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Frau Stuhlmann, allenthalben beklagen sich 
Verbände über mangelnden Nachwuchs. Ist 
Vorstandstätigkeit ein Auslaufmodell?
Nein, es ist kein Auslaufmodell. Es gibt 
immer noch Menschen, die das gerne 
machen. Die es schätzen, mit anderen 
Menschen gemeinsam an Lösungen zu 
arbeiten. Zudem darf es kein Auslauf
modell sein. Das können wir uns als 
 Gesellschaft gar nicht leisten.

Gibt es Alternativen?
Ja, zum Beispiel den gezielten Einsatz von 
Netzwerken und sozialen Medien. Auch 
braucht es nicht in jedem Unterverband 
einen Vorstand und einen Revisor. Eine 
Vereinsstruktur ist nicht immer sinnvoll. 
Wo es eine Rechtskörperschaft braucht, 
um gegenüber den Behörden aufzutreten, 

kann man das über Dachverbände ma
chen. Fachzirkel hingegen lassen sich 
ganz einfach über Social Media in Netz
werkform organisieren.

Das klingt sinnvoll. Aber in der Realität findet 
ja genau das Gegenteil statt: eine immer 
grössere Fragmentierung.
Das beobachte ich auch. Bei der Födera
tion der Schweizer Psychologen FSP hat
ten wir 34 Gliedverbände, als ich damals 
im Vorstand aktiv war. Heute sind es um 
die 50. Nicht alle haben zusätzliche Mit
glieder gebracht, sondern sie nur neu 
gruppiert. Woher soll man den Nach
wuchs für alle diese Vorstände nehmen? 
Es gibt nur eine Alternative: Man muss 
die Strukturen wieder zusammenführen, 
die vielen Kleinstverbände und Sektionen 

zusammenlegen und in Netzwerken 
 arbeiten.

Und wenn eine Strukturänderung nicht 
durchsetzbar ist: Was kann ein Verband 
unternehmen, um gegen Nachwuchs- 
mangel gewappnet zu sein?
Man darf nicht zehn Jahre oder länger 
warten, bis der Bedarf plötzlich akut 
wird, weil eine ganze Generation von 
Vorstandsmitgliedern aufhört. Dann ist 
häufig niemand da. Eine dauernde Er
neuerung ist der richtige Weg.

Die Rekrutierung neuer Vorstandsmitglieder 
muss also immer auf dem Radar bleiben?
Richtig. Das kann zum Beispiel durch 
eine Amtszeitbeschränkung geschehen. 
Aber ein Verband muss auch offen für 

«Vorstands
arbeit ist kein 
 Auslaufmodell»

Die Bereitschaft für ehrenamtliches Engage-
ment nimmt laufend ab. Was kann ein Verband 
unternehmen, um gegen Nachwuchsmangel 
gewappnet zu sein? Wir haben nachgefragt bei 
Dr. Karin Stuhlmann, Beraterin bei B’VM, Bera-
tergruppe für Verbands-Management.

Interview: Sandra Küttel, Presse- und Informationsdienst SSO 
Foto: Martin Bichsel, Fotograf

Dr. Karin Stuhlmann: «Eine dauernde Erneuerung ist der richtige Weg.»
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Veränderungen sein. Nicht der Nach
wuchs allein soll sich dem Verband an
passen, sondern auch umgekehrt: Der 
Verband muss sich den Neuen anpassen. 
Heute herrscht meist noch die Erwartung 
vor, dass sich die Neuen in das bestehen
de System einzufügen haben. Diese Hal
tung wird sich nicht mehr lange durch
setzen können.

Sowohl Frauen als auch Männer sind heute 
beruflich und familiär stark eingebunden. 
Warum soll man dann seine rare Freizeit 
noch für die Vorstandsarbeit opfern?
Ich empfinde das überhaupt nicht als 
 Opfer. Es ist vielmehr eine Gestaltung  
der Freizeit. Man kann sich weiterent
wickeln, mit interessanten Menschen 
Projekte vorantreiben. Die Arbeit im 
 Vorstand gibt ganz neue Impulse, das 
 erweitert den Horizont.

Welche Fehler gilt es bei der Rekrutierung 
neuer Vorstandsmitglieder zu vermeiden?
Falsche Versprechungen – zum Beispiel, 
was den Aufwand für ein Amt angeht. 
Deshalb denke ich, dass Schnuppern eine 
gute Lösung ist. Ein weiterer Fehler: kein 
echtes Interesse an der neuen Person 
 zeigen. Ich erlebe das häufig: Man fragt 
lediglich die Kompetenzen ab. Aber der 
Mensch bleibt auf der Strecke. Dabei  
will man bei einem Ehrenamt auch als 
Mensch wahrgenommen werden.

Was kann ein Verband unternehmen, um 
Frauen in die Vorstandsarbeit einzubinden?
Mir fällt auf, dass Verbände Ämter oft 
nach dem Geschlecht ausschreiben im 
Sinne von «Wir suchen eine Frau». Aber 
das ist nicht zielführend. Es läuft nur über 
Beziehungen. Deshalb muss man aktiv 
auf Frauen zugehen, zum Beispiel an ei
ner Generalversammlung. Frauen lassen 
sich eher motivieren, wenn sie direkt an
gesprochen werden. Aber auch hier gilt: 

Der Verband muss offen sein für Verände
rungen. Die Neuen sollen ihre Bedürfnisse 
äussern dürfen. Am Schluss ist es ein 
Aushandlungsprozess. Die Frauen kom
men, wenn die Bedingungen stimmen. 
Aber sie müssen sich dazu auch äussern.

Oft trauen sich die Frauen ein solches Amt 
nicht zu.
Ja, und genau deshalb ist der Beziehungs
aspekt so wichtig. Man muss die Frauen 
für ein Amt ermutigen. Oft stehen Frauen 
sich selbst im Weg, weil sie zu selbstkri
tisch sind. Auch die Männer sind nicht 
alle geborene Rhetoriker und Charisma
tiker. Man sollte in eine Aufgabe hinein
wachsen können, und zwar unabhängig 
vom Geschlecht. Hier ist es wichtig, nicht 
von Beginn weg einen zu strengen Mass
stab anzusetzen. Es muss nicht alles von 
Anfang an perfekt sein.

Auf welche Fallstricke sollten Frauen in  
der Vorstandsarbeit achten?
Frauen sollten sich nicht in die Rolle der 
Assistentin manövrieren. Lassen Sie mich 
das mit folgendem Paradebeispiel illus
trieren: Ich organisierte vor ein paar Jah
ren gemeinsam mit einer Kollegin eine 
Tagung. Wir machten alles: Wir leiteten 
das Organisationskomitee, verhandelten 
mit den Referenten, sorgten für einen rei
bungslosen Ablauf. Aber wer erntete am 
Schluss die Lorbeeren? Der Präsident. 
Denn er war es, der vorne auf der Bühne 
stand, während wir fleissigen Lieschen 
hinter den Kulissen beschäftigt waren. 
Wir waren gar nicht wahrnehmbar.

Sind Frauen zu diensteifrig?
Sie haben sicher eine Tendenz dazu. Ich 
erlebe das häufig, wenn es um Aufgaben 
geht, um die sich niemand reisst. Dann 
geht das übliche Spiel los: Die Männer 
schweigen, nehmen sich zurück und las
sen die Frauen vor. Gerade bei verant
wortungs und pflichtbewussten Frauen 
stossen sie hier sofort auf Resonanz. Und 
irgendwann haben die Frauen dann eben 
die Assistentinnenrolle inne. Das läuft si
cher nicht bewusst ab. Aber da muss man 
aufpassen.

Sie waren selber in verschiedenen Ver-
bänden im Vorstand aktiv. Was hat Sie 
 persönlich dazu bewogen, diese Ämter 
 anzunehmen?
Man musste mir lange «chüderle» (lacht). 
Ich hatte einen Mentor, der mein Poten
zial sah. Er ist hartnäckig drange blieben 
und hat mich immer wieder ermutigt.  
So hat er mich dann letztlich davon über

zeugt, dass ich das schaffe. Ich erlebe die 
Arbeit im Vorstand heute als grosse Be
reicherung. Und wenn man dafür noch 
Wertschätzung erhält, ist das ein erhe
bendes Gefühl.

Das ist aber leider nicht immer der Fall, 
oder?
Ja, ich erlebe viele Versammlungen, die 
den Vorstand superkritisch hinterfragen. 
Kritische Fragen zu stellen, ist durchaus 
die Aufgabe einer Generalversammlung. 
Sie muss die Mitgliederperspektive ein
nehmen. Aber gleichzeitig müssen die 
Versammlungen den Vorstand auch wür
digen und respektieren. Das ist kein Wi
derspruch.

Gibt es Menschen, die sich nicht für eine 
Vorstandstätigkeit eignen?
Ja: Egozentriker und Querulanten, die  
viel Zeit und Nerven beanspruchen, ohne  
dass sie den Verband weiterbringen. Men
schen, die stundenlange Diskussionen 
provozieren, obwohl sich alle anderen be
reits einig sind. Und wenn man die Dis
kussion dann irgendeinmal abklemmt, 
kommt es zu emotionalen Dramen. Und 
dann muss man wieder stundenlang gut 
zureden. Ich habe das alles schon erlebt. 
Für Diven hat es definitiv keinen Platz in 
einem Vorstand! Man macht das ja frei
willig, da muss es auch Spass machen.

Zieht die Vorstandstätigkeit nicht vielleicht 
genau solche Menschen an? Menschen mit 
Geltungsdrang?
Durchaus, aber das muss nicht schlecht 
sein. Ich unterstütze heute viele Vorstän
de in der Rekrutierung. Dabei versuche 
ich, herauszufinden, welche Motivation 
hinter dem Wunsch einer Person steht, 
eine Vorstandstätigkeit anzunehmen. 
Geltungsbedürfnis ist nicht das schlech
teste Motiv – auch mir macht es Freude, 
wenn ich Bestätigung erhalte. Zu vermei
den ist der egozentrische, narzisstische 
Geltungsdrang.

Und welches Motiv wäre gefragt oder 
 nützlich für den Verband?
Der Wunsch, zu dienen, oder wie es die 
Römer ausdrückten: ministrare. Men
schen, die ihre Rolle als Diener für eine 
gemeinsame Sache ansehen. Das darf 
durchaus eine charismatische Person 
sein. Aber sie muss es im Dienst des Ver
bandes sein.

Dieser Artikel erschien erstmals in «inforo», 
 Ausgabe 03, Dezember 2016.

Dr. Karin Stuhlmann ist Beraterin und 
Mitglied der Geschäftsleitung der Bera-
tergruppe für Verbands-Management 
B’VM Schweiz. Sie hat langjährige Er-
fahrung als Vorstandsmitglied ver-
schiedener Verbände. Von 2004 bis 
2012 war sie Vorstandsmitglied und 
Präsidentin der Föderation Schweizer 
Psychologinnen und Psychologen 
(FSP), und seit 2010 ist sie Geschäfts-
führerin des Schweizerischen Verbands 
der Ernährungsberater/innen (SVDE).
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Die meisten Zahnärzte und Zahnärztin
nen arbeiten bereits mit einer Dental
hygienikerin (DH) oder einer Prophylaxe
assistentin (PA) zusammen in der Praxis. 
Wer eine neue Mitarbeiterin suchen 
muss, stösst allerdings auf Schwierigkei
ten. Dies ergab eine Umfrage im Herbst 
2016, welche die Taskforce Prophylaxe
team der SSO initiiert hatte. 710 Praxis
inhaber haben daran teilgenommen. Ziel 

der Umfrage war es, die aktuelle Situa 
tion in den Praxen einschätzen zu kön 
nen und Handlungsbedarf zu ermitteln.

Ein Teilzeitberuf
Rund ein Drittel der befragten Zahn 
ärzte beschäftigt eine DH und eine PA, 
ein  weiteres Drittel nur eine DH. In ur
banen  Gebieten beschäftigen Praxisinha
ber und inhaberinnen häufiger als auf 

dem Land mehr als eine DH. Die meisten 
DH und PA arbeiten in einem Pensum 
von 60 Prozent oder weniger. Das ist 
 typisch für einen Beruf, in dem vor
wiegend Frauen arbeiten. Offenbar ent
spricht dies auch dem Wunsch der Ar
beitgeber: Über die Hälfte der Befragten 
gab an, der effek tive Beschäftigungsgrad 
ihrer Prophylaxemitarbeiter entspreche 
dem Bedarf. Bei den PA ist die Antwort 

Was Zahnärzte 
über ihre Mit
arbeiter denken

Finden Zahnärzte genügend Prophylaxe-
mitarbeiter? Und wie hoch ist deren Lohn? 
Diese Fragen beantworteten SSO-Praxis-
inhaber im Rahmen einer Onlineumfrage.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Foto: iStock

Rund ein Drittel der befragten Zahnärzte und Zahnärztinnen beschäftigt eine Dentalhygienikerin und eine Prophylaxeassistentin, ein weiteres Drittel nur  
eine Dentalhygienikerin.
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noch eindeutiger. Hier sind sogar fast 
drei Viertel der Zahnärzte zufrieden mit 
dem Pensum ihrer Mitarbeiterin.

Dentalhygienikerinnen sind gesucht
Jene Zahnärzte und Zahnärztinnen, die 
keine DH beschäftigen, führen die ent
sprechenden Arbeiten vorwiegend sel
ber oder mithilfe einer PA aus. Sie sind 
in ländlichen Gebieten signifikant häu
figer anzutreffen als in der Stadt. Nur 
8 Prozent gaben an, sie hätten keine ge
eignete Bewerberin gefunden. 12 Pro
zent erachten es als zu teuer, eine DH 
einzustellen.
Ganz ähnlich sieht das Bild bei den 
Zahnärzten aus, die keine PA beschäfti
gen. Auch hier führt gut die Hälfte der 
Befragten die entsprechenden Arbeiten 
selber oder mithilfe einer DH aus. Nur 
gerade 5 Prozent gaben an, sie hätten 
keine geeignete PA gefunden.
Allgemein zeigt die Umfrage, dass zu 
wenige DH auf dem Arbeitsmarkt sind. 
Gut drei Viertel der befragten Zahnärzte 
und Zahnärztinnen bestätigen, die Suche 
nach einer DH sei schwierig oder sehr 
schwierig. Praxisinhaber in ländlichen 
Gebieten haben noch mehr Mühe als ihre 
Berufskollegen in der Stadt.

Angemessene Löhne
Die Praxisinhaber wurden auch nach ih
rer Meinung zu den Salären für das Pro
phylaxepersonal gefragt. Mehr als die 
Hälfte der Befragten findet die aktuellen 
Löhne für DH gemäss Salärrichtlinien 
eher oder eindeutig zu hoch. 42 Prozent 

halten die Beträge für angemessen. Den 
Lohn der PA hingegen beurteilt die Mehr
heit der Zahnärzte (77 Prozent) als ange
messen.
Die Umfrage zeigt weiter, dass über ein 
Drittel der Praxisinhaber und inhaberin
nen den DH höhere Löhne bezahlen, als 
die SSOSalärrichtlinien vorschreiben. 
Die Löhne der PA liegen in rund 11 Pro
zent der Praxen über den Richtlinien. 

Diese Antworten lassen sich erklären 
durch die je nach Region unterschied 
liche Arbeitsmarktsituation und das 
Lohngefüge.
Zuletzt wurden die Praxisinhaber nach 
dem Ausbildungsstand ihres Personals 
gefragt. Hier zeigt sich ein einheitliches 
Bild. Über 80 Prozent finden, die Aus
bildung der DH und PA entspreche den 
Bedürfnissen der Zahnarztpraxis.

Situation auf dem Arbeitsmarkt 
Suche nach DH und PA
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Basis: 617 Antworten (DH), 575 Antworten (PA) 

DH PA 

Taskforce Prophylaxeteam

Damit die zahnärztliche Praxis funktio-
niert, muss das Team gut eingespielt 
sein. Die SSO ist sich bewusst, welch 
wichtige Rolle das Prophylaxeteam im 
Alltag jedes Zahnarztes spielt, und hat 
deshalb eine Taskforce Prophylaxe-
team gegründet. Diese beschäftigt sich 
mit der Arbeitsteilung und den Kom-
petenzen von Zahnarzt, Dentalhygieni-
kerin und Prophylaxeassistentin.

31% 

16% 

8% 

12% 

17% 

16% 

… ich die Arbeiten einer DH 
selber mache. 

… ich die Arbeiten zusammen 
mit einer PA durchführe 

… ich keine Dentalhygienikerin 
finde 

… Dentalhygienikerinnen zu 
teuer sind 

… Dentalhygienikerinnen nicht 
in mein Praxiskonzept passen 

… nichts trifft zu 

Prozent der Befragten, Basis: 184 Antworten 

Ich beschäftige keine DH, weil… 
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Die europäische Hauptstadt ist immer 
noch stark gezeichnet von den Attentaten 
vom 22. März. Die Sicherheitskräfte sind 
omnipräsent, und in der Stadt und im 
ganzen Land herrscht eine gedrückte 
Stimmung.
Nach der Zustimmung zum Brexit in 
Grossbritannien waren alle gespannt, wie 
sich dieser Entscheid im CED, in dem die 
EULänder vertreten sind, auswirken 
würde. Zwischen der Volksabstimmung 
über die Masseneinwanderungsinitiative 
vom 9. Februar 2014 in der Schweiz und 
dem BrexitEntscheid sind viele Paralle
len auszumachen: Zwar wurde ein wich
tiger Entscheid gefällt, aber niemand 
scheint sich Gedanken über die Umset
zung des Volksentscheids gemacht zu 
 haben. Ein Brite wurde ohne jegliche Dis
kussion in den CEDVorstand gewählt. 
Zusätzlich wurden drei weitere Mitglie
der in den Vorstand gewählt, die das be
stehende Team ergänzen sollen.
Unter anderem wurden folgende Themen 
diskutiert:

 – Ein von der EDSA (European Dental 
Student’s Association) veröffentlichter 
Bericht weist auf eine gravierende 

 Lücke in der klinischen Ausbildung 
von Studierenden der Zahnmedizin 
hin. Diese Warnung führte zu einer In
tervention im Europäischen Parlament. 
Der CED seinerseits hat Kontakt aufge
nommen mit der ADEE (Association of 
Dental Education in Europe). Letztere 
setzt aber oft andere Prioritäten als die 
nationalen Zahnärzteverbände.

 – Das Europäische Parlament erwägt ein 
vollständiges Verbot von Zahnamalgam 
auf das Jahr 2020.

 – Im Bereich Mundgesundheit wird das 
Konzept der integrierten Behandlung 
(die Behandlung wird von einem gan
zen Team übernommen) immer wich
tiger.

 – Medizinprodukte: LowCostBehand
lungen und Produkte, die mit 3D 
Druckern hergestellt werden,  sollen 
geprüft werden.

 – Arbeitsgruppe Antibiotika: Sensibili
sierung für Antibiotikaresistenz in 
 Zusammenarbeit mit der FDI und den 
nationalen Verbänden.

 – Der neue Verhaltenskodex («code of 
conduct») ist ab der ersten Jahreshälfte 
2017 verfügbar.

Im Jahr 2016 kamen wichtige Themen  
zur Sprache, die zweifellos Auswirkungen  
auf unsere Tätigkeit haben werden. Es ist 
wichtiger denn je, dass die Schweiz in 
Kontakt bleibt mit ihren Nachbarn und 
den Berufskollegen aus dem Ausland.

Sauerstoffflasche leer?
Mit dem Abonnement des ESS kann das nicht passieren!

 
SSO Emergency Support Service

www.sso.ch

Plenarversamm
lung des CED

Die letzte grosse Versammlung des Jahres, 
jene des CED (Council of European Dentists), 
ging am 2. Dezember 2016 in Brüssel über 
die Bühne.

Text und Foto: Dr. Philippe Rusca, SSO-Abgeordneter CED

INTERNAT IONALES

Düstere Stimmung in Brüssel.
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Ganze 35 (meist sehr kurze) Vorträge hat
ten die Organisatoren für die zweitägige 
Jahrestagung vorgesehen. Dabei wurden 
fünf grosse Themenschwerpunkte abge
deckt. Das Ziel des SDJ ist es daher, über 
die Vorträge mit dem grössten Bezug zur 
Zahnmedizin zu berichten.
Prof. Dr. Dr. Martin Rücker begrüsste die 
 Zuhörer als Chairman des ersten The
men schwer punktes: Tumorchirurgie. Er 
erklärte, dass heutige Patienten der MKG 
Tumorchirurgie höhere Überlebensraten 
aufweisen. Das liege weniger an einer 
besseren chirurgischen Leistung sondern 
eher daran, dass die Tumoren deutlich 
früher erkannt und behandelt werden. 
Rücker bezeichnete daher auch den 

Lymphknotenstatus als wichtigen Über
lebensfaktor. Als Folge überleben heute 
zwei Drittel der Patienten die ersten fünf 
Jahre nach dem Befund. In den 1970er 
Jahren waren es lediglich 50 Prozent. Da
rüber hinaus habe sich auch die Lebens
qualität der Patienten verbessert. Die 
Radiotherapie könne besser geplant 
 werden und verlaufe mit weniger Neben
wirkungen. Die Resektion der Tumoren 
erfolge genauer, aber mit geringerem 
Sicherheitsabstand als früher.
Ausserdem haben sich die Rekonstruk
tionstechniken verbessert. Als Beispiel 
nannte Rücker die prothetisch orientierte 
Rückwärtsplanung. Dabei wird beispiels
weise der resezierte Unterkieferknochen 

so mit dem Transplantat versorgt, dass 
später Zahnimplantate möglichst un
kompliziert gesetzt werden können.

Medizinischen Erfolg nicht nur ökonomisch 
bewerten
Mit der Rehabilitation von Tumorpatien
ten beschäftigte sich auch PD Dr. Stephan 
Studer in seinem Vortrag. «Die zahnme
dizinische Rehabilitation von Tumorpa
tienten ist sehr komplex und oft frustrie
rend. Das liegt vor allem daran, dass man 
häufig an die Grenzen des eigenen Fach
gebietes stösst», erklärte Studer zu Be
ginn. In der Folge formulierte er sieben 
Herausforderungen.
Die erste Herausforderung liegt im Um
gang mit Patienten mit reduzierter Mund
öffnung und/oder geringem Mundwinkel
abstand. Gerade die reduzierte Mundwin
keldistanz ist ein Problem, mit welchem 
sich Zahnärzte in der Praxis selten ausei
nandersetzen müssen. Bei Tumorpatien
ten ist sie jedoch aufgrund von Vernar
bungen und weniger elastischen Trans
plantaten von anderen Körperregionen 
oft reduziert. Der Referent legte die Vor
aussetzungen folgendermassen fest: eine 
Mundöffnung von mindestens 25 mm  
und eine Mundwinkeldistanz von mehr 
als 55 mm. Darunter sei eine Behandlung 
fast unmöglich. Ein weiteres, ebenfalls  
oft unterschätztes Problem liege im feh
lenden Lippenschluss. Dieser führe dazu, 
dass der Patient den Speichel nicht im 
Mund halten könne. Dies sei eine Katast
rophe für die soziale Integration der Pa
tienten. Ganz abgesehen von der beein
trächtigten Ästhetik. Eine Möglichkeit 
zur Verbesserung der Situation sei bei 
diesen Patienten eine Bissabsenkung. 
Weitere Herausforderungen bestehen in 
einer fehlenden Vestibulum oder Mund

Bewährtes  
und Neues

31. Jahrestagung der SGMKG

Wie bereits im Vorjahr war das Landhaus in 
Solothurn Veranstaltungsort für die Jahres-
tagung der Schweizerischen Gesellschaft für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Das 
SDJ war wieder mit dabei und wagte den 
Blick über den Tellerrand.

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

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Prof. Dr. Dr. Martin Rücker beschrieb, warum Patienten der MKG-Tumorchirurgie heute höhere Über-
lebensraten aufweisen: Das liege weniger an einer besseren chirurgischen Leistung, sondern eher 
 daran, dass die Tumoren früher erkannt werden.
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bodenanatomie. Dies erschwert u. a. die 
Eingliederung von Prothesen und die 
Mundhygiene. Resektionsdefekte der Ma
xilla können eine fehlende Obturation zur 
Folge haben. Des Weiteren könne die Ra
diotherapie zu reduzierter Knochenqualität 
führen. Studer erklärte weiter, dass Pa
tienten nach Tumorbehandlungen über 
eine reduzierte Schmerzschwelle verfügen. 
Hier könne die Relaxation der Kaumus
kulatur oder eine Entspannungsschiene 
helfen. Als letzten Punkt nannte der Re
ferent den Zeitdruck für die Etablierung der 
oralen Rehabilitation.
Die Fallzahlen in der Tumorchirurgie  
im KopfHalsBereich werden in der 
 Zukunft weiter steigen. Dies liege an der 
erhöhten allgemeinen Lebenserwartung. 
Auch steige die Lebenserwartung nach 
der Operation. All das führe letztlich aber 
auch zu einer Zunahme des Bedarfs an 
Tumorprothetik.

Frühe Diagnose und radikale Resektion sind 
Erfolgsfaktoren bei Osteosarkomen
Die Diagnose pathologischer Verände
rungen stellt für Zahnärzte in der Praxis 
eine grosse Herausforderung dar. Ein 
Grund dafür ist der seltene Kontakt mit 
diesen Erkrankungen. Daher ist eine re
gelmässige Auffrischung der Kenntnisse 
notwendig, um Pathologien erkennen 
und den Patienten überweisen zu kön
nen. JeanPierre Johner von der Universi
tät Zürich sprach in seinem Referat über 
Osteosarkome – eine heterogene Gruppe 
von Tumoren, welche aus Mesenchymal
zellen hervorgehen. Der Anteil der Os
teosarkome des Kiefers am gesamten 
Vorkommen von Osteosarkomen beträgt 
ca. 6 bis 8 Prozent. Die Osteosarkome des 
Kiefers unterscheiden sich jedoch von 
denen der langen Röhrenknochen. Sie 
treten später auf – meist in der vierten 
Lebensdekade. Ihre Malignität ist im 
Durchschnitt geringer, und sie neigen 
weniger zur Ausbildung von Metastasen.
Osteosarkome kommen meist in poste
rioren, zahntragenden Bereichen des 
Alveolarfortsatzes vor, im Unterkiefer 
ebenfalls im Bereich des aufsteigenden 
Astes und der Kieferwinkelregion, im 
Oberkiefer auch im Sinusboden und am 
Gaumen. Klinisch zeigt sich meist eine 
schnell wachsende Schwellung der be
troffenen Kieferregion. Diese kann u. a. 
mit Schmerzen oder Empfindlichkeiten, 
Ulzerationen, Erythemen und gelocker
ten Zähnen einhergehen. Radiologisch 
erscheinen Osteosarkome schlecht abge
grenzt. Die innere Struktur kann sowohl 
radioluzent als auch radiopak sein. An 

den umliegenden Strukturen könne eine 
symmetrische Erweiterung der Alveolar
spalte vorkommen. Die weiterführende 
Bildgebung könne durch CT, MRT oder 
PET/CTAufnahmen erfolgen.
Operable Osteosarkome werden zuerst 
entfernt. Anschliessend könne eine adju
vante oder neoadjuvante Chemotherapie 
erfolgen. Deren Rolle sei jedoch nicht un
umstritten. Da die histologische Rand
kontrolle schwierig sein könne, sollte die 
Rekonstruktion in einer zweiten Opera
tion erfolgen, wenn sichergestellt sei, 
dass der Tumor im Gesunden entfernt 
worden ist. Die 5JahresÜberlebenspro
gnose nach Diagnosestellung betrage 
68 Prozent. Dabei spielten das Alter des 
Patienten sowie die Grösse und das Stadi
um des Tumors bei Diagnosestellung und 
die chirurgische Therapie eine Rolle.

Schwangerschaftsabbruch wegen 
LKG-Spalte?
Dr. Jeannette von Jackowski informierte  
die Anwesenden in ihrem Referat, dass es 
mittlerweile durchaus zu Fällen komme, 
in denen Schwangere für eine Abtreibung 
ins Ausland reisen, nachdem eine Lippen 
KieferGaumenSpalte (LKGSpalte) dia
gnostiziert wurde. In der Schweiz sei die 
Rechtslage durch die Paragraphen 118  
und 119 SSGB definiert. Aufgrund dieser 
Rechtslage fehlen die Voraussetzungen 
für einen legalen Schwangerschaftsab
bruch. Im Ausland werde dies zum Teil 
 liberaler gehandhabt. Für einige Eltern sei 
es in der heutigen Zeit nicht hinnehmbar, 
ein Kind zur Welt zu bringen, welches 

von der Vorstellung des «perfekten Ba
bys» abweiche. Die Anpassungsleistung 
in den ersten Lebensjahren des Kindes 
werde offenbar als zu gross bewertet. In 
einigen wenigen Fällen könne auch eine 
ausführliche, kompetente Beratung von
seiten der Klinik die Eltern nicht um
stimmen.

200 Jahre Chirurgie von LKG-Spalten
Dr. Wanda Gnoinski nahm die Kongress
teilnehmer auf eine, zuweilen gruselige, 
Reise durch 200 Jahre Chirurgie von LKG 
Spalten mit. LKGSpalten wurden bereits 
ab dem 15. Jahrhundert operiert. Dabei 
wurde jedoch meist lediglich die Lippe 
verschlossen. Einer der ersten dokumen
tierten Eingriffe zum Verschluss einer 
Gaumenspalte fand 1816 in Berlin statt.  
Er wurde von dem deutschen Chirurgen 
Karl Ferdinand von Graefe durchgeführt. 
Graefe fertigte dafür eigens spezielle In
strumente an und führte die Anfrischung 
der Wundränder mit Salzsäure durch. An 
dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass 
diese Operationen noch viele Jahrzehnte 
ohne Anästhesie durchgeführt wurden. 
Die Erstveröffentlichung blieb Graefe je
doch verwehrt.
Dies geschah 1825 durch den Franzosen 
PhilibertJoseph Roux. Der Pariser Arzt 
operierte anschliessend 90 Patienten mit 
seiner Methode. Im weiteren Verlauf des 
19. Jahrhunderts gab es Versuche zum 
Verschluss des harten Gaumens. Ausser
dem wurde mit dem frühen Verschluss 
der Spalten (vor dem sechsten Lebens
jahr) begonnen. Dabei wurde man auf das 

Jean-Pierre Johner von der Universität Zürich sprach in seinem Referat über Osteosarkome.
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Problem des Kieferwachstums aufmerk
sam. So forderte beispielsweise der Ber
liner Arzt Bernhard von Langenbeck die 
Dokumentation der Auswirkungen der 
Operationen auf das Kieferwachstum. 
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts sei es 
möglich gewesen, eine Gaumenspalte ei
nigermassen sicher zu verschliessen. Man 
war jedoch unzufrieden mit den Ergeb
nissen, vor allem bezüglich der Sprache. 
In dieser Zeit begann die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit in der Behandlung der 
Spalten, unter anderem mit Logopäden. 
Die Fokussierung auf den richtigen Ope
rationszeitpunkt begann in Mitte des 
20. Jahrhunderts. Gleichzeitig wurden 
Konzepte zum mehrzeitigen Verschluss 
erarbeitet. Bezüglich des idealen Opera
tionszeitpunktes bestehe jedoch bis heute 
keine Einigkeit.

Neue Aspekte zur Weisheitszahnextraktion
Sollten Weisheitszähne grundsätzlich ge
zogen werden? Mit dieser Frage setzte 
sich Prof. Dr. Dr. Claude Jaquiéry auseinan
der. Zuerst müssen zwei Fragen geklärt 
werden: 1. Zeigt der Patient klinische 
Symptome (Perikoronitis, Karies, paro
dontale Erkrankungen)? 2. Besteht ein 
Krankheitswert (Radioluzenz, interne 
Resorption, Karies, Attachmentverlust)?
Patienten mit bestehendem Krankheits
wert sollte grundsätzlich zur Extraktion 
geraten werden. Symptomfreie Patienten 
ohne Krankheitswert können dagegen 
langfristig kontrolliert werden. Eine pro
phylaktische Extraktion sei nicht not
wendig, dafür gebe es keine Evidenz. 

Auch bei Patienten ohne Krankheitswert 
mit klinischen Symptomen könnten pri
mär (unter regelmässiger Kontrolle) die 
Symptome behandelt werden. Sind Weis
heitszähne zur Extraktion vorgesehen, 
sollte diese vor dem 25. Lebensjahr statt
finden. Dies aufgrund des danach anstei
genden Komplikationsrisikos.
Ein weiterer wichtiger Punkt sei das Risi
ko einer Verletzung des N. lingualis. Kom
plikationen diesen Nerv betreffend hätten 
schwerwiegende Konsequenzen für den 
Patienten und oftmals auch ein juristi
sches Nachspiel. Laut Jaquiéry liegen die 

Risikofaktoren unter anderem in der Er
fahrung des Operateurs, der Komplexität 
der Verlagerung, der Perforation bei der 
Anästhesie, der Verletzung durch die In
zision und im zunehmenden Alter des 
Patienten. Ein besonderer Schutz des 
N. lingualis sei jedoch nicht notwendig.
Bezüglich der präoperativen Aufklärung 
riet der Referent dazu, keinen eigenen 
Aufklärungsbogen zu verwenden. Der 
Zahnmediziner sollte auf standardisierte 
Bögen der Fachorganisationen zurück
greifen. Diese könnten mit eigenen Noti
zen oder Zeichnungen ergänzt werden. 
Die Patienten sollten dabei über häufige, 
aber auch über seltene Komplikationen 
aufgeklärt werden

Periimplantitis an Keramik- und Titan-
implantaten
Dr. Stephan Röhling erklärte zu Beginn sei
nes Referates, dass periimplantäre Infek
tionen zu den Hauptursachen sowohl 
von Früh als auch von Spätverlust von 
dentalen Implantaten gehören. Die Prä
valenz für periimplantäre Mukositis be
trage an Titanimplantaten 43 Prozent. 
Für die Periimplantitis liege der Wert  
bei 22 Prozent. Zirkonoxid (ZrO2) zeige 
der Studienlage zufolge eine bessere Bio
kompatibilität als Metalle. Erste Ergeb
nisse einer eigenen Versuchsreihe mit 
Hunden zeigten einen statistisch gerin
geren Knochenverlust bei den Zirkon
implantaten als bei Titanimplantaten. 
Ausserdem zeigten sich am Zirkon
implantat geringere Zeichen von peri
implantären Infektionen.

Eine prophylaktische Extraktion der Weisheitszähne sei nicht notwendig, dafür gebe es keine Evidenz,  
so Prof. Dr. Dr. Claude Jaquiéry.

Dr. Wanda Gnoinski nahm die Kongressteilnehmer mit auf eine zuweilen gruselige Reise durch 200 Jahre 
Chirurgie von Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten.
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Das internationale Symposium des CCDE 
wurde 2013 ins Leben gerufen. Nach  
dem erfolgreichen Start war beschlossen 
worden, das Symposium alle drei Jahre 
durchzuführen. Entstanden ist es aus  
der Kooperation zwischen den Kliniken 
für Oralchirurgie und Parodontologie in 
Bern. Der Anlass soll die internationale 
Kollaboration mit führenden Wissen
schaftlern und Experten fördern. Ziel ist 
der Aufbau des Symposiums zu einem der 
führenden Dentalkongresse in Europa. 
Prof. Dr. Daniel Buser und Prof. Dr. Anton 
 Sculean, Universität Bern, hiessen all die 
nationalen und internationalen Teilneh
mer zum zweiten internationalen Sympo
sium Mitte November willkommen. Dar
unter waren überdurchschnittlich viele 
junge Assistenzzahnärzte, deren Eintritts
gebühr stark vergünstigte wurde.
Prof. Christian Leumann ist seit August 
2016 neuer Rektor der Universität in Bern 
und somit Nachfolger von Prof. Martin 
Täuber. Er hielt die Ansprache vor dem 
eigentlichen zahnärztlichen Kongress. 
Das Inselspital soll nationales und inter
nationales Kompetenzzentrum werden. 
Dazu zählen auch die Zahnmedizinischen 
Kliniken Bern.

Was gibt es Neues bei den Knochen-
ersatzmaterialien?
Prof. Dr. Dieter Bosshardt, Bern, eröffnete 
den Kongress. Sein Forschungsschwer
punkt sind Wachstumsfaktoren, welche 
die Knochenneubildung fördern. Paro
dontale Knochendefekte und fehlender 
Knochen bei der Implantation können 
dadurch aufgebaut werden. Eingesetzt 
werden diverse Biomaterialien wie Mem
branen und Knochenfüller. Die Anzahl 
der Studien ist schwindelerregend, Prof. 
Bosshardt hat jedoch den Durchblick. Er 
präsentierte im Detail sechs Wachstums
faktoren wie z. B. das Enamel Matrix 
 Derivative (EMD/Emdogain). Dieses ist 

indiziert bei kleineren knöchernen De
fekten, KlasseIIFurkationen und Gingi
varezessionen. Eine neue Formulierung 
ist das Osteogain, quasi Emdogain in flüs
siger Form. In Kombination mit einem 
Knochenersatzmaterial werden die Osteo
blastenAnlagerung, Proliferation und 
Differenzierung sowie die Geweberege
neration verbessert. Die Knochenneubil
dung wird dadurch noch besser unter
stützt als in Kombination mit Emdogain. 
Prof. Bosshardt schloss mit den Worten, 
dass das Parodont ein grosses intrinsi
sches Regenerationspotenzial besitze, 
dieses sich klinisch aber nur bedingt um
setzen lasse. Im Vergleich dazu erscheint 
die reine Knochenregeneration, bei der 
nur ein Gewebe wiederhergestellt werden 

muss, viel einfacher. Wachstumsfaktoren 
besitzen ein grosses regeneratives Poten
zial für verschiedene Indikationen, aber 
klinisch sind sie den Erwartungen noch 
nicht völlig gerecht geworden. Vielleicht 
bringen neue Formulierungen künftig 
bessere Ergebnisse.

Parodontale Chirurgie – wo sind die 
 Grenzen?
Für diese Frage wurde Prof. Dr. Peter Win
disch, Budapest, ins Boot geholt. Er be
nannte die Faktoren, die für langfristig 
gesunde und stabile Verhältnisse um 
Zähne und Implantate notwendig sind. 
Historisch lässt sich die parodontale Chi
rurgie in eine etwas altertümliche apikale 
und neuerdings koronale Reposition des 

Regeneration  
und  Ästhetik in  
der  Parodontologie  
und  Implantologie

Das zweite internationale Symposium des 
Center for Continuing Dental Education 
CCDE lockte überdurchschnittlich viele 
 junge Assistenzzahnärzte nach Bern.  
Die rund 600 Teilnehmer stammen aus 
44  Ländern.

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

Prof. Dr. Dieter Bosshardt, Bern, ist Spezialist für 
Wachstumsfaktoren bei Knochenersatzmateria-
lien.

Prof. Dr. Peter Windisch, Budapest, referierte über 
Grenzen in der parodontalen Chirurgie.
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Mukosalappens unterteilen. Heute ten
diert man eher dazu, einen gesplitteten 
Mukosalappen zu präparieren, jedoch hat 
ein Volllappen ebenso seine Berechti
gung. Kombinationen von beidem sind 
möglich. Es gibt für beide Techniken er
folgreiche Vertreter, und beide verbessern 
die Ästhetik. Windisch zeigte Ergebnisse 
von Rezessionsdeckungen bei unter
schiedlichen Operationsmethoden. In 
den Händen von trainierten Experten 
funktionieren sie anscheinend alle.

Knochenaufbau in der Zahnarztpraxis
In einer Langzeitstudie hat PD Dr. Vivanne 
Chappuis, Bern, 95 Implantate nach 
20 Jahren nachuntersucht. Die Erfolgs
rate betrug 89,5 Prozent. Die meisten 
Änderungen nach der Zahnextraktion 
finden im Bereich des bukkalen Kno
chens statt. Dies konnte mittels Über
lagerungen von DVTs demonstriert wer
den. Insbesondere wenn der Knochen  
zu Beginn schon dünn war (weniger als 
1 mm), ist ein Knochenverlust bukkal bis 
zu 8 mm zu erwarten. Anders verhält es 
sich, wenn der bukkale Knochen mehr 
als 1 mm beträgt. Der Knochen schwin
det dann nur etwa um 1 mm. Erstaun
licherweise bleibt das Weichgewebe in 
beiden Fällen aber stabil. Als Knochen
ersatzmaterial eignet sich Eigenknochen 
in Kombination mit Knochenersatzma
terialien. In diesem Fall DBBM (BioOss). 
Damit erzielt man das beste Ergebnis. 

Die Kieferhöhle zum Beispiel ist ein vier
wandiger Defekt. Beim Implantieren 
sollte das Implantat auf keinen Fall ein
fach in den Sinus ragen – das ist nicht 
vorhersagbar. Das Implantat muss zir
kulär von Knochen umgeben sein. Ein 
Knochenaufbau ist unabdingbar. Die 
Stabilität eines Implantates lässt sich 
messen. An den ZMK Bern wird ein Ge
rät zur Messung der Osseointegration 
verwendet. Der ISQWert soll über 70 
betragen. Eine Konturaugmentation mit 
BioOss bleibt zu 70 Prozent stabil. Die 
Resorption beim Knochenblock ist sehr 
gering.
Prof Dr. Anton Sculean moderierte den 
nächsten Sitzungsblock: Seiner Ansicht 
nach sollten in der Parodontologie mög
lichst wenig Knochenersatzmaterialien 
verwendet werde. Er präferiert biologi
sche Materialien – unterstützt durch EMD 
und Membranen. In der plastischen Chi
rurgie ist das eigene Weichgewebe immer 
noch das Beste.

Die parodontale Regeneration – eine reale 
Alternative zu Implantaten?
Prof. Dr. Pierpaolo Cortellini, Florenz, redete 
den Zuhörern gewaltig ins Gewissen. Eine 
gute Zahnmedizin basiert auf dem Hand
ling parodontaler Probleme. Infektionen 
müssen unter Kontrolle sein. Betragen die 
Sondiertiefen weniger als 5 mm und ist 
keine Furkation offen, ist man ein guter 
Zahnarzt. Auf Patientenseite ist die Mit

arbeit gefragt. Cortellini appellierte an die 
Zuhörerschaft: die ParoRegeneration 
funktioniert!
Regenerierte Zähne haben eine ähnliche 
Langzeitüberlebenserwartung wie Im
plantate – abhängig vom RecallSystem. 
Selbst stark kompromittierte Zähne kön
nen noch lange Jahre im Munde verblei
ben, wie Cortellini beeindruckend zeigte. 
Ohne Recall System sieht es gleich we
sentlich schlechter aus. Auch Implantate 
in Paro Patienten funktionieren, wenn 
die Parodontitis zum Zeitpunkt der Im
plantation saniert ist und die Nachsorge 
entsprechend engmaschig erfolgt.
Warum machen wir parodontale Regene
ration? Um kompromittierte Zähne in 
 sichere umzuwandeln. Cortellini wendet 
dazu die «MISTTechnik» an: minimally 
invasive surgical technique. Bei der Inzi
sion wird die Papille geschützt, und Ex
tensionen ins Vestibulum werden ver
mieden. Die Technik ist für regenerative 
Massnahmen mit EMD bei knöchernen 
interproximalen Defekten geeignet. Cor
tellini verblockt konsequent Zähne mit 
Lockerungsgrad II und III und überprüft 
danach die Okklusion. Umgibt der paro
dontale Defekt bereits den Apex, leitet er 
eine Wurzelkanalbehandlung ein. Andere 
würden an dieser Stelle wahrscheinlich 
schon zur Zange greifen. Er hingegen 
 regeneriert diese Zähne noch mit Erfolg, 
wie seine Langzeitdaten beweisen. Und 
so fragte er abschliessend: «Sind Implan

Der Knochenaufbau und die Langzeitdaten waren 
Thema von PD Dr. Vivanne Chappuis, Bern.

Prof. Dr. Pierpaolo Cortellini, Florenz, zeigte beein-
druckende Fälle zur parodontalen Regeneration.

«Wir sind keine Metzger», verteidigte Dr. Istvan 
Urban, Budapest, seine Sausage-Technik.
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tate eine reale Alternative zur Regenera-
tion?» Er würde die Frage sofort mit Nein 
beantworten.

Horizontaler und vertikaler Knochenaufbau 
um Implantate: die Sausage-Technik
«Wir sind keine Metzger», verteidigte 
Dr. Istvan Urban, Budapest, den Namen 
seiner Sausage-Technik. Aber eine ge-
wisse Ähnlichkeit im Knochenaufbau ist 
schon vorhanden. Unglaublich viel Kno-
chen vermag Dr. Urban im Kiefer selbst 
vertikal aufzubauen, sodass das Implan-
tatbett im Anschluss wie ein Vorzeige-
kamm für Anfänger-Implanteure aus-
sieht. Der Knochenaufbau selbst ist nicht 
so einfach zu bewerkstelligen. Röntgen-
bilder und Ausgangssituationen riefen 
Erstaunen hervor, nachdem Urban zeigte, 
was er aus einer zu Beginn defizitären 
Situa tion zaubert. Ob das auch in der 
Hand von Privatpraktikern funktioniert? 
Ja, meint Urban und bietet speziell darauf 
ausgelegte Kurse an. Nach seiner Aussage 
ist die vertikale Augmentation eine vor-
hersagbare Methode, selbst bei extrem 
atrophierten Kiefern. Er vermischt Eigen-
knochen und Bio-Oss im Verhältnis 1 zu 1 
und wendet eine dehnbare resorbierbare 
Membran an, um den Aufbau zu stabili-
sieren und zu schützen. Er umfasst den 
Kieferknochen fast zirkulär. Dem Publi-
kum gab er Hinweise dazu, auf welche 
anatomischen Merkmale im Ober- und 
Unterkiefer zu achten ist. Es muss weit-

flächig aufgeklappt und eine grosszügige 
Periostschlitzung durchgeführt werden, 
um den Aufbau anschliessend umfassen 
zu können. Seine Langzeitstudien, die bis 
zu 15 Jahren abdecken, zeigen stabile Ver-
hältnisse.

Wie behandelt man eine Periimplantitis?
Dr. Olivier Carcuac, Göteborg, ist ein New-
comer in Bereich der Periimplantitis. 
Wenn das Gewebe um Implantate durch 
Mikroorganismen entzündet ist, folgt ein 
rapider Knochenverlust. Die Prävalenz 
einer Periimplantitis liegt zwischen 0 und 
40 Prozent. Die Schwankungen erklärt 
Carcuac durch die unterschiedlichen De-
finitionen. «Infektionskontrolle» lautet 
auch hier das Credo. Die Sondiertiefe 
muss verbessert und ein weiterer Kno-
chenverlust vermieden werden. Versagt 
die nicht chirurgische Therapie, gelingt 
ein Stoppen seiner Ansicht nach nur 
durch einen chirurgischen Eingriff. Er 
verwendet Küretten, Ultraschall, Laser 
oder ein Pulverstrahlgerät, um die Im-
plantatoberfläche zu reinigen. Jedoch  
ist es schwierig, die ganze freiliegende 
Oberfläche nicht chirurgisch zu errei-
chen. Mit einer Aufklappung ist das Ar-
beiten unter Sicht wesentlich leichter. 
Werden Antibiotika empfohlen? Carcuac 
sieht keine wesentliche Verbesserung in 
den Studien. Also müssen nicht zwangs-
läufig Antibiotika verabreicht werden. 
Die Beschaffenheit der Implantatober-

flächen ist entscheidend, glaubt er. Es 
existieren keine Beweise dafür, dass eine 
Chlorhexidin-Spülung einen positiven 
Effekt hat. Ebenso fraglich ist ein Kno-
chenaufbau bei der Chirurgie: Was pas-
siert mit dem Material, sollte die Peri-
implantitis wiederkehren? Es gibt hier- 
für keine Evidenz.

Die Zucchelli-Technik
Bukkal oder palatinal in der Papille 
schneiden? Prof. Dr. Giovanni Zucchelli, 
 Bologna, weiss es ganz genau. Abhängig 
vom Defekt wählt er die geeignete Inzi-
sionstechnik und schneidet heutzutage 
eher palatinal. In mehreren Videosequen-
zen zeigte er wie ein Künstler sein chirur-
gisches Vorgehen. Die Technik ist in sei-
nem neusten Buch beschrieben. Ein freies 
Bindegewebstransplantat verwendet er 
als eine «Wand», um Platz zu schaffen 
für die natürliche Knochenregeneration. 
Er verwendet diese Wand als eine Art 
Membran, die den Defekt offen hält. Die 
Vorteile des Emdogains nutzt er für die 
körpereigene Knochenneubildung. Mit 
7-0er-Nähten vernäht er fein das Weich-
gewebe. Die Endergebnisse sind beein-
druckend.

Wachstumsfaktoren bei Implantatpatienten
Die Idee von Dr. Isabella Rocchietta, London, 
ist, die Knochenheilung mittels diverser 
Wachstumsfaktoren zu beschleunigen. 
Das sind Proteine, die einem künstlichen 

Dr. Olivier Carcuac, Göteborg, ist ein Newcomer 
im Bereich der Periimplantitis.

Prof. Dr. Giovanni Zucchelli, Bologna, ist Meister 
der Rezessionsdeckungen.

Dr. Isabella Rocchietta, London, stellte Zukunfts
visionen beim Knochenaufbau vor.
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Knochenblock beigefügt werden. Insbe
sondere bei grossen Knochenaufbauten, 
wenn nicht körpereigenes Fremdmaterial 
verwendet wird, wären zusätzliche Helfer 
wie zum Beispiel das RHPDGFBB unter
stützend. Die Kosten sind jedoch erhöht, 
die Verfügbarkeit schwierig und die Dar
reichungsform noch verbesserungswür
dig. Die Zukunft sieht eine defektorien
tierte Form des Knochenaufbaumaterials 
vor, welches im Vorfeld in einem 3D 
Drucker hergestellt wird. Eine Art ge
drucktes Gerüst, das Träger von Wachs
tumsfaktoren ist und exakt in den Defekt 
hineinpasst. Erste Versuche in diese Rich
tung finden bereits in anderem medizini
schem Umfeld statt – warum nicht auch  
in der Zahnmedizin? Die Zukunft bleibt 
spannend.

Entscheidungen in der plastisch-ästheti-
schen parodontalen Chirurgie
Macht man nichts, wird sich eine vor
handene Rezession weiter verschlim
mern, versicherte Prof. Dr. Giulio Rasperini, 
Mailand. Mit seiner speziell entwickelten 
Sonde lässt sich die Mukosadicke mittels 
eines Farbrings messen. Scheint die Farbe 
noch durch das Gewebe hindurch, kann 
man Aussagen zum Biotyp treffen. Das ist 
entscheidend für die Operationstechnik 
zur Rezessionsdeckung. Doch welche 
Technik ist am besten? Koronal, lateral? 
Jede Philosophie hat ihre eigene Wichtig

keit – es herrscht ein Interessenkonflikt. 
Zumindest in einem Punkt sieht Prof. Ras
perini Übereinstimmung: Freies Binde
gewebe stabilisiert und verdickt das Ge
webe. Auch diverse Zahnbürsten hat er 
untersucht. Gemäss seiner Studie schnei
den die oszillierendrotierenden elektri
schen Zahnbürsten mit einem weichen 
Bürstenkopf besser ab als die Handzahn
bürsten. Auch hier ein Interessenkonflikt.

Das nächste Level
Prof. Dr. Ronald Jung, Zürich, baute seinen 
Vortrag in Anlehnung an ein bekanntes 
NintendoComputerspiel auf. Ähnlich 
wie beim Computerspiel gelangt man nur 
dann aufs nächste Level, wenn man das 
vorhergehende erfolgreich abgeschlossen 
hat. So funktioniert es auch im Leben, in 
der Chirurgie, beim Knochenaufbau. Ist 
es erlaubt, zu schummeln? Beim Implan
tieren stellt sich oft die Frage: Müssen 
kleinere Knochendefekte (weniger als 
5 mm) zwangsläufig aufgebaut werden? 
Die Implantatoberfläche liegt geringfügig 
frei. Was passiert, wenn man diese ein
fach belässt? Verringert sich dadurch die 
Stabilität? Die Stabilität bleibt gleich. 
Aber man spielt mit der Ästhetik, da un
schöne Rezessionen resultieren können. 
Des Weiteren kann sich eine Periimplan
titis bei freiliegender rauer Implantat
oberfläche einfacher ausbreiten. Laut Jung 
ist ein Knochenblock mit BioOssColla

gen stabiler als Granulat alleine. Er formt 
den Knochenblock wie ein «L» und legt 
ihn umgekehrt auf die Bukkalfläche. Da
durch erhält er eine ausgeprägte volumi
nöse Konturaugmentationen. Das Ganze 
wird durch eine Kollagenmembran ab
gedeckt, die mit resorbierbaren Polylak
tidPins befestigt wird.
Auf dem nächsten Level kümmert sich 
Jung um das Weichgewebe. Der Kno
chenaufbau trägt selbstredend stärker 
zum Volumenaufbau bei als ein Weich
gewebsaufbau alleine. Aber erst beide 
Gewebsvermehrungen zusammen brin
gen ein ästhetisches und stabiles Lang
zeitergebnis. Für das Weichgewebe wird 
ein Ersatzmaterial (Kollagenmatrix) auf 
dem Markt angeboten, das auch nach 
eini gen Jahren so stabil sein soll wie das 
eigene Weichgewebe. Aber Langzeit
ergebnisse müssen das erst noch bestäti
gen. Die Vorteile auf der Patientenseite 
liegen jedoch auf der Hand: Ihm bleibt ein 
operativer Eingriff erspart.

Plastisch ästhetische Chirurgie  
und Langzeitergebnisse
Prof. Dr. Massimo De Sanctis, Siena, riss im 
italienischen Vortragsstil die Zuhörer in 
seinen Bann. Ist eine Rezessionsdeckung 
effektiv? Ja, sagt De Sanctis, da die 10Jah
resStabilität belegt ist. Er stellte den 
 koronal angehobenen Verschiebelappen 
vor. Eine Technik, die er zusammen mit 

Bereit fürs nächste Level?, fragte Prof. Dr. Ronald 
Jung, Zürich.

Prof. Dr. Daniel Buser, Bern, war hoch erfreut über 
die zahlreichen Teilnehmer am Symposium.

Prof. Dr. Anton Sculean, Bern, referierte über ver-
schiedene Möglichkeiten der Tunneltechnik bei 
Rezessionsdeckungen.
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Giovanni Zucchelli entwickelt hat. Der Lap
pen wird als gesplitteter Teil und Voll
lappen präpariert (splitfullsplit). Die 
Schnittführung erfolgt so, dass die Papille 
nicht involviert ist. Die Papillenbasis wird 
schräg inzidiert. De Sanctis konnte in sei
ner Studie zeigen, dass auch die Breite der 
keratinisierten Mukosa dadurch zunimmt 
und über die Jahre stabil bleibt. Die Re
zessionsdeckung muss regelmässig kont
rolliert und der Patient in seiner Mund
hygiene entsprechend instruiert werden. 
Für Einzelzahnrezessionen funktioniert 
die bilamiäre Technik mit  einem freien 
Bindegewebe bestens – das Volumen wird 
dadurch stabiler aufgebaut.

Der Kliniker ist der Schlüssel
Prof. Dr. Daniel Buser, Universität Bern, 
nahm sich der katastrophalen Implantat
fälle an, in denen aufgrund mangelnder 
Kompetenz des Praktikers Missstände 
entstanden sind. Meist liege es an der 
Überschätzung der Fähigkeiten aufseiten 
des Klinikers. Prof. Buser appellierte an die 
Zuhörerschaft, sich entsprechend weiter
zubilden – oder das Implantieren einem 
erfahrenen Spezialisten zu überlassen. Ein 
Horrorkabinett zahlreicher derartiger Fäl
le findet sich leider unter den Überwei
sungen an die ZMK Bern. Zu bukkal im 
falschen Winkel gesetzte Implantate füh
ren zu ästhetisch inakzeptablen Ergebnis
sen. Prof. Buser zeigte, wie er die anfäng
lich deutlich fehlgesetzten Implantatfälle 
erfolgreich therapierte. Dabei betonte er, 
dass TrepanFräsen in der Front nicht 
mehr verwendet werden sollten. Er ent
fernt solche Implantate sicherer mit rück
wärtsdrehenden Spezialbohren. Dabei 
braucht es eine Kraftanwendung um die 
200 N/cm, bis sich die Osseointegration 
plötzlich löst. Im selben Eingriff führt 
 Buser eine Weichgewebskorrektur durch, 
um für das nächste Implantat eine bessere 
Ausgangssituation mit mehr keratinisier
ter Mukosa zu schaffen. Für das nachfol
gende Implantat ist meist eine leichte 
Überkonturierung beim Knochenaufbau 
nötig. Sein Vorgehen demonstrierte Buser 
mit beeindruckenden Fallbeispielen. Im 
Frontzahnbereich gibt es keine «einfa
chen» Implantate. Hier ist alles mindes
tens «advanced« oder «complex», je
doch nicht «straightforward», erinnerte 
Buser an die bekannte SACKlassifikation.

Einzelne und multiple Rezessionsdeckungen
Prof. Dr. Anton Sculean, Universität Bern, 
referierte über Rezessionsdeckungen. Der 
Patient muss lernen, richtig zu putzen. 
Sonst bringt keine Therapie Erfolg. Zuerst 

wird eruiert, warum die Rezession ent
standen ist. Allfällige Noxen müssen 
wenn möglich ausgeschaltet werden. 
Viele Faktoren beeinflussen das Ergebnis 
einer chirurgischen Intervention. Zahn
bezogene Faktoren spielen ebenso eine 
Rolle wie die Morphologie des Weichge
webes und die Knochensituation. Weite 
(> 3 mm) und tiefe (> 5 mm) Rezessionen 
sind schwieriger zu behandeln als schma
le und weniger tiefe. Das Lappendesign 
beeinflusst die Wundheilung. Ein freies 
Schleim haut trans plan tat verdickt die 
Mukosa und begünstigt ein stabiles Er
gebnis. Sculean präpariert dazu eine Art 
«Tunnel», um das Transplantat einzu
schieben. Der Mukosalappen kann dabei 

nach koronal oder lateral verschoben 
werden, wie er in Videosequenzen vor
führte. Er ist überzeugt von der positiven 
Wirkung der Schmelzmatrixproteine. 
Diese ist in vielen Studien nachgewiesen. 
Ein spannungsfreier Verschluss des Lap
pens rundet die Operation ab.

Nachwuchswettbewerb
Der Gewinner des Nachwuchswettbe
werbes ist Dr. Yoshinori Shirakata von der 
Universität Kagoshima in Japan. Er hat 
zweiwandige Knochendefekte mit einer 
neuen EnamelMatrixFormulierung, 
dem Osteogain, untersucht. Den 2. Platz 
belegte Dr. Stijn Vervaeke, Universität in 
Gent, Belgien.

WIR FLETSCHEN 
FÜR SIE DIE ZÄHNE.

Dentakont – Ihr Partner für  
professionelles Zahnärzte Factoring.

Entlasten Sie sich, 
rufen Sie uns an.

Dentakont AG
Breitistrasse 6

5610 Wohlen 
Telefon 056 622 98 00
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Prof. Dr. Ronald Jung als Kongressorganisa
tor und Gastgeber eröffnete diesen erfolg
reichen Kongress mit emotionalen Wor
ten, gerichtet an die über 300 Teilneh
mer, ganz besonders aber auch an den 
Jubilar: «Der heutige Kongress ist etwas 
ganz Besonderes. Denn er ist eigentlich 
gar kein Kongress, sondern ein grosses 
Geschenk an Christoph Hämmerle und die 
Freunde der Klinik. Es ist nahezu ein 
Klassentreffen, wenn ich in das Audito
rium blicke.»
International namhafte Referenten und 
langjährige Freunde von Prof. Hämmerle 
boten den Teilnehmenden praxisrelevan
te und sehr spannende Vorträge zu den 
Entwicklungen im Bereich der rekonst
ruktiven Zahnmedizin und der Implanto
logie in den letzten 15 Jahren. Jeder ein
zelne Referent an diesem besonderen Tag 

nahm Bezug auf die Zusammenarbeit mit 
Prof. Dr. Christoph Hämmerle. Es war also 
ein fachlicher Anlass und ein Treffen, das 
die Freundschaft feierte.

Klassische Prothetik nicht vergessen
Dr. Jürg Schmid, Privatpraktiker aus Ilanz, 
sprach in seinem Vortrag «Vom Experi
ment in die Zahnarztpraxis» über die 
Entwicklungen in der Parodontologie 
und Implantologie. Im Vergleich zu früher 
betreibt man heute eine evidenzbasierte 
Zahnmedizin. Wichtig ist aber auch heute 
noch die genaue Zahnprognose und dass 
nicht in jede Zahnlücke ein Implantat ge
hört, die klassische KronenBrückenpro
thetik darf nicht vergessen werden!
Weiter ging es mit dem Vortrag von PD 
Dr. Daniel Thoma und dem Thema «Ent
wicklung der Weichgewebetransplan

tation». PD Dr. Thoma verglich den gut 
dokumentierten Goldstandard «Binde
gewebetransplantat» mit der neuen Ent
wicklung «Kollagenmatrix» und beton
te, dass der grosse Vorteil dieser Kollagen
matrix in einer geringeren Morbidität 
liegt, der Gewebegewinn ist etwa gleich 
gross.
Der Vortrag von Prof. Dr. Mutlu Özcan über 
die «Entwicklung der ZrO2Brücken» 
beinhaltete klinisch relevante Schlussfol
gerungen zum Material Zirkonoxid und 
zu Verblendkeramiken. Zum Erfolg von 
ZrO2Rekonstruktionen tragen unter an
derem eine anatomische Zahnpräparation 
und anatomische Gerüstgestaltung, die 
Rücksicht auf die unterschiedlichen Wär
meausdehnungskoeffizienten der Mate
rialien Zirkonoxid und Verblendkeramik 
und langsames Abkühlen bei. Damit kann 
das Risiko für Keramikabplatzungen ver
ringert werden.

Herausforderung ist der menschliche Faktor
Dr. Franck Renouard zeigte in seiner Rede 
«30 Jahre Implantologie: Was haben wir 
gelernt?» die Entwicklung in der Implan
tologie von ihren Anfängen in den 60er 
Jahren bis zum heutigen digitalen Zeit
alter. Dazu zeigte er Bilder von den ersten 
Implantaten, erwähnte diverse Studien, 
zitierte Falschaussagen und ging auf frag
würdige Entwicklungen der vergangenen 
Jahrzehnte ein. Herausforderung für den 
Implantologen heute ist der «menschli
che Faktor», er sollte hoch gewichtet 
werden.
Prof. Dr. Mariano Sanz sprach über die Wich
tigkeit der Parodontologie in der rekon
struktiven Zahnmedizin und deren Verän
derung in den letzten 15 Jahren. Er begann 
sein Referat mit den Grundlagen und dem 
Aufbau des Parodonts. Anschlies send 
stellte er die «Guided tissue regeneration» 

Jubiläums
symposium an der 
 Universität Zürich

15 Jahre Klinik für Kronen- und Brücken-
prothetik, Teilprothetik und zahnärztliche 
Materialkunde der Universität Zürich und 
gleichzeitig 60 Jahre Prof. Dr. Christoph 
Hämmerle sind gute Gründe für einen Ju-
biläumskongress mit dem Motto «Rekon-
struktive Zahnmedizin und Implantologie 
mit Praxisrelevanz und Herz».

Text und Fotos: Dr. med. dent. Linda Märki

Im Vordergrund von links: Prof. Dr. Mutlu Özcan, Dr. Nadja Nänni

147-177_T3-1_umbruch_02-2017_D.indd   160 06.02.17   10:25



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 161

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 2 P 2017

infrage. Ist dies eine richtige Regenera
tion? Eine Kernaussage von Prof. Sanz lau
tete, dass für die parodontale Regeneration 
der Erhalt oder der Aufbau des Weich
gewebes, vor allem im suprakrestalen Be
reich, einer der wichtigsten Faktoren sei. 
Die Zukunft in der regenerativen Parodon
tologie sieht Prof. Sanz in der Verwendung 
von autogenen Zellen, Wachstumsfakto
ren, dentalen Stammzellen und in der 
Zelltransplantation. Prof. Sanz beendete 
sein Referat mit einer Dankesrede an 
Christoph Hämmerle, einen Freund, Team
player und Führer.
PD Dr. David Schneider referierte über die 
Entwicklung des digitalen Workflows  
in der Implantologie. Er sprach über die 
computerunterstützte Zahnmedizin  
im Allgemeinen und über die Vor und 
Nachteile dieser neuen Entwicklungen 
in der Implantologie. Für die Zukunft 
wünscht er sich in der computerunter
stützten Implantologie eine genaue 
Evaluation der Indikationen und des 
Nutzens, eine Reduktion der Strahlen
dosis, anwenderfreundlichere Software, 
eine Vereinfachung des chirurgischen 
Protokolls, Verbesserung der chirurgi
schen Instrumente und die Reduktion 
des Zeit und Geldaufwandes.

Generationenstreit zur Prothetik
Den abschliessenden Vortrag hielt PD Dr. 
Goran Benic zum Thema «Entwicklung 
der minimalinvasiven rekonstruktiven 
Zahnmedizin». Er zeigte den Zuschauern 
sehr schöne Beispiele von minimalinvasi
ven Fällen. Durch Feldspat und verstärkte 
Glaskeramik ist minimalinvasives Arbei
ten heute überhaupt möglich. Und für 
den Erfolg dieser minimalinvasiven 
 Rekonstruktionen ist die Adhäsion ent
scheidend – Enamel is the key!
Zum Thema «Kronen und Brücken
prothetik in den 1990er, 2000er und 
2010er Jahren – der Generationenstreit» 
präsentierten drei Gruppen aus verschie
denen Generationen jeweils einen Fall, 
der anschliessend im Plenum rege disku
tiert wurde. Die 1990erJahre wurden re
präsentiert durch Dr. Konrad H. Meyenberg, 
Dr. Aurel Fehér und Dr. Andreas Grimm, die 
2000erJahre durch Dr. Christian Ramel, 
Dr. Andreas Feloutzis und Dr. Gian A. Hälg und 
die 2010erJahre durch Dr. Nadja Nänni, 
Dr. Karin Wolleb und Dr. Sven Mühlemann.
Die berührende Laudatio von Prof. Dr. 
Niklaus Lang für Prof. Christoph Hämmerle 
bildete den sehr schönen Abschluss dieses 
Jubiläumskongresses und machte die ein
zigartige Freundschaft dieser beiden Per
sönlichkeiten deutlich.

Von links: Prof. Dr. Ronald Jung, Dr. Jürg Schmid, PD Dr. Daniel Thoma, Prof. Dr. Christoph Hämmerle

Von links: PD Dr. Goran Benic, Prof. Dr. Christoph Hämmerle, Prof. Dr. Mariano Sanz, PD Dr. Dr. David 
Schneider, Prof. Dr. Ronald Jung

Von links: Prof. Dr. Ronald Jung, Dr. Franck Renouard, Prof. Dr. Mutlu Özcan, Prof. Dr. Christoph Hämmerle

147-177_T3-1_umbruch_02-2017_D.indd   161 06.02.17   10:25



ZAHNMEDIZIN AKTUELL162

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 2 P 2017

Ein grosses Loch zwischen den Häusern 
und eine Baustelle. Mehr ist zurzeit 
noch nicht zu sehen von dem Neubau, 
in dem ab 2019 die Basler Volkszahn

klinik, die Schulzahnklinik und die 
Universitären Zahnkliniken unterge
bracht sein werden. Der Grundstein für 
den fünfgeschossigen Neubau wurde 

Mitte Dezember gelegt, im Rahmen 
 eines kleinen Festaktes mit Gästen aus 
der Politik, der Universität und der 
Zahnmedizin.

Universitäre und 
soziale Zahn
medizin unter 
 einem Dach

In Basel werden die Schulzahnklinik,  
die Volkszahnklinik und die Universitäts-
zahn klinik organisatorisch und baulich 
 zu sammengeführt. Damit sollen Synergien 
 geschaffen werden.

Text und Foto: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ

Von links: Raymond Cron, Verwaltungsratspräsident UZB; Andreas Stutz, CEO UZB; Thomas Stegmaier, Stv. Geschäftsführer Rapp AG; Urs Birchmeier, Partner 
BUR Architekten AG; Lukas Engelberger, Vorsteher Gesundheitsdepartement Basel-Stadt; Andrea Schenker-Wicki, Rektorin der Universität Basel; Hans- Peter 
Wessels, Vorsteher Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt
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Vorwärtsstrategie für die Zahnmedizin
Nicht immer genoss die universitäre 
Zahnmedizin in Basel so viel Unterstüt
zung. Es gab sogar eine Zeit, als die Uni 
unter Spardruck die Abteilung schliessen 
wollte. Daran erinnerte Dr. Ulrich Vischer, 
Präsident des Universitätsrates, an der 
Feier zur Grundsteinlegung. «Nach Pro
testen aus der Bevölkerung und Solidari
tätsbekundungen aus aller Welt erkannten 
die Verantwortlichen, dass dieser Schritt 
auch volkswirtschaftlich eine schlechte 
Entscheidung wäre», fuhr Vischer fort. 
Daraufhin habe die Uni im Jahr 2007 eine 
Vorwärtsstrategie beschlossen.

Zusammenschluss ist geglückt
Mit der Gründung des Universitären 
Zentrums für Zahnmedizin Basel (UZB) 
wurde Anfang 2016 der nächste Schritt 

dieser Strategie vollzogen. Unter dem 
Dach des UZB wurden die universitäre 
Zahnmedizin, die Schul und die Volks
zahnklinik in einer selbstständigen 
 öffentlichrechtlichen Körperschaft 
 zusammengeführt. Dazu wurde die uni
versitäre Zahnmedizin administrativ aus 
der Universität Basel ausgegliedert. Eine 
Leistungsvereinbarung zwischen dem 
UZB und der Universität Basel soll die 
universitäre zahnmedizinische Lehre 
und Forschung sicherstellen. Das UZB ist 
zuständig für die wissenschaftliche und 
praktische Ausbildung von Studenten, 
für die Weiterbildung der Assistenten, 
für die Fortbildung von niedergelassenen 
Zahnärzten und für die Ausbildung von 
Dentalassistentinnen.
«Das erste Jahr des UZB als selbststän
diger Organisation ist gut gelaufen», 
sagt Andreas Stutz, CEO des UZB. «So 
eine grosse Fusion ist ja nie ganz einfach. 
Dennoch konnten wir ohne Unterbruch 
weiterarbeiten, das heisst, die Patien 
ten haben die Umstellung gar nicht be
merkt.»

Synergien nutzen
Der Neubau des UZB wird fast 80 moder
ne Behandlungszimmer beherbergen, 
dazu kommen Seminarräume, ein Hör
saal, eine Bibliothek und eine Cafete 
ria. Ab Sommer 2019 sollen hier rund 
90 Zahnärzte und 120 Dental und Pro
phylaxeAssistentinnen sowie Den
talhygienikerinnen arbeiten. Willkom
mene Synergien ergeben sich für alle 
Beteiligten. Lehre und Forschung profi
tieren vom Zugang zu mehr Patienten, 
und auch technische und administra 
tive Synergien können genutzt werden. 
Andreas Stutz erhofft sich zudem eine 
engere Zusammenarbeit mit der human
medizinischen Forschung und mit den 
Industriepartnern. Allgemein soll die pa
tientenorientierte Forschung gestärkt 
werden. Verbesserungen in der Karies

prävention bei Kleinkindern und der 
Aufbau der Alterszahnmedizin sind 
ebenfalls vorgesehen.
Raymond Cron, Verwaltungsratspräsi
dent des UZB, sagt dazu: «Das UZB soll 
zu einer Topadresse werden. Das sind 
grosse Ambitionen. Der Neubau mit mo
dernster Infrastruktur wird uns helfen, 
diese Ziele zu erreichen», sagte Cron.
Der Bau auf dem Campus Rosental kostet 
95 Millionen Franken und wird grössten
teils vom UZB als Bauherrn realisiert und 
finanziert. Ulrich Vischer gibt zu: «Die 
Uni allein hätte diese Investition nicht 
stemmen können, durch die Zusammen
arbeit mit dem Kanton BaselStadt wird 
nun ein tolles Projekt realisiert.»

Zwei Zahnmediziner im Verwaltungsrat

Dem Verwaltungsrat des UZB gehören auch zwei Zahnmediziner an: 
 – Dr. Peter Wiehl, ehemaliger Leiter der öffentlichen Zahnkliniken in Basel
 – Prof. Dr. Hans-Florian Zeilhofer, Professor für Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgie 
an der Uni Basel

Weiterlesen  
auf SDJ-Online

Unter www.swissdentaljournal.org 
 finden Sie zusätzlich ein Interview mit 
Andreas Stutz und eine Bildgalerie.
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Die mobile Zahnklinik «mobiDent» fei
erte 2016 ihr 20JahrJubiläum. Aus die
sem Anlass luden der Verein Altadent und 
die Klinik für Alters und Behinderten
zahnmedizin der Universität Zürich im 
November zu einer Festveranstaltung ins 
Zentrum für Zahnmedizin (ZZM) an der 
Universität Zürich ein. Ehemalige Zahn
ärzte, die mit «mobiDent» unterwegs 
waren, Mitglieder des Vereins, Personal 
der Alters und Pflegeheime sowie die 
Mitarbeitenden der Klinik für Alters und 
Behindertenzahnmedizin und des ZZM 
trafen sich und begingen gemeinsam in 
festlicher Atmosphäre dieses Jubiläum.
Nach dem Grusswort der AltadentPrä
sidentin Dr. Marion Baumgärtner über
nahm der Präsident der Schweizerischen 
Gesellschaft für Alters und Special 
CareZahnmedizin (SSGS), Dr. Willy 
Baumgartner, das Wort. Bereits 1975 wur
de der Grundstein für die mobile Zahn
arztbetreuung in Zürich gelegt, erinnerte 
er. Damals erkannte Dr. Hanni Zimmer
mann, dass es in der Mundhygiene bei 
Behinderten Defizite gibt. Sie selbst be
handelte diese Patienten bei Hausbesu
chen.
Die Zürcher Kantonszahnärztin, Dr. Tere
sa Leisebach Minder, zeigte anhand der 

Gesetzgebung auf, wie sich die Gesell
schaft verpflichtet hat, ältere Menschen 
gesundheitlich und damit auch zahnme
dizinisch zu versorgen. Des Weiteren gab 
sie einen Überblick über die Aktivitäten 
der Schweizerischen Zahnärztegesell
schaft SSO: Die Taskforce Alterszahn
medizin erarbeitet zurzeit ein Konzept 
und definiert Massnahmen, die zur Ver
besserung der Mundhygiene bei Senioren 
führen sollen.
Einen gemeinsamen Vortrag hielten der 
Geriater Dr. Daniel Grob, ehemaliger Prä
sident des Vereins Altadent, Dr. Esther 
Hofer, ehemalige Leiterin der Klinik für 
Alters und Behindertenzahnmedizin, 
und ihre Nachfolgerin Prof. Dr. Ina Nitsch
ke. Die drei spannten den Bogen zwischen 
gestern, heute und morgen. Mit Filmbei
trägen, die das Schweizer Fernsehen zwi
schen 1999 und 2011 für das Gesundheits
magazin Puls produziert hatte, wurde an 
Dr. Markus Koller erinnert, den Initiator 
von «mobiDent». Auch wurde gezeigt, 
wie «mobiDent» in der Stiftung Altried, 
einem Zentrum für Menschen mit Behin
derung, startete und wie sich die techni
sche Ausrüstung seither entwickelt hat. 

Die Zahl der Alters und Pflegeeinrich
tungen, welche die zahnmedizinische 
Versorgung für ihre Bewohner durch 
«mobiDent» nutzen, steigt kontinuier
lich an. Dies verdeutlicht, dass das Thema 
Mundgesundheit im Alter an Bedeutung 
gewinnt. Mit der Gelegenheit, bei einem 
gemeinsamen Apéro weiter in Erinnerun
gen zu schwelgen und sich fachlich aus
zutauschen, endete die Feier.

«mobiDent» 
 feiert Jubiläum

Seit 20 Jahren werden im Kanton Zürich 
pflegebedürftige Menschen in der mobilen 
Zahnklinik «mobiDent» behandelt. An 
 einer Feier blickten die Verantwortlichen 
zurück auf die Anfänge dieses Projekts.

Text und Fotos: Prof. Dr. Ina Nitschke, Universität Zürich

Aufgebaute Behandlungseinheiten in der Stiftung 
Altried 

Dr. Willy Baumgartner, Präsident der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Alters- und Special-Care- 
Zahnmedizin (aSSGS)

Prof. Dr. Nitschke, aktuelle Leiterin der Klinik für Alters- und Behindertenzahnmedizin, Dr. Daniel Grob, 
ehemaliger Präsident des Vereins Altadent, und Dr. Esther Hofer, ehemalige Leiterin der Klinik für Alters- 
und Behindertenzahnmedizin (von links)
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So schlicht und unauffällig wie Theo 
Brunner (*28. August 1928) sich im Leben 
gab, war auch seine Todesanzeige, nur ein 
Name, keine Titel. Und doch war er eine 
Persönlichkeit, die das Leben am Zahn
ärztlichen Institut der Universität Zürich 
(dem heutigen Zentrum für Zahnmedi
zin) massgeblich geprägt hat. Er tat dies 
nicht als ordentlicher Professor, sondern 
als «Geburtshelfer» und langjähriger Lei
ter der Volkszahnklinik (der «Volki», 
heute Klinik für Alters und Behinder
tenzahnmedizin) von 1958 bis 1995. De
ren Gründung war 1956 durch eine Volks
abstimmung beschlossen worden, um der 
ärmeren erwachsenen Bevölkerung eine 
vollwertige zahnärztliche Betreuung zu 
reduzierten Tarifen zu ermöglichen und 
das Zahnärztliche Institut der Universität 
Zürich in seiner sozialmedizinischen Auf
gabe zu entlasten. Der Einschluss der 
Volkszahnklinik in das Bauprojekt für  
das Gebäude an der Plattenstrasse 11 hat 
massgeblich dazu beitragen, die Kredit
bewilligung für den Neubau des Zahn
medizinischen Instituts der Universität 
Zürich (ZUI) in der Volksabstimmung zu 
befördern.
Ab 1958 wirkte Theo Brunner in einem 
Provisorium mit vier Behandlungsstühlen 
an der Freiestrasse 30, um dann 1961 ins 
Untergeschoss des Neubaus an der Plat

tenstrasse 11 einzuziehen. Seine Klinik 
war, anders als das ZUI, der kantonalen 
Gesundheitsdirektion unterstellt und 
sollte erst im Jahr 2000 in den universitä
ren Betrieb integriert werden. Ungeachtet 
dieses administrativen Spannungsfeldes 
wurde Theo Brunner zu einer wichtigen 
Stütze des universitären zahnärztlichen 
Unterrichts in Zürich: Als Instruktor in 
den praktischen Kursen der Abteilung für 
Prothetik (Prof. A. Gerber, Prof. S. Palla) 
führte er mit hoher Kompetenz und un
endlicher Geduld Generationen von 
 Studierenden in die Geheimnisse der 
 abnehmbaren Prothetik ein. Die Volks
zahnklinik führte er ebenfalls als Lehr
betrieb, aus dem auch zahlreiche Fachpu
blikationen hervorgingen (davon sind 
zwei in den neuesten Richtlinien der SSO 
zur Teilprothetik zitiert). Er ermöglichte 
ungezählten jungen Zahnärzten die Ver
tiefung ihrer Kenntnisse und praktische 
Erfahrung in der allgemeinen zahnärztli
chen Tätigkeit; sie alle erwähnen diese 
Ausbildung mit Stolz in ihren Curricula 
Vitae. Viele von ihnen blieben auch lange 
nach ihrer Assistenzzeit mit ihm in Kon
takt und durften bis in die letzten Jahre 
auf seinen Rat für spezielle klinische Fälle 
zählen. Aber nicht nur hohe fachliche 
Kompetenz, sondern vor allem eine tiefe 
Menschlichkeit beeindruckte alle, die mit 

Theo Brunner Kontakt hatten. Die teil
weise recht spezielle Klientel seiner Kli
nik hatte in der Volkszahnklinik eine Art 
Heimat und strapazierte gelegentlich 
auch seine Güte, wenn ihm etwa bei 
Tramfahrten beiläufig nicht ganz passen
de Prothesen vorgezeigt wurden. Als Lei
ter der Volkszahnklinik war Theo Brunner 
auch Gründungsmitglied und Förderer 
der Schweizerischen Gesellschaft für die 
zahnmedizinische Betreuung Behinderter 
und Betagter (SGZBB, heute SSGS) und des 
Vereins zur Förderung der Altersund Behin
dertenzahnmedizin «altaDent». Der Verein 
«altaDent» ernannte ihn zum Ehrenmit
glied.
Das Zentrum für Zahnmedizin der Uni
versität Zürich, die Vereinigung Ehe
maliger Studierender der Zahnmedizin  
in Zürich (VESZIZ) und der Verein zur 
Förderung der Altersund Behinderten
zahnmedizin (altaDent) haben in Theo 
Brunner einen grossen Lehrer, Förderer 
und guten Freund verloren; er wird uns 
unvergesslich bleiben.

1 Vorsteher des Zentrums für Zahnmedizin in 
 Zürich

2 Leiterin der Klinik für Alters- und Behinderten-
zahnmedizin in Zürich

3 Vereinigung Ehemaliger Studierender der Zahn-
medizin in Zürich

4 Verein altaDent

Zum Gedenken  
an Theo Brunner

Prof. Dr. med. dent. Theo Brunner, lang-
jähriger Leiter der Zürcher Volkszahn-
klinik, ist am 4. Dezember 2016 im Alter 
von 88 Jahren verstorben.

Text: Prof. Dr. Thomas Attin1, Prof. Dr. Ina Nitschke2,  
Dr. Wanda Gnoinski3, Dr. Marion Baumgärtner4
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In der Regel bleibt es von der breiten Öf
fentlichkeit unbemerkt, wenn eine neue 
App auf den Markt kommt. Anders war 
dies im Juli 2016, als ein weltweiter Hype 
ausbrach um Pokémon GO. Und wie bei 
 allen Hypes macht es Sinn, sich erst mal 
sechs Monate zurückzulehnen und abzu
warten. Pokémon? Da war doch was.
Bereits 1996 hatte Nintendo das Game für 
den Gameboy entwickelt. 1998 kam der 
erste Film in die Kinos (der in Einzelfällen 
zu epileptischen Anfällen führte) und 

20 Jahre später nun die App. Was sich gut 
verkauft hat, kommt bekanntlich wieder, 
und Ende der 90erJahre ist tatsächlich 
eine ganze Generation mit Pikachu (mit 
JöööFaktor), Quajutsu, Arceus, Mew 
und Kollegen aufgewachsen. Und für alle 
Zahnärztinnen und Zahnärzte, die es tat
sächlich noch nicht versucht haben, hier 
eine sehr kurze Zusammenfassung: Beim 
Start der App hat man die Wahl zwischen 
drei Pokémon (Tipp für den Anfänger: 
Wenn man denen dreimal wegläuft, 

kommt Pikachu); weitere müssen im 
Freien gefangen werden. Der Grund
gedanke, Kinder und Jugendliche nach 
draussen zu treiben (Bewegung und fri
sche Luft durch Augmented Reality),  
war sicher innovativ und funktioniert 
tatsächlich. Es hat aber an dem autisti
schen AufDisplaysSchauen nichts ge
ändert (Cave Unfallgefahr), und auf die 
wiederholte Aufforderung der Eltern, das 
Teil endlich mal zur Seite zu legen, ertönt 
weiterhin das lapidare «Ja, gleich».

iPhone, iPod und iPad
Apps für Zahnärztinnen 
und Zahnärzte

Gelegentlich führen neue Apps zu einem 
regelrechten Hype, der allerdings schnell 
wieder abflaut. Andere Apps sind Dauer-
brenner und auch wirklich sinnvoll. Zum 
Beispiel eine App, die das richtige Vorgehen 
in einem Notfall zeigt.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: Resuscitate!: Menüauswahl

Abb. 2: Resuscitate!: Untermenüs  
für unterschiedliche Altersgruppen

Abb. 3: Resuscitate!: Die Reanimation 
Erwachsener: von der Überprüfung 
der Ansprechbarkeit …

Abb. 4: Resuscitate!: … über das 
 Anrufen der Notfallnummer …

Abb. 5: Resuscitate!: … das korrekte 
Ansetzen der Hände …

Abb. 6: Resuscitate!: … die empfoh-
lene Körperhaltung und Frequenz …

Abb. 7: Resuscitate!: … bis hin zur 
Beatmung.

Abb. 8: Resuscitate!: Der Heimlich- 
Handgriff: …

Abb. 9: Resuscitate!: … von der Posi-
tion der Arme und Hände …

Abb. 10: Resuscitate!: … bis zur 
 genauen Bewegung.

Abb. 11: Resuscitate!: Vier unter-
schiedliche Defibrillatoren …

Abb. 12: Resuscitate!: … und das 
 jeweilige Anbringen der Elektroden.

Abb. 13: Resuscitate!: Die hinter App 
stehenden Institutionen

1
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Man schaut also auf sein Display, und  
auf der Karte der realen Umgebung er
scheinen in einem gewissen Radius Poké
stopps, bei denen man durch Drehen der 
«Scheibe» Pokébälle, Hyperbälle, Super
bälle und anderes einsammeln kann. 
Oder man stösst auf ein Pokémon (Mit
teilung via Vibrationsalarm), dessen ge
naue Entfernung leider nicht mehr (wie 
zu Beginn) durch Pfotenabdrücke ange
zeigt wird. Man kann Mitspieler über den 
Fundort informieren, sodass auch diese 
das Pokémon fangen können. Webseiten 
wie pokecrew.com oder pokemapper.co 
verzeichnen alle Funde von Spielern.  
Für das Fangen von Pokémon werden 
Pokébälle benötigt, von denen man zu 
Beginn eine gewisse Zahl bekommt und 
die man danach an den oben genannten 
Pokéstopps holen kann. Mit jedem Fang 
erhält man weitere Tools (Sternenstaub 
und Bonbons zum Aufleveln von Poké
mon sowie Erfahrungspunkte). Insgesamt 
gibt es aktuell rund 150 Pokémon, man
che sind sehr häufig, andere selten. Ins
gesamt 700 sollen es werden, vier davon 
sind nur auf unterschiedlichen Kontinen
ten zu finden.
Sechs Monate nach dem Erscheinen der 
App ist der Erfolg deutlich rückläufig – 
und nicht etwa, weil viele Regierungen, 

Institutionen und Versicherungen bis hin 
zur Suva davor gewarnt haben, sondern 
weil in der Zwischenzeit zu viele Apps der 
Konkurrenz auf den Markt gekommen 
sind.
Also warten wir auf die sicher bald kom
mende AugmentedRealityReanima 
tion von Space Invaders (1978), Pac Man 
(1980), Donkey Kong (1981) oder – noch 
besser – Leisure Suit Larry (1987).

Teil 34 – Apps für den medizinischen 
 Notfall – Teil 1
Wir haben uns in dieser Kolumne bereits 
2014 mit dem Thema NotfallApps be
schäftigt (Teil 1) und werden dies nun 
 erneut aufgreifen. Auch wenn man als 
Zahnärztin oder Zahnarzt vermutlich nur 
sehr selten in eine medizinisch schwer
wiegende Notfallsituation gerät, ergibt  
es doch Sinn, sich immer mal wieder 
mindestens diagonal mit dem Thema  
zu beschäftigen. In diesem und im nächs
ten Teil der Kolumne werden zwei eng
lischsprachige Apps zur Thematik vor
gestellt.
Eine App, die eigentlich nur aus Videos 
und wenigen Kerninformationen besteht, 
ist Resuscitate! (Reanimiere!). Drei Not
fallszenarien werden hier angesprochen: 
der HerzKreislaufStillstand, die Aspira

tion eines Fremdkörpers und die Benut
zung von Defibrillatoren (Abb. 1). Alle 
drei Bereiche sind unterteilt in einen Er
wachsenen, einen Kinder und einen 
Babyteil (Abb. 2), und für alle drei Perso
nengruppen werden kurze Videos dazu 
zur Verfügung gestellt, wie man bei
spielsweise beim BasicLifeSupport 
praktisch vorgehen sollte (Abb. 3 bis 7). 
Die Informationen sind leicht fassbar, 
und da die App kostenfrei ist, gibt es auch 
keine Hindernisse, sich dies immer mal 
wieder anzusehen. Dass man den Heim
lichHandgriff nicht mehr als zweimal 
hintereinander durchführen sollte, wird 
allerdings in der App so nicht erwähnt 
(Abb. 8 bis 10). Dafür werden vier ver
schiedene Defibrillatoren vorgestellt 
(Abb. 11 und 12). Dies ist durchaus sinn
voll, da jeder ein wenig anders ist, ange
fangen vom Auspacken über das Aufkle
ben der Elektroden bis hin zur Aktivie
rung des Geräts. Hinter der App stehen 
mehrere medizinische Organisationen 
und mit Notfällen beschäftigte Institutio
nen (Abb. 13).

Literatur
Filippi A: iPhone- und iPad-Apps für Zahnärzte, 
Quintessenz-Verlag (2013).
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Die Preisträger sind jeweils Persönlich
keiten, welche den Preis als Anerkennung 
für herausragende Leistungen in Lehre, 
Klinik oder Forschung erhalten. Diesjäh
riger Preisträger ist Prof. Dr. Rolf G. Beh
rents, Universität Saint Louis, USA.
Vor vollen Rängen eröffnete Prof. Dr. An
ton Sculean, Geschäftsführender Direktor 
der Zahnmedizinischen Kliniken der 
 Universität Bern (ZMK Bern), im «Salon 
 Royal» des Hotels Bellevue Palace in Bern 
den Abend zur Verleihung des Paul Her
ren Award. Die Klinik für Kieferortho
pädie der Universität Bern stiftet diesen 
jährlichen Preis in Erinnerung an die Ver
dienste von Prof. Dr. Paul Herren, der 
 diese Klinik von 1954 bis 1981 leitete. 
Prof. Dr. Christos Katsaros, Direktor der 
Klinik für Kieferorthopädie Bern, stellte 

den Preisträger vor und würdigte seine 
hohen Verdienste. Unter grossem Applaus 
überreichte Prof. Dr. HansUwe Simon, 
Dekan der Medizinischen Fakultät der 
Universität Bern, Prof. Behrents den Paul 
Herren Award.

Internationale Grösse
Prof. Behrents ist der Lysle E. Johnston, 
Jr. Professor of Orthodontics an der Saint 
Louis University, USA. Seit einiger Zeit ist 
er EditorinChief des American Journal of 
Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 
Seine zahnmedizinische und kieferortho
pädische Ausbildung genoss er am Me
harry Medical College sowie an der Case 
Western Reserve University. Prof. Behrents 
erhielt seinen PhD von der University of 
Michigan für seine Forschung im Bereich 

Wachstum und Entwicklung beim Men
schen.
Seine Errungenschaften für die Kiefer
orthopädie, insbesondere im Bereich des 
Gesichtswachstums beim Erwachsenen, 
haben Eingang gefunden in die klassische 
kieferorthopädische Literatur. Neben den 
vielen hohen Auszeichnungen, die er für 
seine Forschung erhalten hat, ist Prof. 
Behrents für seine zahlreichen wegwei
senden Publikationen weltweit bekannt.

Referat: «Growth and Age: Discovery and 
Application»
Den wissenschaftlichen Teil des Abends 
eröffnete Prof. Behrents mit seinem Re
ferat über die Wachstumsprozesse und 
deren Einfluss auf die Okklusion. Die 
zahlreich anwesenden Zahnärztinnen 

Verleihung des 
Paul Herren 
Award 2016

Alljährlich findet gegen Ende des Jahres die 
Verleihung des Paul Herren Award durch die 
Klinik für Kieferorthopädie der Universität 
Bern statt. Bereits zum achten Mal wurde 
dieser Preis am 1. Dezember 2016 verliehen.

Text: Dr. Joël Beyeler, Dr. Simeon Häner, Dr. Katharina Kocher, 
Dr.  Jonas Winkler; Fotos: Dr. Thomas Engel

UN INACHRICHTEN

Prof. Dr. Anton Sculean bei der Begrüssungsrede
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und Zahnärzte aus dem In und Ausland 
verfolgten gespannt seine Ausführungen 
über die Geschichte und Entwicklung 
der Wachstumsforschung, welche be
reits früh im vergangenen Jahrhundert 
begann. Viele Meilensteine wurden dank 
radiologischer Forschung erreicht. Die 
Erkenntnisse dieser Untersuchungen 
gelten als wichtige Grundlagen für die 
Wachstumsforschung. Solche Untersu
chungen wären heute kaum noch mög
lich. Unter anderem konnte mit diesen 
Erkenntnissen gezeigt werden, dass 
Wachstumsprozesse lebenslang feststell
bar sind. So muss auch beim Erwachse
nen mit Veränderungen gerechnet wer
den, oder, wie es Prof. Behrents mit 
seinem sympathischen MichiganAk
zent ausdrückte: «No living organism is 
really a finished organism as long as it cont
inues to grow … human is not an excep
tion.»

Lebenslange Veränderungen durch 
 Wachstum
Den zweiten Teil seines Referats widmete 
Prof. Behrents der klinischen Frage, wann 
der ideale Zeitpunkt einer chirurgischen 
Intervention bei einer kieferorthopädi
schen Therapie sein könnte. Sein Fokus 
lag hier primär auf der Bestimmung des 
Zeitpunkts, ab dem das Restwachstum 
den Effekt einer chirurgischen Interven
tion nicht mehr übersteigt. Diese Er
kenntnisse können nicht nur bei ortho
gnather Chirurgie, sondern auch bei 
Implantatversorgungen, insbesondere  

im ästhetischen Bereich, eine Rolle spie
len. Die Schwierigkeit ist dabei, heraus
zufinden, wer viel und spät wächst und 
wer nicht.

Nach grossem Applaus ging es weiter zum 
gemütlichen Apéro, wo der rege interdis
ziplinäre Austausch bei Wein und Häpp
chen fortgeführt wurde.

Prof. Dr. Hans-Uwe Simon, Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Bern (links), und der Preis-
träger bei der Übergabe der Urkunde

Prof. Dr. Rolf G. Behrents während seines Vortrags
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Maria CattaniLorente erwarb 1984 das 
Lizentiat und 1989 den Dr. phil. nat. in 
Chemie von der Universität Genf. Nach 
Abschluss ihrer Dissertation über die 
Struktur von mittels Elektromagnet
resonanz organophosphorisierten Radi
kalen wurde sie 1989 von Prof. JeanMarc 
Meyer zur Spezialchemikerin der Abtei
lung Zahnmedizin, Bereich Technologie 
für dentale Biomaterialien, berufen.  
Ab 1997 war sie Dozentin. In ihren For
schungsarbeiten beschäftigte sie sich in 
erster Linie mit der physikalischchemi
schen Charakterisierung dentaler Bio
materialien sowie den mechanischen 
Eigenschaften und den Eigenschaften 
der Oberfläche, der Adhäsion und dem 
hydrothermalen Abbau. In ihren ersten 
15 Forschungsjahren widmete sie sich 
dem Bereich Verbundharze, Klebungen 
und Zahnzemente, insbesondere Glasio
nomerzement und dessen modifizierter 
Harzvariante. Ihr 1999 publizierter Arti
kel über die Auswirkungen von Wasser 
auf die mechanischen Eigenschaften von 
mit Harz modifizierten Glasionomerze
menten stiess auf grosses Echo und wird 
auch heute noch regelmässig zitiert. Ab 
2003 konzentrierte sich ihre Forschung 
auf Dentalkeramiken. Maria Cattani hat 
ein veritables Forschungsdispositiv rund 
um Zirkonkeramiken aufgezogen, dem 
sie sich mit Hingabe und Leidenschaft 
widmete. In den letzten 13 Jahren hat sie 
sich weitreichende Kompetenzen zur 
Wirkungsweise von Zirkon angeeignet, 

die in Europa ihresgleichen suchen und 
auf höchster Ebene anerkannt wurden, 
wie ihre Publikationen und ihre Aktivi
täten als Revisorin für hochrenommierte 
Wissenschaftszeitschriften bezeugen. 
Ihre 2011, 2014 und 2016 erschienenen 
Artikel zur Kinetik der Phasenumwand
lung unter Einwirkung von Wasser und 
unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Oberflächenbehandlungen werden ge
genwärtig sehr häufig zitiert und werden 
auch weiterhin einen hohen wissen
schaftlichen Stellenwert behalten. Mit 

ihren Ingenieurkollegen von der Hoch
schule hepia in Genf und dem INSA in 
Lyon unterhielt sie enge Beziehungen. 
Sie wurde häufig angefragt, Experten
aufträge für Dentalfabrikanten auszu
führen.
Parallel zur Zahnmedizin wurden auch 
ihre Kompetenzen in der medizinischen 
Forschung zu Knochenerkrankungen 
geschätzt, einem Bereich, zu dem sie mit 
einem 2013 publizierten Artikel beitrug, 
der die positive Wirkung einer Behand
lung mit Strontium auf die mechani
schen Eigenschaften von Knochen the
matisierte. Maria Cattani unterrichtete 
sowohl Studierende als auch Postgra
duates, ihrer Dozententätigkeit widmete 
sie sich mit Begeisterung und Grossmut. 
Als Chemikerin brachte sie in sehr schät
zenswerter Weise die wissenschaftliche 
Sichtweise der Grundlagenwissenschaf
ten mit ein.
Ihr plötzliches und frühzeitiges Ableben 
hat die gesamte lokale, nationale und 
internationale Gemeinschaft von Wis
senschaftlern tief erschüttert. Die Zahn
medizin und insbesondere das Biomate
rialLabor verlieren eine unvergleich
liche Forscherin, eine in ihrem Fach 
äusserst bewanderte Arbeitskollegin 
und eine Freundin, die sich durch ihre 
ausgeprägte Grosszügigkeit, Hilfsbereit
schaft und Herzlichkeit auszeichnete. 
Ihr Lächeln und ihre Persönlichkeit 
werden uns immer in Erinnerung 
 bleiben.

Dr. Maria Cattani-Lorente (1960–2016),
Dozentin, Zahnmedizinische Universitätsklinik

Zum Gedenken  
an Maria 
 CattaniLorente

Die Zahnmedizinische Universitätsklinik hat 
die schmerzliche Pflicht, über den Hinschied 
unserer hochgeschätzten Kollegin, Dozen- 
tin und Spezialchemikerin Maria Angeles 
Cattani- Lorente zu informieren. Sie verstarb 
am 27. November 2016 an den Folgen eines 
schweren Unfalls.

Text: Prof. hon. Jean-Marc Meyer, a. o. Prof. Anselm Wiskott,  
a. o. Prof. Susanne Scherrer, a. o. Prof. Irena Sailer
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Schweiss läuft dem Mann die Stirn herunter, er krümmt sich 
vor Schmerzen. Die Symptome kennt der 38jährige Arzt gut: 
offenbar ein Nierenstein, den sein Harnleiter mit wurmartigen 
Bewegungen in Richtung Blase befördert. So muss sich seine 
Frau bei der Geburt ihrer Söhne gefühlt haben. Er deckt sich mit 
Schmerzmitteln ein und legt sich ins Bett, damit sein Stein 
«geboren» werden kann. 
In allen Bereichen der Harnwege – also Niere, Harnleiter oder 
Blase – können Steine vorkommen, der Fachmann bezeichnet 
das als Urolithiasis (siehe Abbildung). In Ländern mit hohem 
Lebensstandard hat mehr als jeder Zehnte Nierensteine. In den 
USA sind es heute fast doppelt so viele wie vor 15 Jahren, Zahlen 
aus Europa zeigen einen ähnlichen Trend. Die Zunahme liegt 
zum einen an der veränderten Ernährung mit mehr stärkehalti
gem Fast Food, Salz, Fruktose und tierischen Proteinen. Zum 
anderen spielt auch der Klimawandel mit steigenden Tempera

turen eine Rolle, da damit das Risiko von ungenügender Flüs
sigkeitszufuhr wächst. 
Zwei von drei Steinen, die kleiner als 5 mm sind, scheidet der 
Körper mit dem Urin von selbst aus. Bei grösseren Steinen muss 
oft der Arzt mit Endoskopie oder Lithotripsie helfen. «So eine 
Nierenkolik tut extrem weh», sagt Bruno Kissling, Hausarzt in 
Bern. «Das Wichtigste ist, dass man genügend Schmerzmittel 
hat.» Er rät zu Paracetamol oder Novalgin, kombiniert mit 
Diclofenac und, wenn das nicht reicht, Tramadol Tropfen. 
«Eine Reserve davon sollte man zu Hause haben, falls nach dem 
ersten Stein weitere folgen.» 
Er sieht immer wieder Patienten mit Nierenkolik. «Ich veranlas
se als Erstes einen Ultraschall, um zu wissen, ob der Stein einen 
Stau in Harnleiter oder Nierenbecken verursacht», sagt er. Sieht 
er einen Stein im Nierenbecken, informiert er den Patienten, 
dass noch weitere Steine folgen könnten. «Am besten lässt man 
dann den Urinstrahl durch ein Milchsieb gehen und fängt den 
Stein auf – denn der ist wichtig.» Blockiert der Stein den Ureter, 
überweist Kissling seinen Patienten zum Urologen, damit der 

den Stein entfernt. «Die Harnstauung sollte möglichst 
bald behoben werden, um einen Stauungsschaden 

des Nierengewebes zu verhindern.»
Mit der Analyse des Steins im Labor kann der 

Arzt wichtige Informationen gewinnen. Be
steht der Stein zum Beispiel aus Zystin, hat 

der Patient vermutlich einen Defekt an 
 einem Gen. Dann sollte er zur Vorbeu
gung ein Medikament einnehmen. An
ders bei Kalzium Oxalat Steinen, den 
häufigsten Nierensteinen. Die bilden 
sich meist aus einem Zusammenspiel 
mehrerer Faktoren, die noch nicht im 

Detail verstanden sind. Eine Rolle spielt 
die Ernährung, und aufgrund der Zusam

mensetzung der Darmbakterien und erbli
cher Veranlagung gelingt es dem Betroffenen 

nicht, das Ausfällen von Oxalat zu verhindern. 
So ein Patient benötigt nur vorbeugende Medi

kamente, wenn er bestimmte Risikofaktoren hat. 
Ansonsten reicht eine Basisvorsorge, die jeder Nieren

steinpatient machen sollte: viel trinken, viel Gemüse und Bal
laststoffe, wenig Salz und Proteine und sich viel bewegen.
Anderthalb Tage später «gebar» der Arzt einen KalziumOxalat 
Stein. «Das war einer der glücklichsten Momente in meinem 
 Leben», sagt er heute.

Schlimmer als 
eine Geburt

Immer mehr Leute haben Nierensteine – 
Folge eines geänderten Lebensstils und 
des Klimawandels.

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

MEDIZ IN-UPDATE

Nierensteine entstehen im Bereich des Kelchsystems der Niere. Wandern  
sie in den Harnleiter, können sie starke Schmerzen auslösen. 
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Sie tat es immer, wenn sie sich alleine 
fühlte. Beim Fernsehen, beim Lesen, au
tomatisch und unbewusst. Zuerst riss sie 
nur am Hinterkopf, dann auch an ande
ren Stellen. Immer ein Haar, das ihr auf
fällt, etwa weil es nicht glatt, sondern 
kraus ist. Die 25Jährige, die auf 20 Minu
ten ihre Geschichte erzählt,1 litt unter Tri
chotillomanie – 13 Jahre lang. Sie traut 
sich, im Gegensatz zu vielen anderen Be
troffenen, offen über ihr Problem zu spre
chen: den unkontrollierbaren Drang, sich 
einzelne Haare oder Haarbüschel auszu
reissen, bis der Kopf von kahlen Stellen 
übersät ist. Trichotillomanie wird als 
 Störung der Impulskontrolle definiert 
(Tab. 1), hierzu gehören auch Klepto
manie, Pyromanie oder pathologisches 
Spielen. Die Betroffenen spüren immer 
wieder den Impuls, sich die Haare auszu
reissen, und können dem nicht widerste
hen. Unmittelbar vor dem Ausreissen und 
auch wenn sie versuchen, nicht zu reis
sen, stellt sich ein Spannungsgefühl ein, 
das immer schlimmer wird. Ist das Haar 
oder der Haarbüschel ausgerissen, setzt 
ein Gefühl von Befriedigung und Ent
spannung ein. «Wir haben unterschätzt, 
wie häufig Trichotillomanie vorkommt, 

weil viele Betroffene sich für ihr Verhal
ten schämen und keinem davon erzäh
len», erzählt Michael Rufer, stellvertre
tender Direktor der Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie am Unispital Zürich. 
«Die Angst, entdeckt zu werden, belastet 
die Patientinnen sehr.» Vor allem diesen 
Betroffenen kann eine internet basierte 
Therapie helfen, die Rufer kürzlich auf 
dem Deutschen Psychiatriekongress in 
Berlin vorstellte.2

35 000 Menschen betroffen
Früher ging man davon aus, dass kaum 
mehr als ein halbes Promille der Bevölke
rung an Trichotillomanie leide. Die Le
benszeitprävalenz liegt jedoch zwischen 
0,6 und 1%,3,4 wobei Frauen häufiger be
troffen sind.5-7 In der Schweiz sollen es 
schätzungsweise 35 000 Menschen sein. 
«Die Betroffenen gehen nicht mehr ins 
Schwimmbad, vermeiden Friseurbesuche 
oder gehen bei windigem Wetter nicht 
mehr raus, damit man die kahlen Stellen 
nicht sieht», erzählt Rufer.
Der französische Dermatologe François 
Henri Hallopeau beschrieb 1889 einen Pa
tienten, der sich büschelweise die Haare 
ausrupfte, und nannte das zwanghafte 

Verhalten «Trichotillomanie» – von den 
griechischen Begriffen thrix für Haar, til
lein für rupfen und mania für Wahnsinn.8 
Aber erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts 
definierten Ärzte es als eigenständige 
Krankheit. Die Betroffenen haben häufig 
in ihrer Kindheit etwas Schlimmes erlebt, 
Ärger mit den Eltern oder in der Schule, 
zusätzlich leiden einige unter depressiven 
Verstimmungen oder Ängsten. «Das Aus
reissen lenkt ab, tröstet kurzfristig und 
lindert die innere Anspannung», sagt 
Rufer. «Irgendwann brennt sich das 
 Verhalten ein und wird zum Automatis
mus.» Mit dem Ausreissen regulieren die 
Betroffenen unangenehme Gefühle, was 
ihnen meist nicht bewusst ist. Einige 
empfinden es sogar als genussvoll, das 
Haar auszurupfen, mit ihm zu spielen 
oder es in den Mund zu nehmen.
Das britische NonProfitTrichotilloma
nieforum trichotillomania hat 2010 mit 
 einer Umfrage unter 11 000 Betroffenen 
herausgefunden, dass die meisten wegen 
Angstgefühlen rupfen, also zum Beispiel 
weil sie psychische oder finanzielle Sor
gen haben oder ständig über etwas nach
grübeln (Abb. 1).9 Am zweithäufigsten 
rissen die Befragten, weil dies an eine 

Der Drang 
zu reissen

Menschen mit Trichotillomanie verheim-
lichen ihr Problem oft aus Scham. Ihnen 
kann eine internetbasierte Therapie helfen.

Text: Dr. Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin 
Grafiken: Emanuele Fucecchi; Fotos: zvg (D. Simon)

MEDIZ IN

Tab. 1 Diagnostische Kriterien für Trichotillomanie gemäss ICD-10-GM (International Statistical Classification of Diseases and 
 Related Health Problems) 

ICD-10 Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle (F63.3) 

Sichtbarer Haarverlust infolge einer Unfähigkeit, ständigen Impulsen zum Haareausreissen zu widerstehen 

Zunehmende Spannung vor dem Haareausreissen 

Gefühl von Entspannung und Befriedigung nach dem Haareausreissen 

Kein Zusammenhang zu einer Hautentzündung oder zu Wahn bzw. Halluzinationen

Quelle: www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-gm/index.htm
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 bestimmte Situation gekoppelt war: beim 
Fernsehen, beim Spielen am Computer, 
beim Lesen, beim Telefonieren oder beim 
Lernen. Auch Langeweile war ein häufi
ger Trigger, ebenso negative oder positive 
Gefühle oder körperliche Ursachen wie 
ein auffälliges Haar oder Juckreiz.
Als Zahnarzt hat man den Kopf der Pa
tienten direkt vor sich – vielleicht kann 
man eine Trichotillomanie entdecken und 
den Betroffenen einfühlsam auf die kah
len Stellen ansprechen. Leicht kann man 

als Laie die Trichotillomanie auf den ers
ten Blick mit der Alopecia areata ver
wechseln, also dem kreisrunden Haar
ausfall (Abb. 2a, b und c). «Beides sind 
nicht vernarbende Alopezien, das heisst, 
man erkennt die Haarfollikel», erklärt 
Dagmar Simon, Leitende Ärztin an der 
Uniklinik für Dermatologie am Inselspital 
Bern. Bei den nicht vernarbenden Alope
zien wachsen die Haare wieder nach – 
aber das kann Monate dauern (Abb. 3). 
Dermatologin Simon gibt eine diagnosti

sche Hilfe für Zahnärzte: «Bei der Alope
cia areata sieht man ziemlich scharf be
grenzte, münzengrosse haarlose Areale, 
die sich ausdehnen und miteinander ver
schmelzen können. Am Rand können 
1 bis 2 mm lange Haarstümpfe, sogenann
te Ausrufezeichenhaare, stehen.» Im Ge
gensatz dazu sind die kahlen Stellen bei 
der Trichotillomanie meist unscharf, und 
auf dem gesamten Areal zeigen sich kur
ze, abgebrochene Haarstoppel. «Die Haa
re müssen erst wieder so weit wachsen, 
dass sie zum Ausreissen gefasst bezie
hungsweise um den Finger gewickelt 
werden können», sagt Simon.

Gute Belege für kognitive Verhaltenstherapie
Alle möglichen Behandlungen werden 
angeboten, etwa Diäten, Akupunktur 
oder Kinesiologie, von denen aber nicht 
belegt ist, dass sie helfen. Auch Medika
mente wirken entweder nicht genügend, 
oder nach Absetzen rupfen die Betroffe
nen rasch wieder. Gute Belege gibt es 
 dagegen für die kognitive Verhaltens
therapie.10,11 Dabei werden Techniken 
vermittelt, durch die man weniger reisst, 
das Selbstvertrauen stärkt oder traumati
sche Erlebnisse verarbeitet; zusätzlich 
kann Entspannungstraining die innere 
Unruhe lindern. Für einige Patienten 
 genüge es schon, einfache Techniken zu 
lernen, berichtet Rufer in Berlin. Beim 
Habit Reversal Training machen sich die 
Betroffenen bewusst, in welchen Situa
tionen sie reissen, und lernen, stattdes 
sen eine andere Bewegung auszuführen – 
etwa einen Schwamm zu drücken.12 
 Ähnlich funktioniert die Entkopplungs
methode, die ein Kollege von Rufer an der 
Uniklinik in Hamburg mit ihm zusammen 
entwickelt hat.13 Will eine Betroffene ihr 

Abb. 1: Gründe, warum sich Betroffene mit Trichotillomanie die Haare ausreissen (Umfrage des 
Non-Profit-Forums trichotillomania9)

a b c
Abb. 2a, b und c: Bei der Alopecia areata (Abb. 2a und b) sieht man ziemlich scharf begrenzte, münzengrosse haarlose Areale, die sich ausdehnen und mit-
einander verschmelzen können. Am Rand können 1 bis 2 mm lange Haarstümpfe, sogenannte Ausrufezeichenhaare, stehen. Im Gegensatz dazu sind die 
 kahlen Stellen bei der Trichotillomanie (Abb. c) meist unscharf, und auf dem gesamten Areal zeigen sich kurze, abgebrochene Haar stoppel.

147-177_T3-1_umbruch_02-2017_D.indd   173 06.02.17   10:26



ZAHNMEDIZIN AKTUELL174

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 2 P 2017

Haar ausreissen, soll sie die Bewegung 
ruckartig zu Ohr, Kinn oder Nase umlen
ken oder in die Luft schnipsen. «Der Clou 
daran ist, dass die neue Bewegung an
fangs jener zum Ausreissen ähnelt», er
klärt Rufer. «Das macht es leichter, die 
eine Handlung durch die andere zu erset
zen.»

Internettherapie hilft
Als Rufer in TrichotillomanieForen 
 recherchierte, las er immer wieder,  
dass viele aus Scham keine Hilfe suchen. 
«Deshalb haben wir uns überlegt, die 
Therapie über das Internet anzubieten.» 
In Onlineforen warb sein Team für die 
Studie, 100 Frauen und 5 Männer mach
ten mit, die Hälfte sollte Entkopplung 
lernen, die andere Entspannungstechni
ken. Am häufigsten rissen die Teilneh
mer Haare am Kopf aus, was auch in an
deren Studien gezeigt wurde (Abb. 4).  
Zu Beginn der Studie erfuhren sie, was 
Trichotillomanie ist und wie die Techni
ken funktionieren. Jede Woche erhielten 
sie Motivationsmails. Nach einem Monat 
rupften sie weniger, und es ging ihnen 
auch insgesamt psychisch besser, er
kennbar an einer Verbesserung der Le
bensqualität. Der Erfolg war auch noch 
nach einem halben Jahr zu sehen. «Für 
manche Patienten ist das Internet der 
einzige Zugang zu einer Therapie», 
kommentiert Michael Lucht, Psychiater 
an der Uni Greifswald und Experte für 
 eHealth in der Psychiatrie, in Berlin die 
Studie. «Die Schwelle, Hilfe zu suchen, 
ist über das Internet viel geringer.» Es 
ermögliche den Betroffenen, heimlich 
eine Behandlung in Anspruch zu neh
men, bestätigt Gregor Hasler, Chefpsy

chiater an der Uniklinik in Bern, und 
man spare auch noch Geld. Ihn habe er
staunt, dass die Internettherapie so gut 
wirke. «Wir beobachten das aber auch 
bei Depressionen und Angststörungen», 
sagt er. «Das Vermitteln von Informatio
nen und einfachen Verhaltenstechniken 
ist offenbar viel wichtiger, als wir dach
ten.» In Zeiten des übermässigen Indivi

dualismus könne es zudem therapeu
tisch sein, dass die Betroffenen sich eben 
nicht als Einzelfall fühlten: «Vor dem 
Computer werden sie sich bewusst: Ich 
bin nicht allein – auch andere rupfen, 
und wir können das loswerden.»
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Abb. 3: Ist ein Haar ausgefallen oder wurde es ausgerupft, dauert es Monate, bis es nachwächst. Norma-
lerweise befinden sich 14% aller Haare in der Ruhephase, die einige Monate dauert (1). Das Haar wächst 
nicht mehr, wird durch ein von unten nachwachsendes Haar verdrängt und fällt schliesslich aus. Ein 
neu entstehendes Haar wächst mit einer Geschwindigkeit von rund einem Drittel Millimeter pro Tag, die 
meisten Haare befinden sich in dieser Wachstumsphase, die Jahre dauert (2). Ist das Haar alt, hört es 
auf zu wachsen, wandert im Follikel nach oben und fällt irgendwann aus. Diese Übergangsphase dauert 
etwa zwei Wochen (3).

Abb. 4: Am häufigsten rissen die Trichotillomanie-Patientinnen in der Studie Haare am Kopf aus,  
was auch andere Untersuchungen zeigten.
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Retentionskraft von Lithium-
disilikatkronen auf Zirkonoxid-
abutments

Sellers K, Powers J M, Kiat-Amnuay S: 
 Retentive strength of implant-supported 
CAD-CAM lithium disilicate crowns on 
 zirconia custom abutments using 6 different 
cements. J Prosthet Dent 2016 (im Druck; 
elektronisch bereits verfügbar)

Einleitung
Zirkonoxidabutments auf Implantaten 
sind eine bewährte ästhetische Alternati
ve zu Titanabutments. Mit welchem Be
festigungszement Lithiumdisilikatkronen 
auf Zirkonoxidimplantaten vorzugsweise 
zu zementieren sind, wurde bis dato nur 
unzureichend untersucht. Da sich Zir
konoxid kaum anätzen lässt, ist die Er
zeugung eines langfristigen Verbundes  
zu adhäsiven Befestigungskompositen 
schwierig. Prothetische Restaurationen 
sind in der Mundhöhle zudem zahlrei
chen Belastungen und Temperatur
schwankungen ausgesetzt, welche sich 
negativ auf den Verbund auswirken kön
nen. Der Alterungsprozess, den die Res
taurationen in der täglichen Funktion 
durchlaufen, kann im Labor mittels Ther
molastwechsler simuliert werden.

Versuchsaufbau
In der InvitroStudie der texanischen 
Autoren wurden 120 Lithiumdisilikat

kronen (IPS e.max CAD, Ivoclar Viva
dent) auf individuell gefertigten Zir
konoxidabutments (Wieland Zenotec 
ZR Bridge, Ivoclar Vivadent) befestigt. 
Dazu wurden die sechs in der Tabelle 
aufgeführten Zemente verwendet.
Für die Zementierung mit selbstadhäsi
vem oder adhäsivem Befestigungskom
posit erfolgte eine Vorbehandlung der 
Zirkonoxidabutments mit dem entspre
chenden Silanprimer des jeweiligen 
Herstellers. Die Lithiumdisilikatkronen 
wurden mit Aluminiumoxid gestrahlt, 
20 Sekunden mit 5% Flusssäure geätzt 
und für die Zementierung mit (selbst)
adhäsivem Befestigungskomposit sila
nisiert. Nach der Zementierung wurden 
die Prüfkörper 24 Stunden lang in 37 °C 
warmem Wasser gelagert. Anschlies
send erfolgte in einem Abzugsversuch 
die Messung der Retentionskraft bei 
60 Kronen. Die restlichen 60 Kronen 
wurden vor der Messung zusätzlich 
500 Zyklen lang im Thermolastwechs 
ler künstlich gealtert.

Resultate
Nach 24 Stunden Wasserlagerung wies 
Panavia 21 die höchsten Retentions
kräfte auf, gefolgt von Multilink Hybrid 
Abutment und RelyX Unicem. Glasio
nomerzemente und der provisorische 
Zement zeigten signifikant geringere 
Reten tions kräfte. Durch die Alterung 
wurden die Retentionskräfte von Pana
via 21 (von 3,1 auf 2,2 MPa) und RelyX 

Unicem (von 2,5 to 1,1 MPa) deutlich 
reduziert.

Fazit
Mit der Verwendung von (selbst)ad
häsiven Befestigungskompositen kön
nen höhere Retentionskräfte von Li
thiumdisilikatkronen auf Zirkonoxid
abutments erzielt werden als mit Glasio
nomer oder provisorischen Zementen. 
Dies lässt sich durch den besseren Ver
bund zu Lithiumdisilikatkeramik erklä
ren (Piwowarczyk A et al.: J Prosthet 
Dent 2004; 92: 265–273). Panavia 21 er
zeugt über 10methacryloxydecyldihy
drogenphosphat (MDP) einen guten 
Verbund zu Zirkonoxid, was auch durch 
Verbundfestigkeitsmessungen bestätigt 
wurde (Blatz M B et al.: Quintessence 
Int 2007; 38: 745–753 sowie Lüthy H et 
al.: Dent Mater 2006; 22: 195–200). Die 
Retentionskraft der Befestigungskom
posite Panavia 21 und RelyX Unicem 
wird durch den Alterungsprozess jedoch 
stark negativ beeinflusst. Somit wird für 
die Befestigung von Lithiumdisilikat
kronen der adhäsive Zement Multilink 
Hybrid Abutment empfohlen.
Die Autoren der Studie geben zwar eine 
Produktempfehlung ab, können aber 
nicht aufzeigen, welche Zementeigen
schaften generell für den langfristigen 
 Erhalt einer hohen Retentionskraft ver
antwortlich sind.
Nadja Rohr, Universitäres Zentrum für Zahn-
medizin Basel (UZB)

Zeitschriften

Zementtyp Zement Hersteller

Provisorischer Kunststoffzement Premier Implant Premier Dental 

Glasionomerzement Ketac Cem 3M ESPE

Kunstoffverstärkter Glasionomerzement RelyX Luting Plus

Selbstadhäsives Befestigungskomposit RelyX Unicem 2

Adhäsives Befestigungskomposit Multilink Hybrid Ivoclar Vivadent

Panavia 21 Kuraray
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Kompatibilität zwischen 
 Adhäsivsystemen und dual-
härtenden Kompositen

Michaud P-L, MacKenzie A: Compatibili-
ty between dental adhesive  systems and 
dual-polymerizing composite resins. 
J Prosthet Dent 2016; 116: 597–602

Einleitung
Die in der zahnärztlichen Behandlung 
 verwendeten Komposite können mit 
3SchrittEtchandRinse, 2Schritt
EtchandRinse, 2SchrittSelfEtch 
und 1SchrittEtchandRinseAdhä
sivsystemen kombiniert werden. 
1Schritt Adhäsivsysteme verein
fachen den Pra xisablauf, sind weniger 
techniksen sitiv und reduzieren die 
 Behandlungszeit, weisen aber im Ver
gleich zu Mehr SchrittAd hä siv sys
temen niedrigere Haftwerte auf. Bis 
dato existieren hinsichtlich der Kom
patibilität der verschiedenen Adhä siv
systeme und der licht und dualhär
tenden Komposite keine Vergleichs
daten. In der hier beschriebenen In 
vitroStudie wurde die Verbundfestig
keit von dual und lichthärtenden 
Kompositen zu Dentin bei der Anwen
dung verschiedener Adhäsivsysteme 
untersucht.

Versuchsaufbau
180 extrahierte kariesfreie Weisheits
zähne wurden in neun Gruppen (jeweils 
n = 20) eingeteilt. Die Zähne wurden un
terhalb der SchmelzDentin Grenze 
 horizontal geschnitten, sodass der ko
ronale Schmelz anteil entfernt war und 
die Dentinfläche frei lag. Ein 3Schritt
Etch andRinseAdhäsivsystem (Scotch
bond Multi purpose [SM], 3M ESPE), ein 
2Schritt Adhäsivsystem (Single Bond 
Plus [SB], 3M ESPE) und ein Universal
adhäsiv (Scotch bond Universal [SU], 
3M ESPE) wurden mit zwei dualhärten
den Kompositen (CompCore AF [CC], 
Premier; Core Paste XP [CP], DenMat) 
und einem lichthärtenden Komposit 
(Filtek Supreme  Ultra [FS], 3M ESPE) 
kombiniert und auf die vorbereiteten 
Dentinflächen geklebt. Nach Wasser
lagerung (37° C, 24 h) wurden die Scher
festigkeiten mit einer Universalprüf
maschine (Instron) untersucht und 
 miteinander verglichen.
Das lichthärtende Komposit (FS) zeigte 
verglichen mit den dualhärtenden Kom
positen (CC und CP) stets höhere Werte. 
Die höchsten Werte wurden in Kombi
nation mit dem 2SchrittAdhäsivsys
tem (SB) erzielt. Bei Verwendung des 
3Schritt  Adhäsivsystems (SM) zeigten 
alle drei Komposite vergleichbare Scher
festigkeiten. Die niedrigste Scherfestig

keit zeigte das dualhärtende Komposit 
CP in Kombination mit dem Zwei und 
dem EinSchrittAdhäsivsystem (SB, SU).

Klinische Bedeutung
Die Verbundfestigkeit von dualhärtenden 
Kompositen zum Dentin hängt vom ver
wendeten Adhäsivsystem ab. Nur das 
3SchrittAdhäsivsystem (SM) zeigte  
bei allen drei untersuchten Kompositen 
akzeptable Ergebnisse. Dies scheint dar
an zu liegen, dass die Dentinoberfläche 
nach der Vorbehandlung mit SM rela 
tiv pHneutral, nach Anwendung der 
2Schritt und der Universaladhäsiv
systeme SB und SU hingegen sauer ist 
(pH 4,1 bzw. pH 3,0). Die Vulnerabilität 
gegenüber dem pHWert ist jedoch pro
duktabhängig; nicht alle dualhärtenden 
Komposite reagieren in gleichem Masse 
sensibel.
Die Scherfestigkeit von dualhärtenden 
Kompositen kann mit der von lichthär
tenden Kompositen äquivalent sein. 
 Jedoch sind nicht alle dualhärtenden 
Komposite mit allen Adhäsivsystemen 
kompatibel. Aus diesem Grunde sollten 
grundsätzlich nur produktspezifische 
Systeme verwendet werden, es sei denn, 
eine Kompatibilität zwischen verschie
denen Produkten ist erwiesen.
Ming Hu, Universitäres Zentrum für Zahn-
medizin Basel (UZB)

Ergebnisse

Produkte [Abkürzung ] Filtek Supreme Ultra (MPa) 
 Mittelwert ± SD (Medianwert) [FS]

CompCore AF (MPa)  
Mittelwert ± SD (Medianwert) [CC]

Core Paste XP (MPa)  
Mittelwert ± SD (Medianwert) [CP]

Scotchbond Multi-purpose [SM] 16,60 ± 7,66 (16.60) 12,84 ± 5,55 (12.89) 12,08 ± 5,12 (12.44)

Single Bond Plus [SB] 15,94 ± 4,86 (15.20) 13,92 ± 3,71 (14.25) 6,63 ± 6,10 (4.82)

Scotchbond Universal [SU] 22,98 ± 5,53 (23.48) 17,20 ± 5,05 (16.03) 6,47 ± 6,36 (6.03)
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Wurzelkanalbehandelte Zähne: 
überkronen oder füllen?  
Die Evidenz ist beschränkt

Die Wurzelkanalbehandlung ist ein gän
giges zahnärztliches Verfahren, wobei die 
Zahnstruktur durch die entsprechende 
chemomechanische Aufbereitung ge
schwächt werden könnte. Es herrscht 
Unsicherheit bezüglich der koronalen 
Versorgung. Diese aktualisierte systema
tische Übersichtsarbeit (Cochrane Re
view) zielt darauf ab, die Auswirkungen 
der Restauration auf endodontisch be
handelte Zähne (mit oder ohne Stift
aufbau) zu untersuchen. Dabei wurden 
klinische Ergebnisse bei überkronten 
Zähnen gesucht und mit solchen von 
entsprechenden mit direkten Füllungen 
(Amalgam oder Komposit) versorgten 
Zähnen verglichen.

Methode
Die Suche wurde im Cochrane Oral 
 Health Group Trials Register, in Cochrane 
CENTRAL, Medline, Embase, CINAHL, 
LILACS sowie in der Referenzliste von 
Publikationen und laufenden Studien
registern durchgeführt. Randomisierte 
kontrollierte Studien (RCTs) oder qua
sirandomisierte kontrollierte Studien 
wurden mit einbezogen.

Resultate
 – Nur eine Studie mit 117 Patienten 
konnte eingeschlossen werden.

 – Diese Studie wurde als mit hohem Risi
ko für Performance (unterschiedliche 
Rahmenbedingungen), Detection (un
terschiedliche Bewertung der Resulta
te) und Attrition (Nichteinhalten des 
Protokolls) Bias behaftet eingestuft.

 – Prämolaren mit CarbonstiftVersor
gung wurden randomisiert mit VMK 
oder direktem Komposit versorgt. Bei 
keiner Behandlung kam es zu Totalver
sagen (d. h., Restauration konnte repa
riert werden). Es konnten jedoch ledig

lich 104 Zähne in die finale dreijährige 
Beurteilung einbezogen werden.

 – Kein eindeutiger Unterschied konnte 
zwischen der Kronen und der Kom
positgruppe in Bezug auf Totalversagen 
festgestellt werden.

 – Die Evidenzqualität für diese Ergeb
nisse ist sehr niedrig.

 – Bezüglich anderer möglicher Beobach
tungen wie Patientenzufriedenheit und 
Lebensqualität, Inzidenz oder Rekur
renz von Karies, des parodontalen Ge
sundheitszustands und der Kosten war 
keine Evidenz verfügbar.

Schlussfolgerung
Die Autoren der aktualisierten Coch rane
Übersichtsarbeit folgerten: «Es gibt nicht 
genügend Evidenz, um die Auswirkungen 
von Kronen im Vergleich zu herkömmli
chen Füllungen auf wurzelkanalbehan
delten Zähnen zu beurteilen. Solange 
nicht mehr Evidenz verfügbar ist, sollten 
Kliniker weiterhin anhand ihrer klini
schen Erfahrung und unter Berücksichti
gung der individuellen Umstände und 
Präferenzen ihrer Patienten entscheiden, 
welche Restauration sie für wurzelkanal
behandelte Zähne wählen.»

Kommentar von Prof. Richards
Diese CochraneReview aktualisiert die 
Version von 2012 (Dental Elf – 18. Mai 
2012). Trotz einer umfangreichen Suche 
wurden keine neuen Studien entdeckt, 
sodass die Schlussfolgerungen unverän
dert bleiben. Anfang dieses Jahres haben 
wir (d. h. das DentalElfTeam) eine 
Übersichtsarbeit bezüglich dieser Frage 
von der kanadischen Agentur für Medi
kamente und Technologien in der Ge
sundheit (Dental Elf – 3. August 2015) 
hervorgehoben. Dabei wurde ein weite 
res Evidenzspektrum (drei systematische 
Reviews und vier nicht randomisierte 
Studien) berücksichtigt. Die Review mit 
der höchsten Qualität, welche in diesen 
Überlegungen enthalten war, ist die frü
here Version der vorliegenden Coch rane

Übersichtsarbeit, die anderen beiden sys
tematischen Reviews enthielten auch 
nicht randomisierte Studien. Die kana
dische Review wies darauf hin, dass die 
eingeschlossenen Studien den Einfluss 
des Zerstörungsgrads der untersuchten 
Zähne auf deren Überleben nicht mitein
bezogen, obwohl dies eine wichtige Rolle 
spielen kann. Sie kam aber ebenfalls zu 
dem Schluss, dass die kurzfristigen Pro
gnosen (zwei bis drei Jahre) wurzelkanal
behandelter Zähne, die mit Kronen oder 
direkten Füllungen versorgt sind, ver
gleichbar seien.

Dem Blog zugrunde liegendes Paper
Sequeira-Byron P, Fedorowicz Z, Car-
ter B, Nasser M, Alrowaili E F: Single 
crowns versus conventional fillings  
for the restoration of rootfilled teeth. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 
2015, Issue 9.

Weitere Referenzen zum Thema
 – Cochrane Oral Health Group – Should 
you use a crown or a filling to restore 
a rootfilled tooth?

 – Dental Elf – 3rd Aug 2015 – Crowns 
 improved survival of root treated teeth 
suggests review

 – Dental Elf – 18th May 2012 – Insuffi
cient evidence to support or refute the 
effectiveness of conventional fillings 
over crowns for the restoration of root 
filled teeth

Übersetzung: Shengjile Deari, med. dent.

An dieser Stelle wird ab jetzt regelmässig ein ins Deutsche übersetzter Blog von Prof. Derek Richards er-
scheinen. Derek Richards ist einer der Gründer und Haupt protagonisten der Evidence-based-Dentistry- 
Bewegung. Er ist der Direktor des bri tischen Centre for Evidence-based Dentistry, der Chefredaktor des 
«Evidence- based 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 seinem 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 engli-
scher Sprache) finden sich unter: www.nationalelfservice.net/dentistry
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