ein regelmässi
ger Schlafrhythmus für die Gesundheit 
und für unsere Lebensqualität ist, und 
nutzen die Erkenntnisse auch in der 

Tags wach, 
nachts müde

Drei Forscher aus den USA haben herausge-
funden, wie unsere innere Uhr auf zellulärer 
Ebene reguliert wird. Dafür haben sie den 
Nobelpreis für Medizin zu Recht verdient.

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

MEDIZ IN

Michael RosbashJeffrey C. Hall Michael W. Young
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Therapie.» Der Ratschlag, regelmässig 
zu schlafen, gehört fast immer zu einer 
der ersten Empfehlungen bei seinen Pa
tienten mit Schlafstörungen. «Wer auf 
die innere Uhr nicht genügend Rück
sicht nimmt, also unregelmässig schläft, 
wird eher krank und kann nicht mehr so 
viel leisten.»

Ein Versuch mit Mimosen
Organismen auf der Erde haben schon 
vor Jahrtausenden gelernt, sich an ihre 
Umgebung anzupassen – das sicherte ihr 
Überleben. Doch die Erde drehte sich, 
und täglich änderten sich Licht und 

Temperatur. Die meisten Organismen 
entwickelten deshalb eine innere biolo
gische Uhr, mit der sie die Tag Nacht
Zyklen quasi vorhersehen und ihren 
Stoffwechsel und ihr Verhalten darauf 
einstellen konnten. Dieser zirkadiane 
Rhythmus wurde während der Evolu 
tion bewahrt. Egal ob Einzeller, Pilze, 
Pflanzen, Insekten, Nagetiere oder der 
Mensch: Alle folgen einem für sie pas
senden Rhythmus. Dass sich Organis
men auf die Tageszeit in einem immer 
wiederkehrenden Rhythmus anpassen, 
haben Forscher schon vor mehr als 
200 Jahren gemerkt. 1729 stellte der 

Französische Astronom Jean Jacques 
d’Ortous de Mairan eine Mimose ins 
Dunkle und beobachtete, dass die Pflan
ze trotz Dunkelheit ihre Blätter zur kor
rekten Tageszeit öffnete und schloss – 
die Mimose musste von selbst «wis sen», 
wann Tag und wann Nacht war. 200 Jah
re später zeichnete der deutsche Pflan
zenphysiologe Erwin Bünning die Blätter 
einer Bohnenpflanze mit einem Kymo
grafen auf, einmal während des norma
len TagNachtRhythmus und einmal 
bei konstanten Lichtverhältnissen. In 
beiden Fällen behielt die Bohnenpflanze 
ihren Rhythmus bei – auch das sprach 

Abb. 1: Das PER-Protein sorgt durch einen hemmenden Rückkopplungsmechanismus dafür, dass es ständig in einem zirkadianen Rhythmus produziert wird. 
Ist das period-Gen aktiv, wird period-messenger-RNA (mRNA) hergestellt (1). Die mRNA wird in das Zytoplasma der Zellen transportiert und dient dort als 
Muster für die Herstellung von PER-Protein (2). PER sammelt sich im Kern der Zelle an (3) und blockiert das Ablesen vom period-Gen und somit die Produktion 
von mRNA (4). Es wird weniger PER hergestellt (5), was letztendlich zur Auflösung der Blockade führt und dass das period-Gen wieder abgelesen wird (6) –  
so kann der Kreislauf von Neuem beginnen.
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wieder für einen endogenen Zeitgeber. 
Doch noch jahrzehntelang stritten sich 
die Forscher, ob es eine innere Uhr wirk
lich gebe oder ob der zirkadiane Rhyth
mus nicht doch von äusseren Stimuli 
 abhinge. Erst Mitte der 1960erJahre 
 begann sich das Konzept der inneren  
Uhr stärker zu etablieren, als eine Grup
pe von Chronobiologen intensiv darüber 
forschte.

Gene regulieren die innere Uhr
Zu der Zeit begannen der USamerika
nische Molekularbiologe Seymour Ben
zer und sein Student Ronald Konopka 
Studien mit mutierten Fruchtfliegen, bei 
 denen der zirkadiane Rhythmus  gestört 
war. Im Gegensatz zu anderen Forschern 
zu dieser Zeit war Benzer überzeugt, 
dass sich ein bestimmtes Verhalten 
durch einzelne Gene beeinflussen lasse – 
das wollte er mit den Fruchtfliegen be
weisen. Benzers Team isolierte drei 
Fruchtfliegenstämme mit jeweils unter
schiedlicher Mutation. Der erste Stamm 
hatte einen arrhythmischen 24Stun
denZyklus, ein anderer eine kürzere 
Periode von 19 Stunden und ein dritter 
Stamm eine längere von 28. Benzer fand 
heraus, dass sich alle drei Mutationen im 
gleichen Gen befanden – dies wurde 
später period- Gen genannt. Benzer und 
Konopka vermuteten, dass die Frucht
fliegen mit dem arrhythmischen Zyklus 
eine Nonsense Mutation in dem Gen 
hatten, das es inaktivierte, und dass  
die Fruchtfliegen mit längerem und 
 kürzerem  Zyklus Mutationen hatten,  
die das Genprodukt in gegensätz licher 
Art beeinflussten. Beide Vermutungen 
waren richtig, wie sich später heraus
stellte.
Mitte der 1980erJahre gelang es den 
USamerikanischen Chronobiologen 
Jeffrey C. Hall und Michael Rosbash von 
der BrandeisUniversität in Massachu
setts und dem USamerikanischen 
Chronobiologen Michael W. Young von 
der RockefellerUniversität in New 
York, das period- Gen zu isolieren und  
zu sequenzieren. Wie die zirkadiane 
Uhr auf molekularer Ebene funktio
nierte, war damit aber auch noch nicht 
geklärt. Forscher stellten diverse Theo
rien auf, wie das Genprodukt, also das 
Protein PER, arbeiten könnte. Etwa  
wie eine Pumpe, die einen Gradienten 
in der Zellmembran aufbaut und quasi 
wieder «ausgeschaltet» wird, wenn 
eine bestimmte Helligkeit erreicht ist. 
Andere Forscher meinten, PER könnte 
ein Proteoglykan sein, das Zellen näher 

zueinander bringt, damit diese leich 
ter interzellu läre Verbindungen ein
gehen könnten. Hall und Rosbash fan
den heraus, dass das PERProtein in  
der Nacht akkumulierte und tagsüber 
abgebaut wurde. So schwankten die 
PERSpiegel über einen Zeitraum von 
24 Stunden, synchron mit dem zirka
dianen Rhythmus. Sie vermuteten,  
dass das PERProtein die Aktivität des 
period- Gens blockierte. Hat eine Zelle 
genügend PER produziert, blockiert  
das PERProtein mittels Rückkopplung 
seine eigene Produktion. So reguliert 
PER seine eigenen Konzentrationen in 
einem kontinuierlichen, zyklischen 
Rhythmus (Abb. 1).
Es fehlten aber immer noch ein paar 
Puzzleteile. Das PERProtein blockiert 
die Aktivität des period-Gens, so viel 
war klar. Aber dazu musste das PER 
Protein, das im Zytoplasma produziert 
wird, in den Zellkern gelangen, wo  
sich das Gen befindet. Jeffrey Hall und 
Michael Rosbash hatten gezeigt, dass 
sich das PERProtein im Zellkern wäh
rend der Nacht bildet. Doch wie ge
langte es dorthin? Dies fand der dritte 
Preisträger Michael Young heraus. Er 
entdeckte ein zweites Gen für den zir
kadianen Rhythmus, das timeless-Gen 
genannt wurde. Das timeless-Gen ko
diert für das TIM Protein, das wie ein 
Taxi wirkt: Bindet PER an TIM, können 
beide Proteine in den Zellkern gelan

gen, wo sie die Aktivität des period- 
Gens blockierten (Abb. 2).
Eines war aber immer noch unklar: Was 
kontrolliert die Frequenz der Oszillatio
nen, also dass unsere innere Uhr genau 
24 Stunden lang ist? Dies gewährleisten 
andere Proteine: Michael Young fand 
noch ein Gen, doubletime-Gen genannt, 
das für das DBTProtein kodiert. DBT 
führt zum Abbau des PERProteins und 
zögert damit die Ansammlung von PER 
heraus. Es wurden noch weitere Gene 
entdeckt mit Namen clock, cycle und 
cryptochrome, deren Genprodukte, also 
die Proteine CLK, CYC und CRY, in einem 
komplizierten Zusammenspiel den PER 
Kreislauf fein regulieren und Einflüsse aus 
der Umwelt integrieren. So aktiviert zum 
Beispiel Licht das CRYProtein und be
wirkt, dass es an das TIMTaxi bindet, 
was letztendlich zum schnelleren Abbau 
von PER führt.

Innere Uhr bestimmt Körperfunktionen
Heute wissen wir, dass alle mehrzelligen 
Organismen – also auch der Mensch – 
über ähnliche Mechanismen verfügen, 
um den zirkadianen Rhythmus zu kon
trollieren. Viele Gene in unserem Körper 
werden ebenfalls durch die innere Uhr 
kontrolliert, weshalb wir unsere Körper
funktionen an die verschiedenen Tages
zeiten anpassen können (Abb. 3). «Die 
innere Uhr des Menschen ist ein zentraler 
Baustein des menschlichen Organis

Abb. 2: Das TIM-Protein hilft dem PER-Protein, in den Zellkern zu gelangen. Dort blockieren sie die 
 Aktivität des period-Gens.
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mus», sagt Schlafmediziner Weess. «An 
sie sind elementare physiologische Pro
zesse gekoppelt wie der Temperaturhaus
halt, Stoffwechselprozesse und das Herz 
KreislaufSystem sowie die Ausschüttung 
von Kortisol und Wachstumshormonen.» 
Diese werden durch den HellDunkel 
Rhythmus tagaus, tagein getaktet. Es 
gebe verschiedenen Chronotypen, was 
sich auch im täglichen Leben widerspie
gele. «Sogenannte Lerchen kommen 
schlechter mit Schichtarbeit zurecht als 
‹Eulen›», erzählt Weess. «Für viele Spät
typen ist der Schul und Arbeitsbeginn  
zu früh. Die Folge sind Tagesschläfrigkeit, 
vermehrt Fehler im Strassenverkehr oder 
am Arbeitsplatz. Auch die Schulleistun
gen sind am frühen Morgen schlechter, 
weil Jugendliche ausgeprägte Eulen 
sind.»
Bei der Behandlung von Schlafstörun
gen sei die Kenntnis des Chronotyps 
von  zentraler Bedeutung, sagt Weess. 

«Hat jemand zum Beispiel Ein oder 
Durchschlafprobleme, empfehle ich je 
nach Chronotyp einen anderen verhal
tenstherapeutischen Ansatz.» Damit 
alle  Uhren und Unteruhren harmonisch 
miteinander ticken, seien Zubettgeh 
und Aufstehzeiten von zentraler Be
deutung, da sich auch jede einzelne 
 Zelle am TagNachtRhythmus orien
tiert. «Jedes Organ hat eigene Uhren, 
die tageszeitlich verschieden ticken», 
erklärt Weess. «Die Bauchspeicheldrüse 
ist zum Beispiel mit der Insulinproduk
tion zu ganz anderen Zeiten aktiv als  
das Fettgewebe, wenn es Fette spei
chert.» Die «Unter uhren» tauschen 
sich untereinander und mit der «Ober
uhr» im Gehirn aus und bringen sich  
in einen Gleichklang. «Unregelmässige 
Schlafenszeiten bringen dieses harmo
nische Spiel empfindlich durcheinan
der.» Sie könnten zum Beispiel das 
 erhöhte Adipositasrisiko des Schicht

arbeiters erklären oder warum manche 
Kinder nicht richtig wachsen, denn bei 
unregelmässigen Schlafenszeiten wird 
weniger Wachstumshormon ausge
schüttet.

Schmerzhafte zahnmedizinische Eingriffe 
besser am Nachmittag
Auch für Zahnärzte haben die Erkennt
nisse der drei Nobelpreisträger prakti
sche Auswirkungen: Serotonin, das kör
pereigene Glückshormon, wird ebenfalls 
in  einem regelmässigen Rhythmus aus
geschüttet. «Serotonin wirkt nicht nur 
antidepressiv, sondern hemmt auch 
Schmerzen», erklärt Weess. «Weil die 
SerotoninAusschüttung am Nachmit
tag gegen 15 Uhr am höchsten ist, neh
men wir Schmerzen dann nicht ganz  
so schlimm wahr wie zu anderen Zei 
ten. Deshalb könnte es sinnvoll sein, 
schmerzhafte Eingriffe besser am Nach
mittag vorzunehmen, so Weess.

Abb. 3: Unsere innere Uhr bewirkt, dass sich unser Körper an die verschiedenen Phasen des Tages anpassen kann. Die biologische Uhr reguliert Schlaf, 
 Nahrungsaufnahme, Freisetzung von Hormonen, Blutdruck und Körpertemperatur.
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Malokklusion: Besteht eine 
 Abhängigkeit zur Stilldauer?

Bei der Flaschenfütterung führen Säuglin
ge im Vergleich zum Stillen vermehrt pas
sive Muskel, Lippen und Zungenbewe
gungen durch. Die aktiveren Bewegun
gen, die beim Stillen entstehen, gelten als 
bessere Unterstützung bei der okklusalen 
Entwicklung und beim korrekten Wachs
tum der orofazialen Strukturen. Es wird 
vermutet, dass sich diese Vorteile bis in 
die Wechselgebissphase erstecken.
Ziel dieses Reviews war es, die Auswir
kungen der Stilldauer auf die okklusale 
Entwicklung zu beurteilen.

Methode
Die Suche wurde in den Datenbanken 
von PubMed, Embase, Scopus und New 
York Academy of Medicine Grey Litera
ture Report durchgeführt. Zwei Gutachter 
wählten unabhängig voneinander Stu
dien aus, verarbeiteten die Daten und be
urteilten die Studienqualität anhand der 
NewcastleOttawaSkala. Es wurden 
randomisierte kontrollierte Studien 
(RCTs), FallKontrollStudien und 
Kohortenstudien berücksichtigt.
Das Risikoverhältnis (odds ratio, OR) der 
Assoziationen zwischen der unterschied
lichen Stilldauer (kein Stillen, weniger als 
sechs Monate Stillen, über sechs Monate 
Stillen, über zwölf Monate Stillen) und 
dem Distalbiss (Klasse II), dem offenen 
Biss, Engstand und dem seitlichen Kreuz
biss wurden berechnet.

Resultate
 – 31 Studien wurden einbezogen.
 – Alle 31 Studien waren von moderater 
bis hoher Studienqualität.

 – Die Stichprobengrösse variierte von 
80 bis 2026.

 – Der Zusammenhang zwischen Stillen 
und

 • seitlichem Kreuzbiss im Wechsel
gebiss wurde in zwölf Studien unter
sucht;

 • Overbite/offenem Biss im Milchge
biss wurde in 14 Studien untersucht;

 • der Entwicklung von Okklusion/
Mal okklusion im Milchgebiss wurde 
in 9 Studien untersucht;

 • Overjet/anteriorem Kreuzbiss im 
Milchgebiss wurde in 6 Studien 
 untersucht;

 • Vorhandensein/Abwesenheit von 
Interdentalräumen im Milchgebiss 
wurde in 3 Studien untersucht.

 – Insgesamt 9 Studien konnten für ver
schiedene Metaanalysen verwendet 
werden:
 • Kinder, die nicht gestillt wurden, 
hatten vermehrt einen seitlichen 
Kreuzbiss im Vergleich zu denjeni
gen, die zwischen einem und sechs 
Monaten gestillt wurden OR = 1,70 
(95%CI; 1,22–2,39) [2 Studien];

 • Verglich man Kinder, die nicht ge
stillt wurden, mit denjenigen, die 
länger als sechs Monate gestillt wur
den, betrug der OR für seitlichen 
Kreuzbiss = 3,76 (95%CI; 2,01–7,03) 
[2 Studien];

 • Im Vergleich kein Stillen zu Stillen 
über zwölf Monate betrug der OR = 
8,78 (95%CI; 1,67–46,1) [2 Studien];

 • Kinder, die bis zu sechs Monate ge
stillt wurden, hatten vermehrt einen 
Distalbiss (Klasse II) im Vergleich zu 
denjenigen, die länger als sechs 
 Monate gestillt wurden; OR = 1,25 
(95%CI; 1,01–1,55) [4 Studien].

Schlussfolgerung
Die Autoren folgerten: «Das Stillen ist 
ein Schutzfaktor vor seitlichem Kreuz
biss und KlasseIIMalokklusion im 
Milch und Wechselgebiss. Dieser 
Schutzeffekt erhöht sich entsprechend 
der Stilldauer. Es besteht keine eindeu
tige Evidenz, dass das Stillen das Risiko 

anderer Malokklusionen, wie zum Bei
spiel den offenen Biss, vermindert.»

Kommentar von Prof. Richards
Bei Betrachtung der Ergebnisse dieses Re
views ist zu beachten, dass fast alle ein
bezogenen Studien ihre Daten im Bezug 
auf das Stillen aus einem retrospektiven 
Fragebogen erhoben haben, was die Frage 
des Recall Bias (systematischer Irrtum 
aufgrund von Erinnerungsverzerrung) 
aufwirft. Dies könnte bei den drei einbe
zogenen Longitudinalstudien vermieden 
worden sein. Nur neun Studien trugen 
zur Metaanalyse bei, die die unterschied
lichen Aspekte von Malokklusion be
rücksichtigte. Von den elf Metaanalysen, 
die in der Publikation vorgestellt wurden, 
umfassten acht Metaanalysen nur jeweils 
zwei Studien.
Umfangreiche, gut ausgeführte prospek
tive Kohortenstudien mit gleichzeitiger 
Erfassung des Stillens und anderer poten
zieller Störfaktoren (z. B. Sauggewohn
heiten, die nicht dem Ernährungszweck 
dienen, oder die Verwendung von Säug
lingsflaschen) sind nötig, um die Debatte 
über die Auswirkungen des Stillens auf 
die Malokklusion zu klären.

Dem Blog zugrunde liegendes Paper
Boronat-Catalá M, Montiel-Company J M, 
Bellot-Arcís C, Almerich-Silla J M, Catalá-
Pizarro M: Association between duration 
of breastfeeding and malocclusions in 
primary and mixed dentition: a system
atic review and metaanalysis. Sci Rep. 
(2017)

Weitere Referenzen zum Thema
Original review protocol on PROSPERO
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Zeitschriften An dieser Stelle erscheint regelmässig ein ins Deutsche übersetzter Blog von 
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Dentistry- Bewegung. In seinem Blog fasst Prof. Richards systematische Über-
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