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Eine Herzensangelegenheit von Vor-
standsmitglied Olivier Marmy und des 
ganzen SSO-Vorstands ist der Kampf ge-
gen die Initiativen für eine obligatorische 
Zahnversicherung, die in mehreren Kan-
tonen pendent sind. «Die Initiative be-
droht das Erfolgsmodell der Schweizer 
Zahnmedizin», warnte Beat Wäckerle  
an der Präsidentenkonferenz in Zug. Die 
Prinzipien der Eigenverantwortung des 
Patienten und der freien Therapiewahl 
seien gefährdet. «Einige Zahnärzte 
 sehen die Initiative als eine Chance, um 
ihre Praxis besser auslasten zu können», 
erzählte er, fügte aber gleich mehrere 
Gründe an, weshalb das eine Fehlein-
schätzung ist: Es werden kaum mehr 
 Patienten generiert, einige werden aber 
neu zu Dumpingpreisen behandelt wer-

den müssen. Weiter steigt der adminis-
trative, nicht vergütete Aufwand des 
Zahnarztes. Zudem konkurrieren die 
 geplanten kantonalen Ambulatorien die 
Privatpraxen.
Als Erstes werden die Waadtländer über 
die Initiative abstimmen können. Den 
eigentlichen Abstimmungskampf führt 
die betroffene Sektion; die SSO und ihre 
Verbündeten unterstützen sie mit einer 
Basiskam pagne. So erschien im Novem-
ber eine Spezialausgabe der Patienten-
zeitschrift «Zahninfo».
«Es ist unglaublich, wie frei wir in der 
Schweiz noch arbeiten können», erin-
nerte Beat Wäckerle seine Berufskollegen. 
Und Philippe Rusca ergänzte: «Mit unse-
rem Schweizer Modell haben wir die Kos-
ten besser im Griff als unsere Nachbarn. 

Deshalb müssen wir alles tun, um gegen 
diese Initiativen zu kämpfen.»

Prophylaxe-Assistentinnen in Pflegeheimen
Aus dem Departement Praxisteam stan-
den zwei Referate auf dem Programm. 
Christoph Senn informierte über die Um-
frage zum Prophylaxepersonal in den 
Zahnarztpraxen. Marcel Cuendet berich-
tete von der geplanten Anpassung des 
PA-Reglements betreffend den Einsatz  
in Pflegeeinrichtungen: Für die Zahn-
reinigung bei unselbstständigen Betag- 
ten in Pflegeeinrichtungen steht bereits 
heute zu wenig Personal zur Verfügung. 
Die demografische Entwicklung wird das 
Problem noch verschärfen. Deshalb will 
die SSO die Kompetenzen der Prophy-
laxe-Assistentin unter gewissen Bedin-

Die Präsidenten 
haben das Wort

Wo drückt der Schuh in den Sektionen? 
Welche Anliegen an die SSO haben die 
Kadermitglieder? An der Präsidenten
konferenz in Zug hatten die Sektionskader 
Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen 
und mit dem Vorstand zu diskutieren.

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

Von links: Peter Suter, Präsident der Vereinigung der Kantonszahnärzte der Schweiz, Yann Deleurant, Präsident SSO Luzern, und Roger Walker, Präsident der 
Sektion Urschweiz

041_077_T3-1_umbruch_01-2017_D.indd   41 09.01.17   13:28



ZAHNMEDIZIN AKTUELL42

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 1 P 2017

gungen erweitern: Eine PA soll in Pflege-
einrichtungen und Spitälern ohne direkte 
Aufsicht eines Zahnarztes tätig sein dür-
fen. Dabei geht es aber nur um häusliche 
 Pflege mit der Zahnbürste, und nicht um 
zahnmedizinische Eingriffe. Bedingung 
ist, dass die PA eine anerkannte Zusatz-
ausbildung in Alterszahnpflege absolviert 
hat, im Besitze einer kantonalen Bewilli-
gung ist und dass die Institution über ein 

Dispositiv zur Behandlung medizinischer 
Notfälle verfügt.

Auf der Suche nach Neumitgliedern
Roger Naef von der SSO Zürich erklärte, 
warum «seine» Vorstandsmitglieder so 
motiviert sind: «Sie sind alle gerne Zahn-
ärzte, und sie wissen, wie gut wir es ha-
ben. Deshalb engagieren sie sich.» Um 
junge Mitglieder zu rekrutieren, veran-

staltet die Zürcher Sektion jedes Jahr ein 
Fondueessen, das sehr beliebt ist. «Man 
muss die Leute dort abholen, wo sie 
sind», erklärte Naef. Neu zugezogene 
Zahnärzte erhalten einen Brief, in dem 
die Vorteile der SSO-Mitgliedschaft be-
schrieben werden, einen USB-Stick mit 
den Statuten und dem SSO-Kodex sowie 
eine Einladung zu einem Apéro.
Marcel Z’Graggen, Präsident der Bündner 
Sektion, suchte in seinem Referat Erfolgs-
rezepte. Seine Antwort: die Probleme der 
Mitglieder anpacken und lösen. Ausser-
dem brauche es eine Strategie und eine 
professionelle Geschäftsführung. Dass 
eine Sektion im Umgang mit Behörden 
viel erreichen kann, beweist die Total-
revision des Gesundheitsgesetzes des 
Kantons Graubünden, in welche die 
Zahnärzte sich einbringen konnten. Auch 
Bertrand Dubrez, Präsident der Waadt-
länder Sektion, sprach über die Zusam-
menarbeit seiner Sektion mit den Behör-
den. Dies bringe beiden Seiten gewisse 
Vorteile.

Weitere Referate
 – Die Tarifverhandlungen laufen weiter.
 – Peter Suter, Präsident der Vereinigung 
der Kantonszahnärzte, sprach über die 
Ziele der Vereinigung, unter anderem: 

Versorgungsdichte in der Schweiz

Da der Bestand der praktizierenden Zahnärztinnen und Zahnärzte in den kantonalen 
Sektionen bisher nicht systematisch erhoben worden ist, kennen die Sektionen ihren 
Organisationsgrad nur annähernd. Grund: Das Ermitteln des effektiven Zahnärzte
bestandes in der Schweiz ist schwierig. Kantonale und nationale Gesundheitsbehör
den erfassen praktizierende Zahnärzte nach unterschiedlichen Kriterien. Die Einträge 
im Medizinalberuferegister geben die tatsächlichen Versorgungsverhältnisse nicht 
wieder.
Deshalb hat die SSO selber die Sektionen beauftragt, die Zahl der in ihrem Gebiet prak
tizierenden Zahnärzte anzugeben resp., wenn nicht anders möglich, zu schätzen. Das 
Resultat dieser Umfrage zeigt: Die Zahlen sind höher als bisher angenommen, danach 
sind es schätzungsweise rund 6000 Zahnärzte. Demnach ist auch die Versorgungs
dichte grösser als bisher bekannt, vor allem in den städtischen Zentren.
Die Umfrage zeigt, dass die Schweiz zahnmedizinisch gut oder sogar überversorgt  
ist – eine Situation, die durch die Zuwanderung ausländischer Zahnärzte verschärft 
wird. 

1
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jedem Kanton seinen Kantonszahn-
arzt.

 – Philippe Rusca sprach über eine Um-
frage, die zeigt, dass Absolventen ge-
wisser ausländischer Universitäten 
während der ganzen Ausbildung nie  
am Patienten arbeiten.

 – Claudio Weber präsentierte die aktuel-
len Projekte des Büros für zahnmedizi-
nische Weiterbildung BZW: Akkredi-
tierungen, Totalrevision der Weiterbil-
dungsordnung, die Titeldiskussion und 
neue Möglichkeiten, zu einem Weiter-
bildungstitel zu kommen.

 – Lorenzo Reali berichtete über die Auf-
gaben des Ordine dei Medici Dentisti 
del Cantone Ticino, der kantonalen 
Zahnärztekammer; dies ist eine Orga-
nisation, die so in keinem anderen 
Kanton existiert.

 – Marco Tackenberg präsentierte die 
Umfrage zur Zeitschrift Dentarena: 
Die Dentarena wird bei ihren Lesern 
als informative, spannende und fun-
dierte Zeitschrift wahrgenommen. 
Kleinere Defizite bestehen bei der 
 Gestaltung, bei der Distribution und 
beim Serviceteil.

 – Simon Gassmann sprach über die 
Gründe für die Überarbeitung des 
Reglements Standesverfahren SSO.

1 Christoph Senn, JeanPhilipp Haesler und 
 Oliver Zeyer aus dem SSOVorstand

2 Christian Bless (stehend), Präsident der Wirt
schaftlichen Kommission, mit Olivier Marmy 
(links), SSOVorstand, und Bertrand Dubrez, 
Präsident der SSO Waadt

3 Blanche AhrendtSchuwey, Präsidentin der 
SSO St. Gallen, und Vorstandsmitglied Marcel 
Cuendet

4 Philippe Rusca, Gesundheitspolitische Kom
mission: «Wir müssen alles tun, um gegen  
die Initiativen für eine obligatorische Zahn
versicherung zu kämpfen.»

5 SSOSekretär Simon Gassmann

6 Lorenzo Reali, Präsident des Ordine dei Medici 
Dentisti del Cantone Ticino

7 Roger Naef, Sektionspräsident im Kanton 
 Zürich, lädt jeweils alle potenziellen Neumit
glieder zu einem Apéro ein.

8 Nadja Zürrer, SSO Basel, und Konrad Rüeger, 
SSO Aargau

9 Joannis Katsoulis und Brigitte Zimmerli, beide 
Vertreter der Schweizerischen Gesellschaft für 
Rekonstruktive Zahnmedizin, Petra Hofmänner, 
Kommission Praxisteam, und Marcel Z’Graggen, 
Präsident der SSO Graubünden (v. l. n. r)
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Grund für die erneute Debatte um die 
Zahnseide ist der Entscheid der amerika-
nischen Gesundheitsbehörde, den Ge-
brauch der Zahnseide aus ihren Emp-
fehlungen zu streichen. Eine positive 
Wirkung sei nicht bewiesen. Die SSO 
warnt davor, voreilige Schlüsse zu zie-
hen. Denn die Kritik zielt nicht auf die 
Zahnseide selbst, sondern auf die unge-
nügende Studienlage dazu. Tatsächlich 
gibt es keine befriedigenden Studien zur 
Wirksamkeit der Zahnseide. Die vorlie-
genden Studien sind zu wenig aussage-
kräftig, weil der untersuchte Zeitraum 
oftmals zu kurz ist. Zudem ist es ganz all-
gemein schwierig, den Effekt der Zahn-
seide zu isolieren. Ernährung, allgemeine 
Gesundheit, Mundgesundheit, Alkohol- 
und Tabakkonsum oder auch das Alter 
haben Einfluss auf den Zustand 
der Interdentalräume. Daraus 
abzuleiten, dass Zahnseide 
überflüssig sei, ist falsch.

Zahnseide gehört zu einer 
 guten Mundhygiene
Die Schweizerische Zahnärzte- 
Gesellschaft SSO empfiehlt wei-
terhin, die Zahnzwischenräume 
mit einem separaten Hilfsmittel zu 

reinigen. Denn die Zahnbürste kommt  
an diese Stellen nicht heran. Professor 
 Adrian Lussi, Leiter der Klinik für Zahn-
erhaltung, Präventiv- und Kinderzahn-
medizin an der Universität Bern, erklärt: 
«In vielen Fällen sind Interdentalbürst-
chen der Zahnseide vorzuzuziehen, weil 
sie das Zahnfleisch weniger verletzen. Bei 
besonders engen Zahnzwischenräumen 
kommt jedoch das Interdentalbürstchen 
nicht weit. Hier bleibt die Zahnseide die 
einzige Möglichkeit.»
Es gibt allerdings Situationen, in denen 
die Zahnseide versagt: zum Beispiel bei 
konkaven Ein-
buchtungen 
im 

Zahn, über die die Zahnseide hinweg-
fährt. Dies bildet aber eine Ausnahme 
und ist kein Grund, völlig auf Zahnseide 
zu verzichten. Viel wichtiger ist es, sie 
richtig anzuwenden.
Die nötige Sorgfalt und Gründlichkeit 
voraus gesetzt, ist es also weniger von 
 Bedeutung, mit welchem Hilfsmittel  
man die Zahnzwischenräume reinigt,  
als dass man es überhaupt tut. Die SSO  
rät Patienten, sich bei der Wahl der indi-
viduell optimalen Reinigungstechnik  
und -hilfsmittel vom SSO-Zahnarzt, von 

der Dental hygieni kerin oder 
der Prophylaxe- 

Assistentin 
beraten zu 
lassen.

Was bringt 
 Zahnseide?

Der Nutzen von Zahnseide wurde in den 
vergangenen Monaten heftig debattiert. Die 
Schweizerische ZahnärzteGesellschaft SSO 
hält fest: Die Reinigung der Zahnzwischen
räume mit Zahnseide, Interdentalbürstchen 
oder Zahnhölzern bleibt eine unerlässliche 
Massnahme gegen Zahnbelag und Karies.

Text: Presse und Informationsdienst SSO; Foto: iStock

Die SSO empfiehlt den Patienten weiterhin, die 
Zahnzwischenräume mit einem separaten Hilfsmittel 
zu reinigen: Zahnseide, Interdentalbürstchen oder 
 Zahnhölzern.
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Kaum drei Tage dauert eine normale 
Schnupperlehre. Um in dieser kurzen 
Zeit eine potenzielle Lernende richtig 
einzuschätzen, reicht der  gesunde Men-
schenverstand nicht; eine strukturierte 
Vorgehensweise ist also sinnvoll. Um den 
SSO-Mitgliedern hierbei Arbeit abzu-
nehmen, hat die Kommission Praxisteam 
ein Vademekum entwickelt. Dieses soll 
bei der Wahl der richtigen  Lernenden 
helfen.

Die Arbeit wird komplexer
Etienne Barras, alt Präsident der Kom-
mission Praxisteam, hatte die Idee zu die-
sem Leitfaden. Er sah mehrere Gründe, 
 warum ein solches Dokument sinnvoll ist. 
Erstens wird der Beruf der Dentalassis-
tentin (DA) immer komplexer; und zwei-
tens ist es schwieriger geworden, eine 
Schülerin mit den nötigen Kompetenzen 
zu finden. Zudem seien auch die Schulen 
irritiert über die Niveauunterschiede zwi-
schen den Schülerinnen.
Barras erklärt: «Es sind neue Kompetenz-
anforderungen dazugekommen, zum 
Beispiel im Bereich der Informatik und 
bei der Arbeit mit dem Mikroskop. Auch 
bei der Wiederaufbereitung der medizini-
schen Instrumente wird heute mehr ge-
fordert.» Tatsächlich ist die Arbeit in der 
Zahnarztpraxis für das ganze Team kom-
plexer geworden. Wo früher die Ehefrau 
des Zahnarztes die Buchhaltung erledig-
te, wird heute eine Praxisadministratorin 
SSO eingesetzt. In vielen kleineren Pra-
xen erledigt dies mitunter aber auch die 
Dentalassistentin.
«Als Experte an den Lehrabschlussprü-
fungen konnte ich beobachten, wie dra-
matisch tief das Niveau einzelner Ab-
schlussklassen war», führt Barras weiter 
aus. Gerade deshalb bereitet ihm die Tat-
sache Kummer, dass rund 80 Prozent der 
Dentalhygienikerinnen (DH) als Grund-
ausbildung eine DA-Lehre absolviert ha-
ben. «Die DH-Schulen kämpfen mit dem 

Problem, dass das nötige 
Basisniveau nicht vorhan-
den ist. Auch die Schulen für 
die Weiterbildungen Prophy-
laxeassistentin und Praxis-
administratorin kennen die 
Problematik.»

Schupperlehre seriös organisieren
Das nun vorliegende Vademe-
kum soll dazu beitragen, dass 
nicht nur die Praxisbesitzer we-
niger Aufwand beim Einstellen 
von Lernenden haben, sondern 
man erhofft sich mittelfristig auch 
einen positiven Einfluss auf das Ni-
veau der DA-Ausbildung im Allge-
meinen. Das Dokument erklärt den 
Sinn einer Evaluation und zeigt auf, 
wie eine Schnupperlehre gestaltet 
werden kann. Wichtig ist für alle Be-
teiligten ein stringenter Ablauf mit 
klarer Aufgabenteilung und genügend 
Rückmeldemöglichkeiten. Barras rät: 
«Es lohnt sich, die Schnupperlehre se-
riös zu organisieren und die Entschei-
dungen so objektiv wie möglich zu fällen. 
Obwohl es schön ist, sozial zu sein, wird 
es bei persönlichen Kontakten schwierig. 
Ich habe auch schon Lernende aufge-
nommen, deren Familie ich kannte oder 
die sich in  einer misslichen Situation be-
fanden. Das kann gut gehen, birgt aber 
auch Probleme.» Die Hauptproblematik 
sieht Barras aber woanders: «Die Arbeit 
der DA ist anspruchsvoll und nicht für je-
dermann geeignet. Die Berufswahl darf 
also nicht aufgrund einer Fehlannahme 
getroffen werden. Wir wollen qualifizierte 
und  motivierte Mitarbeiterinnen.»
Im Vademekum wird zudem erklärt, wie 
man ein Bewerbungsdossier richtig ana-
lysiert und möglicherweise einen Eig-
nungstest an die Schnupperlehre anbaut. 
Als Dienstleistung für SSO-Mitglieder  
ist dem Vademekum ein solcher Test bei-
gelegt.

Das Vademekum soll kein Top-down-
Produkt bleiben. Die Kommission Praxis-
team erhofft sich zahlreiche Rückmel-
dungen zum Dokument. Es soll den 
Vorstellungen und Bedürfnissen der 
 Mitglieder laufend angepasst werden. 
 Etienne Barras freut sich schon auf die 
Rückmeldungen der Kollegen. «Jeder 
 Arbeitgeber wird ein Stück praktisches 
Wissen hinzufügen können; und es wäre 
schade, wenn er sein Stück den Kollegen 
vorenthielte. Über allem sollte man aber 
 eines nicht vergessen: Wir müssen den 
DA für ihre Arbeit auch Danke sagen 
 können.»

Das Vademekum findet sich online im Mit-
gliederbereich der SSO-Website: Unsere 
SSO – Zahnarztpraxis

Die richtige 
 Lernende 
 auswählen

Ein Praxisbesitzer muss innert kürzester Zeit 
entscheiden, welche Lernende er einstellen 
will. Die SSO stellt ihren Mitgliedern nun eine 
Hilfe bei der Wahl von Lernenden zur Ver
fügung. Rückmeldungen und Ergänzungen 
von SSOMitgliedern sind erwünscht.

Text: Benjamin Fröhlich, Presse und Informationsdienst SSO

 

 

 

„Selektion einer Lernenden“ – Vademekum 

 

Oktober 2016 

Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

Société suisse des médecins-dentistes

Società svizzera odontoiatri  

Swiss Dental Association  

Die Kommission Praxisteam  
hat ein  Vademekum entwickelt, das bei  

der Wahl der richtigen Lernenden helfen soll.
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Frank Halter, Sie leiten Seminare zum Thema 
«Mitarbeiterführung». Kann man wir-
kungsvolles Führen wirklich lernen?
Um einen Betrieb zu leiten, braucht es 
einerseits Unternehmertum und anderer-
seits eine Führungspersönlichkeit. Unter-
nehmertum bedeutet: Opportunitäten 
erkennen, initiativ sein, kreativ sein und 

etwas bewegen wollen. Ich glaube, das 
kann man nicht lernen. Aber wer diese 
Eigenschaften in sich trägt, kann sie 
 wecken. Dasselbe gilt auch für die Füh-
rungspersönlichkeit. Hingegen kann man 
lernen, mit Führungsinstrumenten zu 
 arbeiten. Dies vermitteln wir in unseren 
Seminaren.

Was macht eine gute Führungskultur aus?
Wir unterscheiden zwischen transforma-
tionaler Führung und transaktionaler 
Führung. Heute suchen Mitarbeiter zu-
nehmend eine transformationale Füh-
rung, also die Vermittlung von Werten 
und Sinn. Dennoch braucht jede Füh-
rungskultur auch Strukturen, Kontrolle 

«Führen  
ist  Arbeit»

Ein selbstständiger Zahnarzt ist nicht nur 
 Mediziner, sondern auch Unternehmer und 
Vorgesetzter. Frank Halter vom Schweizeri
schen Institut für Klein und Mittelunter
nehmen gibt Tipps zur Führung und Motiva-
tion von Mitarbeitern.

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

Kommunikation ist in der Mitarbeiterführung der entscheidende Faktor. Vielen  
Zahnärzten fällt es jedoch schwer, ihren Mitarbeitern zu sagen, was sie  erwarten.
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und Transparenz. Das sind die Merkmale 
des transaktionalen Führungsstils. Sie 
vermitteln Sicherheit und Autorität. Das 
ist besonders wichtig in einer Praxis, wo 
die Patientensicherheit eine grosse Rolle 
spielt. Das Spannungsfeld zwischen die-
sen beiden Führungsstilen macht eine 
gute Führungskultur aus.

Wie finde ich einen Führungsstil, der zu mir 
passt?
Der Führungsstil muss authentisch sein. 
Wer sich verstellt, kann mittel- bis lang-
fristig nicht nachhaltig führen. Der 
Schlüssel zum persönlichen Führungs- 
stil liegt deshalb in den individuellen 
Ressourcen, Prägungen und Motiven.  
So wird ein Kontrollfreak Mühe haben, 
seine Assistentin «an der langen Leine» 
arbeiten zu lassen. Wenn die Mitarbeite-
rin aber genau dies wünscht, dann müs-
sen beide gemeinsam eine Lösung finden.

Demnach muss der Chef sich auch seinen 
Mitarbeitern anpassen?
Ja, vor allem muss er aber lernfähig sein. 
Meiner Erfahrung nach scheitert es oft 
schon daran, wie ein Vorgesetzter mit 
seinen Mitarbeitern spricht. Er sollte 
nicht drauflospoltern, sondern sagen,  
was genau ihm nicht gefällt. Das kann  
ein grosser Schritt sein. Auch mir gelingt 
das nicht jeden Tag.

Nehmen die Patienten den Führungsstil 
 eines Zahnarztes wahr?
Ja, der Führungsstil wirkt auch nach aus-
sen. In einer Gruppenpraxis beispiels-
weise sollten alle Beteiligten eine einzige 
Kultur verkörpern. Der Patient soll nicht 
das Gefühl haben, zum Zahnarzt xy zu 
gehen, sondern in die Praxis xz. Um dies 
zu erreichen, muss man den gemeinsa-
men Nenner suchen. Ich habe schon 
 Praxen gesehen, in denen ein Arzt chao-
tisch war und der andere sehr ordentlich. 
Das führt zwangsläufig zu Diskussionen. 
Wenn man im selben Boot sitzt, muss 
man miteinander reden.

Das bedeutet Mehraufwand.
Ja, Führen ist Arbeit. Je mehr Menschen 
zusammenarbeiten, desto mehr Zeit und 
Energie braucht die Koordination.

Was ist besser, eine steile oder eine flache 
Hierarchie?
Beides kann funktionieren. Im Trend sind 
zurzeit eher flache Hierarchien – insbe-
sondere in medizinischen Praxen. Viele 
Mediziner waren vor der selbstständigen 
Tätigkeit in einem Spital oder an einer 

Universität angestellt und sind ausgestie-
gen, weil sie «ihr eigenes Ding machen» 
wollen, statt in eine Hierarchie eingebun-
den zu sein.

Welche Rolle spielt die Kommunikation  
im Team?
Kommunikation ist der entscheidende 
Faktor, wenn es um Mitarbeiterführung 
geht. Uns Deutschschweizern fällt das oft 
schwer. Wir sind Meister der impliziten 
Kommunikation. Wir denken, der andere 
verstehe dann schon, was gemeint war. 
Aber das funktioniert nicht. Auch in 
Schlechtwettersituationen muss man 
Dinge ansprechen und debattieren kön-
nen. Das Team muss den kleinsten ge-
meinsamen Nenner finden, welcher für 
die Praxis förderlich ist. Oder dann muss 
man sich trennen.

Wie kann der Praxisinhaber Kommunikation 
im Team fördern?
Der Vorgesetzte sollte mindestens ein- 
mal im Jahr Mitarbeitergespräche führen. 
Dabei soll er nicht bloss eine Checkliste 
abarbeiten, sondern er muss sich Zeit las-

sen, zuhören, Fragen stellen. Besser ist es, 
sogar zweimal im Jahr solche Gespräche 
zu führen. Auch informelle Gespräche 
sind wichtig. Denn im Praxisalltag ist es 
nicht möglich, unklare oder heikle Dinge 
anzusprechen.

Warum fällt es vielen Vorgesetzten so 
schwer, mit ihren Mitarbeitern zu reden?
Weil man sich dabei exponiert. Der Zahn-
arzt spricht ja in der Praxis nicht viel: Ei-
ner gut eingearbeiteten Dentalassistentin 
muss er kaum noch Anweisungen geben. 
Und der Patient muss die meiste Zeit den 
Mund offen halten. Deshalb fällt es vielen 
Zahnärzten schwer, ihren Mitarbeitern zu 
sagen, was sie erwarten.

Worauf muss man achten, wenn man Mit-
arbeiter kritisiert oder Fehler anspricht?
Die Rückmeldungen müssen immer be-
gründet sein. Und anschliessend muss 
der Vorgesetzte sagen, was er stattdessen 
wünscht. Der Vorgesetzte sollte aber 
nicht nur bei Fehlern Feedback geben, 
sondern auch loben.

Sind finanzielle Anreize zur Mitarbeitermoti-
vation sinnvoll?
Dazu gibt es viele Studien. Finanzielle 
Anreize können kurzfristig etwas aus-
lösen, aber mittel- bis langfristig ver-
lieren sie ihre Wirkung. Sinnvoller ist  
es, dafür zu sorgen, dass der Mitarbeiter 
sich entfalten und entwickeln kann. Ein 
gutes Mittel ist die Delegation, nicht nur 
von Aufgaben, sondern von Verantwor-
tung. Die Dentalassistentin soll beispiels-
weise selber Material nachbestellen dür-
fen usw.

Welche anderen Anreize sind möglich?
Information und Transparenz motivieren, 
besonders in der Aufbauphase einer Pra-
xis. Wo stehen wir als Praxis? Welche 
Rückmeldungen haben wir erhalten? Der 
Vorgesetzte soll die Mitarbeiter einbin-
den. Oft erkennen diese ja besser, was 
funktioniert und was nicht. Das zugeben 
zu können, fordert vom Praxisinhaber 
aber menschliche Grösse.

Dr. rer. pol. Frank Halter ist Geschäftsleitungs
mitglied und Leiter Bereich Weiterbildung des 
Schweizerischen Instituts für Klein und Mittel
unternehmen KMUHSG sowie Dozent des Unter
nehmerseminars für Zahnärzte der Universität 
St. Gallen und der Fluentis GmbH.

HSG-Unternehmerseminar für Zahnärzte

Das Institut für Klein und Mittelunternehmen der Universität St. Gallen und Fluentis 
GmbH bieten ab Februar 2017 ein massgeschneidertes Unternehmerseminar, speziell 
für Zahnärzte in der Schweiz an. In fünf Tagesmodulen werden die wesentlichen An
satzpunkte für die integrierte Führung einer Zahnarztpraxis aufgezeigt. Informationen: 
www.kmu.unisg.ch/dent
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Der Besuch von benachbarten Kammern 
und Sektionen ist wertvoll, um die Pro-
bleme und Positionen der SSO zu schil-
dern. Dies führt zu einem besseren Ver-
ständnis und zur Unterstützung unserer 
Anliegen im Council of European Dentists 
(CED) in Brüssel, wo wir Schweizer, weil 
nicht Vollmitglied der EU, leider keinen 
direkten Einfluss haben. Im CED werden 
jedoch Factsheets und Beschlüsse formu-
liert, welche direkten Einfluss auf unsere 
Tätigkeit haben.
Die Bayerische Zahnärztekammer ist die 
grösste Kammer Deutschlands (sie selbst 
behaupten, die grösste der Welt) und 
zählt etwa 15 000 Zahnärzte. Sie stellt 
auch – ähnlich wie die Sektion Zürich – 
mit Abstand die meisten der rund 155 De-
legierten in der Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK). Der traditionelle Jahreskongress 
(ähnlich wie der SSO-Kongress) findet 
jeweils von Freitag bis Samstag im Okto-
ber statt, angemeldet sind etwas über 
1000 Teilnehmer.

Am Vortag (Donnerstag) findet eine 
 Vorstandssitzung mit einem festlichen 
abendlichen Akt statt: Ehrungen, An-
sprachen, ein Vortrag sowie Besuch und 
Grussbotschaft der Gesundheitsministe-
rin (!) und ein anschliessendes bayeri-
sches Festmahl als Stehverpflegung. Als 
Präsident der SSO war ich – eine grös sere 
österreichische Delegation und der Vize-
präsident des kroatischen Berufsver-
bands waren lediglich am Festakt prä-
sent – eingeladen, an der Vorstandssit-
zung zu ausgewählten Themen aus der 
SSO zu berichten. Aus der vorgesehenen 
20-minütigen Präsentation wurden dann 
60 Minuten. Themen waren:

 – kantonale Initiativen für Zahnversiche-
rungen

 – Weiterbildungstitel und Büro für Zahn-
medizinische Weiterbildung (BZW)

 – einigen Zahlen und Statistiken (akkre-
ditierte Diplome, eigene Ausbildung, 
Mitgliederzahlen usw.)

 – Zuwanderung und Auslastung

Viele Fragen wurden gestellt, auch zum 
Thema Dentalassistentinnen (Rekrutie-
rung, Löhne usw.). Die Bayern, welche 
unser System (u. a. Tarif, Leitlinien) be-
wundern und gerne weitere Informa-
tionen hätten, äusserten mehrfach den 
Wunsch nach einem regelmässigen Aus-
tausch. Sie erleben ähnliche Probleme mit 
der Zuwanderung aus dem Osten wie wir 
in der Schweiz – allerdings nicht im glei-
chen Masse.
Fazit: Ich konnte einige Botschaften an-
bringen, vor allem im Zusammenhang 
mit der Zuwanderung und der Personen-
freizügigkeit; es lohnt sich, dort vor-
zusprechen, da die Bayern einen nicht 
unbeträchtlichen Einfluss in der BZÄK 
haben. Sie stellen mit dem Vorstandsmit-
glied Prof. Christoph Benz auch einen der 
Vizepräsidenten der BZÄK.

Besuch des Bayerischen 
Zahnärztetages  
in München

SSOPräsident Beat Wäckerle war zu Gast 
an einer Vorstandssitzung der Bayerischen 
Zahnärztekammer und am darauffolgenden 
Kongress, dem Bayerischen Zahnärztetag.

Text: Beat Wäckerle, SSOPräsident

INTERNAT IONALES

041_077_T3-1_umbruch_01-2017_D.indd   48 09.01.17   08:14



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 49

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 1 P 2017

Der Freie Verband deutscher Zahn- 
ärzte (FVDZ) umfasst landesweit rund 
19 000 Zahnärzte und gliedert sich analog 
den Landeszahnärztekammern in jewei-
lige Sektionen. Nebst ihren ordentlichen 
(Zwangs-)Mitgliedschaften in der Bun-
deszahnärztekammer BZÄK, im jeweili-
gen Landesverband und im KZV (Kassen-
zahnärztlicher Verband des jeweiligen 
Bundeslandes) sind diese Kolleginnen 
und Kollegen zusätzlich (freiwillig) Mit-
glied in einem Verband, welcher sich 
stark für die liberale Berufsausübung 
 engagiert und versucht, in den Vorstän-
den der bestehenden Gremien Einsitz und 
Einfluss zu nehmen. Der erweiterte Vor-
stand des FVDZ besteht aus circa drei 
Dutzend Kollegen, von denen lediglich 
fünf weiblichen Geschlechts sind.
Ich durfte an der Sitzung des Bundes-
ausschusses des FVDZ in München eine 
Präsentation zu den Themen Zahnversi-
cherungsinitiativen, Weiterbildung, 
Fachzahnarzt- und Weiterbildungstitel 
(BZW) in der Schweiz zeigen. Und ich 
konnte Zahlen zu Ausbildung, Akkredi-
tierung von EU-Diplomen sowie zur Zu-
wanderung und Auslastung anführen. 
Auch hier konnte ich die Botschaft plat-
zieren, dass in der Schweiz nicht nur 
Milch und Honig fliessen und dass die 
nun glaubhaft belegte Überversorgung  
es nicht ratsam erscheinen lässt, in der 
Schweiz eine zahnärztliche Zukunft auf-
bauen zu wollen.
Nebst mir war noch ein weiterer Gast ein-
geladen: Dr. Claudius Ratschew, Präsident 
der Wiener Kammer, aus Österreich. Er 
informierte über die Ausbildungssituation 
in Österreich. Dort spüren die Zahnärzte 
wenig von einer Überfremdung, unter an-
derem weil man die Zulassung zur prakti-
schen Tätigkeit auch selber steuern kann. 
Allerdings haben die Österreicher eine 
grosse Zahl (25%) ausländischer Studen-

ten an ihren Unis, und aufgrund der eher 
knappen Ausbildungsplätze schiessen pri-
vate Universitäten aus dem Boden, welche 
nicht immer ein vergleichbares Niveau 
hätten.

Qualitätssicherung und Sturzprophylaxe
Weiter wurde über die Qualitätssiche-
rung diskutiert. Rigorose Prüfungen der 
Qualität der zahnärztlichen Arbeit (Kas-
senpatienten) sind geplant. Dabei sollen 
nach strengen Kriterien jährlich  jeweils 
zwei Prozent zufällig ausgewählte Kas-
senzahnärzte anhand einiger Fälle detail-
liert überprüft und qualifiziert werden. 
Es gibt ein Punktesystem, und je nach 
Schwere der Mängel werden Sanktionen 
verhängt bis hin zum Entzug der Appro-
bation! Hier wurde mir wieder einmal 
bewusst, wie liberal wir noch  arbeiten 
dürfen.
In meinen Ausführungen zu der Situa- 
tion in der Schweiz konnte ich auf unsere 
Qualitätsleitlinien hinweisen, welche je-
doch nicht zur Beurteilung durch Dritte, 
sondern lediglich zur Selbsteinschätzung 
benützt werden dürfen. Auch zeigte ich, 
dass wir diese Leitlinien schon sehr früh 
selber  erlassen hatten, um so dem Staat 
(sprich den Krankenkassen) zuvorzu-
kommen.
Auch administrative Schikanen sind ein 
Problem in Deutschland. So müssen zum 
Beispiel in den Praxen eine Sturzprophy-
laxe (offenbar stürzen viele ältere Patien-
ten in Praxen, mit Schenkelhalsbrüchen 
als Folge) und weitere Sicherheitsproto-
kolle zu ausserfachlichen Tätigkeiten 
nachgewiesen werden. Die Suva-Erlasse 
zur Arbeitssicherheit in unseren Praxen 
erscheinen im Vergleich dazu äusserst 
harmlos.
Nebst weiteren Themen erstaunten mich 
auch Diskussionen zu korruptem Ver-
halten. Nach einer neuen Gesetzeswelle 

dürfen nun die Zahnärzte kein eigenes 
Labor mehr betreiben. Auch könnten 
Vertreterbesuche oder Besuche des In-
habers eines Dentallabors bereits zum 
Verdacht führen, der Zahnarzt nehme 
Geschenke, Boni, Kickbacks oder Ähn-
liches persönlich (von Hand zu Hand) 
entgegen. Dabei gibt es keine Beschrän-
kung – bereits eine Flasche Wein wird  
als Korruption angesehen.
Fazit: Wenn wir in der Schweiz wegen  
der zunehmenden Regulierung und Ein-
engung jammern, dann nicht auf hohem 
 Niveau, sondern noch viel weiter oben – 
in irgendeiner Cloud! Wir werden im 
Ausland um unsere Freiheiten beneidet, 
dies ist letztlich auch ein Hauptgrund für 
den Zustrom an Zahnmedizinern aus den 
EU-Ländern – zumindest aus Deutsch-
land. Wenn es uns gelingt, weiterhin mit 
Selbstbeschränkung und ethischen Ver-
haltensregeln, welche auch umgesetzt 
werden, zu praktizieren, geben wir dem 
Staat keine Gründe, uns solche Zwänge 
und Restriktionen aufzuerlegen. Alle, vor 
allem auch die neu in unseren Beruf ein-
tretenden und insbesondere die zuge-
wanderten Kolleginnen und Kollegen, 
müssen unbedingt frühzeitig auf diese 
Situation und den dafür zu leistenden 
Beitrag hingewiesen werden, um die zu-
nehmende Verluderung gewisser Kolle-
gen zu verhindern und einen bleibenden 
Schaden an unserer liberalen Berufsaus-
übung zu verhindern!

Schweizer 
 Zahnärzte 
 werden beneidet

Während den Schweizer Zahnmedizinern  
die Zuwanderung zu schaffen macht, 
 beschäftigen sich die Berufskollegen in 
Deutschland mit administrativen Schika 
nen. Dies zeigte sich an einer Sitzung des 
Bundesausschusses des Freien Verbands 
deutscher Zahnärzte.

Text: Beat Wäckerle, SSOPräsident
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Die Welt ist in Bewegung, Migration ein 
Dauerthema. Derzeit beschäftigt uns der 
grösste Flüchtlingsstrom seit Ende des 
Zweiten Weltkriegs. Die Herausforderun-
gen sind gross, aber nicht unüberwind-
bar. Die Schweiz hat eine lange Tradition 
als Einwanderungs- und Asylland. Auch 
die andere Seite der Migration kennt sie: 
Noch keine vier Generationen ist es her, 
als Schweizer Gemeinden ihren Bürgern 
Geld boten, wenn sie auswanderten. Von 
Innertkirchen BE nach Oregon, USA, 
hiess es damals beispielsweise.

Einwanderung, Auswanderung, Asyl
Heute können wir leben und arbeiten,  
wo wir wollen. Migration ist Ausdruck 
unserer globalisierten Welt. Anders sieht 
es aus, wenn Menschen sich genötigt se-
hen, ihre Heimat zu verlassen. Sie fühlen 

sich nicht mehr sicher oder sehen wirt-
schaftlich keine andere Wahl. 2016 
machten Asylbewegungen etwa 20 Pro-
zent der Migration in die Schweiz aus, 
rechnet Mario Gattiker vom Staatssekre-
tariat für Migration an einer Swiss Public 
Health  Conference im November 2016 vor. 
Es ist nicht absehbar, dass sich das bald 
ändert. Im September 2016 lebten über 
110 000 Asylsuchende, vorläufig Auf-
genommene und Flüchtlinge in der 
Schweiz. 40 Prozent davon sind jünger 
als 17 Jahre.

Hohe Ansprüche ans Schweizer Gesund-
heitssystem
Diese Bewegungen stellen das Gesund-
heitswesen Schweiz vor Herausforderun-
gen. Migration, besonders aber die 
Flucht, verlangt Menschen einiges ab.  

Zu ihrem Gesundheitszustand und -zu-
gang vor der Migration gesellen sich die 
Bedingungen und Erlebnisse auf der Rei-
se. Bei der Ankunft werden sie mit neuen 
Verhältnissen konfrontiert. Das berge 
Konfliktpotenzial, meint Manuel Carballo. 
Er ist Direktor des International Center  
for Migration, Health and Development, 
 ICMHD, in Genf. Das Gesundheitssystem 
müsse sich auf Krankheiten einstellen, 
die in der Schweiz teilweise längst in Ver-
gessenheit geraten sind: Malaria, Dengue, 
Gelbfieber, Schistosomiasis (eine Wurm-
krankheit) oder Tuberkulose.

Angst vor dem leisen Tod
Ängste vor übertragbaren Krankheiten, 
Seuchen und Epidemien seien tatsäch-
lich eng an Migration geknüpft, meint 
Dr. Daniel Koch vom Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG). Deswegen hat man Ein-
reisende noch vor 100 Jahren gründlichen 
und zum Teil fragwürdigen Tests unter-
zogen. Das gehört zum Glück der Ver-
gangenheit an. Gegen Ängste in der 
 Bevölkerung aber kämpft die Abteilung 
Übertragbare Krankheiten des BAG noch 
immer. Koch betont: Migranten ver-
schleppen keine Krankheiten. Für die 
Bevölkerung besteht keine Gefahr. Da-
gegen sind es die Einreisenden, die drin-
gend Hilfe benötigen.
Die Bundesverfassung garantiert zwar, 
dass vor dem Gesetz alle gleich sind. In 
Tat und Wahrheit ist das aber schwer um-
zusetzen. Chancengleichheit in der Ge-
sundheit bedeutet, dass jeder, unabhän-
gig von seiner Sprache, Herkunft, seinem 
sozialen Status und Bildungsniveau, den 
gleichen Zugang zum Gesundheitssystem 
hat. Migranten müssten frühzeitig darü-
ber aufgeklärt werden, wie das Gesund-
heitswesen Schweiz funktioniert und 
wohin sie sich bei Problemen wenden 
können. Noch sind wir für diese Heraus-
forderung mässig gerüstet.

Mammutaufgabe 
Migration

Die Einwanderung von Migranten aus aller 
Welt stellt das Gesundheitssystem in der 
Schweiz vor neue Auf gaben. Herausforde-
rungen, Stolpersteine und Chancen wurden 
an einer Konferenz im  November 2016 in 
Bern diskutiert.

Text: Gabriela Troxler, Presse und Informationsdienst SSO 
Fotos: Public Health Schweiz

Mario Gattiker vom Staatssekretariat für Migration präsentierte die neusten Zahlen: 2016 waren rund 
20 Prozent der Migration in die Schweiz Asylbewegungen. 
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In besonderem Mass schutzbedürftig und 
verletzlich
Besonders gefährdet sind die Jüngsten. Im 
Jahr 2016 haben etwa 15 000 Kinder und 
Jugendliche die Schweiz erreicht. Über 
5000 sind unbegleitete minderjährige 
Asylsuchende, kurz UMA. Schätzungen 
zufolge dürfte ein Drittel davon höchst 
traumatisiert sein. Die Kinder waren Ge-
walt ausgesetzt oder haben solche mit-
erlebt. Auch im Ankunftsland Schweiz 
warten schwierige Erlebnisse auf sie: Der 
langwierige Prozess der Immigration, die 
Unsicherheit ob des eigenen legalen Sta-
tus, die langen Aufenthalte in Empfangs-
zentren, die vielen Orts- und späteren 
Schulwechsel zehren an den Kräften. 
Hinzu kommen teilweise Armut, Diskri-
minierung, die Abwesenheit von Fami-
lienmitgliedern oder der Umstand, dass 
diese selbst mit mentalen Problemen zu 
kämpfen haben. Die Kinder entwickeln 
posttraumatische Belastungsstörungen, 
Depressionen oder psychosomatische 
Krankheiten.

Widerstandsfähigkeit entwickeln
Nicht alle Kinder aber leiden so unter  
den Folgen der Flucht. Woran liegt das?
Dr. Anne-Emmanuelle Ambresin vom 
Centre hospitalier universitaire vaudois 
CHUV in Lausanne erklärt das so: Es gibt 
Faktoren, die schützend wirken. Das 
können eigene Ressourcen wie Selbstbe-
wusstsein sein, genereller Optimismus 
und die Überzeugung, selbst etwas tun 

zu können. Auch die Unterstützung und 
Begleitung durch Bezugspersonen und 
der Familienzusammenhalt gehören 
dazu. Später kommen positive Erlebnisse 
in der Schule und im besten Fall schliess-
lich Integration hinzu. Wenn die Eltern 
aber selbst unter Traumata leiden und 
diese nicht verarbeiten können, werden 
Kinder mit ihren Gefühlen alleine gelas-
sen.

Gleichberechtigt nur auf Papier
Zwischen den Kantonen herrschen grosse 
Unterschiede in Bezug darauf, wie die 
traumatisierten Kinder aufgenommen 
und behandelt werden. Die legale Situa-
tion der minderjährigen Asylsuchenden, 
so Anne-Emmanuelle Ambresin, verhin-
dere oft eine effektive Gleichbehandlung. 
Administrative Hürden verunmöglichen, 
dass die Kinder eine Lehre oder Anlehre 
beginnen und die Sprache schnell erler-
nen. Den besonders schutzbedürftigen 
Minderjährigen wollen Projekte wie 
«Speak out!» eine Stimme geben. Die 
Projektleiter setzen sich bei Schulen und 
auf gesetzlicher Ebene dafür ein, dass ad-
ministrative Prozesse beschleunigt wer-
den. Sie investieren in die Aus- und Wei-
terbildung von Ärzten, damit diese für  
die besondere Situation der unbegleiteten 
minderjährigen Asylsuchenden sensibili-
siert werden.
Bern zum Beispiel, so Regierungsrat 
Hans-Jürg Käser, empfange die Kinder 
und Jugendlichen zuerst in Sportzentren. 
Sport ist ideal: Er baut Schranken ab, ist 
universal verständlich und ermöglicht 
 einen einfachen Zugang zu Regeln, die  
es zu befolgen gilt. Erst dann werden die 
Minderjährigen in Empfangszentren oder 
Asylheime gebracht. Lokale Fussballklubs 
und das Berner Gewerbe seien sehr inter-
essiert an den jungen, kräftigen und lern-
willigen Menschen. Ihnen sei klar, so 
 Käser: Viele werden die nächsten 70 Jahre 
bei uns bleiben.

Der Berner Regierungsrat HansJürg Käser ist überzeugt: «Viele der Flüchtlinge werden die nächsten 
70 Jahre bei uns bleiben.»

AnneEmmanuelle Ambresin vom Centre hospitalier universitaire vaudois CHUV in Lausanne erklärte, 
welche Faktoren Flüchtlinge vor Traumata schützen können.
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Im Rahmen der «Roadmap SGI 2020» 
wolle man an der diesjährigen Jahres-
tagung in Biel neue Wege beschreiten; 
dies waren die einleitenden Worte von 
Prof. Dr. Michael Bornstein, dem Präsiden-
ten der Wissenschaftlichen Kommission 
der Schweizerischen Gesellschaft für ora-
le Implantologie SGI. Passend zum Kon-
gresstitel «Die 3. Dimension» standen 
aktuelle Themen rund um die Implantat-
position und -neigung auf der Agenda.
Neu war aber nicht nur das Thema, son-
dern auch das Format der Wissensver-
mittlung: Anstatt nur mit Frontalunter-
richt und Referentenvorträgen wurde das 
Wissen in Form eines Dialogs erarbeitet. 

Bereits in der Vorbereitungsphase zum 
Kongress konnten sich die Teilnehmer 
einbringen und Fragen stellen, und wäh-
rend des Kongresses konnten sie aktiv an 
den Gesprächen teilnehmen. Die Tagung 
umfasste drei Halbtage, drei Blöcke, drei 
Dimensionen:

 – 1. Block: Befund, Diagnostik, Planung
 – 2. Block: Implantatchirurgie
 – 3. Block: Rekonstruktive Versorgung 
und Langzeiterfolg

Eisige Höhen – Intensivstation der Erholung
Startschuss war das Eröffnungsreferat 
von Dr. Oswald Oelz. «Mit Eispickel und 
Stethoskop» entführte er die Teilnehmer 

aus der Ebene des Bieler Kongresszent-
rums in schwindelerregende Höhen.  
Oelz hat sich seit den Siebzigerjahren als 
Bergsteiger, Expeditionsarzt und Höhen-
mediziner einen Namen gemacht. An-
spruchsvollste Gipfel und schwierigste 
Routen auf der ganzen Welt zieren sein 
Tourenbuch – als früherer Chefarzt am 
Stadtspital Triemli in Zürich engagierte  
er sich für seine andere Leidenschaft, die 
innere Medizin. Oswald Oelz hat durch 
seine medizinische Tätigkeit und seine 
Leidenschaft für die höchsten Gipfel der 
Welt in seiner Forschungstätigkeit über 
die akute Bergkrankheit und das Lungen-
ödem wichtige Akzente gesetzt. Sein Re-

Die 3. Dimension «Die 3. Dimension» war das Motto des 
SGI-Jahreskongresses. Die interaktive 
 Tagung zeigte verschiedene Aspekte  
und Darstellungsvarianten der oralen 
Implan tologie auf.

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

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Der Vorstand der SGI an der Generalversammlung

041_077_T3-1_umbruch_01-2017_D.indd   52 09.01.17   08:14



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 53

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 1 P 2017

ferat zeigte verschiedene Dimensionen: 
Oelz als Schafzüchter, freier Autor, Berg-
steiger, Vortragsredner und Ratgeber für 
medizinische Fragestellungen – mit viel 
Humor zeigte der Referent, dass intakte 
Seilschaften die Voraussetzung für solche 
Expeditionen sind und es erst möglich 
machen, Gipfel, Bergspitzen und «Traum-
berge» zu erklimmen.

1. Block: Befund, Diagnostik, Planung
Dr. Dave Schneider zeigte auf, was bei einer 
evidenzbasierten präoperativen Planung 
zu berücksichtigen ist: «Was ist das Ziel 
der implantat-prothetischen Behand-
lung?» Er demonstrierte, welche anam-
nestischen und klinischen Untersuche, 
welche Röntgenbilder, Modelle und Wax-
ups erstellt werden sollen. Er legte dar, 
wie der Behandler seine eigenen Fähig-
keiten einzuschätzen hat, welche Aus-
rüstung er braucht, wie die Zeitplanung 
anzugehen ist, welches Budget vorhan-
den sein sollte, und er behandelte die 
Frage, ob der Eingriff allein oder im Team 
durchgeführt werden sollte. Zuletzt be-
merkte er, dass es oft sinnvoll ist, einen 
Notfallplan zu erstellen.
Soll eine Planung analog oder digital er-
folgen? Welches ist der Status quo? PD 
Dr. Goran Benic aus Zürich befasste sich mit 
dieser Thematik. Er zeigte die Vorteile der 
3-D-Planung im Vergleich zu konventio-
nellen Methoden unter den Gesichts-
punkten einer besseren präoperativen 
Entscheidungsfindung, einer minimal-
invasiven Chirurgie, einer schnelleren 
Chirurgie, der Verringerung postoperati-
ver Schmerzen und eines reduzierten 
 Risikos einer Fehlpositionierung des Im-
plantates. In der Literatur gebe es immer 
noch nur ungenügend Evidenz, dass eine 
computerassistierte Implantatplanung 
und -insertion einer konventionellen 
Therapie überlegen sei. Die digitale 3-D- 
Planung ermögliche eine verbesserte Dia-
gnostik und häufiger eine korrekte the-
rapeutische Entscheidung im Vergleich  
mit der konventionellen 2-D-Diagnostik. 
Ebenso seien eine digitale 3-D-Planung 
und die geführte Chirurgie indiziert, 
wenn die Behandlung komplexer Fälle 
klinisch relevant vereinfacht werden 
könne. So kommt Benic zum Schluss: 
«Analog oder digital? Analog und digi- 
tal! Heute haben beide Vorgehensweisen 
 ihren Platz.»
Ebenfalls Bestandteile dieses ersten Blo-
ckes waren eine Round-Table-Diskus-
sion, bei der die Referenten über die Pla-
nung eines Patientenfalls diskutierten, 
sowie die Verleihung des Research Award 

2016. Der «SSOI Research Award» gibt 
Klinikern und Forschern die Möglichkeit 
zu einem wissenschaftlichen Kurzvor-
trag. Das Ziel ist es, junge Wissenschaft-
ler für aussergewöhnliche Arbeiten zu 
ehren und den Nachwuchs zu motivie-
ren. Die Teilnehmer des diesjährigen 
wissenschaftlichen Wettkampfes waren 
Dr. Nadja Rohr von der Universität Basel 
mit ihrer Präsentation «Correlations 
 between fracture load of zirconia implant 
supported single crowns and mechanical 
properties of restorative material and 
 cement» und Dr. Marc Balmer von der 
 Abteilung Kronen- und Brückenprothe-
tik der Universität Zürich (KBTM). Er 
präsentierte seine 3-Jahres-Analyse von 
Zirkonimplantaten mit Einzelkronen und 
solchen mit einer dreigliedrigen Brücke. 
Die beiden jungen Forscher teilten sich 
den ersten Platz ex aequo.

2. Block: Implantatchirurgie
Dr. Vivianne Chappuis führte die Teilnehmer 
durch den Urwald der Implantatdesigns 
und gab einen spannenden Überblick 
über Setztiefe, Neigung und Abstände 
von Implantaten. «Moderne Implan tat-
ober flächen ermöglichen Extensionen 
 sowie kurze oder schmale Implantate.» 
Die minimale Distanz zu den benachbar-
ten Zähnen und Wurzeln müsse 1,5 mm 
betragen. Die Insertionstiefe soll beim 
Soft-Tissue-Implantat 1 bis 2 mm betra-
gen, bei einem Bone-Level-Implantat mit 

platform-switching 3 mm. Die bukko-orale 
Position soll 1 mm palatinal der Inzisal-
kantenverbindung der Nachbarzähne 
 liegen, und der Austrittsbereich soll im 
Cingulumbereich zu liegen kommen. 
Chappuis rät zu folgender 4-Punkte- 
Check liste für die korrekte Orientierung 
bei der Positionierung eines Implantates: 
1. proximal, 2. Emergenzpunkt, 3. Achse 
und 4. Insertionstiefe.
Dr. Stefan Fickl, Oberarzt aus Würzburg, 
erzählte aus seinem Rucksack an Erfah-
rungen, wenn es um die (zu) bukkale Po-
sition eines Implantates geht. Was, wenn 
ein Implantat zu bukkal positioniert ist? 
Eine falsche Positionierung passiere häu-
fig bei Sofortimplantationen. Das Implan-
tat soll 1 mm palatinal der Verbindungs-
linie zwischen den Inzisalkanten der 
Nachbarzähne liegen. Je bukkaler ein 
 Implantat stehe, desto höher scheine  
die Inzidenz einer bukkalen Weichge-
websrezession. Zur Beseitigung solcher 
Dehiszenzen seien nur zwei Ansätze 
denkbar: die bukkale Knochenregenera-
tion oder die bukkale Weichgewebsrege-
neration. Erstere geschieht mit augmen-
tativen Verfahren, Letztere durch ein 
Schleimhauttransplantat. Ein freies 
Schleimhauttransplantat kommt für 
Dr. Fickl in der funktionellen Zone infrage. 
In der ästhetischen Zone hingegen ist der 
soziale Leidensdruck massiv höher, und 
es muss eventuell auch an eine Entfer-
nung der Implantate gedacht werden. 

Dr. Bruno Schmid als Leiter der RoundTableDiskussion am Freitagmorgen

041_077_T3-1_umbruch_01-2017_D.indd   53 09.01.17   08:15



ZAHNMEDIZIN AKTUELL54

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 1 P 2017

Dies gehe oft mit grosser Invasivität und 
einer grossen Unsicherheit über das 
Schlussergebnis einher.
Ist ein Implantat vollständig fehlpositio-
niert, muss es entfernt respektive explan-
tiert werden. Über das Thema der Ex-
plantation, der Knochenchirurgie sowie 
der Neuversorgung sprach Dr. Markus 
 Hürzeler aus München äusserst humorvoll 
und theatralisch. «Ob wir erfolgreich 
sind, hängt vom Weichgewebsmanage-
ment ab. Das Lappendesign ist entschei-
dend. Ebenso der Ort der Inzision, die 
vertikale Entlastung und das Fadenmate-
rial.» Trotzdem rät der Referent ganz 
klar: «Setzen Sie lieber das Implantat 
perfekt!»
Am nachmittäglichen Round Table wurden 
zwei kontroverse Patientenfälle aus der 
Praxis unter Einbezug des Auditoriums 
analysiert und interaktiv diskutiert: Auf 
der einen Seite konnten die Experten dem 
Plenum ihre Strategien und Argumenta-
tionen darlegen, auf der anderen Seite 
wurden die Anwesenden aufgefordert, 

per SMS-Voting ihre Behandlungsoption 
auszuwählen.
Da die SGI nicht nur für die implantologi-
sche Fortbildung, sondern auch für den 
fachlichen Austausch unter Kollegen eine 
Plattform sein soll, fanden am Abend des 
ersten Kongresstages die 33. ordentliche 
SGI-Generalversammlung sowie ein ge-
meinsamer Get-together-Apéro statt.

3. Block: Rekonstruktive Versorgung und 
Langzeiterfolg
Der Samstagmorgen stand ganz unter 
dem Motto der Suprakonstruktionen und 
des Langzeiterfolges. Parallel dazu gab es 
erstmals ein Programm für Dentalhygie-
nikerinnen.
Prof. Dr. Irena Seiler aus Genf entführte die 
anwesenden Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte in die Welt der prothetischen Re-
konstruktionen bei fehlpositionierten 
Implantaten. Es gebe mehrere Möglich-
keiten, die Situation schlecht positionier-
ter Implantate mit prothetischen Supra-
konstruktionen zu verbessern, zum 

Beispiel mit «Pink Ceramic». Anhand 
eindrücklicher Fallbeispiele kam die Re-
ferentin zur Konklusion: «Setzen Sie das 
Implantat prothetisch determiniert, und 
nehmen Sie sich Zeit für die präoperative 
Diagnostik.»
«Schräge Implantate sind solche, die 
 absichtlich so gesetzt werden», so 
Dr. Wolfgang Bolz, Privatpraktiker aus 
München. Er berichtete über den Lang-
zeiterfolg geneigter Implantate. Balz sieht 
die Vorteile darin, dass eine hohe Pri-
märstabilität und gute klinische Ergeb-
nisse mit weniger Implantaten erreicht 
werden und keine augmentativen Ver-
fahren notwendig sind. Er wies darauf 
hin, dass auch schräge Implantate eine 
minutiöse Planung  erfordern, um eine 
richtige Implantatposition zu erreichen. 
Mit Anna, Lisa und Hans stellte er drei 
Patienten vor, die mit schräg gesetzten 
 Implantaten («all on four») erfolgreich 
therapiert wurden.
Prof. Dr. Giovanni Salvi von der Klinik für 
Parodontologie der Universität Bern refe-
rierte zum Thema Implantatposition und 
biologische Komplikationen. Seine Aus-
führungen reichten von der Diagnostik, 
dem Abstand zwischen Implantaten und 
zu den Nachbarzähnen sowie dem Zu-
gang für die Plaquekontrolle bis zu den 
zementierten Rekonstruktionen. Die 
 Implantatposition und der Implantat- 
typ können die Diagnostik erschweren. 
Über kontourierte Rekonstruktionen er-
schweren die Diagnostik, und «Weniger 
ist mehr», sodass es sinnvoll sei, Rekon-
struktionen mit Extensionen zu planen. 
Wichtig dabei sei, die Plaquekontrolle  
zu beachten und sicherzustellen, dass  
die Implantate zugänglich sind, damit 
Zement über schüsse entfernt werden 
können.
Auch dieser letzte Block wurde mit einer 
spannenden Round-Table-Diskussion ab-
gerundet. Die Experten beantworteten die 
per SMS gestellten Fragen aus dem Publi-
kum, und es wurden Lösungsan sätze für 
knifflige Patientenfälle diskutiert. Welche 
Lösung die Behandler bevorzugen, wurde 
mit Publikumsfragen und SMS-Voting 
evaluiert.
Zu den Nachteilen zweidimensionaler 
Anschauungen zählt naturgemäss die 
fehlende dritte Dimension, der «räumli-
che Eindruck». Die Implantologen sind 
sich der Bedeutung dieser zusätzlichen 
Ebene in ihrem Alltag durchaus bewusst, 
die meisten von ihnen haben diese dritte 
Dimension aber bei der Fortbildungsmit-
gestaltung in ganz neuer Form kennen-
gelernt und hatten sichtlich Spass daran.

WIR FLETSCHEN 
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Zum diesjährigen Kongress der Schweize-
rischen Gesellschaft für Präventive, Res-
taurative und Ästhetische Zahnmedizin 
(SSPRE) begrüssten Prof. Dr. Adrian Lussi, 
Direktor der Klinik für Zahnerhaltung, 
Präventiv- und Kinderzahnmedizin, und 
Dr. Markus Schaffner eine grosse Hörer-
schaft im ausverkauften Auditorium 
 Ettore Rossi des Inselspitals Bern.
In dieser familiären Atmosphäre sprach 
Prof. Lussi eingangs traditionsgemäss über 
klinikinterne Neuerungen. Das diesjähri-
ge Thema des Symposiums war: «Moder-
ne Methoden in der Diagnostik, Präven-
tion, Ästhetik und der direkten Versor-
gung mit Kompositen». Zu Wort kamen 
internationale Professoren wie auch viele 
 bekannte Fachleute aus der Klinik für 
Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinder-
zahnmedizin.

Neuigkeiten aus der Klinik für Zahn-
erhaltung, Bern
An der Klinik für Zahnerhaltung, Präven-
tiv- und Kinderzahnmedizin gab es eini-
ge Veränderungen. Beispielsweise werden 
die Narkosebehandlungen von Erwach-
senen und Kindern neu auch im Spital 
 Siloah, Gümligen, stattfinden. Durch 
 diese Erweiterung können die Wartezei-
ten für die Patienten deutlich verkürzt 
werden.
Für die Studierenden der Vorklinik war 
bekanntlich vor einigen Jahren der Phan-
tomraum erneuert worden. Es sollen in 
Zukunft mehr Studierende aufgenommen 
werden können, weshalb auch mehr Pa-
tienten für den klinischen Studentenkurs 
rekrutiert werden müssen.
Besonders still wurde es, als Prof. Lussi 
über seine Nachfolge berichtete. Eine 
Stiftungsprofessur in der Präventivzahn-
medizin und ein Ordinariat für Zahn-
erhaltung, Endodontologie und Kinder-
zahnmedizin (inklusive Histologie und 
Pathohistologie der Zähne) sind für die 
Universität Bern neu zu besetzen. Das 

Nachfolgeprozedere ist im Gang. Doch 
viele Worte verlor Prof. Lussi darüber 
nicht – ausser, dass ungefähr 20 Bewer-
bungen eingegangen sind.

Diagnostik der Fluorose und Fluorid:  
Fluch oder Segen?
Prof. Dr. Adrian Lussi erläuterte bildhaft  
den Fluorose-Index nach Thylstrup und 
Fejerskov (1978). Dabei wird klar, dass 
Fluorid nicht nur ein Segen für die Zähne 
sein kann. Bei zu hoher Fluorideinnahme, 
zum Beispiel im Trinkwasser während der 
Entwicklung der Zähne, sind Hypopla-
sien möglich. Trinkwasser hat in unseren 
Breitengraden nicht zu viel Fluorid. Als 
Vorsichtsmassnahme sollte Babynahrung 
trotzdem nicht mit Mineralwasser ange-
mischt werden, da im Pulver oft bereits 
Fluorid enthalten ist.
Die Irrlehren in den Medien bezüglich der 
Toxizität von Fluorid oder gar Fluor ver-

unsichern viele Patienten. Diese Irrlehren 
wurden an den Pranger gestellt. Wichtig 
ist es, den Patienten zu erklären, dass 
Fluorid (als Salz zum Beispiel in Natrium-
fluorid) nicht dem giftigen Fluor (ein Gas) 
gleichzustellen ist.

Dentale Erosionen und der BEWE  
(Basic Erosive Wear Examination)
Prof. Lussi referierte mit Herzblut über ein 
weiteres seiner Spezialgebiete: die denta-
len Erosionen. Als Ursache von Erosionen 
sollte neben der säurehaltigen Ernährung 
und regelmässigem Erbrechen der Reflux 
nicht unterschätzt werden. Es kommt 
nicht selten vor, dass Patienten ihren Re-
flux als normal empfinden und erst nach 
spezifischem Nachfragen davon berich-
ten.
Bei Verdacht auf Erosionen ist es wichtig, 
den Initialzustand anhand von Fotos  
oder (digitalen) Modellen festzuhalten. 

Moderne 
 Methoden

Moderne Methoden in Diagnostik, 
 Prä vention, Ästhetik und in der direkten 
 Versorgung mit Kompositen, damit 
 beschäftigten sich die Referenten am 
SSPRE-Kongress in Bern.

Text: med. dent. HoYan Duong; Fotos: Ines Badertscher

Prof. Adrian Lussi und Dr. Markus Schaffner eröffnen den SSPREKongress.
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Dadurch ist ein zeitlicher und objektiver 
Vergleich möglich.
Als Leitfaden für die klinische Behand-
lung ist der BEWE (Basic Erosive Wear 
Examination) zu empfehlen. Diesen hat 
Prof. Lussi zusammen mit den Professoren 
Bartlett und Ganss entwickelt. Basierend 
auf der visuellen Untersuchung werden 
die Zähne sextantweise anhand eines 
Punkteverteilungssystems (Graduierung 
von 0 bis 3) beurteilt. Der summierte 
Punkte stand über das ganze Gebiss wi-
derspiegelt den Schweregrad der Erosio-
nen. Je nach Punktzahl wird eine andere 
Behandlungsempfehlung abgegeben.

Kariesdiagnostik
«Der Visus des Zahnarztes beeinflusst 
 signifikant die Kariesdiagnostik», beton-
te Privatdozent Dr. Klaus Neuhaus. Das ist 
eine Tatsache, die viele Zahnärzte nicht 
gerne zugeben. Der Gang zum Augenarzt 
sowie die Verwendung einer Lupenbrille 
wurden besonders Kollegen älteren Se-
mesters ans Herz gelegt. Bei der Ver-
wendung von Lupenbrillen sind für die 
Karies diagnostik Vergrösserungen > 2,5 
kontraproduktiv. Ausserdem sollte das 
Licht nicht zu stark gewählt werden. 
Durch die Überbelichtung wird weniger 
Karies erkannt.
Neben der klassischen Kariesdiagnostik 
anhand von Röntgenbildern und der klini-
schen Untersuchung werden heute neue 
Wege gesucht. «Optipen» und «Calcivis» 
wurden vorgestellt. Beide Instrumente 

sind aber wegen ungeklärter Probleme 
noch nicht zur Anwendung empfohlen.

Darf es ein bisschen weniger sein?
Entgegen der vor allem früher gängigen 
Meinung, dass Karies unter allen Umstän-
den vollständig exkaviert werden muss, 
plädierte Prof. Dr. Sebastian Paris, Direktor 
an der Charité – Universitäts medizin Ber-
lin, für eine etwas weniger invasive Va-

riante. «Die Entfernung allen infizierten 
Dentins als primäres Ziel der Exkavation» 
sei nach seiner Ansicht ein veraltetes 
Dogma. Pulpanahe Dentinkaries bei 
symptomlosen Zähnen bewusst belassen 
und mit einer dichten Füllung darüber 
versehen, dies sei heute eine anerkannte 
Behandlungsmöglichkeit. Die sogenannte 
«einzeitige selektive Exkavation» redu-
ziert die Häufigkeit von Pulpaeröffnungen 

Dr. Anne Grüninger erörterte verschiedene Bleich
verfahren. 

PD Dr. Klaus Neuhaus empfahl besonders Kollegen 
älteren Semesters die Verwendung einer Lupen
brille.

Prof. Diana Wolff sprach über die vielen Möglich
keiten der direkten Versorgung mit Komposit. 

Die Entfernung allen infizierten Dentins als pri
märes Ziel der Exkavation ist nach Ansicht von 
Prof. Sebastian Paris ein veraltetes Dogma.

Prof. Dr. Johannes Einwag referierte über Metho
den zur modernen Prophylaxe von Karies, Gingi
vitis und Parodontitis.
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und in letzter Konsequenz die Häufigkeit 
von Vitalitätsverlusten. Ausserdem zeig-
ten – Studien zufolge – die Zähne nach 
dieser Behandlungsmethode weniger 
post opera tive Beschwerden. Nachteilig 
ist jedoch das steigende Risiko für Cracks 
in Füllungen, je grösser die Fläche des be-
lassenen weichen Dentins ist. Empfohlen 
wird daher, nur kleinflächige weiche 
Dentinareale zu belassen.
Weiter sprach Prof. Dr. Diana Wolff über die 
vielen Möglichkeiten der direkten Ver-

sorgung mit Komposit. Dr. Anne Grüninger 
erörterte im Zusammenspiel mit Prof. Lussi 
verschiedene Bleichverfahren. Prof. Dr. Jo-
hannes Einwag referierte über diverse Me-
thoden zur modernen Prophylaxe von 
Karies, Gingivitis und Parodontitis. Neues 
aus der Forschung stellten Privatdozent 
Dr. Thiago Saads Carvalho (Zusammenset-
zung der Pellikel bei Kindern und Erwach-
senen) und Dr. Fabienne Amsler (Trocken-
legung und Adhäsion – ein Widerspruch) 
vor.

Posterpreisverleihung
Zum Abschluss des gelungenen Kongres-
ses verlieh Dr. Brigitte Zimmerli, Präsidentin 
der SSPRE, den diesjährigen Juniorenfor-
schungspreis. Der zweite Preis ging an 
Dr. Edi Koller, Universität Bern. Er hat die 
möglichen optischen Bias in visuellen 
Kariesdiagnostikstudien untersucht. Der 
erste Preis ging an Dr. Florin Eggmann, Uni-
versität Basel, der ein interessantes Poster 
über die partielle Pulpotomie präsentiert 
hat.

Der Widerspruch zwischen Trockenlegung und Ad
häsion war Thema des Referats von Dr. Fabienne 
Amsler.

PD Dr. Thiago Saads Carvalho behandelte die 
 Zusammensetzung der Pellikel bei Kindern und 
 Erwachsenen.

Dr. Brigitte Zimmerli, Präsidentin der SSPRE, 
 verlieh den Juniorenforschungspreis. 

Notfallmedikamente abgelaufen?
Mit dem Abonnement des ESS kann das nicht passieren!

 

SSO Emergency Support Service
www.sso.ch
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Präsident Dr. Otmar Kronenberg eröffnete 
zum letzten Mal die Jahrestagung der 
Schweizerischen Gesellschaft für Kiefer-
orthopädie (SGK) in Interlaken und be-
grüsste die Hauptrednerin, die Skirenn-
fahrerin Dominique Gisin. Sie erzählte 
bildhaft und emotional von ihrem lan- 

gen und manchmal steinigen Weg an die 
Weltspitze des Skisports. Unterstützt von 
ihrem Arzt und Mentalcoach, Dr. Christian 
Marcolli, hob sie die Wichtigkeit professio-
neller Betreuung auf allen Ebenen hervor. 
Zum Abschluss gab sie persönliche Pfeiler 
ihrer Motivation preis:

 – Um dein ganzes Potenzial auszuschöp-
fen, musst du dich immer wieder den 
schwierigsten Bedingungen stellen.

 – Wir alle haben einen Rucksack zu tra-
gen. Trage deinen mit Würde und Ge-
duld, ohne jemals dein Ziel aus den 
 Augen zu verlieren.

Die Skirennfahrerin Dominique Gisin mit ihrem Arzt und Mentalcoach, Dr. Christian Marcolli

Der Weg an  
die Weltspitze

An der Jahrestagung der Schweizerischen 
Gesellschaft für Kieferorthopädie in Inter
laken sprach die Skirennfahrerin Dominique 
Gisin über ihren Weg an die Weltspitze des 
Skisports, und eine Profilierungskampagne 
der Schweizer Fachzahnärzte für Kiefer
orthopädie wurde vorgestellt.

Text: Vesna Vidovic, Kim Müller; Fotos: zvg
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 – Geh immer aufs Ganze. Halbe Sachen 
oder das Mittelmass lohnen sich 
nicht.

 – «Nur diejenigen, die das Risiko einge-
hen, zu weit zu gehen, werden mögli-
cherweise herausfinden, wie weit man 
gehen kann.» T. S. Eliot

 – Fokussiere ausschliesslich auf  deine 
nächste Herausforderung und finde 
Kraft in der Stille.

Profilierungskampagne der Fachzahnärzte 
für Kieferorthopädie (CH)
Felix Zulauf informierte über die Profilie-
rungskampagne der Gesellschaft für Kie-
ferorthopädie. Diese hat zum Ziel, Fach-
zahnärzte für Kieferorthopädie (CH) als 
kompetente, verlässliche und verfügbare 
Fachzahnärzte der Öffentlichkeit näher-
zubringen. Die Kampagne soll 2018 star-
ten und über drei Jahre laufen. Zulauf hob 
hervor, dass gegenwärtig kaum eine Ab-
grenzung zu ausländischen Diplomen in 
Kieferorthopädie besteht und deshalb 
eine klarere Kommunikation zum Hin-
tergrund der schweizerischen Ausbildung 
unbedingt nötig ist. Er sprach über ge-
plante Massnahmen und Möglichkeiten, 
um das Bewusstsein der Patienten dies-
bezüglich zu schärfen und die Kommuni-
kation gegen aussen zu verbessern. Die 
Kampagne wurde mit einer knappen 
Mehrheit der Stimmen während der 
abendlichen Mitgliederversammlung 
 angenommen.
Der Donnerstagnachmittag gehörte der 
Universität Zürich.

Alles über Langzeitretentionen
Dr. Raphael Patcas hielt erneut einen sei- 
ner exzellenten und packenden Vorträge, 
diesmal zur Retention. Das Interesse an 
der Retention ist gross und wächst wei-
ter. Die Fragen, welche sich dabei stellen, 
sind: «Wieso ist dem so?» oder «Was ist 
die Schwierigkeit dabei?» Dr. Patcas prä-
sentierte einen klinischen Fall vor Be-
handlung, drei Jahre nach Debonding und 
Retentionsentfernung sowie zehn Jahre 
danach. Ein Rezidiv war aufgetreten. Das 
ist zu erwarten, wenn der Retainer ent-
fernt wird – für den Patienten ist dies 
 jedoch gleichbedeutend mit einer nicht 
erfolgreichen Behandlung oder der Not-
wendigkeit einer Nachbehandlung und 
zusätzlichen (unnötigen) Kosten.
«Wie viele Fälle bleiben nach der Be-
handlung stabil?» Gemäss einer Studie 
von 1988 zeigen lediglich zehn Prozent 
der untersuchten Patienten nach der 
 aktiven Phase ohne Retention stabili-
tätstechnisch akzeptable Resultate. 

«Wie lange sollte man retinieren?» An 
einer Umfrage der Universität Zürich 
(2014) gaben über 80 Prozent der Befra-
gen an, lebenslang zu retinieren. Die 
Frage, ob sie unbehandelten Patienten 
einen Retainer einsetzen würden, um 
künftigen Engstand zu vermeiden, be-
jahten rund 66 Prozent – ganz nach dem 
Motto «retention for prevention!».
In der hausinternen Studie der Universität 
Zürich lag die Überlebensrate von Retai-
nern bei 67 Prozent. In der Literatur sind 
ähnliche Resultate ersichtlich. Aber wie 
könnte man die Rate verbessern? Eine 
Möglichkeit ist die Veränderung der Ober-
flächenbeschaffenheit. Dr. Patcas verglich 
mit Säure behandelte und angeätzte und 
sandgestrahlte Zähne. Auf den ersten 
Blick schien sich die Oberflächenstruktur 
zu verbessern, statistisch konnte jedoch 
keine Signifikanz erreicht werden. Das 
grösste Problem beim Sandstrahlen ist die 
Abtragung des Zahnschmelzes. Dr. Patcas 
fragte offen in die Runde, ob man diesen 
Preis zahlen möchte.
Eine weitere Rolle kann der verwendete 
Kunststoff zum Kleben des Retainers spie-
len. Es gibt chemisch härtende sowie 
lichthärtende Kunststoffe, neben den  
dual härtenden Adhäsiven. Gemäss einer 
In-vitro-Studie gibt es eine chemische 
Interaktion zwischen dem Kunststoff und 
der Mundhöhle. Wie wir aus dem Studium 
noch alle wissen, wandeln sich bei der 
Polymerisation des Kunststoffes aktive 
Doppelkohlestoffbrücken zu einfachen 
inaktiven C-C-Brücken. Diese Umwand-
lung wird mit den chemisch härtenden 
Kunststoffen besser umgesetzt als mit  
den licht härtenden. Dabei bleiben 20 bis 

45 Prozent der Monomere unbehandelt, 
welche sich mit der Zeit auswaschen und 
in den Körper gelangen können. Dies 
kann am Retainer lokal zu Schwachstellen 
in der Klebestelle führen. Viel wichtiger 
sind jedoch die systemischen Folgen die-
ser Monomere. Bis-GMA oder Bis-DMA 
beispielsweise können östrogene Wirkun-
gen im Körper verursachen. Die Lang-
zeitauswirkungen solcher Auswaschun-
gen sind nach wie vor unbekannt.

Universität vs. Privatpraxis
Dr. Barbara Mislik verglich Behandlungs-
ergebnisse einer Privatpraxis (Athen, 
Griechenland) mit jenen einer Universität 
(Universität Zürich, Schweiz). Dazu ana-
lysierte sie Klasse-I-Patienten mittels des 
«American Board Of Orthodontics Ob-
jective Grading System». Mit diesem Sys-
tem werden acht Kriterien in den Blick 
genommen:

 – Alignment (ideal < 0,5 mm)
 – Randleisten (ideal < 0,5 mm)
 – bukkolinguale Inklination (ideal 
< 1 mm)

 – okklusale Kontaktpunkte (ideal 
 Kontaktpunkte zum Gegenkiefer)

 – okklusale Beziehung (korrekte Angle- 
Klasse)

 – Overjet (Zahnkontakt zum Gegen-
kiefer)

 – interapproximale Kontakte (ideal  
keine Lücken)

 – Wurzelangulation (ideal parallele 
 Wurzeln)

Gute Okklusion sowie ein ideales Align-
ment werden mit 0 Punkten bewertet. 

Dr. Raphael Patcas von der Universität Zürich

Dr. Barbara Mislik verglich Behandlungsergebnisse 
einer Privatpraxis mit jenen einer Universität.
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Für jeden zusätzlichen Parameter, wel-
cher von der «idealen» Situation ab-
weicht, werden 1 bis 2 Strafpunkte dazu-
gezählt. Dr. Misliks Untersuchung zeigte, 
dass die an der Universität behandelte 
Testgruppe hinsichtlich der bukkolin-
gualen Inklination und der Randleisten 
bessere Resultate erzielte. Die Testgruppe 
in der Privatpraxis hingegen erzielte bes-
sere Werte, wenn es sich um die Wur zel-
angu la tionen handelte. Dennoch konnte 
statistisch keine Differenz zwischen den 
beiden Gruppen ausgemacht werden.

Wachstumsveränderungen durch Kopf-
Kinn-Kappe
Dr. Monika Hersberger-Zurfluh präsentierte 
ihre ebenfalls an der Universität Zürich 
durchgeführte Forschungsarbeit. Sie un-
tersuchte mit einer systematischen Re-
view, welche Evidenz in der Literatur 
zum Zusammenhang zwischen der Be-
handlung mit der Kopf-Kinn-Kappe und 
den daraus resultierenden Adaptionen im 
Kiefergelenk besteht. Zusammenfassend 
ergaben die Daten, dass das Tragen der 
Kopf-Kinn-Kappe das kondyläre Wachs-
tum beeinflusst, jedoch nicht zu Kiefer-
gelenksbeschwerden führt. Die genann-
ten Veränderungen sind:

 – Kondylenkopfwinkel verkleinert
 – mandibuläre Form verändert
 – posteriore Verschiebung der Gelenk-
grube

 – Verschiebung der Diskusposition

Dennoch betonte Dr. Hersberger-Zurfluh, 
dass es sich hierbei um Studien mit nied-
rigem Evidenzniveau handelt und die 
 Daten nicht von guter Qualität seien. Aus 
diesem Grund könne man keine klaren 
Statements dazu abgeben.

Fallpräsentationen
Anschliessend leitete Dr. Roland Männchen 
zur Fallpräsentation über. Dr. Goran Markic 
von der Universität Zürich stellte einen 
Klasse-II/2-Fall vor, welchen er mittels 
Extraktionen (4+4, 5-) behandelt hatte. 
Die Patientin war beim Behandlungs- 
start 14 Jahre alt und zeigte bereits dento- 
alveoläre Kompensationen im Oberkiefer. 
Dr. Markic brachte diverse Überlegungen 
in die Präsentation ein und konnte seine 
Entscheidungen nachvollziehbar begrün-
den.
Dr. Roland Männchen präsentierte dem Pu-
blikum eine eigene Studie zum Nutzen 
der Frühbehandlung. Im Jahre 2012 hatte 
Kevin O’Brien am EOS postuliert, dass die 
«2-Phasen-Therapie» keine Vorteile 
bringe. Dr. Männchen führte daraufhin  

eine retrospektive Kohortenstudie durch. 
Frühbehandlung bedeutet: Die bleiben-
den Oberkiefer-4er sollten noch nicht in 
Okklusion sein, und der Leeway Space im 
Unterkiefer sollte noch nicht von den 
bleibenden Unterkiefer-6ern eingenom-
men sein, das heisst, die Milchfünfer des 
Unterkiefers sind bei Behandlungsstart 
noch in situ. Von 419 Klasse-II-Fällen hat-
ten 200 eine Frühbehandlung (FB) erhal-
ten und 219 eine Spätbehandlung (SB). 
Dabei bezieht sich die Frühbehandlung 
ausschliesslich auf Therapie mittels 
extraoraler Kräfte und funktionskiefer-
orthopädischer Apparaturen ohne inter-
maxilläre Kräfte. Dr. Männchens Resultate 
zeigen, dass die Klasse-II-Frühbehand-
lung die Indikation zur Extraktion und/
oder den Bedarf nach einer vollen fest 
 sitzenden Apparatur um ein Drittel redu-
zieren kann. Die Gesamtkosten der Be-
handlung sind demnach trotz längerer 
Gesamtbehandlungsdauer um knapp 
zehn Prozent tiefer. Ist hingegen dennoch 
eine volle fest sitzende Apparatur nötig, 
sind die Spätbehandlungen tendenziell 
etwas günstiger. Dafür reduziert sich die 
Gesamtbehandlungszeit.
Nach dieser positiven Bilanz der Früh-
behandlung stellt sich die Frage, welche 
Behandlungen früh und welche spät be-
gonnen werden können. Anhaltspunkte 
für Spätbehandlungen sind:

 – mässige skelettale Klasse II, Tiefbiss, 
Hypodivergenz, steile UK-Front, Platz-
bilanz von mind. + 6 mm in der frühen 
gemischten Dentition: können bis zur 
bleibenden Dentition hinausgezögert 
werden;

 – genügende Platzverhältnisse im UK, 
moderate Klasse-II-Verzahnung 
(max. 2/3 PB), fehlende Compliance: 
können mit einer späten monomaxil-
lären Extraktion im OK behandelt wer-
den;

 – Platzmangel im UK, moderate 
Klasse-II- Verzahnung, gute Mit-
arbeit, Restwachstum: können mit 
später bimaxillärer Extraktion be-
handelt werden.

Anhaltspunkte für Frühbehandlungen:
 – «So spät wie möglich und so früh wie 
nötig!»

 – Engstand: Platzverteidigung UK vor 
Exfoliation der Ver

 – Klasse II: Einstieg bei Durchbruch der 
4er, Dehnung im OK nötig

 – Tiefbiss oder Vorschubhindernis: 6 bis 
9 Monate früher beginnen (wenn IVer 
locker werden)

Dr. Männchen konnte den Teilnehmern 
zeigen, dass die Frühbehandlung in 
 vielen Fällen einen grossen Nutzen hat, 
wenn man zum richtigen Zeitpunkt da-
mit beginnt. Als Nachteile einer «ver-
passten» Klasse-II-Behandlung asso-
ziierte er die übermässige Proklination, 
Extraktionen, mehr fixe Apparaturen und 
höhere Kosten als mögliche Konsequen-
zen.

Neuer Präsident gewählt
An der Mitgliederversammlung der SGK 
wurde Dr. Claudius Wiedmer zum neuen 
Präsidenten gewählt. Er hat sein Studium 
und seine Spezialisierung an der Univer-

Dr. Roland Männchen präsentierte eine eigene 
Studie zum Nutzen der Frühbehandlung.

Dr. Monika HersbergerZurfluh von der Universität 
Zürich
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sität Basel absolviert. Seit 2010 hat er 
 seine eigene Praxis in Liestal. Am Abend-
programm stand das Oktoberfest im 
 Fokus. Viele Gäste trugen Dirndl oder 
Lederhosen, was die Stimmung hob und 
den Abend unvergesslich machte.

«Game Changer»
Am zweiten Kongresstag referierte Dr. Lo-
renz Moser zum Thema «Treatment time – 
which are the real game changers?» Fak-
toren, welche die kieferorthopädische 
Behandlungszeit beeinflussen können, 
sind: Wachstum, Patientenalter, Koope-
ration, Schweregrad der Malokklusion, 
Extraktionen, Behandlungsplanung und 
Qualität der Behandlung. Anhand von 
Fallbeispielen zeigte Dr. Moser, wie Zahn-
bewegungen chirurgisch unterstützt, 
biologisch verändert oder mit Geräten 
(z. B. Orthopulse) beschleunigt werden. 
Der Referent wurde nicht müde, zu beto-
nen, dass weder Brackets noch Bögen die 
Behandlung beschleunigen – er nannte 
als massgebenden Faktor für die Behand-
lungszeit die Behandlungsplanung.
Auch zeigte er Fälle, welche aufgrund 
mangelhafter Planung unzulänglich be-
handelt wurden. Durch «Game Chang-
ing», also fundierte Behandlungspla-
nung, richtige Behandlungsmodalität 
und individuelles Patientenmanagement, 

können solche Fälle in verhältnismässig 
kurzer Zeit wieder auf die richtige Bahn 
gebracht werden. Besonders betonte er, 
dass Kieferorthopäden nicht «teeth 
 aligner» seien und dass trotz neuen kie-
ferorthopädischen Produkten die Basics 
der Kieferorthopädie nicht vergessen 
werden dürfen. Zudem kann laut Dr. Mo-
ser die Behandlungszeit verkürzt werden, 
wenn durch richtige Planung keine un-
nötigen Behandlungsschritte eingeleitet 
werden. Seiner Meinung nach würden 
häufig zu viele Massnahmen ergriffen. So 
kann in gewissen Fällen auf die Veranke-
rung mit Miniscrews verzichtet werden, 
wenn ein fundiertes Grundwissen über 
biomechanische Gesetze vorhanden ist. 
Wichtig sei es, Extraktionsentscheide 
fundiert zu treffen. Da heutzutage ten-
denziell weniger extrahiert wird, werden 
Fälle häufiger in Biprotrusion und knap-
pem Overbite abgeschlossen, was zu Sta-
bilitätsproblemen und späterem frontal 
offenem Biss führen kann. Bezüglich 
Zahnextraktion wurde auch deren Ein-
fluss auf das Profil des Patienten bei Be-
handlungsabschluss diskutiert. Grund-
sätzlich gilt: Wenn eine saubere Planung 
mit Berücksichtigung aller Variablen 
durchgeführt wird, können die negativen 
Begleiterscheinungen wie das Abflachen 
des Profils in akzeptablen Grenzen gehal-

ten werden. Dr. Moser schloss den ersten 
Teil seines Vortrags mit den Worten: 
«Controlling the controllable – the 
 operators’ skills».
Dr. Moser verglich die Frontzähne mit ei-
nem Vorhang, welcher viele Geheimnisse 
verbirgt. Als Kieferorthopäde sei es wich-
tig, hinter die Kulissen zu schauen. Viel-
leicht verbirgt sich hinter einem schönen 
Frontzahnalignment ein Seitenzahnseg-
ment mit fehlenden Zähnen, extremer 
Speekurve oder parodontalen Problemen. 
Zudem vermindert sich mit steigendem 
Alter die Inzisivenexposition im Oberkie-
fer, und die Exposition der Frontzähne  
im Unterkiefer nimmt zu – deswegen sei 
es sehr wichtig, obere Inzisiven nicht zu 
stark zu intrudieren und die Speekurve 
immer komplett zu nivellieren. In Fällen 
von starker Attrition sollen Zähne bereits 
im Voraus (zumindest provisorisch) auf-
gebaut werden, damit die Brackets richtig 
positioniert werden können. Grundsätz-
lich gelte die Positionierung der Brackets 
immer noch als einer der wichtigsten 
Faktoren für den erfolgreichen Abschluss 
eines Falles. Offene Mundaufnahmen 
seien wichtig für die Patientenmotiva-
tion, für die Diagnosestellung und Be-
handlungsplanung, für die Beurteilung 
der parodontalen Situation und zum Er-
kennen von möglichen Abrasionen und 

Der neue und der alte Präsident: Dr. Claudius Wiedmer (links) und Dr. Otmar Kronenberg (Mitte). Rechts SGKSekretär Dr. Lorenz Hirt
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Attritionen. Dr. Moser betonte zum 
Schluss, wie wichtig es ist, eine fundierte 
Behandlungsplanung auszuarbeiten. Zur 
Frage, wie er entschiede, ob er extrahiere 
oder nicht, erzählte der Referent eine An-
ekdote vom Angle Society Meeting 2002. 
Dort gab ihm ein älterer Kollege den Tipp, 
er solle immer die Eltern betrachten – 
dort finde er bei Unsicherheiten seine 
Antwort. Laut Moser gehören Extraktio-
nen trotz neuer Behandlungsmodalitäten 
immer noch zum Standardrepertoire des 
Kieferorthopäden.

Okklusion und Kiefergelenkbeschwerden
Der Belgier Prof. Dr. Antoon de Laat, ein 
Spezialist auf dem Gebiet der Kieferge-
lenkbeschwerden, erläuterte den Zusam-
menhang zwischen Okklusion und tem-
poromandibulären Problemen. Gute 
Kaufunktion sollte grundsätzlich eines 
unserer Ziele in der Behandlung sein. Zu-
dem wird die Ästhetik immer wichtiger – 
viele Patienten suchen einen Spezialisten 
auf, weil sie ein besseres dentales Er-
scheinungsbild möchten. Früher wurde 
gelehrt, dass eine perfekte Okklusion 
eine perfekte Funktion mit sich bringe. In 
Studien wurden typische Zyklen von Un-
terkieferbewegungen gefunden, die als 
«richtige» Funktion angenommen wur-
den, wobei ältere Menschen oder Proban-
den mit Tief- oder Kreuzbiss andere Kau-
abläufe zeigen. Diese Variationen machen 
aber nur 10 bis 20 Prozent des Beschwer-
despektrums aus. Demnach muss es an-
dere, wichtigere Faktoren geben, welche 
die TMD (temporo-mandibular joint dis-
orders) triggern.
Besteht ein Zusammenhang zwischen der 
Malokklusion als ätiologischem Faktor in 
der Entwicklung einer Dysfunktion des 
Kiefergelenks und Schmerzentwicklung? 
Grundsätzlich gilt heute, dass die Okklu-
sion eine Rolle in der Entwicklung von 
Kiefergelenkbeschwerden spielen kann, 
jedoch einen eher kleinen Teil der Fakto-
ren ausmacht. Das Kausystem ist in seiner 
Funktion und in seinem Aufbau darauf 
ausgerichtet, sich veränderten Bedingun-
gen anpassen zu können. Es ist ein fein 
justiertes, balanciertes System. Durch 
Überbelastung oder Erkrankung von 
 Teilen des Systems wird diese Balance 
 zunichtegemacht; es kommt zu Knorpel-
degeneration und irreversibler Schädi-
gung von Strukturen. Für Kieferortho-
päden ist es auch aus rechtlicher Sicht 
wichtig, vor Behandlungsbeginn eine 
fundierte Befundung durchzuführen. 
Denn Patienten können den Eindruck 
 gewinnen, dass Beschwerden erst wäh-

rend oder nach Behandlung  auftreten.  
Es ist zudem wichtig, Patienten darüber 
aufzuklären, dass bestehende Beschwer-
den abnehmen oder sich verschlimmern 
können – nach einer  Behandlung der 
 Malokklusion werden die Kiefergelenks-
beschwerden nicht zwingend ebenfalls 
aufgehoben. Grundsätzlich gilt, dass bei 
akuten Schmerzen  keine kieferorthopä-
dische Therapie begonnen werden sollte. 
In diesem Fall soll eine Schiene zur Ent-
lastung des Systems abgegeben und auf 
Besserung gewartet werden. Sobald der 
Patient symptomlos ist, kann, nach vor-
gängiger Information, die Behandlung 
gestartet werden.

Schmerz im Kiefergelenk
Im zweiten Teil seiner Vorlesung sprach 
der Referent spezifisch über die Schmerz-
entwicklung im Kiefergelenk. Schmerz 
kann, muss aber nicht eine dysfunktio-
nelle Komponente haben. Zur Ergrün-
dung der Ursachen sind sowohl biopsy-
chosoziale als auch mechanische Modelle 
zitiert worden. Es handelt sich um kom-
plexe Interaktionen zwischen Zellmedia-
toren und Hormonen, welche eine Reak-
tionskaskade auslösen und beispielsweise 
zu entzündlichen Prozessen im oder um 
das Kiefergelenk führen. Auch der gene-
tische Hintergrund des Patienten ist ein 
Faktor, der zu einer Kiefergelenkstörung 
führen kann. Die Literatur zum Thema 
zeigt, dass Frauen häufiger an Kieferge-
lenkbeschwerden erkranken als Männer. 
Hypothesen besagen, dass dies mögli-
cherweise auf verschiedene Levels von 

spezifischen Hormonen zurückzuführen 
ist. Als mit TMD assoziierte klinische Zei-
chen gelten Schmerzen beim Öffnen  
des Kiefers, Schmerzen auf Druck und 
Knack- oder Reibgeräusche. Pressen oder 
Knirschen gelten als Parafunktionen und 
können bei ausgeprägter Form zu oben 
genannten klinischen Symptomen füh-
ren.
Initial sind die meisten Kiefergelenk-
beschwerden entzündlicher Natur; bei 
Chronifizierung kann der Schmerz auch 
einen neuropathischen Charakterzug 
 bekommen. Spezifisch erwähnte Prof. 
Laat den Masticatory Muscle Pain (MMP), 
welcher durch andauernde Belastung 
entsteht. Das kann zu Mikrotraumen im 
Gelenk führen und manifestiert sich als 
dumpfer regionaler Schmerz in den Kie-
ferschliessern und in der Ohrregion. 
Häufig damit vergesellschaftet ist der 
Spannungskopfschmerz. Im Unterschied 
dazu manifestiert sich eine Kie fer gelenk-
arthral gie anders – dabei entsteht ein 
scharfer, gut lokalisierbarer Schmerz.  
Die Osteoarthritis als Form der generel-
len Arthritis zeigt häufig Krepitation und 
kann in der akuten Phase schmerzhaft 
sein. Als subklinische Osteoarthritis  
wird dieser Zustand bezeichnet, wenn 
bis auf die Krepitation des Kiefergelenks 
keine klinischen Beschwerden mehr 
 bestehen. Literaturtipp des Referenten: 
Diagnostic Criteria for Temporomandi-
bular Disorders. Clinical Protocol and 
 Assessment Instruments. International 
RDC/TMD Consortium Network; www.
rdc-tmd international.org
Zur Behandlung dieser Patienten betonte 
Prof. Laat: Information und Unterstützung 
des Patienten sind der Schlüssel zur 
Schmerzreduktion. Prinzipiell geht es 
 darum, die Balance wiederherzustellen. 
Reversible Behandlungsmethoden sollen 
bevorzugt werden. Überbelastung sollte 
vermieden werden, deshalb ist fundierte 
Patienteninformation grundlegend. Phy-
siotherapie kann einen positiven Effekt 
haben, jedoch nur für den Zeitraum  eines 
Jahres. Grundsätzlich gilt folgendes Vor-
gehen:
1. Information, lokale Übungen und 

Physiotherapie
2. Erhebung der Schmerzintensität
3. Schienentherapie über Nacht (harte 

Acrylschienen, 0,5–1 mm dick, in der 
Molarenregion)

4. Erneute Erhebung der Schmerzinten-
sität

5. Medikation (jedoch eher selten)
6. Chirurgische Intervention (als absolut 

letzte Möglichkeit, sehr selten)

Dr. Lorenz Moser sprach über «Game Changers»: 
Faktoren, welche die kieferorthopädische Behand
lungszeit beeinflussen.
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Zahntranspositionen
Den letzten Kongressmorgen eröffnete 
erneut Pavel Pacera mit einer kurzen 
 Einführung zum Speaker des Morgens, 
Dr. José Moriyón Uría. Er sprach zum The-
ma Zahntranspositionen. Dr. Moriyón 
 erklärte, dass es nicht in allen Fällen 
 gelinge, die transpositionierten Zähne  
in die richtige Lage zu bringen. Es sei 
manchmal sinnvoller, die Transposition 
zu belassen, da sonst unerwünschte Ne-
benwirkungen wie Wurzelresorptionen 
oder parodontale Probleme resultieren 
können. Bei Transpositionen von Prä-
molaren und Eckzähnen im Oberkiefer 
muss beachtet werden, dass – auch bei 
Auflösung der Transposition und korrek-
ter Einreihung der Zähne – die Position 
der Zahnwurzeln oft nicht optimal er-
scheint. Dies resultiert häufig aus exzen-
trischem Kraftansatz und Tipping des 
Zahnes während der Einreihung. Um 
dieses Problem zu lösen, beklebt der 
 Referent obere Prämolaren häufig mit 
unteren Prämo larenbrackets, um mehr 
 palatinalen Wurzeltorque zu erreichen. 
Dies führt zu weniger prominenten Wur-
zeln im Oberkiefer und somit zu einem 
ästhetisch besseren Resultat. Dr. Moriyón 
sprach auch über bildgebende Möglich-
keiten, welche die Lage der Zähne zei-
gen. Grundsätzlich können zwei Einzel-
zahnröntgenbilder verwendet und die 
MiHi- Regel («was hinten ist, geht mit») 
angewendet werden. Ein DVT (digitales 
Volumentomogramm) stellt Zahnverla-
gerungen sehr klar dar.

Klinisch löst der Referent die Transpo-
sitionen, indem er mit Augenmerk auf 
mögliche Nebeneffekte elastische Liga-
turen zur Einreihung der Zähne benutzt. 
Diese werden an einem Bogen befestigt, 
der für die Nivellierung der restlichen 
Zähne eingesetzt wird (z. B. Vierkant- 
Nitinol). Sobald der transpositionierte 
Zahn sich in der Nähe des Zahnbogens 
befindet, wendet er die Piggy-Back- 
Technik an. Dabei wird ein sehr dünner 
Overlay- Bogen über dem Basisbogen li-
giert, der den ektopischen Zahn in den 
Zahnbogen bewegt. Dabei dürfen keine 
Interferenzen zwischen der Bewegungs-
richtung und anderen Zähnen bestehen. 
Da zwischen transpositionierten Zähnen 
oft eine enge Lagebeziehung besteht, 
können im schlechtesten Fall durch fal-
sche Kraft applikation Resorptionen an 
Nachbar zähnen entstehen. Als klinische 
Überlegungen können drei Möglichkeiten 
in Betracht gezogen werden: Korrektur 
der Zahnposition, Belassen der Zahnposi-
tion oder Extraktion. Auch hier ist eine 
fundierte Diagnostik vor der Entschei-
dungsfindung wichtig. Braucht es dafür 
immer ein DVT? Nicht unbedingt, da die 
Position der verlagerten Zähne häufig 
durch konventionelle kieferorthopädi-
sche Röntgenbilder (OPT, FRS, Einzel-Rx 
und evtl. Aufbissröntgen) relativ genau 
bestimmt werden kann. Zudem kann 
Palpation zusätzliche Informationen lie-
fern.
Falls die Zahnposition korrigiert werden 
soll, setzt das eine frühe Diagnostik mit 
der Möglichkeit einer frühen Intervention 
voraus. Klinisch bedeutet das, dass eine 
interzeptive Therapie mit Extraktion von 
Milchzähnen eingeleitet werden kann, 
um ein Hindernis für den Durchbruch der 
bleibenden Zähne zu vermeiden. Je höher 
der verlagerte Zahn liegt, desto eher kann 
die Position korrigiert werden. Durch 
Platzschaffung und anschliessende An-
schlingung soll der Zahn in die richtige 
Position gebracht werden. Grundsätzlich 
gilt, dass der orthodontische Zug hori-
zontal und hoch angesetzt werden soll, 
um die Position in der frontalen Ebene zu 
verändern. Erst danach soll der Zug nach 
unten verlagert werden. Dieser Behand-
lungsansatz ist jedoch immer eine lange 
und relativ schwierige Lösung.

Zahndurchbruchsstörungen
Nach der Pause referierte Dr. Moriyón zum 
Thema «Clinical considerations in the 
 treatment of impacted lower second 
 molars». Generell gelten obere Eckzähne 
als die am häufigsten verlagerten Zähne 

(Weisheitszähne nicht eingeschlossen). 
Neuere Studien zeigen, dass im Unter-
kiefer häufig der zweite bleibende Molar 
impaktiert oder verlagert ist. Die Ätiologie 
dieser Zahndurchbruchsstörungen ist bis 
anhin unklar; vermutlich hängt die Ver-
lagerung von unteren zweiten Molaren 
häufig mit anderen (subklinischen) Ent-
wicklungsstörungen zusammen. Es ist 
auch nicht ausgeschlossen, dass eine ge-
netische Komponente vorliegt. Auf dem 
Röntgenbild können im Vergleich mit der 
Gegenseite Details (mit nicht verlagertem 
zweitem Molar) gefunden werden. So zeigt 
sich, dass die Distanz vom ersten unteren 
Molaren zum Vorderrand des ramus ascen-
dens häufig kürzer ist als auf der Gegen-
seite. Zudem sind die zweiten und, wenn 
vorhanden, dritten Molaren in Verlage-
rungsfällen sehr häufig stärker mesial 
 gekippt.
In kieferorthopädischen Praxen wird oft 
die Erhaltung des Leeway Space nach Ex-
foliation der Milchzähne zur Vermeidung 
eines Platzmangels angestrebt. Studien 
zeigen, dass dies ein Faktor in der Reten-
tionsentwicklung sein könnte. Mögli-
cherweise werden Retentionen durch 
nicht ideale Platzierung von unteren Mo-
larenbändern verursacht. Dabei verkeilt 
sich der mesiale Kronenanteil unter dem 
distalen Anteil des Bandes des ersten Mo-
lars und führt dadurch zum Ersterben des 
Zahndurchbruchs.
Wenn die Verlagerung eines Molaren  
erst spät diagnostiziert wird, bleiben wie 
erwähnt die Möglichkeiten, den Zahn  
in der Position zu belassen oder den blei-
benden Molaren zu extrahieren. Das führt 
dazu, dass bleibende Molaren unter Um-
ständen keinen Antagonisten haben, was 
wiederum zur Elongation des Zahnes 
führen kann. Der retinierte beziehungs-
weise entfernte Zahn sollte ersetzt wer-
den.
Zusammenfassend stellte der Referent 
folgende Möglichkeiten vor:

 – keine Behandlung der Verlagerung
 – spontane Auflösung der Verlagerung
 – Extraktion des zweiten Molaren und 
Ersatz durch den dritten Molaren

 – chirurgische Aufrichtung
 – kombinierte chirurgische Aufrichtung 
und kieferorthopädische Behandlung

 – alleinige kieferorthopädische Behand-
lung

Zu jedem Behandlungsansatz zeigte 
Dr. Moriyón klinische Fälle, er diskutierte 
die chirurgischen und biomechanischen 
Ansätze und verriet viele klinische Tipps 
und Tricks.

Der Belgier Prof. Antoon de Laat sprach über tem
poromandibuläre Probleme: Eine gute Kaufunktion 
sollte ein Behandlungsziel sein, aber auch die 
 Ästhetik werde immer wichtiger.
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Die angehenden Dentalhygienikerinnen 
liessen in ihrer Präsentation positive und 
lustige Erinnerungen an ihre Ausbildungs-
zeit aufleben. Viele Anekdoten und Bege-
benheiten wurden amüsant vorgetragen. 
Die Klasse hatte Dr. Beat Schmitt, Dozent 
am «medi», als Festredner gewählt. Un-
ter dem Motto «Humorvoller Rundgang 
durch die Klasse» integrierte er geschickt 
die Themen der Diplomarbeiten in seine 
Rede.
Auch in diesem Jahr wurden die Diplo-
mandinnen von den Berufs- und Fach-

verbänden beglückwünscht. Im Namen 
von Swiss Dental Hygienists überbrachte 
Cornelia Schwiete vom Zentralvorstand 
die Grussbotschaft. Sarah Hess wurde  
für die beste Leistung im gesamten ab-
schlies sen den Qualifikationsverfahren 
ausgezeichnet. Diese schöne Aufgabe 
übernahm Dr. Marcel Cuendet, Departe-
mentsleiter Praxisteam im Vorstand der 
Schweizerischen Zahnärztegesellschaft 
SSO.
Diane Bonny, Geschäftsführerin der  Firma 
Deppeler SA, prämierte das beste Ergebnis 

der klinischen Abschlussprüfung. Das 
goldene Instrumentenset ging an Rahela 
Giacometti. Als Vertreter der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Parodontologie SSP 
gratulierte Dr. Dominik Hofer den Diplo-
mandinnen und begrüsste sie in der Ar-
beitswelt.
Die durch Saxofonklänge untermalte Feier 
wurde von Dr. Petra Hofmänner, Leiterin 
des Bildungsganges Dental hygiene HF, 
moderiert. Nach der Feier entliess sie die 
18 diplomierten Dental hygienikerinnen 
HF in den anschliessenden Apéro.

Diplomfeier 
am Medi

Nachdem die Diplomandinnen und alle  Gäste 
über den roten Teppich geschritten waren, 
 begann die Diplomfeier des Bildungs ganges 
Dentalhygiene HF am «medi», Zentrum für 
medizinische Bildung.

Text und Foto: zvg

18 Dentalhygienikerinnen feierten ihren Abschluss am «medi».
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Die ehrenamtlich tätigen europäischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Schweizer Stiftung Secours Dentaire 
 International (SDI) rekrutieren sich 
mehrheitlich aus SSO-Zahnärzten. Sie 
unterstützen seit 1986 ihre Berufskollegen 
in neun Projektländern Afrikas und in 
Haiti als Mentoren bei Infrastrukturprob-
lemen, bei der Materialbeschaffung und 
der Weiterbildung. 30 Jahre Entwick-
lungszusammenarbeit sind ein guter 
Grund für einen kritischen Rückblick in 
die bewegte Geschichte des zahnärztli-
chen Hilfswerkes, das seinen Anfang im 
westafrikanischen Gabun nahm, am Al-
bert-Schweitzer-Spital in Lambaréné.

Festakt im Rahmen von «Art for Charity»
Eine Benefizausstellung von Shona- 
Skulpturen aus Simbabwe in der Kunst-
plattform Akku in Emmenbrücke bildete 
am 17. Juni den passenden Rahmen für 

den offiziellen Festakt zum Jubiläum. Aus 
allen Landesteilen sowie aus Deutschland 
waren die Freunde und Mitarbeiter des 
SDI angereist mit der Überzeugung, dass 
ihr Einsatz auch nach 30 Jahren immer 
noch wichtig ist.
Der Festakt wurde mit einem histori-
schen Rückblick eröffnet. Die zahnärzt-
liche Arbeit in Lambaréné war für viele 
der heute noch engagierten Kollegen der 
Einstieg in das Hilfswerk. Seit 1992 arbei-
ten europäische SDI-Zahnärzte nur noch 
als Ausbildner und nicht mehr als Be-
handler in den Projekten. Die Philosophie 
geniesst hohe Wertschätzung, was sich in 
der Unterstützung durch die Zahnärzte-
schaft, Fachorganisationen und namhafte 
Firmen der Dentalbranche zeigt.
Die Präsentation der Tessiner SDI-Vertre-
ter beeindruckte mit dem erfolgreichen 
Klinikneubau in Ouagadougou und zwei 
neuen Projekten in der Elfenbeinküste. 

Auch die deutschen Delegierten konnten 
über die gelungene Renovation einer Kli-
nik in Uganda berichten. Der Steinbild-
hauer Beloved Makina aus Harare sprach 
über die Hintergründe der Kunstaustel-
lung, und die SDI-Vizepräsidentin Christel 
Métrailler informierte über das SDI- Jubi-
läumsprojekt in Mwurvi, Simbabwe.
Ein gemeinsames Nachtessen in freund-
schaftlicher Ambiance bildete den 
Schlusspunkt dieses denkwürdigen An-
lasses. Die Begeisterung für SDI hat nichts 
von ihrem Schwung verloren, und die 
Präsenz von interessierten jungen Kolle-
gen am Festakt bedeutet, dass die Orga-
nisation für die kommenden 30 Jahre 
 optimistisch sein darf.

Das SDI-Seminar von Lambaréné startet 
in Kamerun
Erstmalig wurde ein Ort auf afrikanischem 
Boden als Konferenzdestination für das 
traditionelle Seminar ausgewählt. Für drei 
SDI-Delegierte begann das Seminar in 
Lambaréné aber bereits am 20. Oktober 
2016 mit der Ankunft in Kamerun. Sie 
folgten einem Hilferuf der Presbyterian 
Church of Cameroon, die auf eine Wieder-
aufnahme der 2008 sistierten Zusammen-
arbeit drängte. Beim Besuch der ehemali-
gen SDI-Projekte von Kumba, Limbe und 
Douala mussten sie feststellen, dass alle 
Kliniken kurz vor dem Aus stehen. Die 
vernachlässigte Infrastruktur sowie die 
mangelhaft durchgeführten Reparaturen 
und Renovationen führten zu Kliniken mit 
unmotiviertem, ungenügend ausgebilde-
tem Personal, wenigen Patienten, einem 
schlechten Ruf und einer defizitären 
Buchhaltung. Nun wird erwogen, ob die 
presbyterianische Kirche dem Anspruch, 
erneut ein zuverlässiger Partner von SDI 
zu sein, gerecht werden kann.
Die vor knapp zwei Jahren renovierte 
Zahnklinik in Lambaréné machte einen 
tadellosen Eindruck. Die hellen Räume 
mit klimatisiertem Wartezimmer waren 

30 Jahre  
Secours Dentaire 
 International

Die Stiftung Secours Dentaire International 
feierte ihr Jubiläum mit einer Benefizveran-
staltung. Trotz politischer Instabilität in 
 einigen Projektländern und Schwierigkeiten 
mit Partnern blicken die Verantwortlichen 
optimistisch in die Zukunft.

Text und Fotos: Dr. Michael Willi, Präsident SDI

Das Personal der Klinik von Douala hat grosse Ausbildungsdefizite.
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sauber und attraktiv, die neu angeschaff-
ten Geräte funktionierten bestens. Was 
für ein Unterschied zu den vernachlässig-
ten dunklen und muffigen Ruinen in Ka-
merun. Kein Zweifel, der Klinikleiter Jo-
seph Kabombo hat Sterilität, Ordnung 
und Sauberkeit im Griff. Die Seminarteil-
nehmer waren beeindruckt und zufrie-
den, dass die älteste SDI-Zahnklinik in 
Bezug auf die Infrastruktur nun wieder 
ganz vorne ist.
Die politische Instabilität in vielen Pro-
jektländern ist ein grosses Risiko für die 
Arbeit von SDI. Die Republik Gabun ge-
hörte bisher zu den stabilsten Ländern 
Afrikas, und niemand rechnete damit, 
dass im September 2016 auch hier auf den 
Strassen gemordet und gebrandschatzt 
wurde. Nicht nur das Parlament in Libre-
ville, sondern auch die Mairie in Lam-
baréné wurde vom wütenden Mob ange-
zündet. Die Durchführung des Seminars 
war deshalb bis zum letzten Moment ge-
fährdet, und Strassensperren mit Militär 
und Polizei garantierten eine trügerische 
Ruhe.
Wegen eines Streiks der Lehrer waren 
sämtliche öffentlichen Schulen im Land 

geschlossen, den Seminarteilnehmern 
konnte deshalb leider kein Schulbesuch 
mit Behandlung durch die mobile Einheit 
gezeigt werden. Als Alternative erteilte 
Joseph Kabombo den Schülern einer wie-
der geöffneten Privatschule Prophy laxe-
unter richt. Mit seiner humorvollen und 
gewinnenden Art erzählte er die Ge-
schichte des von Zahnschmerzen geplag-
ten Tito, während die Kinder mit grossen 
Augen gebannt den Ausführungen folg-
ten.

Die Zahnklinik von Mouila
Im Rahmen der Klinikrenovation in Lam-
baréné wurde der noch funktionstüchtige 
Behandlungsstuhl in einem Spital der 
200 km südlich gelegenen Stadt Mouila 
installiert. Auf der langen Fahrt dorthin 
wurde klar, dass Mouila als Stadt die ein-
zige Möglichkeit ist, die Klinikeinnahmen 
durch mehr Behandlungen zu steigern. 
Das neue Auto war in einem guten Zu-
stand, und die asphaltierte Strasse bis 
nach Mouila zeigt, dass es richtig war,  
auf die Anschaffung eines teureren All-
radfahrzeuges zu verzichten. Die Zahn-
klinik von Mouila machte einen guten Prophylaxeunterricht in der Privatschule

Die renovierte Zahnklinik in Lambaréné macht einen tadellosen Eindruck.
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Eindruck, alle Geräte mit Ausnahme des 
grossen Kompressors funktionierten. Das 
SDI-Expertenteam nahm sich sofort der 
Sache an, und nach Demontage bis auf 
die Kolben gelang es tatsächlich, den 
 Apparat vor Ort zu reparieren.
Die Gesamtbilanz der Aktivitäten in Ga-
bun ist sehr positiv, mit Ausnahme der zu 
niedrigen Patientenzahlen und des Defi-
zites, das vom Albert-Schweitzer-Spital 
nicht akzeptiert wird. In einer dringli-
chen Sitzung mit dem Spitaldirektor 
wurden deshalb einschneidende Mass-
nahmen zur Korrektur diskutiert.

Das Seminar im Albert-Schweitzer-Spital
Es war vor allem die gleichzeitige Teil-
nahme der drei afrikanischen Klinikleiter 
Simada Kasuku (Kinshasa), Jacques Oua-
dragao (Ouagadougou) und Joseph Ka-
bombo (Lambaréné), die das Seminar im 
Albert-Schweitzer-Spital zu  einem ein-
zigartigen Event machte. Einerseits ist 
ihre Sicht doch sehr anders als jene der 
europäischen Projektleiter. Andererseits 
wurde klar, dass bisher in Europa oftmals 
Entscheidungen getroffen wurden, ohne 
diejenigen zu konsultieren, die direkt 
 davon betroffen sind.

Bei den Diskussionen über die Zukunft 
der Organisation stellte sich heraus, dass 
die afrikanischen Freunde aus Burkina 
Faso und dem Kongo auf keinen Fall eine 
Separation von SDI wünschen, obwohl 
diese wirtschaftlich möglich wäre und 
SDI von ihnen nicht gewinnbringende 
soziale Aktivitäten einfordert. Sie haben 
vielmehr den Vorschlag gemacht, eine 
Charta zu erstellen, die allgemeingültig 
für alle SDI-Kliniken gelten soll. Das un-
eingeschränkte Bekenntnis zur Organisa-
tion nach 30 Jahren ist berührend, aber 
auch verpflichtend, denn die afrikani-
schen Partner leben die Philosophie in-
zwischen fast wie eine Religion. Das 
müssen wir ernst nehmen und künftige 
wichtige Entscheide mit den afrikani-
schen Partnern abstimmen.
In gelöster Atmosphäre unternahm die 
Gruppe Ausflüge auf dem breit gefüllten 
Strom Ogooué und in den Regenwald. Ein 
Fischessen auf dem Markt unter freiem 
Himmel war ebenso gelungen wie nostal-
gische Abende im ehrwürdigen Speisesaal 
des Albert-Schweitzer-Spitals, wo Filme 
und Bilder aus der Gründungszeit von SDI 
für gute Stimmung sorgten. Dieses Semi-
nar war ein Dankeschön an die afrikani-
schen Kollegen, die unter widrigsten 
Umständen in ihren korrupten Ländern 
täglich voller Ehrfurcht die Fahne von SDI 
hochhalten. Danken wollen wir damit 
aber auch allen, die sich in der Geschäfts-
leitung oder als Projektleiter grossartig 
für SDI einsetzen.Picknick in einem Fischerdorf am Ogooué-Strom

Die Teilnehmer des SDI-Seminars im Albert-Schweitzer-Spital in Lambaréné
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Kaum jemand würde vermuten, dass 
 hinter einer engagierten Mittdreissigerin, 
die voll im Leben steht und gerne hohe 
Absätze trägt, eine Patientin mit einer 
 Erkrankung des Bewegungsapparates 
steckt, die oft von Schmerzen geplagt 
wird. Wenn eine solche Person von ihrem 
Leid spricht, reagiert das Umfeld eher 
ungläubig, obschon Ernstnehmen und 
Wertschätzung gefragt wären. Der Tag  
der Kranken 2017 möchte Brücken bauen 
zwischen Menschen mit einer Beein-

trächtigung und Gesunden und daran er-
innern, dass Menschen mit Beeinträchti-
gungen trotz allem am Leben teilhaben. 
Ihr Einsatz für Mitmenschen und die Ge-
sellschaft soll geschätzt werden, denn 
sehr oft wird ihre Situation übersehen, 
bagatellisiert oder nicht ernst genom-
men.

Die Krankheit integrieren
Im Schweizerischen Gesundheitsbericht 
2015 «Gesundheit in der Schweiz – Fo-

kus chronische Erkrankungen» wird 
festgehalten: «Viele chronisch kranke 
Personen leben ein zufriedenes und er-
füllendes Leben mit wenig Einschrän-
kungen.» Im Obsan-Dossier «Leben 
mit chronischer Krankheit» wird zu-
dem aufgezeigt, dass es für die meisten 
kranken Menschen wichtig ist, die Nor-
malität und die Funktionsfähigkeit im 
Alltag so rasch wie möglich wiederzu-
erlangen und so lange wie möglich auf-
rechtzuerhalten. Sie wollen die Krank-
heit in das eigene Leben integrieren und 
vor allem das  Leben selbst und nicht 
permanent die Krankheit ins Zentrum 
stellen. Viele Betroffene möchten nicht 
dauernd über ihre Krankheit oder Be-
einträchtigung sprechen. Sie schätzen  
es beispielsweise, einen Freundeskreis 
zu haben, in dem Gesundheit kein zen-
trales Thema ist.

Beziehung zwischen Kranken und Gesunden 
fördern
Der «Tag der Kranken» ist ein gemein-
nütziger Verein, der 1939 gegründet 
wurde. Mitglieder des Vereins sind so-
wohl Patientenorganisationen als auch 
Gesundheitsligen, Verbände wie die SSO, 
die Schweizerische Konferenz der kanto-
nalen Gesundheitsdirektoren und andere 
im Gesundheitswesen tätige Vereinigun-
gen. Der «Tag der Kranken» sensibili-
siert die Bevölkerung einmal pro Jahr zu 
einem besonderen Thema aus dem Be-
reich Gesundheit und Krankheit. Er will 
dazu beitragen, Beziehungen zwischen 
Kranken und Gesunden zu fördern, Ver-
ständnis für die Bedürfnisse der Kranken 
zu schaffen und an die Pflichten der Ge-
sunden gegenüber kranken Menschen zu 
erinnern. Zudem setzt er sich für die An-
erkennung der  Tätigkeiten all jener ein, 
die sich beruflich und privat für Kranke 
sowie Patienten engagieren. Der Verein 
finanziert sich über Mitgliederbeiträge 
und Spenden.

Voll im Leben Nicht immer ist eine Krankheit oder Beein
trächtigung auf den ersten Blick erkennbar. 
Für Betroffene ist es meist wichtig, so 
 normal wie möglich zu leben, ohne Mitleid. 
 Darauf macht der Tag der Kranken 2017 
aufmerksam.

Text: Dr. med. Ursula SteinerKönig, Vizepräsidentin Tag der Kranken 
Foto: Fotolia

Viele chronisch kranke Menschen führen ein Leben mit wenig Einschränkungen.
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Weinachten ist vorbei, alle haben inzwischen das neue 
 iPhone 7 oder 7S; selbstverständlich in wunderschönem Jet 
Black (Diamantschwarz), zusammen mit den sehr coolen 
 AirPods und der noch cooleren Ladebox, wo sie bis zu 24 Stun-
den Laufzeit kabellos geladen werden können und wo sich nicht 
nur die Kopfhörer beim Öffnen der Box selbstständig mit dem 
iPhone verbinden, sondern wo man auch Siri nach dem Lade-
zustand der AirPods fragen kann. Genau so muss das alles heu-
te sein.
Wir blicken noch einmal zurück auf die Fussballeuropameister-
schaft 2016 in Frankreich. Frage: Was haben die National hym-
nen von Spanien und der Schweiz gemeinsam? Antwort: Keiner 
singt sie mit. Wie peinlich, der europäischen Öffentlichkeit zu 

zeigen, wie wenig man offensichtlich hinter dem Land steht, 
für das man spielt. Und für alle, die das nicht wissen: Damit 
sind nicht die Spanier gemeint, denn deren Nationalhymne hat 
als einzige keinen Text. Bei den Franzosen und Italienern aber 
auch bei Wales und Island hat hingegen JEDER mitgesungen. 
Nun: Nach der EM ist vor der WM-Qualifikation. Und dafür gibt 
es eine sensationelle App: Schweizer Nationalhymne – Schweizer 
Psalm.

Teil 33 – Die Schweizer Nationalhymne
Schweizer Nationalhymne – Schweizer Psalm (Abb. 1) ist eine kos-
tenfreie App, welche dem Anwender genau diese beibringen 
soll (und kann). Praktisch jedes Land auf dem Globus hat inzwi-

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

Swissness ist angesagt: Dank einer kosten
losen App kann bald jeder Schweizer lauthals 
mitsingen, wenn der Schweizerpsalm ertönt. 
Neben Text und Noten der National hymne 
bietet sie sogar eine Karaoke Version.

Text und Bilder: Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: Schweizer Nationalhymne – 
Schweizer Psalm: Startbildschirm

Abb. 2: Schweizer Nationalhymne – 
Schweizer Psalm: Auswahl der vier 
Landessprachen

Abb. 3: Schweizer Nationalhymne – 
Schweizer Psalm: Text mit Playtaste

Abb. 4: Schweizer Nationalhymne – 
Schweizer Psalm: KaraokeFunktion
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schen eine solche App (die App Deutsche Nationalhymne wurde 
überraschenderweise von der gleichen Schweizer Firma erstellt 
und ist identisch aufgebaut). Für die Schweiz wählt man zu-
nächst zwischen den vier Landessprachen (Abb. 2) und be-
kommt dann den jeweiligen Text dargestellt (Abb. 3). Cool ist 
die Karaoke-Version: Tippt man unten auf Play (Abb. 3) wird die 
Melodie der Nationalhymne gespielt und man wird zum Mit-
singen durch den Text geführt (Abb. 4). Das funktioniert richtig 
gut und regt definitiv zum Mitsingen an. So muss das heute 
sein.
Daneben gibt es noch ein wenig Swissness: Tippt man unten 
auf Entertainment (Abb. 5) findet man für Smartphone-Mo-
nitore ein viel zu kleines Memory mit Schweizer Motiven 

(Abb. 6), ein überflüssiges Kleinkinder-Puzzle des Matter-
horns (Abb. 7) und eine vollkommen unsinnige Taschenlampe 
(Abb. 8). Dieser Ballast macht die App schlechter als sie sein 
müsste. Denn sie enthält neben Text und Musik auch noch  
die Noten des Schweizer Psalms für Musiker (Abb. 9). Nett 
hin gegen sind die vielen verschiedenen Schweizer Radiosen-
der, in die man normalerweise so nicht hineinhören würde 
(Abb. 10).

Literatur
Filippi A: iPhone und iPadApps für Zahnärzte, QuintessenzVerlag (2013)

Abb. 8: Schweizer Nationalhymne – 
Schweizer Psalm: Taschenlampe

Abb. 9: Schweizer Nationalhymne – 
Schweizer Psalm: Text und Noten

Abb. 10: Schweizer Nationalhymne – 
Schweizer Psalm: Radiosender der 
Schweiz

Abb. 5: Schweizer Nationalhymne – 
Schweizer Psalm: Menü Unterhaltung

Abb. 6: Schweizer Nationalhymne – 
Schweizer Psalm: Schweizer Memory

Abb. 7: Schweizer Nationalhymne – 
Schweizer Psalm: MatterhornPuzzle
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Simone schaltet den WLAN-Router aus, 
damit sie nachts nicht bestrahlt wird. Uta 
zieht die Kabel von Wasserkocher und 
Fernseher aus der Steckdose, und Gerrit 
würde sich niemals einen Induktionsherd 
kaufen, weil «eh schon so viel Strahlung 
im Haus ist». Die drei haben Angst vor 
Elektrosmog – der umgangssprachliche 
Ausdruck für elektrische, magnetische 
und elektromagnetische Strahlen in un-
serer Umwelt.
«Bei allen elektrischen Geräten im Haus-
halt und auch in der Zahnarztpraxis ent-
stehen mehr oder weniger solcher Strah-
len», sagt Sarah Driessen, Biologin am 
Forschungszentrum für Elektro-Magne-
tische Umweltverträglichkeit (FEMU)  
der Uniklinik Aachen. «Es müssen aber 
Grenzwerte eingehalten werden, unter-
halb derer man keine Schäden für die Ge-
sundheit zu fürchten braucht.»
Es bestehe kein Grund, Angst zu haben, 
sagt auch Tobias Weinmann, Forscher der 
Umweltmedizin an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität (LMU) in München. 
«In manchen Studien wurde zwar ein 
Zusammenhang zwischen elektromagne-
tischen Feldern und bestimmten Krank-
heiten gezeigt», sagt er. «Dieser konnte 
aber bisher nicht reproduziert werden, 
und man fand auch keinen biologischen 
Mechanismus, der dahinterstecken 
könnte.»
Warum haben manche Leute trotzdem 
Angst vor den Strahlen, die der Gesund-
heit offenbar weit weniger schaden als ihr 
Lebensstil? Sie rauchen, treiben keinen 
Sport und ernähren sich ungesund, was 
alles erwiesenermassen das Risiko für 
Krebs und andere Krankheiten erhöht. 
Viele haben den ganzen Tag Kopfhörer im 
Ohr und hören laute Musik, obwohl gut 
belegt ist, dass ständiger Lärm zu Herz- 
Kreislauf-Krankheiten führt. «Elektro-

smog macht Angst, weil wir die Strahlen 
nicht hören, sehen, riechen, schmecken 
oder fühlen können», sagt Peter Falkai, 
Chef- Psychiater an der LMU. «Es ist die 
Angst vor dem Unsichtbaren – ähnlich 
wie bei der übertriebenen Angst vor 
Schimmel oder Bakterien.»
Das Problem sei auch, dass die meisten 
Menschen nicht genügend über Elektro-
smog wüssten, was ihre Angst noch ver-
stärke. «Aber anstatt sich in seriösen 
Quellen zu informieren, lassen sie sich 
von angstmachenden Schlagzeilen wie 
damals bei den Mobiltelefonen und Hirn-
tumoren beeinflussen und geraten noch 

mehr in Panik.» Ein weiterer Aspekt sei, 
vermutet Weinmann, dass Elektrosmog 
«überall» sei und man nicht kontrollie-
ren könne, ob man sich ihm aussetzen 
wolle.

Haarausfall durch Funktelegrafen
Die Angst ist nicht neu: Schon im Jahr 1911 
warnte die amerikanische Zeitschrift «The 
Atlantic Constitution» über die mögliche 
Gefahr von Wellen aus Funktelegrafen, die 
neben Zahnausfall zu Haarausfall führen 
und Personen verrückt machen solle.¹ Als 
Abhilfe wurden Mäntel und Helme aus 
Gummi vorgeschlagen. Zugegeben: Es ist 
nicht einfach, sich als Laie über das Thema 
zu informieren – zu viele unseriöse Quel-
len gibt es, und die validen sind unüber-
sichtlich und unverständlich. Physiker 
unterscheiden niederfrequente von hoch-
frequenten Feldern (Abbildung). Erstere 
entstehen zum Beispiel bei Computer, 
Wasserkocher, Induktionsherd oder Fern-
seher, Letztere bei Mobiltelefonen oder 
WLAN-Router. «In der Zahnarztpraxis 
kommt es auf das Gerät an, ob nieder- 
oder hochfrequente Strahlen entstehen», 
sagt Driessen, «das kann man nicht pau-
schal nieder- oder hochfrequenten Fel-
dern zuordnen.»
Zum Schutz der Bevölkerung vor gesund-
heitsschädigenden Wirkungen durch 
elektromagnetische Felder wurden 
Grenz werte festgelegt, unter denen nach 
derzeitigem Stand des Wissens keine ge-
sundheitlichen Probleme auftreten. In der 
Schweiz sind die Grenzwerte für ortsfeste 
Anlagen, also zum Beispiel Sendeanlagen 
für Mobilfunk oder Radio sowie Hoch-
spannungsleitungen, in der Verordnung 
über den Schutz vor nichtionisierender 
Strahlung (NISV) geregelt. Es gelten die 
Grenzwerte der ICNIRP und – an  Orten, 
an denen sich Menschen lange Zeit auf-

Diffuse Angst  
vor Strahlen

Manche Menschen sorgen sich, Elektrosmog 
durch WLAN oder elektrische Geräte könne 
krank machen. Experten geben jedoch Ent-
warnung.

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

MEDIZ IN-UPDATE

Elektrosmog, z. B. von einem WLAN-Router, macht 
Angst, weil wir die Strahlen nicht hören, sehen, 
oder riechen können.
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halten können wie Wohnräume oder 
Schulen – zusätzlich die strengeren, 
sogenannten Anlagegrenzwerte. Diese 
wurden noch tiefer gewählt, um vor 
 ungewissen Gesundheitsrisiken zu schüt
zen. Für bewegliche Geräte, also etwa 
Mikrowellenöfen, Mobiltelefone, WLAN, 
Babyfons oder Bohrmaschinen, gelten  
die Empfehlungen des Rates der Euro
päischen Union vom 12. Juli 1999.
Sarah Driessen bekommt pro Woche 
mehrere Anfragen von Menschen, die 
sich über Elektrosmog Sorgen machen. 
Die Biologin leitet das EMFPortal, eine 
umfassende Literaturdatenbank zu  
den Wirkungen elektromagnetischer 
Strahlung mit 23 963 Fachartikeln und 
5912 Zusammenfassungen einzelner 
wissenschaftlicher Studien.
Unter den «Wirkungen» der Strahlen 
kann man die Effekte auf verschiedene 
Organe anschauen, was selbst für Laien 
verständlich ist. «Man muss darauf ach
ten, nicht alle Felder in einen Topf zu 
werfen», sagt Weinmann. «Die Wirkun
gen unterscheiden sich je nach Frequenz
bereich.» Kinder, die lange niederfre
quenten Feldern von mehr als 0,3 bis 
0,4 Mikrotesla (μT) ausgesetzt waren, 
erkrankten etwas häufiger an Leukämie. 
«Das Problem ist, dass diese Hinweise 
nur aus epidemiologischen Studien stam
men», sagt Weinmann. «Diese Studien 
können zwar einen Zusammenhang zei
gen, er könnte aber auch zufällig zustan
de gekommen sein – vielleicht hatten die 
betroffenen Kinder aus anderen Gründen 
ein erhöhtes Leukämierisiko.»
Mit epidemiologischen Studien allein 
lässt sich schwer nachweisen, ob ein Aus
löser – also der Elektrosmog – wirklich 
die Ursache für eine Krankheit ist. Abge
sehen davon werden im Schnitt in Haus
halten auf dem Land weniger als 0,1 μT 
gemessen und in der Stadt nur rund 
0,12 μT. So bestätigten dann auch andere 
Arten von Studien diesen Zusammenhang 
nicht. Trotzdem hat das Internationale 
Krebsforschungszentrum der Weltge
sundheitsorganisation (IARC) nieder
frequente und hochfrequente Felder in 
die Klasse 2B eingestuft, was «mögli
cherweise krebserregend» bedeutet.

Auf Nummer sicher gehen
Die internationale Kommission zum 
Schutz vor nicht ionisierender Strahlung 
( ICNIRP) kritisierte jedoch, für diese 
Einstufung gebe es bisher zu wenige 
 Belege. Immer wieder wurde in epide
miologischen Studien auch ein Zusam
menhang zwischen Mobiltelefonen und 

Hirntumoren gezeigt, diese konnten aber 
ebenfalls nicht reproduziert werden. 
«Für uns Wissenschaftler ist es normal, 
dass sich Studienergebnisse widerspre
chen», sagt Weinmann. «Aber für die 
Allgemeinheit kann es sehr unbefriedi
gend sein, keine klare Ja/NeinAntwort 
zu bekommen.»
Bisherige Studien sprechen dafür, dass 
man durch Elektrosmog weder Herz 
KreislaufKrankheiten bekommt noch 
Schlafstörungen, Alzheimer oder Par
kinson, und dass auch die Hirnfunktion 
nicht beeinflusst wird. Die Elektro smog
studien dauerten bisher maximal 10 bis 
15 Jahre.
«Über Langzeitwirkungen wissen wir 
noch zu wenig», sagt Driessen. Doch 
würde Elektrosmog wirklich krank ma
chen, hätte man dies mit grosser Wahr
scheinlichkeit schon in den bisherigen 

Studien gesehen. «Wer auf Nummer si
cher gehen will, kann ja Vorsichtsmass
nahmen treffen», sagt Driessen. Also so 
wenige Elektrogeräte wie möglich kau 
fen, bei Nichtgebrauch ausschalten und 
nur mit Headset telefonieren. «Schaden 
tut das jedenfalls nichts.»
Zahnärzte und Patienten brauchen sich 
keine Sorgen zu machen wegen schädli
cher Wirkungen von Elektrosmog in der 
Zahnarztpraxis. «Allerdings könnten die 
Geräte elektronische Implantate beein
flussen, etwa Herzschrittmacher», sagt 
Driessen. «Zahnärzte sollten Patienten 
fragen, ob sie ein elektronisches Implan
tat haben.»

 Literatur
1 http://earlyradiohistory.us/1911why.htm

 – EMF-Portal mit vielen Informationen: 
www.emf-portal.org

Physiker unterscheiden niederfrequente von hochfrequenten Feldern.
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Kennen Sie den Blick auf die Churfirsten 
vom Rotsteinpass? Für Nichtschweizer 
Leser: Die Churfirsten sind eine Berg-
gruppe in den Appenzeller Alpen. Vom 
Pass aus hat man einen herrlichen Blick 
auf die sieben Churfirsten Selun, Frümsel, 
Brisi, Zuestoll, Schibenstoll, Hinterrugg 
und Chäserrugg. «Allerdings nur bei 
schönem Wetter», sagt Oliver Distler. 
«Bei Nebel kann man die Gipfel kaum 
voneinander unterscheiden – genauso ist 
das auch bei Kollagenosen.» Der Direktor 
der Klinik für Rheumatologie am Unispi-
tal Zürich hat die grossartige Gabe, kom-
plizierte Sachverhalte mit einfachen Ver-
gleichen zu erklären. In diesem Fall mit 
der Churfirsten-Gruppe, die er mit Kolla-
genosen vergleicht (Abb. 1a und b).
Kollagenosen sind chronisch-entzünd-
liche Systemerkrankungen, die jedes 
Organ befallen können. Dazu gehören 
systemische Sklerose, systemischer Lu-
pus erythematodes (SLE), Polymyositis/
Dermatomyositis, Sjögren-Syndrom, die 
sogenannte Mischkollagenose, undiffe-

renzierte Kollagenosen und «Overlap»- 
Syndrome. «Den Begriff Mischkollage-
nosen finde ich nicht gelungen», sagt 
Distler. «Es tönt so wie eine Mischung 
verschiedener Kollagenosen, ist aber eine 
ganz spezifische Kollagenose, die mit be-
stimmten Antikörpern assoziiert ist.»

Schwierige Unterscheidung
In wenigen Sätzen lässt sich kaum erklä-
ren, was die einzelnen Krankheitsbilder 
ausmacht. Als Medizinstudent kennt man 
Stichworte zu den wichtigsten Kollage-
nosen – denn das wird oft in den Multi-
ple-Choice-Prüfungen gefragt. Typisch 
für den SLE sind schmetterlingsförmige 
Rötungen auf Nase und Wangen (Abb. 2 
und 4). Bei vielen Patienten äussert sich 
die Krankheit erstmals mit Gelenkbe-
schwerden, später kann es zu Beteiligung 
von Nieren, Herz, Lunge, Rippenfell und 
Zentralnervensystem kommen. Bei Po-
lymyositis und Dermatomyositis ist die 
quergestreifte Muskulatur betroffen, bei 
Letzterer auch die Haut. Am Anfang tre-

ten unspezifische Beschwerden auf wie 
Müdigkeit, Schwäche, Gewichtsverlust 
oder Fieber, später kommen Muskel-
schmerzen hinzu, die der Betroffene 
 typischerweise beim Aufstehen aus einem 
Sessel merkt, beim Heben der Arme oder 
beim Treppensteigen. Das Multiple- 
Choice-Stichwort bei Dermatomyositis 
ist «livide Verfärbungen», also rötlich-li-
lafarbene Verfärbungen an Gesicht, Hals 
und Armen. Zusätzlich können Gelenke 
beteiligt sein, Herz und Lunge. Wer mehr 
wissen möchte: Anschauliche Beschrei-
bungen diverser Kollagenosen hat die 
Deutsche Rheumaliga in Merkblättern 
zusammengestellt.¹
«Das Problem bei der Diagnose ist, dass 
bestimmte Beschwerden bei fast allen 
Kollagenosen vorkommen können», sagt 
Distler, «zum Beisp›iel das Sicca-Syn-
drom mit trockenen Augen und trocke-
nem Mund oder eine Arthritis.» Nach 
 einer Vorlesung habe ihm einmal ein Stu-
dent gesagt: «Die Einteilung der ver-
schiedenen Kollagenosen ist doch Un-

Schwer zu 
 unterscheiden

Das Problem bei der Diagnose von Kollage-
nosen ist, dass bestimmte Beschwerden bei 
fast allen diesen Erkrankungen vorkommen 
können. Zahnärzte können bei der frühen 
Erkennung helfen.

Text: Dr. Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin 
Grafiken: Emanuele Fucecchi; Foto: zvg (Reinhard Dummer)

MEDIZ IN

Abb. 1 a und b: Ist die Luft klar, kann man die einzelnen Gipfel der ChurfirstenGruppe gut unterscheiden. Ähnlich bei Kollagenosen: Hat der Patient eindeutige 
Symptome, kann man die Diagnose ziemlich leicht stellen, ob es zum Beispiel ein SLE oder eine Polymyositis ist. Sind die Symptome aber verschleiert, ist die 
Diagnose oft nicht zu stellen. Hängt die ganze Bergwelt voller Nebel, kann einem der PeakFinder auch nicht sagen, ob ein Gipfel der Zuestoll oder der Schi
benstoll ist. Der Rheumatologe weiss dann zwar, dass es eine Spitze der ChurfirstenGruppe ist – also beim Patienten eine Kollagenose –, aber nicht welche.
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sinn, wenn viele Symptome bei allen 
Kollagenosen vorkommen können. Die 
Unterscheidung erscheint mir arg artifi-
ziell.» «Da hat er einen wunden Punkt 
angesprochen», so Distler. «Denn oft-
mals wissen wir vor allem zu Beginn der 
Erkrankung oder bei milden Fällen nicht 
oder noch nicht, welche Kollagenose es 
ist.» Wenn die Kollagenose «klar» sei, 
das heisst eindeutige Symptome verur-
sache, könne man die Diagnose ziemlich 
leicht stellen und zum Beispiel sagen, 
dass es ein SLE oder eine Polymyositis ist. 
Sind die Symptome aber verschleiert, ist 
die Diagnose oft nicht zu stellen. «Hängt 
die ganze Bergwelt voller Nebel, kann 
 einem der Peak-Finder nicht sagen, ob 
ein Gipfel der Zuestoll oder der Schiben-
stoll ist. Ich weiss dann zwar, dass es eine 
Spitze der Churfirsten-Gruppe ist – also 

bei meinem Patienten eine Kollagenose –, 
aber nicht welche.»

Diagnose kann lange Zeit unklar bleiben
Lichtet sich der Nebel im Gebirge, sind 
die Gipfel plötzlich unterscheidbar. «So 
kann es sein, dass im Laufe einer Kolla-
genosen krankheit deutlicher wird, um 
welche es sich handelt», sagt Distler.  
«Es kann aber auch sein, dass der Nebel 
in den Gipfeln hängen bleibt.» Bei einer 
44-jährigen Frau mit neu aufgetretenem 
Raynaud- Syndrom (Abb. 3) und milder 
Poly arthritis sah Distler in der Kapillar-
mikroskopie  dilatierte Kapillaren, aber 
keine typischen Riesenkapillaren, wie sie 
für systemische Sklerose, eine Mischkol-
lagenose oder eine Dermatomyositis cha-
rakteristisch wären. Die antinukleären 
Antikörper (ANA) –  typisch für Kollage-

nosen – waren stark erhöht, aber sie wie-
sen nicht auf eine bestimmte Kollagenose 
hin. Alle sonstigen Abklärungen waren 
ebenfalls unauffällig. Hier stellte Distler 
die Diagnose «undifferenzierte Kollage-
nose». «Ich kann noch nicht sagen, in 
welche Richtung das geht. Aber es ist 
 sicher eine Kollagenose.»
Auch eine andere Patientin hatte zu-
nächst ein Raynaud-Syndrom mit rezidi-
vierenden Fingerkuppenulzera und Nek-
rosen, erhöhten ANAs, die typisch für 
systemische Sklerose sind, und typische 
Hautzeichen mit straffer Haut und nach-
lassender Mimik. Distler war sich sicher: 
Die Frau hat eine systemische Sklerose. 
Nach sechs Jahren bekam die Frau eine 
schwere Polyarthritis mit mehreren Stun-
den Morgensteifigkeit. «Eigentlich könn-
te man argumentieren, eine weitere Dia-
gnostik sei nicht nötig, weil 20 Prozent 
der Patienten mit systemischer Sklerose 
eine Polyarthritis bekommen», sagt der 
Rheumatologe. Er macht aber immer eine 
weiterführende Diagnostik – so auch bei 
dieser Patientin. Hier sah er im Röntgen-
bild klar Zeichen für eine rheumatoide 
Arthritis (RA). Die Frau hatte also nicht 
nur eine systemische Sklerose, sondern 
im Verlauf auch zusätzlich eine RA entwi-
ckelt. Es liegt ein sogenanntes Overlap- 
Syndrom vor.
Eine dritte Patientin klagte ebenfalls über 
ein neu aufgetretenes Raynaud-Syndrom. 
Ihre Finger waren teigig geschwollen 
(«puffy fingers») und vor allem in den 
Metakarpophalangeal- und Handgelen-
ken war eine Polyarthritis nachweisbar. 
Die Frau litt unter Myalgien, ihre Muskel-
kraft und die Kreatinkinase waren jedoch 
normal, ANA 1 : 1280 und U1-RNP- Anti-
körper positiv. «So präsentiert sich typi-
scherweise eine Mischkollagenose», 
kommentiert Distler.

Neue, sensitivere Klassifikationssysteme
«Unser Ziel muss es sein, Kollagenosen 
zu erfassen, bevor sie Schäden verursa-
chen», sagt Distler, «denn diese lassen 
sich nur schwer rückgängig machen.» 
In den vergangenen Jahren wurden neue 
Kollagenose-Klassifikationssysteme ent-
wickelt, die sensitiver sind und somit 
frühere und mildere Fälle identifizieren. 
«Die Kriterien sind empfindlicher ge-
worden», sagt Distler. «Aber wenn der 
Patient sie nicht erfüllt, kann man nicht 
automatisch sagen, er habe keine Kolla-
genose.»
Bei systemischer Sklerose dauere es in 
den USA im Schnitt ein Jahr, bis der Arzt 
die Diagnose gestellt habe, erzählt Dist-

Abb. 2: Typisch für den systemischen Lupus erythematodes ist ein schmetterlingsförmiges Erythem  
auf Stirn, Nasenrücken und Wangen – es muss aber nicht immer vorhanden sein. Die Krankheit kann 
 diverse Organe befallen und verläuft meist in Schüben.
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ler. Ähnlich sei es bei einem SLE. «Für die 
Schweiz haben wir keine Daten, aber 
auch wir sind zu langsam.» Jeder Rheu-
matologe kenne das aus dem Alltag: Hat 
ein Patient ein Raynaud-Phänomen, rät 
man oft zum Abwarten und bestellt den 
Patienten vier Wochen später zur Kon-
trolle. «Das dauert zu lange. Wir müssen 
in der frühen Phase behandeln, bevor die 
Fibrose beginnt.» Eine frühzeitige Dia-
gnose und rechtzeitige Therapie können 
die Prognose entscheidend verbessern:  
So sterben 25 Prozent der Patienten mit 
einem SLE innerhalb von zehn Jahren 
nach der Diagnose, wenn sie bereits Or-
ganschäden haben, und nur 7,3 Prozent, 
wenn noch keine Schäden feststellbar 
sind.²

Zahnärzte können bei der frühen Diagnose 
helfen
Die Hauptaufgabe in der Praxis sei es, eine 
Kollagenose frühzeitig zu erkennen und 
jene Patienten zu identifizieren, die von 
einer Behandlung profitieren. «Bei der 
frühen Diagnose können Zahnärzte eine 
wichtige Rolle spielen, denn sie schauen 
dem Patienten direkt ins Gesicht», sagt 
Reinhard Dummer, Leitender Dermatolo-
ge am Unispital Zürich. «Rötliche, livide 
Verfärbungen um die Augen können ein 
Hinweis auf eine Dermatomyositis sein – 
man könnte den Patienten zum Beispiel 
während der Behandlung fragen, ob er ab 
und zu in den Muskeln Schmerzen hat.» 

Das Schmetterlingserythem beim Lupus 
wird typischerweise nach Sonnenein-
strahlung schlechter, und scharf be-
grenzte, überempfindliche, schuppende 
Herde können ebenfalls auf einen Haut-
lupus weisen. «Auch eine Beteiligung  
der Mundschleimhaut ist möglich», sagt 
Dagmar Simon, Leitende Ärztin in der 
Uniklinik für Dermatologie am Inselspital 
Bern. Patienten mit systemischer Sklero-

se haben oft eine spitze Nase, schmale 
Lippen, einen kleinen Mund und eine 
Frenulumsklerose, die Gesichtshaut ist 
straff und die Mimik fehlt. Bei einer linea-
ren zirkumskripten Sklerodermie tritt ty-
pischerweise ein Coup de sabre auf: ein 
lineärer, atropher, eingesunkener Herd 
im Gesicht. «Fällt einem Zahnarzt so 
 etwas auf, sollte er den Patienten zur wei-
teren Diagnostik und Therapie unbedingt 
an einen Facharzt überweisen», rät Si-
mon. Es wäre natürlich gut, sagt Dum-
mer, wenn Zahnärzte die Gesichtshaut 
und die Lippen nicht nur wegen der sel-
tenen Kollagenosen ansehen würden, 
sondern auch, um Hautkrebs und deren 
Vorstufen zu erkennen.
Die Therapieoptionen bei Kollagenosen 
sind immer noch ziemlich limitiert, etwa 
Cyclophosphamid und Methotrexat bei 
systemischer Sklerose. «Es kündigen sich 
aber neue, wirksamere Therapien an», 
sagt Distler. «Ich sehe eine bevorstehen-
de Revolution bei den Medikamenten. So 
werden beispielsweise bei systemischer 
Sklerose und beim SLE diverse Antikörper 
und «small molecules» in fortgeschrit-
tenen Studien getestet. Ein Antikörper 
(Belimumab) ist schon für den SLE zuge-
lassen. «Eine Vogel-Strauss-Taktik bei 
Kollagenosen zu verfolgen und zu sagen, 
man könne sie ohnehin nicht weiter be-
handeln, ist heute obsolet.»

Literatur
1 www.rheumaliga.de/merkblaetter/#c1527
2 Rahman P et al.: Lupus 2001; 10: 93–96

Abb. 3: Bei vielen Kollagenosen tritt ein RaynaudPhänomen auf. Dieses ist gekennzeichnet durch drei 
Phasen, die als «Tricolore» bezeichnet werden: Durch einen Vasospasmus kommt es zunächst zu einer 
Ischämie, die Kapillaren in den Fingern werden nicht durchblutet und erscheinen weiss. In der zweiten 
Phase staut sich desoxygeniertes Blut zurück, die Finger sehen blau aus. In der dritten Phase öffnen sich 
die Kapillaren wieder, oxygeniertes Blut strömt ein, und die Finger werden rot.

Abb. 4: Schmetterlingserythem bei Lupus erythematodes
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Kaffeekonsum und Mundkrebs

Kaffee ist ein häufig konsumiertes Ge-
tränk mit hohem Anteil an Antioxidan-
tien, Polyphenolen und anderen biolo-
gisch aktiven Verbindungen, von denen 
gezeigt wurde, dass sie eine schützende 
Wirkung gegenüber Krebs aufweisen. 
Eine Reihe verschiedener Studien hat je-
doch widersprüchliche Ergebnisse im 
Zusammenhang mit Kaffeekonsum und 
Mundkrebs präsentiert.
Ziel dieser Studie war es, die Assoziation 
zwischen Kaffeekonsum und Mundkrebs 
zu untersuchen.

Methode
Die Suche wurde auf den PubMed- und 
Embase-Datenbanken durchgeführt. 
Zwei Gutachter wählten unabhängig 
voneinander Studien aus, verarbeiteten 
die Daten und beurteilten die Studien-
qualität anhand der Newcastle-Ottawa- 
Skala (NOS). Es wurden nur Studien 
 eingeschlossen, die auf den Zusammen-
hang zwischen Kaffeekonsum und Mund-
krebsrisiko abzielten und dabei die 
Mundhöhle und den Oropharynx (ohne 
Lippen) untersuchten. Die Daten wurden 
mittels einer Metaanalyse unter Einsatz 
des Random-Effects-Modells zusam-
mengeführt.

Resultate
 – 15 Studien (11 Fallkontrollstudien, 
4 Kohortenstudien) wurden einbezo-
gen

 – 7 in Europa, 4 in den USA, 2 in Brasilien 
und 3 in Asien durchgeführte Studien

 – Die Metaanalyse aller Studienresultate 
deutete auf eine Verminderung des 
Mundkrebsrisikos um 37% bei häufi-
gem Kaffeekonsum im Vergleich zu 
 seltenem Kaffeekonsum hin  
OR = 0,63 (95%CI; 0,52–0,75)

 – Ähnliche Resultate wurden bei den 
Fallkontrollstudien alleine erzielt 
OR = 0,60 (95%CI; 0,49–0,74)

 – und bei den Kohortenstudien alleine 
OR = 0,66 (95%CI; 0,45–0,98)

Schlussfolgerung
Die Autoren folgerten: «Hoher Kaffee-
konsum kann das Risiko von Mundkrebs 
signifikant reduzieren. Allerdings sollten 
die Ergebnisse dieser Metaanalyse wegen 
möglicher systematischer Abweichung 
(Bias) und Effekten von Störgrössen 
(Confounding) mit Vorsicht betrachtet 
werden.»

Kommentar von Prof. Richards
Obwohl die Autoren die Reduktion von 
Mundkrebsrisiko durch Kaffeekonsum 
aufzeigen, sind sie zu Recht vorsichtig  
mit den Ergebnissen. Sie heben den 
mehrheitlich retrospektiven Charakter 
der einbezogenen Studien mit deren Po-
tenzial für Recall Bias (systematischer 
Fehler aufgrund von Erinnerungsverzer-
rung) hervor. Die Autoren weisen eben-
falls auf den Mangel an Details bezüglich 
Kaffeekonsum hin (Tassengrösse, Brüh-
methode, Bohnenart usw.). Zudem wur-
den die einzelnen Studien auch hinsicht-
lich einer variablen Anzahl möglicher 
Störgrössen (2–16) angepasst, die Aus-
wirkungen auf die Ergebnisse haben 
könnten. Eine weitere kürzlich durch-
geführte Analyse von Zhang et al. 2015 
enthielt zwölf Studien, welche ebenfalls 
ein vermindertes Risiko für Mundkrebs 
bei Kaffeetrinkern zeigte [risk ratio = 
0,694 (95%CI; 0,543–0,886)], wie dies 
bereits 2010 durch Galeone et al. vom 
 Inhance-Konsortium angedeutet wurde.

Abkürzungen
 – OR: odds ratio; auf Deutsch: Quoten- 
oder Chancenverhältnis. Statistischer 
Wert, der den Zusammenhang von 
zwei Merkmalen aufzeigt. Genau 1 
 bedeutet, dass es keinen Unterschied  
in den Odds gibt.

 – CI: confidence interval; auf Deutsch: 
Konfidenzintervall oder Vertrauens-

bereich. Das Konfidenzintervall ist der 
Bereich, der bei unendlicher Wieder-
holung eines Zufallsexperiments mit 
einer gewissen Häufigkeit (dem Konfi-
denzniveau in Prozent) die wahre Lage 
des untersuchten Parameters ein-
schliesst.

Dem Blog zugrundeliegendes Paper
Li Y M, Peng J, Li L Z: Coffee consumption 
associated with reduced risk of oral 
 cancer: a meta-analysis. Oral Surg Oral 
Med Oral Pathol Oral Radiol 121: 381–389 
(2016)
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Med 8: 11 657–11 665 (2015)

 – Galeone C, Tavani A, Pelucchi C, Turati F, 
Winn D M, Levi F, Yu G P, Morgenstern H, 
Kelsey K, Dal Maso L, Purdue M P, 
 McClean M, Talamini R, Hayes R B, Fran
ceschi S, Schantz S, Zhang Z F, Ferro G, 
Chuang S C, Boffetta P, La Vecchia C, 
Hashibe M: Coffee and tea intake and 
risk of head and neck cancer: pooled 
analysis in the international head and 
neck cancer epidemiology consortium. 
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 19: 
1723–1736 (2010)
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Zeitschriften
An dieser Stelle wird ab jetzt regelmässig ein ins Deutsche übersetzter Blog von 
Prof. Derek Richards erscheinen. Derek Richards ist einer der Gründer und Haupt
protagonisten der EvidencebasedDentistryBewegung. Er ist der Direktor des bri
tischen Centre for Evidencebased Dentistry, der Chefredaktor des «Evidencebased 
Dentistry Journal», Consultant in Dental Public Health am Forth Valley Health Board 
und Honorary Senior Lecturer an den Dental Schools in Dundee und Glasgow. In sei
nem Blog fasst Prof. Richards systematische Übersichtsarbeiten aus allen Gebieten der 
Zahn medizin zusammen und kommentiert diese für seine Leser. Das SDJ hat das Recht 
erhalten, ausgewählte Blogs zu übersetzen. Weitere Blogs (in englischer Sprache) fin
den sich unter: www.nationalelfservice.net/dentistry
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