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Bettina von Ziegler, was ist Ihr Ziel als SSO- 
Verantwortliche für Alterszahnmedizin?
Es ist mir ein Anliegen, die Gesundheit, 
das orale Wohlbefinden und die Kaufähig-
keit älterer Menschen zu erhalten. Die 
Alterszahnmedizin wurde bisher zu stief-
mütterlich behandelt. Es ist für viele 
Zahnärzte kein Thema mit Sexappeal, aber 
es besteht dringender Handlungsbedarf. 
Menschen, die ihre Zähne ein Leben lang 
gepflegt haben, sind, wenn sie zum Pfle-
gefall werden, motorisch oder kognitiv 
nicht mehr dazu in der Lage. Ohne eine 
gute Mundhygiene können  ältere Men-
schen keine sozialen Kontakte pflegen.  
Sie riechen aus dem Mund, können kaum 
kauen oder schlucken und  haben Schmer-
zen. Deshalb ist es enorm wichtig, dass der 
Mund auch im Alter  gesund bleibt.

Welche Massnahmen wurden bereits 
 umgesetzt?
Der ehemalige SSO-Präsident François 
Keller rief einen «Runden Tisch Mund-
gesundheit im Alter» ins Leben. Ein Gre-

mium aus der SSO und aus weiteren Fach-
leuten, die mit den Problemen des Alters 
vertraut sind, erarbeitete ein Konzept, das 
Minimalstandards für die Mundgesund-
heit in Pflegeheimen festlegte. Ziel ist es, 
in jedem Pflegeheim  einen Heimzahnarzt 
zu etablieren, der eine Eintrittsuntersu-
chung durchführt. Diese Untersuchung 
soll langfristig von der Grundversicherung 
übernommen werden. Dann ordnet der 
Zahnarzt an, was weiter passiert. Ab und 
an muss jemand die Zähne professionell 
reinigen, damit weniger Beläge bestehen 
und Zähne und Zahnfleisch gesund blei-
ben. Dazu brauchen wir eine Prophyla-
xeassistentin mit Zusatzausbildung in 
Alterszahnpflege.

Benötigen wir wirklich eine neue Berufs-
kategorie, um den Bedarf zu bewältigen?
Nein! Es geht in keinster Weise um einen 
anderen Beruf. Die PA besucht lediglich 
einen Kurs, der sie für die Alterszahn-
pflege weiterbildet. Ihre Aufgabe ist es, 
die Zähne der Pflegebedürftigen zu reini-

gen und zu fluoridieren – in Abständen, 
die der Zahnarzt vorgibt, und mit Einver-
ständnis der Betroffenen bzw. ihrer An-
gehörigen. Sie arbeitet ausschliesslich 
oberhalb des Zahnfleischs. Das ist auch 
der Grund, weshalb wir in unserem Mo-
dell die PA den DH vorziehen. Die PA ist 
die Spezialistin für supragingivale Zahn-
reinigung. Mehr ist auch nicht nötig: Wir 
befinden uns in einem Pflegeheim, nicht 
in einem Altersheim oder einer Senioren-
residenz, wo die Bewohner Jahre bleiben 
und sich vielleicht ästhetische Behand-
lungen leisten wollen.

Wenn es nur um Zahnreinigung geht, kann 
das nicht das Pflegepersonal übernehmen?
Die tägliche Zahnhygiene und die profes-
sionelle Zahnreinigung sind zwei völlig 
verschiedene Dinge. Doch auch für die 
korrekte tägliche Zahnreinigung fehlt es 
dem Pflegepersonal an Zeit und Wissen. 
Deshalb bieten wir Hilfestellungen wie 
das «Handbuch der Mundhygiene» an. 
Und deshalb lernt die PA mit Zusatzaus-

«Die PA ist die 
Spezialistin für 
supragingivale 
Zahnreinigung»

Betagte können ihren Lebensabend in 
Pflege heimen nur würdig verbringen, wenn 
ihr Mund gesund ist. Dafür braucht es 
 dringend eine Prophylaxeassistentin mit 
Zusatzausbildung in Alterszahnpflege, meint 
Bettina von Ziegler, SSO-Verantwortliche  
für Alterszahnmedizin.

Interview: Gabriela Troxler und Marco Tackenberg, Presse- und 
 Informationsdienst SSO; Fotos: Marco Zanoni

Zahnmedizinische Betreuung in den Pflegezentren der Stadt Zürich

Die Klinik für Präventivzahnmedizin, Parodontologie und Kariologie des Zentrums für Zahnmedizin der Universität Zürich entwickelte 
unter Leitung von Giorgio Menghini ein zahnmedizinisches Betreuungsprogramm für Pflegeheime. Mittlerweile läuft ein Pilotprojekt in 
vier Pflegezentren der Stadt Zürich (Entlisberg, Mattenhof, Irchelpark und Gehrenholz). Geplant ist die Einführung in sämtlichen städ-
tischen Pflegezentren (rund 1500 Pflegepersonen und 1600 Betten). Das Programm steht allen interessierten Pflegeheimen offen. Die 
zahnmedizinische Betreuung ist in drei Stufen gegliedert:
1. vom Pflegepersonal regelmässig durchgeführte, wirksame Mundhygiene
2. standardisierte zahnmedizinische Eintrittsuntersuchung (durch einen Zahnarzt)
3. professionelle Mundhygiene (durch eine Prophylaxeassistentin)

Kernelement ist die praktische Instruktion des Pflegepersonals direkt am Patienten. Sie wird von einer Prophylaxeassistentin  
mit entsprechender Weiterbildung durchgeführt.
Eine detaillierte Beschreibung des Programms mit zahlreichen Links auf hilfreiche Produkte und Merkblätter findet sich auf 
www.curaviva.ch > Fachinformationen > Themendossiers > Medizinische und therapeutische Versorgung in Alters- und Pflege-
institutionen > Zahnärzte.
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bildung in Alterszahnpflege auch, das 
Pflegepersonal zu schulen. Sie lehrt den 
Pflegenden am Patienten, wie die Zähne 
und die Prothesen gereinigt und gepflegt 
werden müssen. Wir wünschen uns in 
Schweizer Pflegeheimen folgenden Gold-
standard: Einmal täglich wird gebürstet, 
einmal in der Woche mit einer hochkon-
zentrierten Fluorid-Zahnpasta, und das 
Ganze wird protokolliert. Falls Zahn-
fleischentzündungen persistieren oder 
Schmerzen im Mundbereich auftreten, 
informiert das Pflegepersonal den Heim-
zahnarzt.

Was braucht es noch, um dieses Konzept 
umzusetzen?
Es braucht die Bewilligung, dass eine PA 
alleine arbeiten darf. Es ist nicht bezahl-
bar, dass sie in Pflegeheimen Zähne rei-
nigt, während ein Zahnarzt neben ihr 
steht. Pflegeheime haben ein Notfall-
management. Entweder ist ein Arzt im 
Haus, oder das Personal weiss, wer bei 
 einem medizinischen Notfall alarmiert 
werden muss. Im schlimmsten Fall pas-
siert es, dass ein Patient auf dem Behand-
lungsstuhl kollabiert. Auf solche Situatio-
nen sind diese Heime eingestellt.

Besteht nicht die Gefahr, dass PA künftig 
auch in der Zahnarztpraxis selbstständig 
 arbeiten könnten?
Dafür wird es garantiert nie eine Bewilli-
gung geben! PA dürften nur in Pflegehei-
men selbständig arbeiten, und auch dann 
nur, wenn eine Bewilligung der kantona-
len Gesundheitsdirektion vorliegt. Wer 
seine PA in der Praxis alleine arbeiten 
lässt, tut das jetzt schon gegen das Ge-
setz. Das hat nichts mit einer Zusatzaus-
bildung in Alterszahnpflege zu tun.

Gewisse Zahnärzte vermuten, hier tue sich 
ein weiteres lukratives Geschäftsmodell für 
das Praxispersonal auf.
Meiner Meinung nach sind alle Bewohner 
in Pflegeheimen Risikopatienten. Des-
halb muss der korrekte Behandlungsweg 
 immer lauten: Der Zahnarzt macht die 
 Triage. Er leitet seine – von ihm und 
nicht vom Heim angestellte – PA an, in 
den nötigen Intervallen vorbeizugehen 
und die Zähne professionell zu reinigen. 
Die Verantwortung liegt immer und 

Vorreiterin in der Alterszahnmedizin: Bettina von 
Ziegler möchte erreichen, dass die Eintrittsunter-
suchung durch den Zahnarzt und die  regelmässige 
Zahnreinigung durch die PA in Pflegeheimen Stan-
dard werden.
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bleibt beim Zahnarzt. Es geht einzig und 
alleine darum, dass der Mund der Pflege-
bedürftigen gesund bleibt. Weder ästhe-
tische noch rekonstruktive Tätigkeiten 
sind ein Thema. Füllungen, Extraktionen 
und Anpassungen der Prothese macht 
der Zahnarzt, falls es nötig ist.

Manche Stimmen meinen, die PA sei für 
 diese anspruchsvolle Aufgabe zu jung.  
Was entgegnen Sie?

Auch junge Pflegefachleute müssen ler-
nen, mit betagten Menschen umzugehen. 
Das ist deshalb auch ein wichtiger Punkt 
im Kurs über Alterszahnpflege. Ich den-
ke, es werden automatisch die erfahrenen 
PA sein, die sich für einen solchen Kurs 
entscheiden. Und nur jene, die wirklich 
interessiert sind.

Worüber stimmen die SSO-Mitglieder an  
der Delegiertenversammlung ab?

Über eine minimale, punktuelle Anpas-
sung des PA-Berufsreglements. Damit wir 
PA, die bereit für eine Zusatzausbildung 
sind, befähigen dürfen, in einem Pflege-
heim selbstständig die Zahnreinigung 
durchzuführen. Ich wiederhole: nur im 
Pflegeheim, nur auf Verordnung des 
Zahnarztes, nur nach einem Weiterbil-
dungskurs in Alterszahnpflege und nur 
mit Bewilligung der Gesundheitsdirek-
tion.

SSO-Stiftungen: Website im neuen Kleid

Mehr Bilder, mehr Inhalte, mehr Service: Die neue Website der SSO-Stiftungen betont optisch die Nähe zur SSO und ist aktueller und 
umfangreicher als bisher. Der aktualisierte Auftritt trägt der mobilen Kommunikation mit Smartphone und Tablet Rechnung und zeigt 
übersichtlich, was die SSO-Stiftungen anbieten. Mehr unter: www.sso-stiftungen.ch
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Wer eine E-Mail verschickt, möchte de-
ren Inhalt eigentlich nur mit dem Emp-
fänger teilen. Eine normale, unverschlüs-
selte elektronische Nachricht ist jedoch 
nur so geheim wie eine Ansichtskarte,  
die mit der Post verschickt wird. Jeder, 
der sie in die Hände bekommt, kann sie 
lesen. Von vertraulicher Kommunikation 
kann keine Rede sein. Dieser Tatsache 
sind sich viele nicht bewusst.

Gerade Gesundheitsfachpersonen sollten 
aber ein Augenmerk auf den Datenschutz 
im Internet legen. Denn sie unterstehen 
dem eidgenössischen Datenschutzgesetz 
und den kantonalen Gesundheitsgeset-
zen, welche den Umgang mit sensiblen 
Daten regeln. Das inzwischen verab-
schiedete Bundesgesetz über das elek-
tronische Patientendossier wird die Digi-
talisierung im Gesundheitswesen weiter 

vorantreiben und erfordert ebenfalls ein 
datenschutzkonformes Kommunika-
tionsmittel.

Angebot für SSO-Mitglieder
In der Schweiz gibt es bereits seit 1996 
eine Plattform für den sicheren Daten-
austausch im Gesundheitswesen: Health 
Info Net, kurz HIN. Sie wurde auf Initiati-
ve der FMH und der Ärztekasse gegründet 
und wird von der FMH empfohlen. Viele 
Ärzte, Spitäler und weitere Gesundheits-
dienstleister nutzen das System bereits 
bei ihrer täglichen Arbeit.
Bei Zahnärzten ist die Plattform noch 
wenig bekannt, obwohl auch sie ver-
pflichtet sind, persönliche Daten ihrer 
Patienten zu schützen. Deshalb lanciert 
die SSO eine Zusammenarbeit mit HIN. 
Mitglieder profitieren von einem ver-
günstigten «HIN-Abo SSO» (150 statt 
240 Franken pro Jahr). Es ermöglicht 
eine sichere Kommunikation mit daten-
schutzkonformen E-Mails, Zugriff auf 
HIN-geschützte Anwendungen und eine 
sichere Zusammenarbeit im geschützten 
Mitgliederbereich von HIN. Ebenfalls im 

Damit E-Mails 
vertraulich 
 bleiben

Die SSO lanciert in Zusammenarbeit mit 
 Health Info Net (HIN) ein Mitgliederangebot 
zur datenschutzkonformen elektronischen 
Kommunikation. Denn unverschlüsselte 
E-Mails können von Unbefugten leicht 
 abgefangen oder gestohlen werden.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Foto: Fotolia

Gesundheitsfachpersonen 
vernetzen sich

Health Info Net AG (HIN) ist die grösste 
eHealth-Plattform im Schweizer Ge-
sundheitswesen. Datenschutzkonform 
verbindet sie über 17 000 Fachpersonen 
im Gesundheitswesen sowie über 
420 Institutionen wie Spitäler, Labors 
und Krankenversicherer. HIN ist ein Un-
ternehmen der Schweizer Ärzteschaft. 
Mehrheitsaktionärin ist die FMH. Wei-
tere Aktionäre sind die Ärztekasse, 
mehrere Ärztegesellschaften und die 
Ofac, die Berufsgenossenschaft der 
Schweizer Apotheker.
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Abo enthalten ist ein kostenloser Sup-
port für alle HIN-Produkte.

Einfache Anwendung
Die Arbeit mit HIN-E-Mail sei einfach, 
erklärt HIN-Mitarbeiterin Marita Essig. 
Wer sich anmeldet, erhält eine E-Mail- 
Adresse mit der Endung @sso-hin.ch. 
HIN wird bei der SSO anfragen, ob die 
entsprechende Person tatsächlich SSO- 
Mitglied und somit ein Zahnarzt ist. Per 
Post wird ihm dann ein Passwort zuge-
schickt. Damit kann er auf der Website 
www.hin.ch die nötige Software, den 
sogenannten HIN-Client, herunterladen 
und ein eigenes Passwort erstellen. Wenn 
er nun jeweils am Morgen seinen Compu-
ter startet, wird automatisch nach dem 
Passwort gefragt. Von diesem Zeitpunkt 
an werden E-Mails an andere HIN-Kun-
den wie Spitäler, Labors und Kranken-

versicherer (Verzeichnis auf www.hin.ch) 
verschlüsselt versandt.
Der HIN-Client kann in das bisher ge-
nutzte E-Mail-Programm eingebunden 
werden. Die Anleitung dazu findet man 
auf der HIN-Website, oder man kann sich 
telefonisch vom Supportteam helfen las-
sen.
E-Mails an Patienten werden auch nach 
Installation des HIN-Clients unver-
schlüsselt versandt. Auf Wunsch kann 
aber auch diese Kommunikation ver-
schlüsselt werden. Der Zahnarzt fordert 
dann ein Passwort an, das er seinem Pa-
tienten mündlich oder schriftlich wei-
tergeben kann. Damit kann der Patient 
künftig geschützte E-Mails seines Zahn-
arztes entschlüsseln. Wem dieses Vor-
gehen zu aufwendig ist, sollte seinen 
 Patienten prinzipiell keine sensiblen 
 Daten per E-Mail schicken.

Die Teilnahme am HIN-Abo SSO ist nicht 
obligatorisch. Es steht natürlich allen 
SSO-Mitgliedern frei, ein Angebot eines 
anderen Anbieters für datenschutz-
konforme E-Mail-Kommunikation zu 
 wählen.

Anmeldung HIN-Abo SSO

Informationen zum Angebot für SSO- 
Zahnärzte sind unter www.hin.ch/
zahnarzt aufgeschaltet. Das Anmelde-
formular für das HIN-Abo SSO war dem 
Internum 2/2017 beigelegt oder kann 
auf der Website www.hin.ch ausgefüllt 
werden. Fragen beantwortet das HIN-
Team unter Telefon 0848 830 740 oder 
E-Mail: info@hin.ch.

WIR FLETSCHEN 
FÜR SIE DIE ZÄHNE.

Dentakont – Ihr Partner für  
professionelles Zahnärzte Factoring.

Entlasten Sie sich, 
rufen Sie uns an.

Dentakont AG
Breitistrasse 6

5610 Wohlen 
Telefon 056 622 98 00

www.dentakont.ch
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Das im Rahmen des Nationalen Rauch-
stopp-Programms bestehende Angebot 
«Rauchen – Intervention in der zahn-
medizinischen Praxis» zielt darauf ab, 
das zahnmedizinische Fachpersonal da-
rin zu bestärken, die Raucherinnen und 
Raucher über die Auswirkungen des Ta-
bakkonsums auf die Mundgesundheit zu 
informieren, sie auf ihr Rauchverhalten 
anzusprechen, ihnen einen Rauchstopp 
nahezulegen sowie sie auf Unterstüt-
zungshilfen aufmerksam zu machen.  
Im Jahr 2016 wurde dieses Projekt mit-
tels  einer schriftlichen Befragung eva-
luiert. Von den gut 3000 angeschrie-
benen Zahnärztinnen und Zahnärzten 
partizipierten 32 Prozent. Bei den nach-
folgend dargestellten Ergebnissen lassen 
sich die Prozentwerte dann nicht auf 
100 Prozent aufaddieren, wenn eine 
 Frage nicht von allen Fachpersonen 
beantwortet wurde.

Ergebnisse
Die Teilnehmenden stammten mehrheit-
lich aus der Deutschschweiz (75,0%), 
waren grösstenteils männlich (68,3%) 
und mittleren Alters. 66,5% der Befrag-
ten gaben an, dass sie nie geraucht haben, 
23,1% haben früher geraucht, 5,6% rau-
chen gelegentlich und 4,2% täglich.
Zahnärztinnen und Zahnärzte fragen 
 Patienten meist nach deren Rauchstatus 
(67,8% fragen alle Patienten; 24,7%, 
wenn ein typisches Krankheitsbild vor-
liegt). Lediglich 6,9% gaben an, dass sie 

ihre Patienten und Patientinnen nicht 
nach deren Rauchverhalten fragen. Fast 
vier Fünftel der Befragten dokumentieren 
den Rauchstatus ihrer Patienten (43,0% 
tun dies immer und 36,8% gelegentlich). 
19,4% dokumentieren den Rauchstatus 
nie. 54,8% der Zahnärzte gaben an, dass 
sie allen Rauchern empfehlen, mit dem 
Rauchen aufzuhören. Weitere 37,4% tun 
dies bei einem für Raucher typischen 
Krankheitsbild. Die restlichen 7,5% ge-
ben keine solche Empfehlung ab. Insge-
samt 12,5% der Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte, die den Rauchstopp empfehlen, 
raten zudem allen Patienten, Unterstüt-
zung beim Rauchstopp in Anspruch zu 

nehmen. Gut die Hälfte der Teilneh- 
mer (52,2%) spricht eine entsprechende 
Emp fehlung hingegen nur dann aus, 
wenn die rauchenden Patienten interes-
siert sind.
Die wichtigsten Gründe, keine Unter-
stützung bei der Tabakentwöhnung an-
zubieten oder keine Empfehlungen ab-
zugeben, sind das fehlende Interesse der 
Raucher (50,8%), das Fehlen einer ent-
sprechenden Ausbildung zur Unterstüt-
zung des Rauchstopps (30,3%) und ein 
Mangel an Zeit (22,9%). Wiederholt wur-
de auch betont, dass ein Rauchstopp in 
der Eigenverantwortung der Patienten 
liegt.

Umgang mit 
 rauchenden 
 Patienten
Resultate einer schriftlichen 
 Befragung

Im Jahr 2016 wurden Zahnärztinnen und 
Zahnärzte zu ihrem Umgang mit rauchen-
den Patienten befragt, mit dem Ziel, das 
Projekt «Rauchen – Intervention in der 
zahnmedizinischen Praxis» zu evaluieren. 
Nachfolgend werden die wichtigsten Ergeb-
nisse dargestellt.

Text: Dr. Michelle Dey1; Co-Autorinnen: Verena El Fehri2, Silvia 
 Büchler3; Foto: zvg

1 Schweizer Institut für Sucht und Gesundheits-
forschung Zürich

2 Geschäftsführerin Arbeitsgemeinschaft Tabak-
prävention Schweiz

3 Projektleiterin «Rauchen – Intervention in der 
zahnmedizinischen Praxis»
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Jüngere Zahnärztinnen und Zahnärzte 
scheinen professioneller mit rauchenden 
Patienten umzugehen als ältere. Sie fra-

gen häufiger alle Patienten und Patientin-
nen nach dem Rauchstatus, dokumentie-
ren diesen eher und empfehlen eher allen 

Rauchern den Rauchstopp. Dies liegt 
möglicherweise daran, dass mehr jüngere 
Teilnehmende bereits in ihrer Grundaus-
bildung zum Thema Tabak geschult wor-
den sind (bei den bis zu 39-Jährigen liegt 
der Anteil bei 62,7%, über alle Teilneh-
menden hinweg bei 24,4%). Über die Ta-
bakentwöhnung können sich Zahnärzte 
auch in entsprechenden Fortbildungs-
kursen informieren. Insgesamt 11,3% der 
Befragten haben bereits einen solchen 
Kurs besucht. Teilnehmende, die in der 
Ausbildung zum Thema geschult worden 
sind oder einen Fortbildungskurs besucht 
haben, scheinen eher zentrale Elemente 
der Rauchstoppberatung umzusetzen:  
Sie fragen eher alle Patienten nach deren 
Rauchverhalten, dokumentieren den 
Rauchstatus ihrer Patienten immer häufi-
ger, empfehlen eher allen Patienten, mit 
dem Rauchen aufzuhören, und empfeh-
len interessierten Rauchern öfter, Unter-
stützung beim Rauchstopp in Anspruch 
zu nehmen.
Zusammenfassend zeigt die Evaluation in 
gewissen Bereichen Verbesserungspoten-
zial auf. Beispielsweise sollte der Anteil an 
Zahnärztinnen und Zahnärzten, die selbst 
dann keinen Rauchstopp empfehlen, 
wenn ein typisches Krankheitsbild vor-
liegt, weiter reduziert werden. Anderer-
seits ist positiv zu vermerken, dass jün-
gere Kohorten einen professionelleren 
Umgang mit rauchenden Patienten pfle-
gen und dass es beeinflussbare Variablen 
gibt (z. B. Schulung in der Grundausbil-
dung, Kursbesuch), die sich positiv auf die 
Praktiken der Fachpersonen auswirken.

Angebote des Nationalen Rauchstopp-Programms

Rauchstoppwettbewerb 2017
Ein rauchfreies Leben ist für viele ein grosser Wunsch, sie fürchten aber den ersten 
Schritt. Gemeinsam mit vielen anderen Betroffenen einen einmonatigen Test zu wagen, 
ist attraktiver, als es ganz allein zu versuchen. Der Rauchstoppwettbewerb bietet Rau-
cherinnen und Rauchern eine solche Gelegenheit. Wer vom 1. Juni bis zum 30. Juni 2017 
nicht raucht, kann an der Verlosung von einmal 5000 und zehnmal 500 Franken teil-
nehmen. Für viele ist die einmonatige Rauchpause der Start in ein rauchfreies Leben. 
Alle Informationen zum Rauchstoppwettbewerb finden sich auf www.rauchstopp.ch.
Wettbewerbskarten zum Auflegen in der Praxis liegen in Deutsch, Französisch, Italie-
nisch, Rätoromanisch, Englisch, Albanisch, Serbisch/Kroatisch/Bosnisch und Türkisch 
vor, ebenso Plakate. Bestellungen sind möglich per Telefon 031 599 20 10, E-Mail 
info@at-schweiz.ch oder online unter www.rauchstopp.ch/shop.
Der Wettbewerb des Nationalen Rauchstopp-Programms wird unter anderem unter-
stützt von der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft SSO und von Swiss Dental 
 Hygienists. Finanziert wird er durch den Tabakpräventionsfonds.

Rauchen – Intervention in der zahnmedizinischen Praxis
Das Projekt unterstützt Zahnärztinnen und Zahnärzte und weitere Mitarbeiter in der 
zahnärztlichen Praxis in ihrem Umgang mit rauchenden Patientinnen und Patienten. Es 
stellt Schulungsunterlagen zur Verfügung, führt Kurse durch, auf Anfrage auch in der 
Praxis, und gibt Merkblätter und Broschüren für Patienten ab.
Für die Aus- und Weiterbildung stellt das Projekt den Ausbildungsstätten und Weiter-
bildungsorganisationen ebenfalls Unterlagen zur Verfügung und vermittelt Referentin-
nen und Referenten.
Umfassende Informationen zum Projekt finden sich unter www.dent.at-schweiz.ch. 
Dort können zahnmedizinische Fachpersonen auch ihr Wissen über Tabak und Mund-
gesundheit in einem Onlinetest anhand von zehn Fragen überprüfen. Wer sieben Fra-
gen richtig beantwortet, hat den Test bestanden und erhält ein Zertifikat des Nationa-
len Rauchstopp-Programms.

Kommentar
Der Tabakkonsum stellt ein erhebliches 
Gesundheitsrisiko für die Mundhöhle dar. 
Mit dem Ziel, die Tabak-Kurzinterven-
tion in den Schweizer Zahnarztpraxen zu 
implementieren, wurde 2002 das Projekt 
«Rauchen – Intervention in der zahn-
medizinischen Praxis» ins Leben geru-
fen. Mittels schriftlicher Fragebögen 
wurden von 2002 bis 2012 vier gesamt-
schweizerische Umfragen bei allen Inha-
bern einer zahnmedizinischen Praxis 
durchgeführt. Die Durchführung der 
Tabak- Kurzintervention nahm über die 
Jahre der Befragung fortlaufend zu: Im 

Jahr 2002 führten 17 Prozent der antwor-
tenden Zahnarztpraxen eine Tabak-Kurz-
intervention durch, im Jahr 2012 waren  
es insgesamt 28 Prozent. Die Interventio-
nen wurden häufiger von Praxisinhabern 
durchgeführt, die angaben, in ihrem 
Grundstudium entsprechend ausgebildet 
worden zu sein. Die Auswertung dieser 
Langzeitbefragung über zehn Jahre zeigt 
damit deutlich die Wichtigkeit des The-
mas der Tabakprävention in der Grund-
ausbildung des zahnmedizinischen Pra-
xisteams.
PD Dr. med. dent. Christoph Ramseier
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Samira ist ein aufgewecktes, fröhliches 
Mädchen. Mit Kreide malt die Achtjährige 
fantasievolle Formen auf den Boden vor 
der Lehmhütte, die sie mit ihrer Familie 
im Dorf Gambaga im Norden von Ghana 
bewohnt. Daneben zertrümmert ihre 
Mutter mit einem Stock die Schalen von 
getrockneten Sheanüssen. Sheabutter 
bildet eine der Lebensgrundlagen für die 
Familie. Ein freches Huhn möchte sich an 
den geöffneten Nüssen bedienen, doch 
die Mutter verscheucht das Tier ener-
gisch. Samira springt auf und rennt dem 
gackernden Huhn lachend hinterher.

Von der Dunkelheit
Noch vor drei Tagen wäre diese Szene 
 undenkbar gewesen. Seit unserem ersten 
Besuch ist Samira kaum wiederzuerken-
nen. Damals sass sie apathisch auf einer 
Bank, blickte ins Leere und nahm kaum 
am Alltag teil. Sie ging nicht zur Schule, 
spielte nicht mit ihren Geschwistern und 

half auch nicht im Haushalt mit. Nicht, 
weil sie nicht gewollt hätte, sondern weil 
sie nicht konnte. Denn Samira war eines 
von weltweit 1,4 Millionen Kindern, die 
von armutsbedingter Blindheit betroffen 
sind. Sie war schleichend an beiden Au-
gen am grauen Star erblindet. Ursachen 
für den grauen Star bei Kindern gibt es 
verschiedene: Erkrankungen der Mutter 
während der Schwangerschaft, Vita-
min-A- Mangel, Netzhautablösung oder 
Masern.
Ein bitteres Schicksal für ein kleines 
Mädchen, das eigentlich voller Energie 
und Wissensdurst ist. Niemand in der Fa-
milie hatte neben Landwirtschaft und 
Selbstversorgung Zeit, sich um das Kind 
zu kümmern und es in seiner Entwick-
lung weiterzubringen. Und Hilfsmittel, 
die das Leben von blinden Menschen ver-
einfachen und ihnen trotz der Sehbehin-
derung schulische Bildung ermöglichen, 
stehen hier, wo das Leben von Armut und 

Entbehrung geprägt ist, nicht zur Verfü-
gung. Ein Leben in Dunkelheit und Ein-
samkeit, ohne Aussicht darauf, jemals 
selbstständig zu sein – so hätte die Zu-
kunft von Samira ausgesehen.

Gleiche Chance für alle
Hätte. Denn Samira hat Glück. Das 
Schweizerische Rote Kreuz (SRK) ermög-
licht zusammen mit dem lokalen Roten 
Kreuz und Gesundheitsbehörden in den 
ärmsten Regionen der Welt Augenopera-
tionen und klärt die Menschen über Au-
genkrankheiten auf. So auch in Ghana. 
Dazu gehört, dass geschulte Freiwillige 
des Roten Kreuzes auch in abgelegenen 
Dörfern Aufklärungsarbeit leisten und 
Sehtests durchführen. So bekam auch 
Samira die Chance, ihre Augen behan-
deln zu lassen. Das Mädchen hatte in der 
Schule schon längstens nicht mehr mit-
machen können, weil es kaum noch 
 etwas sah. Die Lehrerin machte einen 

Aussicht  
aufs Leben

Viele SSO-Mitglieder sammeln in ihren 
 Praxen Zahngold zugunsten des Projektes 
«Altgold für Augenlicht» des Schweizeri-
schen Roten Kreuzes. Die vorliegende Re-
portage erzählt die Geschichte von  Samira 
aus Ghana, die dank dieser Unterstützung 
operiert werden konnte.

Text: Isabel Rutschmann, SRK; Fotos: Remo Nägeli 

Der grosse Moment: Dr. Wanye entfernt den Verband, Samira kann wieder 
 sehen.

Ängstliche Momente im Operationssaal – neben Samira wird bereits eine 
Frau operiert.
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Rotkreuzfreiwilligen während einer Auf-
klärungsaktion im Dorf auf die Probleme 
von Samira aufmerksam. Dieser führte 
ein paar einfache Sehtests durch, er-
kannte die Sehbehinderung sofort und 
sorgte in der Folge dafür, dass Samira 
 Zugang zu einer professionellen Unter-
suchung bekam. Die Diagnose ergab, 
dass Samiras Augen durch den grauen 
Star so stark getrübt waren, dass sie nur 
noch schemenhaft ihre Umgebung wahr-
nahm. Bald schon bekam sie daraufhin 
einen Termin für die Operation in der 
Augenklinik der nächsten grösseren 
Stadt,  Walewale, eine gute Autostunde 
von Gambaga entfernt. Der Freiwillige 
vom Ghanaischen Roten Kreuz prüfte, 
wie bei allen Betroffen, ob die Familie 
 einen Teil der Kosten selbst bezahlen 
kann. Er stellte fest, dass die Eltern von 
Samira kaum ihre Kinder ernähren kön-
nen. Weder die Untersuchungen noch  
die Reise in die Stadt, geschweige denn 
die Operation hätten sie sich leisten kön-
nen. Das SRK übernimmt in solchen Fäl-
len alle Kosten, sodass auch die ärmsten 
Betroffenen die Möglichkeit haben, ihre 
Augen behandeln zu lassen.

Ins Leben mit Augenlicht
Am Tag der Operation ist Samira beunru-
higt. Sie weiss nicht, was auf sie zukommt, 
und hat Angst. Sie muss unangenehme 
Untersuchungen über sich ergehen lassen, 
bevor sie als exakt tausendste Patientin 
seit der Eröffnung der Klinik vor zehn 
 Jahren operiert werden kann. Alles geht 
schnell: Nach einer Dreiviertelstunde hat 
Augenarzt Dr. Seth Wanye die durch den 

grauen Star getrübten Linsen entfernt und 
durch künstliche ersetzt. Samira muss  
die Nacht in der Klinik verbringen. Am 
nächsten Tag kann sie bereits die Verbände 
abnehmen.
Die grosse Veränderung, als die Augen-
binde entfernt wird und Samira nach 
Jahren zum ersten Mal wieder klar alles 
erkennen kann, ist für das Mädchen fast 
zu viel. Verunsichert senkt sie den Blick 
auf den Boden, gibt dem Augenarzt aber 
zu verstehen, dass sie ihn sehen kann. 
Sie fasst die Hand, die er ihr entgegen-
streckt. Nach ein paar Untersuchungen, 
die alle auf eine erfolgreiche Operation 
hinweisen, darf sie mit ihrer Mutter nach 
Hause gehen. Dort wartet jetzt eine hoff-

nungsvolle Zukunft auf sie. Die Lebens-
freude, die das Mädchen wieder zum 
Ausdruck bringt, sagt mehr als tausend 
Worte.

Informationen

Weitere Informationen über das Projekt 
«Altgold für Augenlicht» finden Sie 
unter www.redcross.ch/altgold. Vor-
frankierte Kuverts für die Zusendung 
von Zahngold können Sie kostenlos 
 unter altgold@redcross.ch  bestellen. 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Zu Hause übt Samira weiter – sie freut sich so sehr, dass sie schreiben kann.

Drei Tage nach der Augenoperation: Zum ersten Mal in ihrem Leben kann Samira lesen, was auf der Wandtafel steht.
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Die rund 280 Teilnehmer hatten Gele-
genheit, erstklassige Referate aus unter-
schiedlichen Disziplinen zu hören. Das 
Rahmen programm, insbesondere der tra-
ditionelle Fondueabend auf dem Fuxä-
gufer soll hier besonders hervorgehoben 
werden. Der folgende Artikel befasst sich 
aber ausschliesslich mit dem wissen-
schaftlichen Kursinhalt.

Parodontaltherapie: Sind neue Konzepte 
 nötig?
Prof. Dr. Ralf Rössler, wissenschaftlicher 
Leiter der Praxishochschule in Köln, 
 betonte die Wichtigkeit individueller 
Betreuung der Patienten hinsichtlich 
 ihrer Mundhygiene. Rein statistisch ver-
brauchen die Deutschen nur 1,8 Zahn-
bürsten pro Jahr und sage und schreibe 
nur 0,5 m Zahnseide. Wenn man be-
denkt, dass 40 Prozent der Zahnflä-
chen – nämlich approximal – komplett 
nicht gereinigt werden, gibt es erstaun-
lich wenig Approximalraumkaries. Die 
tägliche Mundhygiene dient dazu, um 
Karies, Gingivitis und die Progression 
einer allfällig vorhandenen Parodontitis 
zu verlangsamen. Zähneputzen alleine 
bedeutet aber nicht zwangsläufig Mund-
gesundheit. Diese hängt von mehreren 
Faktoren ab. Endogene, genetisch de-
terminierte und exogene Einflüsse sowie 
sozioökonomische Bezüge beeinflussen-
den die Mundgesundheit. «Selbst wenn 
man eine bessere Mundhygiene betrei-
ben würde, schlägt sich dieser isolierte 
Faktor nicht in einer verbesserten oralen 
Gesundheit nieder», so Stähle und 
Kerschbaum (2003).
Den Paradigmenwechsel sieht Rössler in 
der «Balance» der Mundgesundheit. Das 
Management des Biofilms ist der Schlüssel 

zum Erfolg. Der Biofilm ist in der Regel ein 
Schutzfilm. Die Zusammensetzung und 
die Menge der darin enthaltenen Bakteri-
en bestimmen die Pathogenität. Der Bio-
film kann mechanisch, nicht aber allein 
chemisch (über eine Mund spül lösung) 
zerstört werden. Wird der Biofilm über 
längere Zeit nicht aufgelöst, kommt es zu 
einer Infektion. Der Patient muss also 
aufgeklärt werden, dass er eine Infek-
tionskrankheit hat. Der Biofilm, also die 
Plaque und der Zahnstein, müssen mög-
lichst vollständig entfernt werden, ohne 
dass die Zahnsubstanz dabei abgetragen 
wird. Rössler verspricht sich viel von der 
Pulverstrahlreinigung mit Glycin-Pulver. 
Dieses reinigt effektiv die Zahnoberfläche 
und schneidet gegenüber von Hand-/
Schall-/Ultraschallinstrumenten besser 
ab. Laser oder PDT können unterstützend 

helfen. Ebenfalls interessant sind Probio-
tika. Der Ersatz der schlechten Bakterien 
durch gute erscheint logisch. Allerdings 
müssen die Patienten täglich eine Tablette 
schlucken. Aber alle Massnahmen helfen 
nicht, wenn der Patient seine häusliche 
Mundhygiene nicht optimiert.

Traumatologie und Endodontologie
Patienten haben Angst vor dem Zahnarzt. 
Insbesondere Wurzelkanalbehandlungen 
verbinden sie mit sehr unangenehmen 
Schmerzen. Sie befürchten, dass der Zahn 
vor der Behandlung, mittendrin oder 
hinterher wehtue und am Ende doch 
«raus» müsse. Leider werden Wurzel-
kanalbehandlungen noch heute vielfach 
schlecht gemacht. Katastrophal peinliche 
Röntgenbilder beweisen das Szenario. 
Dr. Christoph Kaaden mit Privatpraxis in 
München ist selbst Opfer einer misslun-
genen Wurzelkanalbehandlung nach 
 einem Frontzahntrauma. Wenn schon die 
Diagnose falsch gestellt wurde, ist meist 
die Therapie nicht folgerichtig. Das war 
ein Grund für ihn, sich in diesem Bereich 
zu spezialisieren.
Die Erfolgsquote für eine Revision oder 
gar eine Wurzelspitzenresektion sinkt 
rapide, wenn die Ausgangstherapie 
nicht sauber durchgeführt wurde. Die 
Hälfte aller Kinder/Jugendlichen erleidet 
durch einen Sturz ein Frontzahntrauma. 
Das richtige Vorgehen ist entscheidend 
für das restliche Leben: «Dein Arzt, dein 
Schicksal» gilt auch in der Zahnmedi-
zin. Die Folgekosten nach Frontzahn-
trauma können aufs Leben gerechnet 
10 000 bis 20 000 Franken ausmachen.
Es existieren ein paar Grundsätze in der 
Erstversorgung nach einem Trauma: Zu-
erst wird gefragt, ob eine allgemeinärzt-

Potpourri der 
Zahnmedizin

Wintersportwoche Davos 2017

Thomas Mann hat in seinem Roman «Der 
Zauberberg» den Ort Davos als heilenden 
Kurort benannt. Nicht von ungefähr fand 
genau hier bereits zum 9. Mal die Winter-
sportwoche statt. Die Fortbildung Rosen-
berg hat Topreferenten aus dem In- und 
Ausland zusammengetrommelt.

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

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Prof. Dr. Ralf Rössler: Sind neue Konzepte in der 
Parodontaltherapie nötig?
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liche Sofortmassnahme notwendig ist. 
Ein Schädel-Hirn-Trauma (Ohnmacht/
Schwindel) muss ausgeschlossen werden. 
Wurde eine Tetanusimpfung durchge-
führt? Welche zahnärztliche Sofortmass-
nahme ist indiziert? Eine lückenlose und 
umfassende Dokumentation wird erwar-
tet. Um nichts zu vergessen, gibt es spe-
zielle Traumabögen, die man von der 
DGZ-Website runterladen kann. Die 
Transillumination offenbart Haarrisse.  
Ein Weichteilröntgen schliesst Fragmente 
im Weichgewebe (Lippe) aus und sollte 
bei offener Verletzung immer gemacht 
werden. Hinterher alles wieder aufzu-
schneiden und Fremdkörper rauszuope-
rieren, ist deutlich traumatischer für das 
Kind. Ein elektrischer Sensibilitätstest ist 
noch aussagekräftiger als der thermische 
Test mit CO₂-Schnee. Eine Aufbissauf-
nahme gibt Auskunft über Dislokations-
verletzungen und ist zusammen mit der 
Einzelzahnaufnahme die Aufnahme der 
Wahl bei einem Frontzahntrauma. Ein 
OPG gibt Auskunft über Frakturen, ein 
kleinvolumiges DVT zeigt den Verlauf des 
Bruchspaltes bei einer Wurzelquerfraktur 
an. Eine Obliteration ist ein eindeutiges 
Zeichen einer vitalen Pulpa. Dann ist kei-
ne Intervention notwendig.

Wichtig ist immer der Stand des Wurzel-
wachstums. Bei abgeschlossenem Wur-
zelwachstum sollte immer eine Wurzel-
kanalbehandlung gemacht werden, um 
Resorptionen zu vermeiden. Dr. Kaaden 
nahm im Detail die Wurzelquerfrakturen 
und Avulsionen durch und hinterlegte 
 alles mit eindrucksvollen Fallbeispielen. 
Dabei kämpft er um jede Wurzel. Denn 
jeder eigene Zahn im Munde ist immer 
die bessere Versorgung!

Vollkeramische Restaurationen im Seiten-
zahnbereich: praktisches Vorgehen
Ein typisches Beispiel aus der Praxis: Ein 
Höcker neben einer alten Amalgamfül-
lung ist abgebrochen. Dr. Christian Ramel 
mit Privatpraxis in Zürich bemerkte,  
dass vor zehn Jahren dem Patienten eine 
VMK- Krone empfohlen wurde. Heute 
würde der Grossteil der Zahnärzte ein 
Keramik- Overlay einsetzen. Die Vorteile 
liegen auf der Hand. Die Biegefestigkeit 
von z. B. eMax-Kronen liegt bei 400 MPa. 
Bei einer VMK-Krone ist das Gerüst etwa 
2000 MPa stark, die Verblendkeramik 
weist jedoch nur eine Festigkeit von 
80 MPa auf. Auch die Lichttransmission 
bei Vollkeramik ist besser als bei einem 
Goldgerüst. Dieses ist nämlich absolut 

lichtundurchlässig. Das heisst, dass bei 
einer VMK-Krone die Farbe und der 
Tiefen effekt innerhalb der Verblendung 
geschehen müssen und nicht aus der 
 Tiefe kommen. Das deutlich ästhetischere 
Ergebnis liefert also die Vollkeramik. Die 
Haftwerte liegen bei den Glaskeramiken 
über 20 MPa.
Ramel erklärte die Präparationen bei Teil-
kronen: Innere Übergänge müssen abge-
rundet werden. Höcker, die kleiner als 
2 mm dick sind, kürzt er und schrägt de-
ren äusseren Rand ab, um die Schmelz-
prisen abzuschrägen. Offene Dentintubuli 
sollen mit Glutaraldehyd desensibilisiert 
werden. Approximale Kontaktpunkte 
werden aufgelöst, wenn der Rand gerade 
hier verlaufen sollte. Endo-Zähne werden 
konsequent höckerübergreifend gefasst. 
Subgingivale Ränder werden mit Kompo-
sit angehoben: Mittels zirkulärer Stahl-
matrize wird eine kleine Kompositfüllung 
am Rand aufgebaut, sodass der definitive 
Restaurationsrand nicht subgingival liegt. 
Ramel schwört auf Sandstrahlen des Zah-
nes mit dem CoJet. Die Silanoxide binden 
chemisch. Das Werkstück wird 20 Se-
kunden mit fünfprozentiger Flusssäure 
geätzt, mit Alkohol gereinigt, dann sila-
nisiert und gebondet. Ramel schloss mit 

Dr. Nils Leuzinger, Dr. Christian Ramel, Dr. Urs Brodbeck, Dr. Christoph Kaaden
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den Worten, dass die VMK-Krone bei der 
Zementation und bei den Langzeitdaten 
die Nase vorne habe, aber bei allen ande-
ren Parametern wie Kosten, Ästhetik, 
provisorischer Versorgung, der Abfor-
mung und der Präparation siege indes  
die Keramik.

Implantologie: Was funktioniert, was nicht?
In der Praxis von Dr. Georg Bayer aus Bay-
ern werden pro Jahr rund 3000 Implanta-
te gesetzt. Nach fast 35 Jahren Arbeitser-
fahrung kann der Praxisinhaber aus dem 
Vollen schöpfen. Er weiss, was funktio-
niert und was nicht. Er hat den Wandel 
der Implantologie seit den frühen 90er- 
Jahren miterlebt und daraus in seiner 
 Praxis einen einfachen und effizienten 
Workflow mit geringer Komplikationsrate 
generiert. Er fokussiert auf eine langfristi-
ge Behandlungssicherheit, denn nur das 
schafft vorhersagbare Ergebnisse und zu-
friedene Patienten. Das Geheimnis seines 
Erfolgs verriet er in seinem Vortrag: Er 
macht nur das, was sicher funktioniert. 
Inzwischen hat er einen deutlichen Wan-
del im Implantatmarkt bemerkt. Es gibt 
eine erste klare Sättigung. Dentale Im-
plantate haben sich als etabliertes Thera-
piemittel bewährt. Sämtliche Neuent-
wicklungen in den letzten Jahren sind in 
seinen Augen ohne signifikanten Nutzen 
und spürbare Innovation geblieben. Seine 
Patienten fragen nach der Haltbarkeit so-
wie nach den Kosten der Implantate, und 
sie wünschen eine verkürzte Gesamtbe-
handlungszeit.
Bayer favorisiert Konus-Verbindungen, da 
sie geruchs- und weitestgehend bakteri-
enfrei sind. Die 2,5-Grad-Neigung führt 
zu einer Kaltverschweissung. Seiner An-
sicht nach wurde die Notwendigkeit von 
ausreichend dickem vitalem Knochen 
 zirkulär um das Implantat stark unter-
schätzt. Deswegen macht er noch oft 
 einen Knochenaufbau mit Lamellen aus 
Eigenknochen von retromolar. Im Ober-
kiefer setzt er die Implantate deutlich in 
Richtung palatinal, um keine Rezessions-
probleme zu kreieren. In seiner Praxis 
werden – wenn gewünscht – die nicht 
erhaltenswerten Restzähne unter Voll-
narkose entfernt, Sofortimplantate ge-
setzt, direkt im Anschluss die vorbereite-
te Sofortprothese im Labor fertig gestellt 
und im Patienten eingeschraubt.
In der provisorischen Phase arbeitet er 
gerne mit Peek-Implantatteilen, die sich 
sehr gut mit provisorischem Kunststoff 
verbinden und einfach in das Implantat 
einzuklicken sind. Bayer ist überzeugt, 
dass Peek-Versorgungen in der Implan-

tatprothetik zunehmen werden. Es hat 
grosse Entwicklungen im Bereich der 
Prothetik, insbesondere bei der Cad/
Cam-Technologie, gegeben. Zirkon hin-
gegen ist ein «Werkstoff für Helden»: Es 
bricht. Als Gerüstmaterial setzt Bayer auf 
gefrästes Titan. Seine Fallbeispiele zeigen 
keine high-end-ästhetischen Zahnver-
sorgungen mit multiplem Weich gewebs-
aufbau und perfekter Papille, aber sie ha-
ben eine grosse Patientenakzeptanz – und 
sie funktionieren.

Parodontale und peri-implantäre Regene-
ration – wo stehen wir heute?
Einen sehr zahnerhaltenden Weg geht  
PD Dr. Stefan Fickl, Universitätsklinikum 
Würzburg. Im Gegensatz zu seinem Vor-
redner, bei dem gelegentlich Extraktion 
und Implantation die beste PA-Therapie 
zu sein scheint, hat Fickl auch negative 
Erfahrungen mit eigenen gesetzten Im-
plantaten gemacht. Die hochgelobten 
Implantate halten nicht ewig. Peri-Im-
plantitis nach sechs Jahren – was nun? So 
wirklich kann keiner eine Antwort darauf 
geben. Hingegen weisen selbst tot ge-
glaubte Paro-Zähne nach seiner Parodon-
taltherapie wieder eine ganz ordentliche 
Prognose auf. Nicht alle konnte er auf die 
sichere Seite retten, aber für jeden einzel-
nen Zahn hat es sich gelohnt. Und falls es 
dann doch einen Misserfolg gibt, kann 
man immer noch ein Implantat setzen. 
Die Amerikaner würden sagen: «An im-
plant is the definitive therapy.»
Und was kommt danach? Noch ein Im-
plantat? Ist ein Implantat ein Misserfolg, 
kann man keinen Zahn mehr einsetzen ... 

Dabei reichen einfache parodontale Ver-
fahren oft schon aus, um viele Paro-Pa-
tienten zu heilen. 80 Prozent der Fälle 
sind auch nicht chirurgisch ein Therapie-
erfolg. Nur der Rest benötigt noch eine 
Paro-Chirurgie. Patienten mit Parodonti-
tis, die aber trotzdem gut putzen, haben 
wohl eine genetische Empfänglichkeit. 
Wenn man hier Zähne zieht und Implan-
tate setzt, kann man auf eine Peri-Im-
plantitis geradezu warten.
Im Rahmen einer Studie hat Fickl Patien-
ten parodontal behandelt, die sehr stark 
kompromittierte Zähne aufwiesen. Hoff-
nungslose Zähne. Er rät, bei Knochenab-
bau bis zum Apex anders als früher sofort 
eine Wurzelkanalbehandlung einzuleiten, 
auch wenn der Zahn noch CO₂-positiv 
ist. Sonst kommt es zu einer retrograden 
Infektion. Er gibt nicht immer ein lokales 
Antibio tikum, macht aber eine gründ-
liche Reinigung. Fickl schient wacklige 
Zähne konsequent auch im Seitenzahn-
bereich – selbst wenn er eine kleine Rille 
in den Zahn fräsen und ein Glasfaserband 
ein legen muss. Das ist immer noch besser 
als die Extraktion des Zahnes. Anschlies-
send führt er eine kleine Lappen-OP mit 
Emdogain durch. Im Frontzahnbereich 
würde Fickl noch zusätzlich ein Binde-
gewebstransplantat einsetzen, damit es 
keine Rezession gibt. Ist das nicht experi-
mentell? Nein, denn der italienische 
Zahnmediziner Pierpaolo Cortellini hat 
50 Patienten mit hoffnungslosen Zähnen 
behandelt und die Fälle über die Jahre 
verfolgt. Er hat sie mit einer Kontroll-
gruppe verglichen, wo ähnlich schlechte 
Zähne  extrahiert und durch Implantate 

Dr. Urs Brodbeck mit Dr. Georg Bayer
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ersetzt wurden. Das Ergebnis: 92 Prozent 
der hoffnungslosen Zähne konnten nach 
fünf Jahren erhalten werden – das ent-
spricht dem Erfolg bei Implantaten.

Diagnostik und Therapie oralmedizinischer 
Veränderungen in der Praxis
Prof. Dr. Michael Bornstein hatte den längs-
ten Anfahrtsweg. Er kam von der zahn-
medizinischen Universität Hongkong.  
Er ist aber noch als Spezialist für Mund-
schleimhauterkrankungen in einer Pri-
vatpraxis in Zürich tätig. Der Zahnarzt ist 
oft zu wenig «Arzt», um Patienten ganz-
heitlich zu erfassen. Dabei haben Mund-
schleimhauterkrankungen nicht selten 
ihre Ursache in allgemeinmedizinischen 
Grunderkrankungen. In seinem Vortrag 
wollte Bornstein gezielt das Auge für 
Schleimhautläsionen schulen und den 
Weg zur (Verdachts-)Diagnose sichern. 
Zuerst einmal sollte man in der Lage sein, 
gesunde Schleimhaut zu erkennen. In der 
Mundhöhle sind Pathologien nicht so 
einfach zu erkennen und zu unterschei-
den. Oft kann man keine eindeutige Dia-
gnose stellen. Mundschleimhauterkran-
kungen präsentieren sich leider selten 
wie im Lehrbuch.
Der orale Lichen Planus (OLP) ist relativ 
häufig und tritt eher bei Frauen um 
60 Jahre auf. Er ist nicht heilbar. Die For-
men können sich aber ändern. Es werden 
nur die symptomatischen Formen behan-
delt, also jene, die brennen, jucken oder 
schmerzen.
Beim atrophischen OLP kann zur Grund-
erkrankung eine Gingivitis hinzukommen. 
Vor allem die Papillenregion ist befallen. 

Die Papillen brennen und schmerzen. In 
der Folge putzt der Patient deswegen dort 
nicht mehr gut, und eine Gingivitis ent-
steht. Das führt differentialdiagnostisch  
zu Schwierigkeiten, die Grund erkrankung 
überhaupt zu erkennen.
Ist der OLP ulzerativ am Zungenrand oder 
an der Wange und sehr schmerzhaft oder 
brennend, kann man topisch Cortison 
auftragen. Für die Gingiva empfiehlt sich 
eine speziell hergestellte Medikamenten-
schiene. Das Heimtückische am OLP ist: 
Er kann entarten! Es gibt eine geringe 
Evidenz, dass sich ein Karzinom daraus 
entwickeln kann. Deswegen muss er 
 regelmässig nachuntersucht werden.  
Der OLP wird als Autoimmunerkrankung 
diskutiert. Die Ursache ist nach wie vor 
unbekannt. Ein Virus? Stress? Genetik? 
Spezielle Risikofaktoren wie Tabak oder 
Alkohol können eine Entartung triggern. 
Wichtig für die Untersuchung ist ein 
gründliches Screening, das systematisch 
durchgeführt wird. Von aussen nach 
 innen. Dazu gehört die Palpation der 
Schleimhaut. Patienten mit allgemein-
medizinischen Problemen werden in der 
oralen Medizin in Zukunft häufiger auf-
treten. Ginigvawucherungen sind zum 
Teil medizinisch bedingt: Nifedipin, ein 
beliebter Blutdrucksenker, führt zum 
Beispiel zu Hypertrophien. Behandelt 
man drei Jahre lang eine Parodontitis und 
es wird nicht besser, sollte man hellhörig 
werden …
Fühlt sich ein Patient müde, schlapp, 
 appetitlos und hat plötzliche Spontan-
blutungen an der Gingiva, weil sie sich 
wie «abziehen» lässt, kann man auch an 

eine Leukämie (AML) denken. Tritt sechs 
Monate nach einer Extraktion noch keine 
Heilung ein, könnten Medikamente zur 
Behandlung einer Osteoporose Grund 
 dafür sein. Bisphosphonate werden bald 
abgelöst durch neue Medikamente, z. B. 
Denosumab. Im Moment verwirren häu-
figer die neuen Blutgerinnungsverdünner 
die Zahnärzte. Marcoumar ist inzwischen 
am Aussterben.
Ebenfalls Diskussionen gab es bei der 
Biop sie unklarer Schleimhautläsionen. 
Wo und wie, das war die Frage. Immer  
da, wo es am unruhigsten aussieht. Rote 
 Läsionen neben weissen leukoplaki-
schen Bereichen sind immer auffällig. 
Rote Pünktchen deuten auf neu einge-
sprossene Blutgefässe hin. Das ist ein 
Hinweis auf ein schnelles und bösartiges 
Wachstum. Im Zweifel sollte ein Patient 
überwiesen werden an einen Spezialis-
ten bzw. an ein Zentrum, das auch ein 
Tumorboard hat. Erkennt man einen 
 Tumor im Frühstadium, überlebt der 
 Patient zu 80 Prozent. Die Therapie ist 
heute gut. Hier kann man effektiv Leben 
retten. In diesem Sinne: «Better safe 
than sorry!»

Composite Update – ein modernes Konzept 
für die Privatpraxis
Karies ist eine chronische Erkrankung. 
Der Teufelskreis eines Zahnes führt im 
ungünstigsten Fall über eine  Füllung zu 
einer Wurzelkanalbehandlung und am 
Ende zur Extraktion und zu einem Im-
plantat. Prof. Dr. Ivo Krejci aus Genf redete 
den Teilnehmern gehörig ins Gewissen: 
Wir sind da, um anderen Menschen zu 
helfen und nicht zu schaden – so der Eid 
des Hippokrates. Eine Füllung sollte ein 
Leben lang halten. Sie tut es aber meist 
nur temporär – nur die letzte Füllung hält 
bis zum Schluss … Die erste Füllung ist die 
wichtigste. Das Ziel der modernen Zahn-
medizin ist es, die Bezahnung des Patien-
ten ein Leben lang zu erhalten. Und genau 
dafür soll sich der Zahnarzt einsetzen als 
«personal dental coach».
Nicht geändert hat sich, dass Karies und 
Parodontitis zu Zahnverlust führen. Bei-
den liegt ein Biofilm zugrunde, der pa-
thogen geworden ist. Beide Erkrankun-
gen sind Infektionskrankheiten. Die 
Mutter überträgt ihre Kariesbakterien  
auf ihr Kind. Bei jungen Erwachsenen 
erfolgt die Übertragung über das Küs-
sen. Infektion heisst aber nicht automa-
tisch Karies und Parodontitis. Die Karies 
ist eine chronische Erkrankung, die 
über das Lebensalter zunimmt. Dies be-
stätigt eine DMFT-Studie aus Deutsch-

Prof Dr. Michael Bornstein, PD Dr. Stefan Fickl

327-355_T3-1_umbruch_04-2017_D.indd   340 03.04.17   14:04



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 341

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 4 P 2017

land. Es folgt ein kumulativer Effekt,  
da Füllungen erneuert werden müssen 
( Redentistry).
Die Reduktion des Zuckerkonsums wird 
unterschätzt. Die Quantität der Zucker-
aufnahme muss drastisch reduziert wer-
den. Neuerdings ist aber nicht mehr die 
Häufigkeit, sondern die absolute Menge 
an Zucker ausschlaggebend. Patienten 

geben viel Geld aus, um ihre Zähne res-
taurieren zu lassen. Sie sollten das Geld 
besser investieren, damit es gar nicht so 
weit kommt.
Krejci stellte sein minimalinvasives, fast 
schon revolutionäres Konzept vor, das 
ein grosses Umdenken der Zahnärzte-
schaft verlangt. Eine initiale approximale 
Schmelzkaries soll versiegelt werden. 
Nicht invasiv – ohne zu bohren. Sie wird 
durch flüssigen Kunststoff infiltriert. Was 
früher das Fluoridieren war, soll heute 
das Infiltrieren werden. Eine Intensivflu-
oridierung vier Mal im Jahr ist teurer als 
die Zähne einmal zu versiegeln. Eine 
Dentinkaries behandelt er mit starker 
optischer Vergrösserung. Er rät von Ka-
riesdetektoren ab, da diese alles anfär-
ben, was porös ist. Auch gesundes und 
vor allem pulpennahes Dentin wird an-
gefärbt, wenn man es nur lange genug 
einwirken lässt. Dadurch tendiert man 
zur Überexkavation. Sicherer ist fluores-
zierendes Licht, das Soprolife oder Face – 
ein LED, um sicher infiziertes Dentin zu 
detektieren.
Bei der Fissurenversiegelung strahlt er  
die Okklusalfläche mit Aluminiumdioxid 
an – das ist sehr gut für die adhäsive 
Zahnmedizin. Es ist kostengünstig und 

nicht invasiv. Er empfiehlt zur Früher-
kennung die Transillumination und kein 
Röntgenbild, da Letzteres die Karies zu 
spät detektiert. Mit der Oracheck-Soft-
ware kann man Cerec-Aufnahmen über-
lagern, um zu erkennen, was sich ver-
ändert hat. Damit lässt sich quantitativ 
erfassen, wo Abrasionen und Erosionen 
stattgefunden haben. Krejci ist aber auch 

Grosser Andrang in der Industrieausstellung während der Kaffeepause

Prof. Dr. Ivo Krejci Prof. Dr. Dr. Angelo Trödhan aus Österreich
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ein Fan von Cad/Cam-Restaurationen, 
sofern sie aus Komposit sind. Wagemutig 
führt er bei Erwachsenen eine Pulpoto-
mie bei pulpitischen Zähne durch. Das 
gilt nicht für nekrotische Zähne. Er ver-
meidet damit eine Wurzelkanalbehand-
lung. Seine oberstes Maxime ist und 
bleibt es, Zähne vital zu erhalten.

Piezochirurgie: ein praxistaugliches Konzept
Nach einer kurzen Einleitung über die 
Physiologie der Knochenheilung kam 
Prof. Dr. Dr. Angelo Trödhan, Mund-Kiefer- 
Gesichts-Chirurg aus Österreich, direkt 
zur Funktionsweise der Piezotome. Er lob-
te deren Möglichkeit, minimalinvasive 
und sehr schonende Eingriffe durchfüh-
ren zu können. Den Fallbeispielen nach 
zu urteilen, ist die Piezotome-Chirurgie 
den traditionellen Instrumenten und 
 Lasern molekularbiologisch, mikro- und 

makroskopisch signifikant überlegen und 
garantiert geringstmögliche postoperati-
ve Morbidität und Komplikationsraten. 
Trödhan forderte, dass dies neuer Gold-
standard werden soll. Für sich selbst oder 
seinen engsten Angehörigen würde man 
immer die minimalinvasivste Methode 
wählen. Man verliert mit dem «Piezo» 
am wenigsten Knochen. Schon allein aus 
medizinethischer  Verpflichtung müsse 
man ein Piezogerät verwenden. Medizi-
nische knochenharte Fakten belegen 
dies. Nicht nur bei der Sinusbodeneleva-
tion, auch bei der Entfernung impaktier-
ter Weisheitszähne oder einer einfachen 
Zahnextraktion habe das Piezogerät Vor-
teile. Die parodontalen Fasern werden 
fein durchtrennt. Dabei kann auch eine 
dünne bukkale Lamelle erhalten werden. 
Das erspart dem Patienten einen Kno-
chenaufbau, oder es kann direkt ein Im-

plantat gesetzt werden. Die Ultraschall-
chirurgie hat den Ruf eine langsame 
Chirurgie zu sein. Das stimme aber nicht, 
sagt Trödhan, sie sei letztlich schneller 
und gewebeschonender.
Auch in der orthognathen Chirurgie 
kommt das Piezogerät zum Einsatz: Tröd-
han hat schon einen fehlstehenden Zahn 
«ausgeschnitten» und woanders plat-
ziert. Ein modernes Konzept ist die An-
wendung bei der Invisalign-Therapie: Der 
Knochen interdental wird «separiert» 
und dadurch wird die Torquebewegung 
erleichtert. Die postoperative Morbidität 
und Komplikationsraten sind sehr gering. 
In der Augmentationschirurgie kann eine 
mandibuläre Nerventransplantation als 
Routineeingriff durchgeführt werden. 
Das wäre mit drehenden Fräsen gar nicht 
möglich. Iatrogene Knochenverluste sind 
heute inakzeptabel.

Professionelle Unterstützung 
Ihres Praxisprojektes
Ob Neugründung oder Übernahme einer bestehenden 
Praxis, alleine oder zusammen mit einer/m Partner/in – 
es werden sich diverse Fragen für Sie stellen!

 – Worauf muss ich achten?
 – Wie beurteile ich das Potenzial?
 – Wie erstelle ich einen Businessplan und regle die 
 Finanzierung?

 – Stimmt der Preis?
 – Wie müssen die Verträge ausgestaltet sein?
 – Wo liegen die Risiken, und wie kann ich mich 
 absichern?

Profitieren Sie von unserem langjährigen Know-how 
und unseren Kontakten zu Banken und Versicherungen. 
Als unabhängiger Marktleader in der betriebswirtschaft-
lichen Beratung von Zahnärztinnen und Zahnärzten sind 
wir Ihr richtiger Partner.

Nehmen Sie unverbindlich mit uns Kontakt auf. Unser 
Mandatsleiter Herr Stefan Aregger steht Ihnen jeder- 
zeit gerne zur Verfügung.

B+A Treuhand AG, Zugerstrasse 51,  
6330 Cham,  Telefon 041 784 10 10 
stefan.aregger@ba-treuhand.ch 
www.ba-treuhand.ch 
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Der Forschungspreis ist mit 5000 Euro 
dotiert und wird auf dem 17. Keramik- 
Symposium im Rahmen des Kongresses 
der DGÄZ, DGOI und DGCZ am 15. Sep-
tember in Hamburg verliehen. Er soll 
Zahnärzte, Wissenschaftler und inter-
disziplinäre Arbeitsgruppen motivieren, 
Arbeiten zum Werkstoff Keramik und  
zu vollkeramischen Restaurationen ein-
zureichen. Es werden auch klinische 
 Untersuchungen angenommen, die die 
zahntechnische Ausführung im Labor 
umfassen. Deshalb können Zahntechni-
ker als Mitglieder von Arbeitsgruppen 
teilnehmen. Materialtechnische Unter-
suchungen mit Vollkeramiken sind 
ebenfalls im Fokus der Ausschreibung. 
Ferner werden klinische Arbeiten ge-
schätzt, die sich mit der computerge-
stützten Fertigung (CAD/CAM) und Ein-
gliederung von vollkeramischen Kronen, 

Brücken und Implantat-Suprakonstruk-
tionen befassen.
Die Arbeit ist in vier Exemplaren in deut-
scher Sprache in publikationsreifer Form 
abzugeben. Der Umfang sollte 20 Seiten 
DIN A4 einschliesslich Abbildungen nicht 
übersteigen. Die gleichzeitige Einreichung 
für ein anderes Ausschreibungsverfahren 
ist nicht gestattet. Es werden Arbeiten, 
die auf Dissertationen und Habilitationen 
beruhen, anerkannt – wobei zur ander-
weitigen Veröffentlichung vorgesehene 
Arbeiten nur angenommen werden, wenn 
sie erst nach dem Einreichungsschluss an 
Dritte eingereicht werden.
Die Arbeiten werden vom unabhängigen, 
wissenschaftlichen Beirat der AG Keramik 
bewertet. Insbesondere werden Bewer-
bungen von Nachwuchswissenschaftlern 
begrüsst. Die Publikation der ausgezeich-
neten Arbeiten wird unterstützt. 

Tipps und Tricks im Film werden prämiert
Ferner lädt die AG Keramik Zahnärzte, 
Zahntechniker und interdisziplinäre 
Teams ein, Arbeitsschritte bei der voll-
keramischen Restauration mit Video 
aufzunehmen. Erwünscht sind Filme 
zur Zahnversorgung mit Kommentie-
rung (Ton), die die Vorgehensweisen 
und das Ergebnis zeigen. Die Länge des 
Videos darf drei Minuten nicht über-
schreiten und ist im Format mov, MP4 
oder MPEG 4 einzureichen. Die Frist 
läuft am 30. Juni 2017 ab. Die drei besten 
Filme sind mit  einem Honorar von 
3000, 2000 und 1000 Euro dotiert.
Kontakt: Geschäftsstelle der Arbeitsge-
meinschaft Keramik, Postfach 10 01 17, 
76255 Ettlingen. Weitere Informa - 
tionen erhalten Sie per E-Mail: 
info@ag-keramik.de oder im Web: 
www.ag-keramik.de.

Forschungspreis 
Vollkeramik 2017

Die Arbeitsgemeinschaft für Keramik in der 
Zahnheilkunde (AG Keramik) lädt Bewerber 
für den Forschungspreis Vollkeramik 2017 
ein, ihre Arbeiten bis zum 30. Juni einzu-
reichen (Poststempel). 

Text und Foto: AG Keramik 

Für Forschungspreisbewerber ist es eine Motivation, ihre Arbeit auf dem Keramik-Symposium dem Fachpublikum vorstellen zu können.
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Die Fortbildungsreihe SGI Spotlight wird 
den Scheinwerfer auf ausgewählte The-
men an Schnittstellen zu den anderen 
zahnärztlichen Fachgebieten richten, in 
kurzer prägnanter Form relevantes Wis-
sen präsentieren und soll nicht zuletzt 
 einen Raum für Begegnungen und Dis-
kussionen unter den SGI-Mitgliedern und 
Freunden der SGI bieten.
Die erste Ausgabe von SGI Spotlight wid-
met sich der Thematik der klinischen 
Entscheidungsfindung in der Zahnmedi-
zin.
Mit Prof. Pat Croskerry konnte für das 
erste SGI Spotlight einer der führenden 
Wissenschaftler auf dem Gebiet der klini-
schen Entscheidungsfindung gewonnen 
werden. Prof. Croskerry demonstriert auf 
eindrückliche Weise, wie wenig wir im 
klinischen Berufsalltag unser Fachwissen 
nutzen und wie sehr unsere Entscheide 

durch das Unterbewusste beeinflusst 
werden. Anhand von Studien zeigt er, 
dass wir oft voreilige Schlüsse ziehen, uns 

nur schwer von einmal gefassten Mei-
nungen abbringen lassen und weshalb 
wir uns nicht blindlings auf die Empfeh-
lungen von Experten verlassen sollten.
Das erste SGI Spotlight beleuchtet ein 
Thema, über das nur selten gesprochen 
wird, im klinischen Alltag aber  einen 
eminent wichtigen Stellenwert ein-
nimmt.
Die SGI freut sich, Sie zu diesem interes-
santen Abend in Zürich begrüssen zu 
dürfen.

Anmeldung
Schweizerische Gesellschaft für orale 
 Implantologie 
Stadtbachstrasse 42A 
3011 Bern 
Telefon 031 382 20 10 
E-Mail: info@sgi-ssio.ch 
Web: www.sgi-ssio.ch

Neue Fort-
bildungsreihe

Die Schweizerische Gesellschaft für orale 
Implantologie lanciert in diesem Jahr eine 
neue Fortbildungsreihe. Der Fokus liegt  
auf den Schnittstellen zu anderen zahnärzt-
lichen Fachgebieten.

Text: pd; Foto: zvg

Prof. Pat Croskerry

Anaphylaxie?
Mit dem Abonnement des ESS sind Sie vorbereitet!

 

SSO Emergency Support Service
www.sso.ch
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SGDMFR
Schweizerische Gesellschaft für dentomaxillofaziale Radiologie

SSRDMF
Société suisse de radiologie dentaire et maxillo-faciale

SSRDMF
Società svizzera di radiologia dentomaxillofacciale

SADMFR
Swiss Association of Dentomaxillofacial Radiology

 

Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für dentomaxillofaziale Radiologie (SGDMFR) in Freiburg vom 7. Juni 2017

Ausschreibung des Nachwuchswettbewerbs für Assistenten in Weiterbildung
Eingebettet im interessanten Programm der Jahrestagung 2017 in Freiburg bietet die SGDMFR jungen Forschern, die auf dem Gebiet 
der zahnärztlichen Radiologie arbeiten, ein Forum, um im Rahmen eines Nachwuchswettbewerbs ihre Arbeiten zu präsentieren. 
Zugelassen sind Masteranten und Dissertanten schweizerischer Universitäten/Universitätszahnkliniken sowie Teilnehmer eins BAG- 
oder SSO-akkreditierten Weiterbildungsprogramms.
Bewerber und Bewerberinnen für den Nachwuchswettbewerb sollten Mitglied der SGDMFR sein (oder sich um eine Mitgliedschaft 
 beworben haben). 
Das Abstract sollte im IADR-Format (Ziel, Material und Methoden, Ergebnisse, Diskussion, Schlussfolgerung inkl. aller Co-Autoren und 
deren Institutionen) in digitaler Form bis zum 10. Mai 2017 via E-Mail an das SGDMFR-Sekretariat eingereicht werden. Zugelassene 
Refe rate sollen maximal zehn Minuten dauern, anschliessend folgt eine fünfminütige Diskussion.
Der Nachwuchspreis der SGDMFR ist mit 2750 Franken dotiert. Die beste Arbeit wird mit 1500 Franken, die zweitbeste mit 750 Franken 
bzw. die drittbeste mit 500 Franken ausgezeichnet.
Alle zum Nachwuchswettbewerb zugelassenen Teilnehmer werden zudem zur Jahrestagung eingeladen.

E-Mail-Adresse: dorothea.dagassan@unibas.ch Dr. D. Dagassan-Berndt 
 Sekretärin SGDMFR

SSO-Jahreskongress – jetzt anmelden

(ar) «Zahnmedizin als integrativer Teil der 
Humanmedizin», unter diesem Motto steht 
der diesjährige SSO-Jahreskongress vom 
Donnerstag, 8., bis Samstag, 10. Juni. Es ist 
das erste Mal, dass ein SSO-Kongress in Frei-
burg durchgeführt wird.
Das wissenschaftliche Programm beginnt  
am Donnerstag um 9.30 Uhr. Schlussrefe- 
rent ist Daniel Hösli, ehemaliger Kommandant 
der Patrouille Suisse. Dies ist ein öffentlicher 
 Vortrag, der allen Interessierten offensteht 
(Samstag, 11.10 Uhr). Anschliessend wird 
 unter den anwesenden Kongressbesuchern 
ein attraktiver Preis verlost. Am Donnerstag-
abend sind alle Kongressteilnehmer zu  einer 
entspannten «Soirée grillade» mit Musik und 
Verpflegung eingeladen.

Anmeldung unter: www.sso.ch
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Um sich in der Chirurgie sicher vor über 
das Blut übertragbaren Krankheiten zu 
schützen, wird immer wieder das Tragen 
von zwei Handschuhpaaren übereinan- 
der empfohlen. Dies senkt gemäss einer 
Cochrane-Auswertung aus dem Jahre 
2013 tatsächlich das Verletzungsrisiko  
des inneren Handschuhs. Sowohl in den 
USA als auch in Deutschland wird daher 
dieses Vorgehen von führenden Fachge-
sellschaften bei «invasiven Eingriffen  
mit hoher Verletzungsgefahr» empfohlen 
(American College of Surgeons, Robert- 
Koch-Institut). In einer neueren Unter-
suchung (Battersby et al. 2016) konnte 
gezeigt werden, dass durch die Reduktion 

der Taktilität leider auch die Qualität chi-
rurgischer Knoten negativ beeinträchtigt 
wird. Die Knoten von 63 Chirurgen wur-
den mit einem Knot Quality Score auf ihre 
Haltbarkeit überprüft. Zum Einsatz ka-
men unterschiedliche Nahtmaterialien, 
die jeder Proband einmal mit einem und 
einmal mit zwei Handschuhpaaren knüp-
fen musste. Ergebnis: Mit doppeltem 
Handschuhpaar war die Qualität der 
Knoten durchgehend, teilweise sogar  
bis zu 50 Prozent schlechter. Chirurgen, 
die regelmässig bei Eingriffen zwei Paar 
Handschuhe tragen, schnitten im Test 
nicht besser ab als andere, die dies gele-
gentlich oder nie tun. Fazit der Studie:  

Ob dies ein Risiko für die Patientensicher-
heit sei, müsse weiter untersucht werden. 
Ich weiss, in der Zahnmedizin knüpfen 
wir eher selten mit den Fingern. Trotz-
dem wirklich interessant. Die heutige 
 Kolumne beschäftigt sich daher mit dem 
Thema oralchirurgische Eingriffe – aller-
dings anders, als Sie jetzt vielleicht den-
ken.

Teil 36 – Game-Apps, welche zahnärztliche 
Behandlungen simulieren sollen
Gibt man in der Suchmaske von App- 
Stores Zähne, Dental, Teeth oder Ähnliches 
ein, sind 90 Prozent der gefundenen Tref-
fer Games, die Behandlungen wie Zahn-

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

Die heutige Kolumne beschäftigt sich mit 
oralchirurgischen Eingriffen – allerdings 
 anders, als Sie jetzt vielleicht denken.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: Operate Now Dental Surgery: Startbild-
schirm

Abb. 2: Operate Now Dental Surgery: Wer in aller 
Welt sollte das zu Hause nachmachen?

Abb. 3: Operate Now Dental Surgery: James mit 
seiner Zahnärztin

Abb. 4: Operate Now Dental Surgery: Radiologische 
Unterschung …

Abb. 5: Operate Now Dental Surgery: … mit der 
 erstellten Panoramaschichtaufnahme

Abb. 6: Operate Now Dental Surgery: Hebel zur 
Mobilisation des Zahnes
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reinigung, Füllung oder Zahnentfer-
nungen an Puppen, Aliens oder Tieren 
simulieren sollen. Und ganz ehrlich, egal 
welche man sich anschaut (und der Autor 
dieser Kolumne hat sich sehr viele angese-
hen): Das ist alles Mist! Aber in diesem 
Misthaufen finden sich kleine Perlen mit 
dem Namen Operate Now, eine Sammlung 
von Apps, in denen verschiedene opera-
tive Eingriffe durchgespielt werden kön-
nen: Tonsillektomien, Nasenkorrekturen, 
allgemeine chirurgische Eingriffe, Eingrif-
fe an den unteren Extremitäten und eben 
auch ein zahnärztlich-chirurgischer Ein-
griff. Die zugehörige App heisst  Operate 
Now Dental Surgery (Abb. 1). Und ganz ehr-
lich: Aus zahnärztlicher Sicht ist das gar 
nicht so schlecht gemacht. Wir wählen 
selbstverständlich die Spieloption Play as 
specialist, es folgt der typische US-Warn-
hinweis, dass man das zu Hause nicht 
nachmachen soll (Abb. 2). Dann geht es 
los. James hat sich beim Sport Zahn 34 so 
frakturiert, dass er nicht mehr erhalten 
werden kann (Abb. 3). Geplant sind die 
Entfernung des Zahnes und ein Sofort-
implantat. Nun geht es Step-by-step 
durch die Behandlung, wobei man jeweils 
zwischen sechs Instrumenten oder Mate-
rialien am unteren Bildrand das richtige 
wählen und dann auf den grün blinkenden 
Kreis tippen muss – die Stelle, an der das 
Instrument bzw. Material nun zum Ein-
satz kommt. Von der Röntgendiagnostik 

(Abb. 4 und 5) über die Oberflächenanäs-
thesie, die Injektion des Lokalanästheti-
kums (mit der etwas speziellen Nadel), 
das Ansetzen des Hebels (Abb. 6), die 
Zangen entfernung (Abb. 7), die Schnitt-
führung (Abb. 8), die etwas mysteriöse 
Sofort aufbereitung einer wundergeheilten 
Alveole, die Aufbereitung des Implantat-
betts (immerhin mit zwei verschiedenen 
Spiralbohrern), das Setzen des Implantats 
(Abb. 9), den (etwas rudimentär darge-
stellten) Nahtverschluss mit zwei Papil-
lennähten, die intraoperative Abformung  
mit Abformpfosten (Abb. 10), deren Aus-
gies sen, die temporäre Krone bis hin zur 
definitiven (Milch molaren- statt Prämo-
laren-)Krone. Wählt man das falsche In-
strument, wird dieses schwarz unterlegt 
(damit man es nicht noch einmal nimmt) 
und es gibt Punktabzug. Je mehr Fehler 
man macht, um so mehr verfärbt sich der 
Überwachungsmonitor links oben von 

Grün (Abb. 11) über Orange nach Rot 
(Abb. 12). Am Ende sieht man dann, ob der 
Eingriff erfolgreich verlaufen ist (Abb. 13) 
oder als instabiler medizinischer Notfall 
endet (Abb. 14), was natürlich Unfug ist 
und nur das Spin-off-Ergebnis anderer 
Operate Now-Apps. Der Text ist auf einem 
iPhone 7 oder den meisten anderen Natel-
monitoren vergleichsweise klein und so-
mit nur mässig gut lesbar, sodass man die 
App besser auf einem iPad oder auf einem 
anderen Tablet spielt. Die App ist kosten-
frei und damit einen Versuch wert.

Literatur
 – Battersby C L, Battersby N J, Hollyman M, 

Hunt J A: Double-gloving impairs the quality  
of surgical knot tying: A randomised controlled 
 trial. World J Surg: doi: 10.1007/s00268-016-
3577-z (2016).

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

Abb. 9: Operate Now Dental Surgery: Setzen des 
Implantats nach entsprechender Aufbereitung

Abb. 10: Operate Now Dental Surgery: Abformung 
mit dem Abformpfosten

Abb. 11: Operate Now Dental Surgery: Noch leuch-
tet der Überwachungsmonitor grün, …

Abb. 12: Operate Now Dental Surgery: … aber je 
mehr Fehler man macht, um so mehr verfärbt  
er sich rot.

Abb. 13: Operate Now Dental Surgery: Die OP ist 
erfolgreich verlaufen.

Abb. 14: Operate Now Dental Surgery: Der Eingriff 
ist misslungen.

Abb. 7: Operate Now Dental Surgery: Zahnentfer-
nung mit der Zange und den entsprechenden 
 Bewegungen

Abb. 8: Operate Now Dental Surgery: Aufklappung 
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In der modernen Glasfassade von Cend-
res + Métaux (CM) spiegeln sich die alten 
Häuser an der Rue de Boujean in Biel. Ge-
schichte und Gegenwart sind hier schon 
fast symbolisch gespiegelt, denn die Fir-
ma ist im fernen 1885 von Louis Aufranc 
als Edelmetallschmelzerei gegründet 
worden. Das Schmelzen von Edelmetal-
len gehört immer noch zum Geschäft, 
zum Beispiel für Goldzähne, doch CM hat 
sich beeindruckend weiterentwickelt.

Der Blick in die hellen Produktionshallen, 
wo eine grosse Zahl von Spezialistinnen 
und Spezialisten an modernen Geräten 
arbeitet, macht deutlich, welchen Weg 
Cendres + Métaux gegangen ist. 1924 fu-
sionierte die Firma mit dem Unterneh-
men Zanelli zur Cendres + Métaux SA mit 
dem Kerngeschäft der Aufarbeitung von 
edelmetallhaltigen Materialien. Bei die-
sem Prozess entsteht Asche. Der eigen-
willige französischsprachige Firmenna-

me – übersetzt «Asche und Metalle» – ist 
längst etabliert, und neue Geschäftsfelder 
sind dazugekommen.

CM Medtech als wichtigster Geschäfts-
bereich
Der grösste Umsatzträger des Unterneh-
mens ist der Bereich CM Medtech mit 
 traditionsreichen Edelmetalllegierungen 
und einer Vielzahl von Konstruktionsele-
menten für die dentale Rekonstruktion. 

Dental-Spitzen-
produkte aus 
der Uhrenstadt

Das Bieler Unternehmen Cendres + Métaux 
vereint ganz unterschiedliche Geschäfts-
felder, die jedoch alle vom Streben nach 
höchster Qualität geprägt sind. 

Text: Werner Catrina; Fotos: Werner Catrina und Cendres + Métaux

F IRMENREPORTAGE

Die alten Gebäude in der Nachbarschaft spiegeln sich in der modernen Glasfassade von Cendres + Métaux in Biel.
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Dies erläutert uns Beat Dörfler, Head of 
Sales Switzerland. Dörfler ist gelernter 
Zahntechniker, er trat 1991 in die Firma 
ein und leitet nach diversen Zwischen-
stationen in Forschung und Entwicklung 
sowie Produktmanagement seit 2006 den 
Verkauf Schweiz.
In der Sparte Medical Devices werden Ge-
rätekomponenten für den medizinischen 
Apparatebau produziert, zum Beispiel 
winzige Teile für implantierbare Hörhilfen. 
Der Bereich CM Luxe+Industry beinhaltet 
die Herstellung von Halb- und Fertigfabri-
katen für die Uhren- und Schmuckindus-
trie, zum Beispiel Schwung massen für 
mechanische Uhrwerke oder industriell 
hergestellte Trauringe. Ein geschlossener 
Materialkreislauf garantiert das Raffinieren 
von edelmetallhaltigen Abfällen, die man 
aus Labors, Praxen und anderen Firmen 
aufkauft und recycelt. Die so wieder ge-
wonnenen Edelmetalle fliessen zurück in 
die Produktion.
So unterschiedlich diese Geschäftsfelder 
erscheinen, es gibt Überschneidungen 
und Synergien; alle Aktivitäten sind zu-
dem geprägt vom Streben nach höchster 
Qualität.

Biel als idealer Firmenstandort
Mit rund 50 000 Einwohnern ist Biel die 
grösste zweisprachige Stadt des Landes. Es 
ist kein Zufall, dass Cendres + Métaux ge-
rade hier gegründet wurde und prosperie-
ren konnte, denn Biel ist ein Zentrum der 
Mikromechanik und wichtigster Standort 
der Schweizer Uhrenindustrie. Die Mission 
der Cendres + Métaux-Gruppe ist ambitiös: 
Das Unternehmen beansprucht eine Füh-

rungsposition in der Herstellung erst-
klassiger Produkte und hochwertiger 
Werkstoffe. CM entwickelt, produziert, 
vermarktet und verkauft hochwertige 
Produkte und erbringt Dienstleistungen 
für die Dentalmedizin und die Medizin-
technik wie auch im Bereich der Uhren 
und der Schmuckindustrie.
2002 verdoppelte die Firma die Produk-
tionsfläche. 2008 übernahm man die 
Galétan SA, und 2009 folgte die Über-
nahme der Metalordental AG. 2014 konn-
te ein moderner Erweiterungsbau in Be-
trieb gestellt werden. Tochtergesellschaf-
ten für Verkauf und Service gründete man 
in Italien, Frankreich, Spanien, Grossbri-
tannien, Südkorea, Hongkong, in den 
USA und kürzlich auch in China.
Das Unternehmen zählt 440 Mitarbeiten-
de, 370 davon sind in der Schweiz tätig. 
CM engagiert sich auch in der Weiterbil-
dung. Die 20 Lernenden in Biel arbeiten 
in acht verschiedenen Berufen. Spezialis-
ten zu finden, sei in diesem Hot spot der 
Präzisionsmechanik nicht einfach, erklärt 
Beat Dörfler, umso wichtiger ist es, die 
Mitarbeitenden langfristig halten zu kön-
nen und junge Kräfte auszubilden. «Was 
wir herstellen, sind Schweizer Produkte, 
vom Patent über die Weiterentwicklung 

bis zum Fertigprodukt», führt unser 
 Gesprächspartner weiter aus. «Cend-
res + Mé taux ist eine Schweizer Firma  
in Schweizer Besitz, auch manche Mit-
arbeitende sind Shareholder.»

Eine Vielzahl von Legierungen …
Von «Esteticor Helvetica»* über 
«V-Delta loy» bis «Esteticor Implant 32» 
reicht das Spektrum der von Cendres + 
Métaux produzierten Dentallegierungen. 
Insgesamt stehen fast drei Dutzend Le-
gierungsvarianten für Zahn ersatz zur 
 Auswahl. Auch der in den vergangenen 
20 Jahren erfolgte Siegeszug der modernen 
Werkstoffe wie zum Beispiel Zirkonoxid 
und Glaskeramik konnte die Edelmetall-
legierungen nicht vollständig verdrängen. 
Bedingt durch lange Erfahrung und die 
klinische Evidenz vertrauen viele Zahn-
mediziner auch heute auf Edelmetalllegie-
rungen, verblendet mit Keramik, für einen 
dauerhaften und ästhetisch hochstehen-
den festsitzenden Zahnersatz.
Seit drei Jahren bietet CM mit den «Digi-
tal Solutions» auch digital gefertigten 

Beat Dörfler, Verkaufsleiter Cendres + Métaux  
für Schweiz und Liechtenstein

Visuelle Kontrolle der gefrästen Implantatschnittstellen

*  Die verwendeten Produktnamen sind eingetrage-
ne Marken des Unternehmens Cendres + Métaux.
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individuellen Zahnersatz aus Titan an 
oder auch CoCr-Legierungen (Nicht- 
Edel metall- Legie rung). Direkt gefräste 
Implantatschnittstellen mit höchster 
Präzision garantieren den perfekten 
spannungsfreien Sitz auf den Implanta-
ten. Das eigene Scan- und Designcenter 
verarbeitet eintreffende Datensätze direkt 
oder übernimmt den Scan und das Design 
der Rekonstruktionen gemäss dem über-
mittelten Arbeitsmodell.

… und Pekkton als Zugpferd
Vom neuen Hochleistungspolymer Pekk-
ton ivory für die ästhetische Restaura- 
tion des Gebisses verspricht man sich bei 
Cendres + Métaux viel. Die umfangreiche 
wissenschaftliche Dokumentation über 
das biokompatible Pekkton belegt die 
hervorragenden Eigenschaften dieses 
 polyvalenten Werkstoffes, namentlich 
auch im Bereich der ästhetischen Restau-
ration auf Implantaten. Produziert wird 
das Hochleistungspolymer in den USA, 
Cendres + Métaux erwarb die weltweiten 
Exklusivrechte für die Verwendung des 
Werkstoffes im Mund.
In den USA verzeichne Pekkton ivory im 
Dentalbereich wachsende Marktanteile, 
erklärt Dörfler, ja, dieses herausragende 

Polymer wurde dort zum «Emerging Pro-
duct of the year» erkoren. In der Schweiz 
stehen die Zahnärzte diesem modernen 
Werkstoff eher konservativ gegenüber. 
Weitere Überzeugungsarbeit sei nötig, er-
fahren wir bei CM, um das Hochleistungs-
polymer, das ebenso biokompatibel ist 
wie zum Beispiel Zirkonoxid, jedoch be-
deutend weicher und weniger spröde, 
auch hierzulande in der Dentalmedizin 
noch bekannter zu machen.
In einer der Werkhallen von Cendres + 
Métaux arbeitet eine Spezialmaschine, 
welche das in Granulatform aus den USA 
angelieferte Pekkton zuerst schmilzt und 
dann unter höchstem Druck verdichtet 
und entweder zu kleinen Pressrohlingen 
oder zu hochverdichteten Fräsrondellen 
presst, welche für den Einsatz in CAM- 
Maschinen vorgesehen sind.

Hochpräzises Verankerungssystem
Das Segment Dental Brand bei CM um-
fasst eine grosse Zahl von Prothetik- und 
Ästhetikprodukten, so zum Beispiel ver-
schiedene Attachements und endodon-
tische Hilfsmittel zur Behandlung des 
Wurzelkanals und zur Erhaltung des na-
türlichen Zahnes. Auch das hochpräzise, 
patentierte Verankerungssystem CM LOC 

für die sichere Verankerung von abnehm-
barem Zahnersatz auf Implantaten wird 
beim Unternehmen in Biel produziert. Als 
besonderer Vorteil des Systems gilt der 
Ausgleich von grossen Implantatdiver-
genzen mittels des ausrichtbaren Patri-
zenteils am Abutment. CM LOC FLEX 
 erlaubt es also, stark divergierende Im-
plantatachsen bis zu 30 Grad auszuglei-
chen. Dies verhindert den vorzeitigen 
Verschleiss der Retentionseinsätze, wel-
che ebenfalls aus Pekkton ivory gefer- 
tigt sind, und bietet dem Patienten einen 
sicheren und dauerhaften Prothesenhalt. 
Die beiden Abutments sind mit den meist 
verwendeten Implantatschnittstellen 
kompatibel.
Beim Rundgang durch die Firma wird 
klar, dass hier mit höchster Präzision 
 gearbeitet wird. Die Spezialisten produ-
zieren mithilfe digital gesteuerter Ma-
schinen auch Komponenten im Bereich 
von Tausendstelmillimetern für exklusive 
Schweizer Uhrenfirmen. Biel als wichti-
ges Zentrum der Schweizer Horlogerie 
mit renommierten Weltfirmen und vielen 
kleineren Zulieferern ist ein bedeutender 
Absatzmarkt für Cendres + Métaux. Von 
der Symbiose der unterschiedlichen In-
dustrien profitieren auch Dentalmedizi-

CAM-Fertigung eines Gerüstes aus einer Nicht-Edelmetall-Legierung (CoCr)
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ner, Zahntechniker und Endverbraucher 
der erstklassigen Werkstoffe und Kom-
ponenten.

Intensiver Kontakt zu Zahnärzten und 
 Zahntechnikern
Ein Team von kompetenten Kundenbera-
terinnen und Kundenberatern besucht 
Zahnärzte und namentlich auch die rund 
tausend Zahnlabors im Lande, die wichti-
ge Abnehmer für Produkte und Dienst-
leistungen des Bereichs Cendres + Métaux 
Medtech sind. Wichtig ist die Präsenz des 
Unternehmens an Messen wie der Inter-
nationalen Dental Schau (IDS) in Köln  
und an Schweizer Fachmessen und Sym-
posien. Doris Göser, Head of Marketing, 
betreut mit ihrem Team diesen Bereich. 
Wichtig sind Prospekte und wissenschaft-
liche Dokumentationen über neue Ange-
bote, die auch optisch attraktiv gestaltet 
werden und grafisch die Handschrift des 
Unternehmens tragen.
Cendres + Métaux engagiert sich an Kur-
sen und Seminaren wie auch in der ein-
schlägigen Schulung von Dentalmedizi-
nern und Zahntechnikern. Eine alternde 
und wohlhabende Gesellschaft leistet sich 
qualitativ hochstehenden Zahnersatz. Die 
Komponenten dazu liefert in einem um-

kämpften Markt auch Cendres + Métaux. 
Das Management des Unternehmens ist 
bereits 1993 nach ISO 9001 zertifiziert 
worden, weiter Zertifizierungen folgten. 
Seit 2005 ist Cendres + Métaux nach 
ISO 14001 (Umwelt) zertifiziert. «Mit 
 stetiger Forschung und Entwicklung, 

 hohen Produktionsstandards und engem 
Kontakt zu den Kunden konnte Cendres +  
Métaux zu dem werden, was das Unter-
nehmen heute ist», erklärt Beat Dörfler. 
«Doch die Konkurrenz schläft nicht, wir 
bleiben ein innovativer, verlässlicher 
Partner.»

Oberflächenbehandlung von Implantaten

Workshop für Zahnärzte für das Handling von Konstruktionselementen
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«Sie ist weg – und das liegt an meinen 
Wechseljahren.» Die 15 Jahre jüngere 
Freundin habe ihn verlassen, erzählt der 
61-Jährige dem Psychiater, weil er keine 
Lust mehr auf Sex habe, ihm die Haare 
ausgefallen seien und er ziemlich zuge-
nommen habe. Gregor Hasler, Chef-Psy-
chiater an der Universität Bern, erinnert 
sich noch gut an den Mann. «Er war 
überzeugt, sein Testosteronspiegel würde 
sich im akuten Sinkflug befinden und  
sei Schuld an seinen Problemen», erzählt 
er. Ein Bekannter aus dem Fitnessstudio 
spritzte dem Mann Testosteron, doch er 
verlor noch mehr Haare, seine Hoden 
wurden kleiner, und er hatte immer noch 
keine Lust auf Sex. Der Mann war frust-
riert: Warum klappte die «Verjüngungs-
kur» nicht?
Aufschluss darüber gibt eine Serie von 
Studien, die kürzlich in der Fachzeit-
schrift «Jama» veröffentlicht wurden.2-6 
Das ernüchternde Fazit: Die Hoffnung, 
ältere Männer könnten sich mit Testoste-
ron verjüngen oder ihre Gesundheit ver-
bessern, scheint begraben zu sein.
Testosteron ist eines der wichtigsten 
männlichen Sexualhormone. Es wird in 
den Hoden gebildet und ins Blut abgege-
ben. Wie viel Testosteron produziert 
wird, regulieren die Hormone LH und 
FSH aus der Hypophyse, die wiederum 
vom Hypothalamus gesteuert wird. In 
den Hoden wird Testosteron über meh-
rere Zwischenschritte aus Cholesterin 
 gebildet (Abb. 1). Es lässt den Mann «ty-
pisch männlich» aussehen, sexuelle Lust 
verspüren, eine Erektion bekommen und 
baut seine Muskeln und Knochen auf 
(Abb. 2).

Übergewicht vermeiden
Immer wieder liest man in einschlägigen 
Fitnessportalen oder Männerzeitschrif-
ten, der Testosteronspiegel würde wie bei 

Frauen in den Wechseljahren im Alter ab-
nehmen, und sie bräuchten Tes tos te ron-
ersatz. «Das ist aber ein Mythos», sagt 
Michael Zitzmann, Chef-Androloge an 
der Universitätsklinik Münster. «Die 
Testosteronspiegel sinken nicht auto-
matisch mit dem Alter. Wird man nicht 
übergewichtig, bekommt keine chroni-
schen Krankheiten und hat ein bisschen 
Glück, behält man fast die Testosteron-
spiegel der Jugend.»
Mit dem Mythos lässt sich allerdings gut 
Geld verdienen. In den letzten Dekaden 
nahm der weltweite Verkauf von Testos-
teron-Präparaten um mehr als das Zwölf-
fache zu – und das, obwohl seit dem 
 ersten therapeutischen Einsatz von 
Testosteron in den 1930er-Jahren Ärzte 
den Einsatz nur in einer Situation emp-
fehlen: Bei nachgewiesenem Mangel an 
Testosteron.7 «Durch geschicktes Marke-
ting wurde aber propagiert, quasi jeder 
ältere Mann brauche eine Hor mon ersatz-
thera pie», sagt Psychiater Hasler. 2002 
beschloss das US-amerikanische Institute 

of Medicine, der Frage auf den Grund zu 
gehen, und gab die soeben publizierten 
Studien in Auftrag.

Vitaler wurden die Männer nicht
Wie die Resultate zeigen, basiert die Wer-
bung für Testosteron als «Liebeshelfer» 
oder «Jungbrunnen» auf extrem dünnen 
Daten. So steigerte Testosteron zwar die 
sexuelle Funktion geringfügig, aber der 
Effekt liess nach kurzer Zeit wieder nach. 
Vitaler und körperlich fitter wurden die 
Männer nicht, und auch ihre Hirnfunk-
tion besserte sich nicht.2 Zwar erhöhte 
sich nach einem Jahr Therapie die Kno-
chendichte. Unklar bleibt jedoch, ob 
 dadurch auch das Risiko für einen Kno-
chenbruch sinkt.4 Bei Männern mit Blut-
armut vermochte das Testosteron den 
Hämoglobinwert anzuheben.3 Dieser Be-
fund muss in weiteren Studien bestätigt 
werden.
Keine Klarheit bringen die neuen Stu-
dien, wie sich eine Testosterontherapie 
auf das Herz-Kreislauf-Risiko auswirkt. 

Alternder Mann Die Hoffnung, man könnte sich mit Testos-
teron verjüngen oder seine Gesundheit 
 verbessern, scheint begraben zu sein.

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

MEDIZ IN

Abb. 1: Testoste-
ron wird in den 

Leydig- Zellen  
des Hodens über 

mehrere Zwi-
schenschritte aus 
Cholesterin gebil-

det. Der Begriff 
Testosteron setzt 

sich zusammen 
aus testis (Ho-

den) und Steroid.
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Bei den behandelten Männern wurden 
mehr Plaques in den Koronararterien 
nachgewiesen, und die Gefässe verengten 
sich5 – dies könnte erklären, warum in 
früheren Studien Testosteron das Risiko 
für Herzinfarkte oder Schlaganfälle er-
höhte. Andererseits hatten Männer in 
 einer Teilstudie nach drei Jahren Therapie 
ein geringeres Risiko.6 Wirklich aussage-
kräftige, randomisierte Studien, bei de-
nen Patienten nach dem Zufallsprinzip 
entweder Testosteron oder Placebo erhal-
ten, fehlen. Nur so lässt sich jedoch klä-
ren, ob sich eine Hormonsubstitution 
günstig auf Herzinfarkt und Tod auswir-
ke. «Aus kardiologischer Sicht braucht 
kein Mann eine Testosterontherapie», 
sagt Thomas Lüscher, Chef-Kardiologe 
am Universitätsspital Zürich.

Testosteronwerte bleiben bei Gesunden 
 stabil
Bagatellisieren dürfe man das Problem je-
doch nicht, sagt Christian Sigg, Androlo-
ge in Zürich. Denn manche Männer hät-
ten durchaus einen Testosteronmangel, 
also weniger als 12 nmol/l im Blut. Immer 
wieder liest man, der Testosteronwert 
sinke ab etwa 35 Jahren um rund ein Pro-
zent pro Jahr, und noch schneller, wenn 
man an einer chronischen Krankheit oder 
Stress leidet, bestimmte Medikamente 
nimmt oder übergewichtig ist. Doch die 
Testosteronspiegel sinken im Schnitt gar 
nicht, wenn man gesund bleibt, wie For-

scher aus Grossbritannien zeigten. So ha-
ben manche selbst mit 80 noch die Werte 
eines 28-Jährigen (Abb. 3).8 «Man kann 

viel dafür tun, dass die Testosteronspiegel 
hoch bleiben», sagt Androloge Zitzmann, 
«nämlich Normalgewicht behalten.»

Abb. 2: Testosteron 
wirkt auf zweierlei 
 Weise. Zum einen 
«androgen», das 

heisst, das Hormon 
 erzeugt männliche 

Merkmale und hält sie 
aufrecht: etwa Hoden-

wachstum, Penisent-
wicklung, Bartwuchs, 

tiefe Stimme, Sper-
mienreifung, Erektion 

und Libido. Zum ande-
ren wirkt Testosteron 
«anabol»: Es fördert 
den  Aufbau von Mus-

keln, baut Knochen auf 
und fördert die Bildung 

von Hämoglobin.1

Abb. 3: Testosteron-
spiegel sinken im 
Schnitt gar nicht, 

wenn man gesund 
bleibt, wie Forscher 
aus Grossbritannien 

zeigten. So haben 
manche selbst mit 
80 noch die Werte 

eines 28-Jährigen.8
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Doch hat ein Mann zu viel Fett an Hüfte 
und Bauch, kann es durchaus zu einem 
Mangel an Testosteron kommen, wobei 
dies durch diverse Mechanismen geför-
dert wird (Abb. 4).

Stress mit der Geschlechterrolle
Zu George Thalmann, dem Chef-Urolo-
gen am Inselspital in Bern, kommen im-
mer mehr Männer, die meinen, zu wenig 
Testosteron zu haben. «Sie klagen über 
Probleme beim Sex, Depressionen, Stim-
mungsschwankungen, Erschöpfung und 
reduzierte Vitalität», erzählt er. Es misst 
dann zweimal den Testosteronwert, da 
dieser schwanken kann. Liegt wirklich 
ein Mangel vor, klärt er, ob die Beschwer-
den nicht noch von anderen Problemen 
herrühren könnten, etwa Stress mit der 
Partnerin oder im Job.
Männer würden schlechter mit dem Al-
tern zurechtkommen als Frauen, sagt 
Anne Maria Möller-Leimkühler, Sozial-
wissenschafterin an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität in München, vor allem 
wenn sie sich vornehmlich über Leistung 
und Erfolg definiert haben. «Mit 40 bis 60 
bekommen Männer oft eine Identitätskri-

se. Sie sind unzufrieden mit sich, dem 
Leben, ihrer Gesundheit, zweifeln an sich 
selbst, sind ängstlich und depressiv», 
sagt sie. «Das hat aber eher mit männli-
chem Geschlechtsrollenstress zu tun als 
mit einem Testosteronmangel.»
Liegt der Testosteronwert am unteren 
Grenzwert, gilt es individuell zu überle-
gen, ob sich eine Therapie mit allfälligen 
Nebenwirkungen lohnt. Man dürfe sich 
nicht der Illusion hingeben, dass man die 
Potenz, Leistungsfähigkeit und Energie 
der Jugend wieder erreicht, sagt Sigg. 
«Die Männer haben oft falsche Vorstel-
lungen. Testosteron ist nun mal keine 
Verjüngungskur.»
Mit dem 61-Jährigen Mann unterhielt sich 
Psychiater Hasler beim ersten Gespräch 
lange. Er habe schon mehrere Jahre Pro-
bleme mit seiner Freundin gehabt, gab 
der Mann zu. Immer mehr hatte er auch 
den Eindruck, sein Sohn wolle nichts 
mehr mit ihm zu tun haben. «In der Psy-
chotherapie sah er zunehmend ein, dass 
seine Probleme nicht plötzlich aufgetre-
ten waren und man sie nicht durch einen 
Hormonmangel erklären konnte», erzählt 
Hasler. «Der Mann lernte, seine Verände-

rungen als normalen Alterungsprozess zu 
verstehen und als Chance.» Er und seine 
junge Freundin trennten sich im Guten, 
und nach einer Weile lernte er in einem 
Kochkurs eine geschiedene Frau kennen 
und lieben. «Sein Sohn kam jetzt immer 
öfter vorbei, um sich von dem frisch ver-
liebten Paar bekochen zu lassen», sagt 
Hasler. «Von Testosteronspritzen wollte 
der Mann nichts mehr wissen.»
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Abb. 4: Hat ein Mann zu viel Fett an 
Hüfte und Bauch, kann es durchaus  
zu einem Mangel an Testosteron kom-
men, wobei dies durch diverse Mecha-
nismen gefördert wird. Je mehr Fett-
gewebe, desto aktiver arbeitet das 
Enzym Aromatase, das in den Fett-
zellen die Umwandlung von Testoste-
ron zu Östradiol fördert. Östradiol 
hemmt direkt die Hypothalamus- 
Hypophysen-Hoden-Achse via Kiss-
peptin, was in einer verringerten 
Testosteronproduktion resultiert. Im 
Fett gewebe werden zudem Leptin und 
proinflammatorische Zytokine produ-
ziert, die ebenfalls hemmend auf die 
Hypothalamus-Hypophysen-Hoden- 
Achse wirken. Zusätzlich hemmt Leptin 
den stimulierenden Effekt von LH und 
FSH in den Leydig-Zellen der Hoden, 
wodurch diese weniger Androgene 
produzieren. Bei reduzierten Spiegeln 
von Testosteron in den Geweben ar-
beitet die Lipoprotein-Lipase aktiver, 
was die Speicherung von Triglyzeriden 
in den Adipozyten fördert – und die 
Speckröllchen wachsen weiter.9
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Sie wollten nur feiern, aber am nächsten Morgen waren die 
sechs Jugendlichen im süddeutschen Arnstein tot – gestorben 
durch eine Kohlenmonoxid-(CO)Vergiftung. Das giftige Gas war 
vermutlich aus dem Verbrennungsmotor eines Stromaggregats 
ausgetreten, das die jungen Leute in dem Gartenhaus benutzt 
hatten. Axel Hahn, Toxikologe am Deutschen Bundesinstitut  
für Risikobewertung (BfR), macht sich Sorgen. «Wie gefährlich 
CO ist, wissen viele Leute nicht, oder sie unterschätzen die Ge-
fahr», sagt er. «Das wird besonders gefährlich durch das ver-
änderte Freizeitverhalten.» Die Leute wollen grillieren – auch 
im Winter oder wenn es regnet. Doch selbst wenn man Fenster, 
Türen oder auch das Garagentor zum Lüften öffnet, können 
CO-Konzentrationen entstehen, die zum Tod führen. Diese 
 Gefahr besteht auch bei Geräten, die als sogenannte «Indoor- 
Grills» beworben werden, obwohl sie mit glühender Holzkohle 
heizen. «Wir versuchen schon seit Jahren, gegen solche Wer-
bung vorzugehen», sagt Hahn. «Leider wird das Risiko immer 
wieder ignoriert.» Gemäss Bundesamt für Statistik sterben in 
der Schweiz pro Jahr im Schnitt 3,6 Menschen unfreiwillig an 
einer CO-Vergiftung.
«Das Gefährliche daran ist, dass sich die Vergiftung oft erst 
dann bemerkbar macht, wenn es fast schon zu spät ist», sagt 
Michael Christ, Chef-Notfallmediziner am Kantonsspital in Lu-
zern. Kohlenmonoxid ist ein farbloses Gas, das durch unvoll-
ständige Verbrennung von kohlenstoffhaltigem Material ent-
steht, wenn Sauerstoff fehlt. Da CO weder schmeckt noch 
riecht noch die Atemwege reizt, nimmt man das Gas unbemerkt 
über die Lungen auf. Dort gelangt es ins Blut und bindet sich 
statt Sauerstoff an Hämoglobin. Als Konsequenz werden Organe 
und Gewebe nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Eine 
leichte Vergiftung löst Kopfschmerzen, Schwindel, Erbrechen 
oder Kurzatmigkeit aus. Manche spüren ihr Herz schneller 
pumpen und fühlen sich schlapp. Bei einer schweren CO-Ver-
giftung färbt sich die Haut manchmal kirschrot – das sieht auf 
den ersten Blick gesund aus und verschleiert, wie schlecht es 
dem Betroffenen eigentlich geht. Sind mehr als 70 Prozent des 
Hämoglobins mit CO besetzt, stirbt man innerhalb weniger 
 Minuten.
«Die Symptome einer leichten Vergiftung kann man leicht mit 
jenen anderer Krankheiten verwechseln», sagt Christ. Das pas-
sierte selbst ihm als erfahrenem Notfallmediziner: Ein 20-jäh-
riger Patient klagte, ihm sei übel und er habe Kopfschmerzen. 
«Als ich den apathischen, dünnen Mann mit den langen Haaren 

und den schlabbrigen Jeans in der Notaufnahme sah, dachte ich 
sofort, er habe zu viel Hasch geraucht oder andere Drogen ge-
nommen», erzählt Christ. Die Blutabnahme zeigte dann aber 
einen CO-Wert von 30 Prozent. «Ich hatte ihm total Unrecht 
getan!» Der junge Mann arbeitete seit Kurzem in einer Shisha-
Bar – das beim Verbrennungsprozess entstandene CO hatte  
ihn vergiftet. Er bekam über Nacht Sauerstoff über eine Nasen-
maske. Nach ein paar Stunden konnte er beschwerdefrei nach 
Hause gehen.
Er habe nichts gegen ökologisches Bewusstsein und dagegen, 
dass die Leute mit Holzpellets heizen, sagt Axel Hahn. «Aber 
dass die gepressten Sägespäne CO freisetzen können, ist den 
wenigsten bekannt.» Bei der Herstellung der Pellets werden 
chemische Prozesse in Gang gesetzt, bei denen unter anderem 
CO entsteht. «Noch Monate danach kann CO frei werden. Pel-
lets sollte man immer in separaten Räumen lagern, die ständig 
belüftet werden.» Eine Menge von 70 Litern, also etwa die 
Grös se eines Müllsacks, könne man in einem nicht abgeschlos-
senen Raum bei regelmässiger Lüftung problemlos aufbewah-
ren. «In jedem Falle würde ich mir einen CO-Melder kaufen», 
rät Hahn. «CO-Melder sind sehr empfindlich und warnen 
schon bei kleinsten Mengen. Wie Brandmelder gehören sie  
in jeden Haushalt – denn sie können Leben retten.»

Effekte von Kohlenmonoxid (CO) auf den Körper: Sauerstoff (O2) und CO wer-
den eingeatmet (1) und gelangen in das Blut (2). Dort bindet sich CO statt 
Sauerstoff an Hämoglobin (3). Als Konsequenz werden Organe und Gewebe 
nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt. 

Gefährliche Glut Immer wieder vergiften sich Menschen 
durch Kohlenmonoxid, oft endet das   
tödlich. Häufige Ursachen sind das Grillieren  
in geschlossenen Räumen, defekte Gas-
thermen oder falsch gelagerte Holzpellets.
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