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Wir leben im Zeitalter der Digitalisie
rung. Der Dienstleistung und der Effi
zienz. Auch der Beruf des Zahnmedizi
ners bleibt davon nicht verschont. Dabei 
wird es für uns immer schwieriger, ge
nau das zu sein, was auch im Namen un
seres Berufes steckt: ein Mediziner. Ein 
Arzt. Der Zahnarzt droht immer mehr 
zum Dienstleister und Vertragspartner  
zu verkommen. Die geduldige Arbeit als 
Vertrauensperson gerät dabei zur Neben
sache. Sie muss fast zur Nebensache wer
den, um in einem kompetitiven Umfeld 
bestehen zu können.
Die SSO entschied sich daher in diesem 
Jahr, den Arzt im Zahnarzt in den Fokus 
ihres Jahreskongresses zu rücken. Der 
Präsident der SSO, Dr. Beat Wäckerle, lobte 
den Zustand der Schweizer Mundgesund
heit als Erfolgsmodell und sprach sich für 

die Selbstverantwortung des Patienten 
aus. Ein zentralistischer Ansatz führe vor 
allem zu einem Abbau der Prophylaxe 
und zu hohem administrativem Aufwand. 
Der Präsident der wissenschaftlichen 
Kongresskommission, Prof. Dr. Christian 
Besimo, bezeichnete in seiner Begrüssung 
die gegenwärtige Situation als grosse He
rausforderung. Die Fortbildungen seien 
durch Extreme geprägt und hochspezia
lisiert. Dabei sei zu befürchten, dass die 
Kollegen das Ganze in der Behandlung  
aus dem Blick verlieren. Daher sei das 
diesjährige Thema auch als Erinnerung  
zu verstehen: Zahnmedizin als integra
tiver Teil der Humanmedizin.

Toxikologie zahnärztlicher Werkstoffe
Den fachlichen Teil des Kongresses eröff
nete Prof. Dr. Dr. Franz-Xaver Reichl von der 
LMU München. Reichl gilt als einer der 
führenden Spezialisten im Bereich der 
Toxikologie und der Allergologie von 
zahnärztlichen Materialien. Nachdem er 
die anwesenden Kollegen über deren täg
liche Arbeit informiert hatte («es gibt 
 direkte Füllungsmaterialen und indirekte 
Füllungsmaterialien»), konzentrierte sich 
Reichl in diesem Vortrag auf die Metha
crylate (MA). Diese kommen in verschie
dener Form – zum Beispiel als HEMA oder 
TEGDMA – in den meisten Kompositen 
vor. Der Professor erklärte, dass beim 
 Polymerisationsvorgang nur maximal 
50 Prozent der MA vollständig aushärten 
würden. Die anderen 50 Prozent können 
nach und nach ausgelöst werden. Dies 
könne unter Umständen zu Nebenwir
kungen führen. Grundsätzlich sei eine 
Verstärkung der Hypersensibilität gegen 
MA zu beobachten. Dabei können u. a. 
folgende Symptome auftreten: periorale 
Dermatitis, Symptome einer Kontakt
allergie, Mundschleimhautentzündungen 
oder Stomatitis. Davon seien jedoch nicht 

nur die Patienten, sondern in besonde
rem Masse auch das Behandlungsteam 
betroffen. So macht der Anteil der denta
len Berufe an berufsbedingten Allergien 
gegen MA 45 Prozent aus. Muss sich der 
Zahnarzt nun also bewusst sein, was in 
den von ihm verwendeten Füllungswerk
stoffen enthalten ist? Reichl erklärte dazu: 
«Es ist nicht so wichtig, zu wissen, was 
in einem Werkstoff enthalten ist. Wichtig 
ist, was freigesetzt werden kann.» (A.d.R.: 
Ein ausführlicherer Text über einen Vortrag 
des Referenten zu diesem Thema kann in  
der Ausgabe 12/2014 des SDJ nachgelesen 
 werden.)

Die Zahnarztpraxis als «allergologische 
Wundertüte»
Schwerwiegende Zwischenfälle sind in 
der Zahnarztpraxis, zum Glück, selten. 

Den Patienten  
als Ganzes sehen

SSO-Kongress

Zum ersten Mal in seiner Geschichte gas-
tierte der SSO-Kongress in der Universitäts-
stadt Freiburg. In insgesamt 25 Vorträgen 
wollten die Referenten eine Brücke zwi-
schen Zahnmedizin und Humanmedizin 
bauen. In diesem Jahr stand der Arzt im 
Zahnarzt im Vordergrund.

Text: med. dent. Daniel Nitschke, Bonstetten 
Fotos: Martin Bichsel, Fotograf

Der zurücktretende Präsident der wissenschaft-
lichen Kongresskommission, Prof. Dr. Christian 
 Besimo 

Prof. Dr. Dr. Franz-Xaver Reichl: «Es ist nicht so 
wichtig, zu wissen, was in einem Werkstoff ent-
halten ist. Wichtig ist, was freigesetzt werden 
kann.»
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Statistisch erleben nur 75 Prozent der 
praktizierenden Zahnärzte mindestens 
einen schweren Notfall in ihrer Praxis. 
Eine akut lebensbedrohliche Situation 
 erleben gar nur drei Prozent der Kollegen. 
Der mit Abstand häufigste Zwischen fall 
ist die vasovagale Synkope. Jeder Zahn
arzt sieht im Durchschnitt zwei dieser 
Fälle pro Jahr. Alle anderen Notfälle sind 
deutlich seltener. So muss ein Zahnarzt 
im Durchschnitt 7,2 Jahre praktizieren, 
um einen epileptischen Anfall zu sehen. 
Für einen anaphylaktischen Schock sind 
bereits 75,5 Praxisjahre notwendig. Für 
einen Myokardinfarkt 151. Die Chance,  
in der Praxis einen schweren Notfall mit
erleben zu müssen, sei also relativ gering, 
erklärte Prof. Dr. Andreas Bircher in seinem 
Referat. Trotzdem müsse sich der Zahn
arzt bewusst sein, dass beinahe alle Me
dikamente, Wirkstoffe und Werkstoffe 
eine allergische Reaktion auslösen kön
nen: Anästhetika, Analgetika, Antibio
tika, Komposite, Metalle, Formaldehyd 
oder Latex, um nur die wichtigsten zu 
nennen. In der Zahnarztpraxis treten die 
allergischen Reaktionen folglich meist in 
Form von Kontaktallergien oder Medika
mentenallergien auf. Bei der Sofortreak
tion ist in diesen Fällen die Zufuhr des 
Allergens sofort zu stoppen – sofern das 
noch möglich ist. Anschliessend sollte 
der Kopf des Patienten möglichst tief ge
lagert werden (ausser bei Asthmaanfäl
len). Unter Umständen kann ein Anti
histaminikum gegeben werden (10 mg 
Cetirizin oral) oder in schwereren Fällen 
auch Kortikosteroide (Prednison 50 mg 

oral). Der Referent erinnerte daran, dass 
im Anschluss an  einen Zwischenfall um
gehend eine Abklärung der Ursache 
durchgeführt werden müsse. Auch um 
abzuklären, ob es sich tatsächlich um 
eine Allergie, um eine Pseudoallergie 
oder um eine Unverträglichkeit gehan
delt habe. In den beiden letzten Fällen 
werde ein allfälliger Allergietest nicht  
zu einem Ergebnis führen.

Schutz des zahnmedizinischen Personals
Der Präsident der Schweizerischen Ge
sellschaft für Arbeitsmedizin, Dr. Klaus 
Stadtmüller, sprach in seinem Referat  
über die Prävention von berufsbedingten 

Allergien beim zahnmedizinischen Per
sonal. Dabei geht es auch um die Präven
tion  einer möglichen Berufsunfähigkeit 
(BU). Diese sei allerdings kein medizini
scher Begriff – sondern ein juristischer. 
Geregelt werde die BU in Artikel 9 des 
schweizerischen Berufsunfähigkeits
gesetzes. Dabei muss die Schädigung, 
welche zur BU führt, während der be
ruflichen Tätigkeit durch eben diese oder 
verwendete Materialien verursacht wor
den sein. Die Fallzahlen seien in der 
Zahnmedizin allerdings gering. In Er
mangelung detaillierter Schweizer Zah
len zeigte der Referent eine Statistik aus 
Deutschland. Im Jahr 2013 kam es dem
nach zu 633 Anträgen auf Berufsunfähig
keit durch Zahnärzte. Mit 517 Fällen wa
ren Hauterkrankungen die mit Abstand 
häufigste Ursache. In der Schweiz kom
me es durchschnittlich nur zu sechs an
erkannten Fällen einer BU durch Zahn
ärzte. Generell gilt bei der Prävention in 
der Arbeitsmedizin das STOPPrinzip. 
Bei der Substitution gefährlicher Materia
lien stehen vor allem Reinigungs und 
Desinfektionsmittel im Fokus. Technische 
Massnahmen betreffen die Arbeitsweise. 
So empfiehlt sich beispielsweise, Reini
gungsmittel wischend aufzutragen und 
nicht zu sprühen. Ausserdem sollten 
Mittel ohne Farb oder Duftstoffe ver
wendet werden. Organisatorische Mass-
nahmen sind beispielsweise der Gebrauch 
von Handschuhen. So sollten Einmal
handschuhe prinzipiell alle 20 Minuten 
gewechselt werden und unter Umstän
den zwei Paar auf einmal getragen wer
den. Stadtmüller machte darauf auf
merksam, dass Einmalhandschuhe  

Prof. Dr. Andreas Bircher sprach über Allergietests 
in der Zahnmedizin.

Der Präsident der Schweizerischen Gesellschaft  
für Arbeitsmedizin, Dr. Klaus Stadtmüller

Prof. Dr. Irena Sailer von der wissenschaftlichen Kongresskommission und Prof. em. Peter Gehr
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keine Barriere für Methacrylate darstel
len. Letztlich folgen noch persönliche 
Massnahmen, für die jeder Mitarbeiter 
verantwortlich sei. Zum Schutz vor Haut
erkrankungen wies der Referent auf die 
Website www.2haende.ch hin.

Nanopartikel und Gesundheit
Von Nanopartikeln haben selbst Medizi
ner wohl nur eine ungefähre Vorstellung. 
Prof. Dr. Peter Gehr erläuterte zu Beginn 
seines Referates, dass Nanopartikel 1000 
bis 10 000 Mal kleiner als der Durchmes
ser eines Haares sind. Dadurch könnten 
sie einfach in den Körper gelangen und 
sich dort ausbreiten. Haupteingangspfor
te sei dabei die Lunge. Doch auch durch 
den Verdauungstrakt oder die Haut könn
ten diese Moleküle in den Organismus 
eindringen. Eine gesunde Hautoberfläche 
stelle aber eine stabile Barriere dar. Die 
Verteilung im Organismus erfolge über 
das Blut. Im Blut können die Nanopartikel 
schliesslich zu den verschiedenen Orga
nen und Geweben und damit in die ver
stecktesten Winkel des Körpers gelangen. 
Die Passage vom Blut in die Organe sei 
 allerdings noch nicht abschliessend ge
klärt. Nach dem Eindringen in die Zellen 
können Nanopartikel oxidativen Stress 
und unter Umständen Entzündungsreak
tionen auslösen. Die Risiken seien aller
dings noch unklar. Mögliche weitere Ef
fekte würden das Immunsystem oder das 
Genmaterial betreffen. Nanopartikel ver
sprechen jedoch auch Möglichkeiten in 
der Medizin. So erhoffen sich die Forscher 
verbesserte Diagnosetechniken oder die 

Möglichkeit, die Zellfunktion positiv zu 
verändern.

«Pain is pain. But suffering is optional.»
Über den hypnosystemischen Zugang zu 
Kindern und Erwachsenen sprach in der 
Folge der frisch gekürte Träger des Gui
doFanconiGedenkpreises, KD Dr. Sepp 
Holtz. Dieser Preis wird jedes Jahr für 
 bedeutende Leistungen im Bereich der 
Pädiatrie vergeben. Holtz zeigte im Laufe 
seines Vortrags immer wieder Videos, um 
sein Anliegen zu verdeutlichen. Dabei 
stand die Erkenntnis im Vordergrund, 
dass «Beziehung vor Erziehung» kommt. 
Ausserdem empfahl der Referent den 
therapeutischen Gebrauch der Sprache. 
Dabei könne man besonders bei sehr jun
gen Patienten der Fantasie freien Lauf 
lassen. Die sei auch notwendig, da gerade 
die Behandlung von Kindern im «Trotz
alter», also zwischen zwei und fünf Jah
ren besonders anspruchsvoll sein könne. 
Das Kind weiss da bereits: Ich habe eine 
eigene Persönlichkeit und kann etwas 
bewegen. Gleichzeitig kann es aber nicht 
nachvollziehen, dass andere Menschen 
eine andere Sichtweise haben können. 
Die Periode ist also auch für das Kind 
nicht einfach. Die Untersuchung der 
 kleinen Patienten sollte, wenn möglich, 
auf dem Schoss der Begleitperson gesche
hen – und möglichst ohne Zeitdruck. 
 Dabei sollte das Kind so gut es geht inte
griert werden und wählen dürfen. Gene
rell sei die Behandlung geprägt von Ab
lenkungen und Kompromissen. Nach der 
Behandlung sollte das Kind grundsätzlich 

gelobt und gewürdigt werden. Auch 
dann, wenn die Behandlung nicht so 
 abgelaufen ist, wie vom Arzt geplant.

Schlaf und Schlafstörungen
Menschen die nachts zu wenig schlafen, 
schlafen am Tag. Sie nehmen zu und 
 erleiden metabolische Veränderungen. 
Konzentrations und Lernprozesse fallen 
ihnen schwerer, und ihr Schutz gegen 
Infektionen ist reduziert. Menschen 
müssen also ausreichend schlafen, er
klärte Prof.  Dr. Hans Hamburger vom 
Schlafzentrum in Amsterdam. Vor allem 

KD Dr. Sepp Holtz: «Die Behandlung von Kindern ist 
geprägt von Ablenkungen und Kompromissen.»

Die Fortbildungsveranstaltung für Dentalassistentinnen bot praxisnahe Vorträge. 287 DA nahmen teil.
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Jugendliche würden ihren Schlafbedarf 
unterschätzen (mind. 7 bis 8 Stunden). 
Doch auch Erwachsene brauchen aller
mindestens sechs Stunden Schlaf pro 
Nacht. Schlaf kann primär in Tiefschlaf 
und REMSchlaf unterschieden werden. 
Im Tiefschlaf findet die Regeneration des 
Körpers und des Gehirns statt. Auch die 
Verarbeitung von Erlerntem passiert in 
dieser Phase. Tiefschlaf geschieht meist 
in der ersten Hälfte der Nacht und wird 
durch Alkohol oder Drogen beeinträch
tigt. Der REMSchlaf tritt vor allem in  
der zweiten Nachthälfte auf. Die meisten 
Träume werden in dieser Phase erlebt. 
Ausserdem stellt der REMSchlaf eine 
Phase der psychologischen Konsolidie
rung dar. Wichtig sei eine ausgewogene 
Mischung beider Schlafphasen. Dafür sei 
auch das Einhalten einer «Schlafhygie
ne» von Bedeutung. Hamburger erklärte, 
dass die neuen Medienformen besonders 
bei Jugendlichen zu Schlafproblemen 
führen würden. Die Lichtquellen aus 
Computer, Tablet oder Smartphone wir
ken der nächtlichen Müdigkeit entgegen. 
Das Problem: Zu genau diesen Geräten 
greifen viele Menschen, wenn sie nachts 
nicht schlafen können – ein Teufelskreis. 
In der Folge zeigte der Referent beeindru
ckende Videos von Schlafstörungen im 
Schlaflabor. Unter dem Überbegriff Para
somnie werden folgende Symptome 
während des Schlafs zusammengefasst: 
abnorme sensorische Empfindungen, 
 abnorme Bewegungen und abnorme 
 Artikulation. Diese Symptome treten 

 jedoch ausschliesslich während des 
Schlafs oder in der Übergangsphase  
auf, nicht jedoch im Wachzustand. Diese 
 Patienten waren in der Geschichte oft 
Opfer von Missverständnissen und der 
Ursprung für Geschichten über Werwölfe, 
Hexen oder Exorzismus. Ausser dem Ein
halten der Schlafhygiene können den 
 Patienten kognitive Verhaltenstherapien 
und Entspannungstherapien helfen, in 
seltenen Fällen auch Medikamente.

Schlafapnoe – Diagnose und Therapie
Das Obstruktive SchlafapnoeSyndrom 
(OSAS) ist eine noch «junge», erst im 
Jahre 1965 definierte Erkrankung. Es be
schreibt das Auftreten von häufigen und 
anhaltenden ApnoePhasen während des 
Schlafs. Ausserdem tritt unregelmässiges 
Schnarchen auf. Die Patienten leiden oft 
unter «seltsamem, häufigem Erwachen» 
und nicht erholsamen Schlaf. Folglich 
kommt es zu massiver Tagesmüdigkeit 
und Konzentrationsstörungen oder 
 psychologischen Symptomen wie Ge
reiztheit oder Depressionen. Dr. Helena 
Shang Meier sprach in ihrem Vortrag über 
die Therapie von OSAS. Interessanter
weise leiden häufiger Männer unter 
OSAS. Das hat in erster Linie anatomi
sche Gründe. So sind die oberen Atem
wege bei Männern zwar länger als bei 
Frauen, verfügen jedoch über einen re
duzierten Muskeltonus. Darüber hinaus 
sind Männer durch die Physiognomie des 
männlichen Übergewichtes eher in der 
Lungenmechanik beeinträchtigt. Ein

fache Behandlungsmöglichkeiten liegen 
in der Gewichtsreduktion, dem Meiden 
von Alkohol, Nikotin und Sedativa. Auch 
Lagepositionstraining kann helfen, da  
die Symptome besonders bei Rückenlage 
auftreten. Aufwendigere Therapien be
inhalten die Anfertigung einer Protru
sionsschiene, Überdruckbeatmung oder 
chirurgische Massnahmen, wie beispiels
weise die Tonsillektomie.
Dass die Schlafapnoe auch Auswirkungen 
auf die Mundgesundheit haben kann, 
zeigte Dr. Ghizlane Aarab in ihrem Referat 
über den Zusammenhang von Bruxismus 
und anderen Schlafstörungen. So leiden 
mehr als 30 Prozent der Patienten mit 
Schlafbruxismus auch an Schlafapnoe. 
Dabei treten die Bruxismusaktivitäten bei 
diesen Patienten besonders unmittelbar 
nach Apnoephasen auf. Auch Insomnie 
(Schwierigkeiten beim Einschlafen oder 
mit häufigem Erwachen), Parasomnie 
oder PLMD (Periodic Limb Movement 
 Disorder) können einzelnen Studien zu
folge mit Bruxismus in Zusammenhang 
gebracht werden.

Pathologien der Zunge
Der Vormittag des zweiten Kongresstages 
stand im Zeichen der Diagnose allge
meinmedizinischer Erkrankungen in der 
Mundhöhle. Alle Referenten äusserten 
sich einstimmig darüber, dass der Zahn
arzt durch die regelmässigen Recalls der 
Patienten oft die erste Verteidigungslinie 
gegen diese Erkrankungen darstellt.

Dr. Helena Shang Meier sprach in ihrem Vortrag 
über die Therapie des obstruktiven Schlafapnoe- 
Syndroms.

Dass eine Schlafapnoe Auswirkungen auf die 
Mundgesundheit haben kann, zeigte Dr. Ghizlane 
Aarab in ihrem Referat über den Zusammenhang 
von Bruxismus und anderen Schlafstörungen.

Prof. Dr. Hans Hamburger vom Schlafzentrum  
in Amsterdam zeigte beeindruckende Videos  
von Menschen mit Schlafstörungen.
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Prof. Dr. Michael Bornstein sprach in seinem 
Vortrag über Pathologien der Zunge. Die 
Zunge führt in der zahnmedizinischen 
Praxis oft ein Schattendasein. Der Re
ferent sprach zuerst über lokale Befunde. 
Zungenvarizen beispielsweise sind ein 
heraustretendes Venengeflecht, die so
genannte Kaviarzunge. Sie sind meist 
harmlos, können bei extremer Ausprä
gung jedoch auf kardiovaskuläre Erkran
kungen hinweisen. Mehrere mögliche 
Ursachen gibt es für Ulcera. Diese können 
u. a. auch durch zahnärztliche Materialien 
verursacht werden. Aber auch Medika
mente, zum Beispiel Methotrexat (ein 
 Zytostatikum), können zu Ulcera in der 
Mundhöhle führen. Des Weiteren kann es 
zu Anhäufungen kleiner Ulcera bei Infek
tionserkrankungen kommen. Ein Beispiel 
dafür ist die Gingivostomatitis herpetica. 
Zungenveränderungen durch Traumata 
sind meist harmlos. Die Bissverletzung ist 
hier der häufigste Vertreter. Manchmal 
gibt es dafür auch anatomische Gründe 
wie die Makroglossie bei Patienten mit 
Trisonomie 21. Auch Bissverletzungen 
sind grösstenteils harmlos. Sie sollten je
doch innerhalb von ein bis zwei Wochen 
abheilen.
Relevante systemische Grunderkrankun
gen können in drei Gruppen eingeteilt 
werden: Bluterkrankungen, Mukoder
matosen und Granulodermatosen. Bei 
den Bluterkrankungen ist in erster Linie 
die Leukämie zu nennen, welche zu Blu
tungen an Lippen, Gingiva und Zunge 
führen kann. Bei den Mukodermatosen 

sind der Lichen (weissliche, nicht ab
wischbare Beläge), der Pemphigus (Bla
senbildung, später auch Ulcera) und der 
Lupus (Rötungen, Wucherungen und Ul
cera) die häufigsten in der Mundhöhle zu 
diagnostizierenden Veränderungen. Die 
orofaziale Granulomatose wird durch die 
Trias – Lingua plicata, lang anhaltende 
Lippenschwellungen und Facialisparese – 
charakterisiert. Die wichtigste Vertreterin 
bei den sogenannten Vorläufererkran
kungen ist die orale Leukoplakie. Diese 
Erkrankung, welche im Anfangsstadium 
noch reversibel ist, manifestiert sich in 
der Regel durch weissliche Veränderun
gen der Zunge, wobei zumeist die Ränder 

betroffen sind. Die Risikoregionen für  
die Vorläufererkrankungen sind neben 
den Zungenrändern auch der Mundboden 
und die retromolare Region. Häufige be
nigne Veränderungen sind u. a. das Papil
lom, das Hämangiom oder das Lipom. 
Diese sind im Grunde harmlos und kön
nen belassen werden, sofern sie nicht 
stören. Maligne Veränderungen treten oft 
bei bestehenden Risikogruppen auf: Rau
chern, Patienten mit Immunsuppressiva 
oder familiären malignen Vorerkrankun
gen in der Mundhöhle. Einer der häufigs
ten Vertreter ist das orale Plattenepithel
karzinom. Dieses ist oft schwierig zu 
diagnostizieren. Die 5JahresÜber
lebensraten bei Früherkennung sind aber 
gut.

Röntgenologische Nebenbefunde  
bei  zahnmedizinischer Bildgebung
Auch auf Röntgenbildern können Zahn
ärzte wichtige Hinweise auf Erkrankun
gen ausserhalb der Mundhöhle finden. 
Dr. Dr. Thomas Gander nannte zum Beispiel 
Verkalkungen, welche auf Arteriosklerose 
hindeuten könnten. Das sei von grosser 
Bedeutung, da 55 Prozent der Schlagan
fälle auf Thrombosen zurückzuführen 
seien. Im OPT könne in seltenen Fällen 
eine Arteriosklerose im Bereich der Bifur
kation der A. carotis diagnostiziert wer
den. Lymphknotenverkalkungen seien 
dagegen meist irrelevant. Unter Umstän
den können sie jedoch ein Symptom von 
Tuberkulose, Silikose oder M. Hodgkin 
sein. Eine Verkalkung (und damit Verlän
gerung) des Proc. styloideus kann mit 
Halsschmerzen und Schluckbeschwerden 
einhergehen. Dies wird EagleSyndrom 
genannt. In schweren Fällen kann es zu 

Prof. Dr. Michael Bornstein: «Die Zunge führt in 
der zahnmedizinischen Praxis oft ein Schatten-
dasein.»

Über medizinische Nebenbefunde in der zahn-
medizinischen Bildgebung sprach Dr. Dr. Thomas 
Gander.

Interessierte Besucher an der Dentalausstellung
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einer Kompression der A. carotis oder der 
V. jugularis kommen. Insgesamt seien re
levante Nebenbefunde häufiger als allge
mein angenommen. So führte eine von 
Gander zitierte Studie zu Nebenbefunden 
in 8,6 Prozent aller ausgewerteten OPT 
und in 35 Prozent aller ausgewerteten 
DVT.

Manifestationen von Erkrankungen  
des Verdauungstraktes
14 bis 20 Prozent aller Erwachsenen lei
den an gastroösophagealem Reflux 
(GORD). 30 Prozent dieser Patienten 
schildern jedoch keine Symptome. 
Dr.  Clive Wilder-Smith informierte die Kon
gressbesucher daher über mögliche Mani
festationen von GORD in supraösopha
gealen Strukturen. Dazu zählen neben 
Atemwegen und Larynx vor allem der 
Pharynx, die Mundschleimhaut und die 
Zähne. Die Pathophysiologie von GORD 
ist vielseitig. Neben einer abnormen 
 ösophagealen Aktivität können eine 
 reduzierte Neutralisation im Magen, ein 
verringerter Sphinktertonus oder eine 
verlangsamte Magenentleerung ursäch
lich sein. Neben dentalen Erosionen kön
nen im MundRachenRaum Rötungen 
oder Schmerzen vor allem im Rachen oder 
an der Mundschleimhaut auftreten. Dabei 
sollte beachtet werden, dass dentale Ero
sionen im Alter nicht unüblich sind und 
vielfältige Ursachen haben können. Auch 
eine pHWertBestimmung im Mund 
 eigne sich wahrscheinlich nicht für die 
Diagnose von GORD. Die Therapie besteht 

in einer Veränderung des Lebenswandels 
(Diät, Gewichtsreduktion) und einer me
dikamentösen Behandlung mit Protonen
pumpenInhibitoren.
Die wichtigsten entzündlichen Darm
erkrankungen sind der Morbus Crohn und 
die Colitis Ulcerosa. Prof. Dr. Dr. Gerhard 
 Rogler erklärte, dass die Entzündungs
areale bei Colitis Ulcerosa meist auf den 
hinteren Abschnitt des Kolons beschränkt 
seien. Der Morbus Crohn könne dagegen 
den gesamten Verdauungstrakt, inklusive 
der Mundhöhle, segmental befallen. Mög
liche Symptome seien lang persistierende 
Aphten (bis zu sechs Monate). Rogler rät 
jedoch von einer Biopsie der Aphten ab. 
Weitere Symptome können u. a. Lippen
schwellungen, höhere parodontale Son
dierungswerte, Gingivahyperplasie und 
Mundwinkelrhagaden sein. Unklar sei 
 jedoch, welche Rolle hierbei die Langzeit
medikation der Patienten spielt.

Bisphosphonate: Behandlung und Risiko-
vermeidung
PD Dr. Dr. Heinz-Theo Lübbers eröffnete mit 
seinem Referat den Freitagnachmittag.  
Er erklärte, dass Bisphosphonate alleine 
nicht zu einer intraoralen Problematik 
führen würden. Es sei zusätzlich ein Reiz, 
wie etwa eine chirurgische Behandlung 
notwendig. Vor einer antiresorptiven 
 Behandlung sollte daher präventiv eine 
Herdabklärung und Sanierung erfolgen. 
Dabei sollten nicht erhaltungswürdige 
Zähne und Implantate entnommen 
 werden. Das gelte auch für teilretinierte 

 Zähne mit chronischer Perikoronitis. Aus
ser dem sollten devitale Zähne wurzel
kanalbehandelt werden. Bei Prothesen
trägern müsse zur Vermeidung von 
Druckstellen rechtzeitig eine Optimie
rung der Prothesenbasis erfolgen. Bei 
 erhöhten Sondierungstiefen sei eine sys
tematische Parodontalbehandlung not
wendig. Während der Therapie mit Bis
phosphonaten sei es ratsam, Eingriffe 
möglichst zu vermeiden. Falls der Eingriff 
doch notwendig sein sollte, sollte eine 

PD Dr. Dr. Heinz-Theo Lübbers: «Während der 
Therapie mit Bisphosphonaten ist es ratsam, 
 Eingriffe möglichst zu vermeiden.»

Dipl. pharm. ETH Brigitta Voellmy ging in ihrem 
Vortrag insbesondere auf nicht steroidale Anti-
rheu ma tika (NSAR) ein, weil diese Medikamenten-
gruppe in der Zahnarztpraxis besonders häufig 
abgegeben wird.

Dr. Clive Wilder-Smith informierte die Kongress-
besucher über mögliche Manifestationen von 
gastro-ösophagealem Reflux.

Prof. Dr. Dr. Gerhard Roglers Thema waren Mani-
festationen von Darmerkrankungen in der Mund-
höhle.
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Überweisung zum Facharzt in Erwägung 
gezogen werden. Grundsätzlich müsse  
die Therapie atraumatisch ablaufen (mög
lichst wenig Deperiostierung und Glätten 
scharfer Kanten). Anschliessend erfolge 
ein primärer Wundverschluss. Die Medi
kation mit Bisphosphonaten werde drei 
Monate vor dem Eingriff gestoppt («drug 
holiday»). Antibiotika werden einen Tag 
vor dem Eingriff bis zur Wundheilung der 
Weichgewebe (7 bis 10 Tage) gegeben. 
Auch bei der Implantation bestehe keine 
grundsätzliche Kontraindikation bei Pa
tienten mit niedrigem Risiko. Bei Hoch
risikopatienten (BP i. v. alle vier Wochen) 
oder bei Patienten mit früherer Osteo
nekrose in der Krankengeschichte müsse 
jedoch von einer Implantation abgesehen 
werden. Auch von Augmentationen sei 
grundsätzlich abzuraten. Findet eine Im
plantation statt, müsse ein engmaschige
rer Recall gewählt werden als bei Patien
ten ohne Bisphosphonattherapie.

NSAR: Helden oder Halunken?
Brigitta Voellmy schilderte zu Beginn ihres 
Referates über Arzneimittelnebenwir
kungen und interaktionen, dass die 
Pharmakokinetik vom Metabolismus in 
der Leber abhänge. Dieser sei bei allen 
Patienten unterschiedlich, was zu einer 
unterschiedlichen Verträglichkeit führe. 
Aber auch das Alter der Patienten, die 
Organfunktion (v. a. der Niere) sowie 
Alkohol und Medikamentenkonsum 
spielen eine Rolle. Voellmy ging in ihrem 
Vortrag insbesondere auf die NSAR ein, 
auch weil diese Medikamentengruppe in 
der Zahnarztpraxis besonders häufig ab
gegeben werde. Die Risiken der NSAR 
können grob in drei Gruppen eingeteilt 
werden: 1. Die gastrointestinale Toxizi
tät: NSAR fördern die Säuresekretion im 
Magen, hemmen jedoch gleichzeitig die 
Schleimsekretion und die Durchblutung 
der Magenschleimhaut. 2. Die renale 
 Toxizität: NSAR wirken gefässverengend 
und erhöhen die Rückresorption von 
 Natrium. 3. Die kardiale Toxizität: Dabei 
sind vor allem Patienten mit hoher Dosie
rung oder längerer Behandlungsdauer 
 betroffen. Bei Ibuprofen scheint dieses 
Risiko geringer zu sein. Ausserdem schei
nen sich NSAR negativ auf die Knochen
heilung nach Frakturen auszuwirken. 
Medikamente auf MefenaminsäureBasis 
(Ponstan) verfügen über eine höhere sys
temische Toxizität. Daher gäbe es prinzi
piell keine Indikation für deren Einsatz. 
Ibuprofen sei hier die bessere Alternative. 
Paracetamol habe dagegen eine niedri
gere Toxizität als NSAR und führe zu 

 weniger Nebenwirkungen. Man sollte 
allerdings beachten, dass die Dosis letalis 
in den letzten Jahren von zehn Gramm 
auf vier Gramm pro Tag herabgesetzt 
wurde. Auch bei Ibuprofen kam es zu 
 einer Anpassung der Fachinformationen. 
So darf Ibuprofen bei Herzinsuffizienz 
nicht mehr eingesetzt werden. Bei ande
ren Herz KreislaufErkrankungen sollte 
Rücksprache mit dem behandelnden Arzt 
gehalten werden.

Alpträume in der Zahnarztpraxis
Die Behandlung von antikoagulierten 
 Patienten ist ein immer wiederkehren 
des Thema in der Zahnarztpraxis. Für  
den Zahnarzt besteht das Problem vor 
 allem in der Abwägung des Risikos einer 
intraoperativen Blutung und des Risi 
kos  eines kardiovaskulären Zwischen 
falls. Prof. Dr. Jörg H. Beer würzte seinen 
 Vortrag zu Beginn mit einigen Horror
geschichten aus der Zahnarztpraxis. Diese 
betrafen sowohl Fälle mit als auch ohne 
Absetzung der gerinnungshemmenden 
Medikamente. Laut Beer müsse das Anti
koagulantium bei kleineren Eingriffen 
(Extraktion von max. drei Zähnen in 
 einer Sitzung) nicht abgesetzt werden.  
Er empfahl aber bei Patienten mit erhöh
tem Blutungsrisiko den Unterbruch am 
Operationstag. Dafür sei aber dringend 
die Rücksprache mit dem Kardiologen 
notwendig. Gerade bei den direkten ora
len Antikoagulanzien (DOAC) kann auf
grund der verringerten Halbwertszeit 
(5 bis 13 Stunden) so eine Verringerung 

des Risikos erreicht werden. Die häufigs
ten Vertreter der DOAC sind Dabigatran 
(Pradaxa) und Rivaroxaban (Xarelto). 
Grundsätzlich dürfe nach einem Stopp 
die Wiederaufnahme der Antikoagulation 
nicht vergessen werden. Das Stopand
goPrinzip sei mit den DOAC viel ein
facher geworden. Beer sprach sich aus
serdem gegen eine Überbrückung mit 
anderen Medikamenten aus. Bei Patien
ten mit  Triple Antikoagulation, also der 
Behandlung mit drei unterschiedlichen 

Prof. Dr. Jörg H. Beer «würzte» seinen Vortrag 
über antikoagulierte Patienten mit einigen Horror-
geschichten aus der Zahnarztpraxis.

Die rund 1300 Besucher des SSO-Kongresses wurden daran erinnert, dass in jedem Zahnarzt ein Arzt 
steckt.

657-694_T3-1_umbruch_07-08-2017_D.indd   663 14.07.17   12:05



ZAHNMEDIZIN AKTUELL664

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 7/8 P 2017

Gerinnungshemmern, sei besondere 
 Vorsicht geboten. Dies seien HighRisk 
Patienten. Vor einer Behandlung ist drin
gend eine Abklärung mit dem Kardio
logen notwendig.

Neues Notfallkonzept der SSO
Medizinische Notfälle kommen in der 
Zahnarztpraxis sehr selten vor. Dies ist 
eigentlich eine gute Nachricht. Anderer
seits führt das jedoch auch dazu, dass  
der Zahnarzt mit einer Notfallsituation 
schnell überfordert ist. Dr. Martin von Zieg-
ler schilderte, dass die meisten Zahnärzte 
eine Notfallausrüstung in der Praxis hät
ten. Es hapere aber bei der Anwendung 
und den geeigneten Notfallmedikamen
ten. Die Kompetenz des Zahnarztes kön
ne nicht mit der eines Notarztes oder 
Rettungssanitäters verglichen werden.  

Er sei aber auch kein Laie, weshalb es ihm 
gegenüber eine gewisse Erwartungshal
tung gebe. Das Dilemma bestehe darin, 
dass der Zahnarzt weiss, dass ein Notfall 
kommen könnte. Er weiss aber auch, dass 
er unter Umständen nicht in der Lage 
sein wird, richtig zu handeln. Die SSO 
habe sich daher zum Ziel gesetzt, zusam
men mit der Firma JDMT ein auf den Not
fall in der Zahnarztpraxis ausgerichtetes 
Set zu erstellen und praxisgerechte Schu
lungen durchzuführen. Die Ausrüstung 
sollte ohne Infusionen und ohne Intuba
tion auskommen und besteht aus einem 
Basismodul und Ergänzungsmodulen. Ein 
Farbcode erstreckt sich durch die gesam
te Ausrüstung, vom Handbuch bis zu den 
Medikamenten. Dies führe im Stress 
 eines Notfalls zu einer sicheren Anwen
dung. Weitere Informationen zum neuen 

Modell und zu den Preisen können dem 
Mitgliederbereich der SSOWebsite ent
nommen werden.

Zahnmedizin und Übergewicht
«In den USA, im Nahen Osten, in Süd
amerika, in Ozeanien – es ist überall der 
gleiche Trend zu beobachten – die Prä
valenz für Übergewicht steigt», begann 
Jeanie Suvan ihren Vortrag. Doch auch  
in der Schweiz steigt der Anteil der Über
gewichtigen weiter an. So sind in der 
Schweiz 38 Prozent der Einwohner über
gewichtig. Zwischen 12 und 14 Prozent 
davon sogar fettleibig. Doch ab wann 
spricht man eigentlich von Übergewicht? 
Gemäss dem BodyMassIndex (BMI = 
kg/m²) ist ein Mensch mit einem Wert 
über 25 übergewichtig. Ab einem BMI von 
30 spricht man von Fettleibigkeit, wobei 
mit der Zeit Unterkategorien  hinzugefügt 
wurden. Diese Werte sind schnell erreicht. 
So gilt man mit 1,80 m Körper grösse ab 
 einem Körpergewicht von 81 kg als über
gewichtig. Ab 97 kg ist man adipös. Dazu 
muss gesagt werden, dass es sich um 
 einen WHOIndex handelt. Dieser muss 
in wohlhabenden Industrieländern ebenso 
gelten wie in der Sahelzone. Er spiegelt 
auch kein Schönheitsideal einer Gesell
schaft wieder.
Doch welche Auswirkungen hat Fettlei
bigkeit nun auf die Zahnmedizin? Suvan 
erklärte, dass der Zusammenhang zwi
schen Fettleibigkeit und Karies deutlich 
unklarer sei, als man annehmen würde. 
Es gebe sowohl Studien dafür als auch 
 dagegen. Bei der Parodontitis gäbe es 
 eindeutigere Ergebnisse. So führe Fett
leibigkeit zu weniger antientzündlichen 
Reaktionen im Gewebe und zu mehr oxi
dativem Stress. Ebenfalls ändere sich, wie 
bei Diabetikern, die Insulinausschüttung. 
Das könne zu einer Schädigung des Paro
donts führen. Darüber hinaus würden 

Ein Schaufenster für die Dentalindustrie

(ar) Die Dentalausstellung am SSO-Kongress 2017 war ein Erfolg. 70 Aussteller aus drei Sprachregionen nutzten die Gelegenheit, die 
versammelten Zahnmediziner direkt anzusprechen und ihre Produkte oder Dienstleistungen zu zeigen. Und die Kongressbesucher 
nutzten die Gelegenheit, sich aus erster Hand über Neuheiten informieren zu lassen.
Nicht nur die Industrie, sondern auch verschiedene Organisationen waren mit einem Stand vertreten, darunter die SSO-Stiftungen, 
Aktion Zahnfreundlich, der Schweizerische Verband der Dentalassistentinnen SVDA oder die Aktion Altgold für Augenlicht des Schwei-
zerischen Roten Kreuzes (SRK). Sie schätze es, an der Ausstellung direkten Kontakt zu den Zahnmedizinern zu haben, statt nur zu 
 telefonieren und zu schreiben, sagt Lina Schumacher vom SRK. «Es ist eine gute Gelegenheit, um unseren Spendern danke zu sagen. 
Wir freuen uns, hier als Partner der SSO auftreten zu dürfen.» Auch Eva-Maria Bühler vom Zentralvorstand des SVDA nutzt den per-
sönlichen Kontakt an der Dentalausstellung: «Wir informieren über die Mitgliedschaft in unserem Verband.» Unter anderem bietet 
der SVDA regelmässige Fortbildungsveranstaltungen an und eine kostenlose Beratung für Rechts- und Ausbildungsfragen. An der Aus-
stellung spreche man nicht nur die Dentalassistentinnen an, sondern auch deren Arbeitgeber, die Zahnärzte, erklärt Eva-Maria Bühler. 

Dr. Martin von Ziegler präsentierte das Konzept  
der SSO für medizinische Notfälle in der Zahnarzt-
praxis.

Jeanie Suvan erklärte, dass der Zusammenhang 
zwischen Fettleibigkeit und Karies deutlich unkla-
rer sei, als man annehmen würde.
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fettleibige Menschen weniger von einer 
nicht chirurgischen Parodontaltherapie 
profitieren. Problematisch seien auch die 
voluminöseren Zungen und Wangen bei 
dieser Patientengruppe. Dies erschwere 
sowohl die Mundhygiene als auch die 
 Behandlung in der Praxis. Auch die Ten
denz, vermehrt durch den Mund zu at
men, ist ungünstig, da sie zu Mundtro
ckenheit führt. Zu guter Letzt genieren 
sich einige der Patienten, zum Zahnarzt 
zu gehen oder haben andere gesundheit
liche Prioritäten.

Induktion – Reflexion – Aktion
«Der Zahnarzt ist ein Arzt und kein 
Handwerker. Und als solcher muss er sich 
auch verstehen», forderte der Philosoph 
und Internist Prof. Dr. Giovanni Maio. In der 
Gesellschaft sei jedoch eine andere Ten
denz zu erkennen. So werde das Ärztliche 
im Zahnarzt sukzessive abgewertet und 
das Handwerkliche in den Vordergrund 
gerückt. Der Behandlungsprozess eines 
Patienten sei eigentlich in drei Teile auf
geteilt: die Diagnosestellung (Induktion), 
die Erfassung der Gesamtsituation inklu
sive Beurteilung, welche Erfahrung und 
Fachwissen benötige (Reflexion) und 
schliesslich die Behandlung an sich 
( Aktion). Im Zeitalter der Industrialisie
rung und Digitalisierung herrsche jedoch 
ein algorithmisches Denken vor. Dies 
führe zu einem vermehrten Überspringen 
der zweiten Behandlungsstufe, der Refle
xion. Laut Maio verkümmere die Zahn
medizin zu einem «checklistenorientier
ten Handwerk». Die Ärzte würden zu 
«Ingenieuren» der Menschen reduziert 
und in ihrer eigentlichen Leistung ver
kannt. Dadurch bestehe die Gefahr, dass 
die Zahnmedizin zur «FastFoodMedi
zin» verkomme. Zahnmedizin sei jedoch 

mehr als die Anwendung von Technik. 
Das Sinnstiftende in Humanmedizin und 
Zahnmedizin sei das Gefühl, geholfen  
zu haben. Wenn die Zahnmedizin zur 
Dienstleistung degradiert werde, zur Er
füllung eines Vertrages, dann gehe dieses 
sinnstiftende Element kaputt. Darunter 
würden aber nicht nur die Mediziner, 
sondern letztendlich auch die Patienten 
leiden. Maio rief dazu auf, sich in den 
Dienst des Patienten zu stellen, ohne  
sich benutzen zu lassen. Die eigenen 
Werte zu verteidigen und sich nicht be
dingungslos der durchtechnologisierten 
Welt anzupassen. Ärzte müssen Anwälte 
der Patienten bleiben. Diese könnten sich 
nicht selber helfen, auch wenn der Zeit
geist etwas anderes verheisst.

Just do it! (Und frag nicht so viel rum!)
Den Abschlussvortrag des Kongresses 
hielt Daniel Hösli, der ehemalige Komman

dant der Kunstflugstaffel der Schweizer 
Luftwaffe, Patrouille Suisse (PS). Er be
geisterte die Anwesenden des öffentlichen 
Vortrags mit spektakulären Videos und 
Anekdoten aus 35 Jahren Berufsfliegerei. 
Hösli ermunterte die Zuhörer, das Risiko 
einzugehen, eigenständig Entscheidun
gen zu treffen und dafür die Verantwor
tung zu übernehmen. So berichtete er von 
seinem Versuch, eine Aufnahme der PS 
über dem Bundeshaus durchzuführen. 
Diese sei ihm immer verwehrt worden, 
bis er eigenmächtig den Überflug anord
nete. Zuerst habe er Ärger bekommen, 
doch das Bild wollte an schlies send jeder 
haben. Weiter erzählte der Referent von 
der Arbeitsweise der PS und sprach sich 
für eine zuverlässige und eigenständige 
Schweizer Armee aus. Dazu gehöre auch 
die Patrouille Suisse, die in der Schweiz 
am schnellsten arbeite und trotzdem nie 
rentiere.
Im letzten Vortrag, nach dem offiziellen 
Kongressprogramm, sprach Dr. Christian 
Bless über den revidierten Zahnarzttarif. 
Weitere Informationen können der Web
site der SSO oder dem Internum entnom
men werden.

Ausserdem sprachen am SSO-Kongress 2017
Prof. Dr. Pat Croskerry über Entscheidungs
prozesse in der Zahnmedizin, PD Dr. Chris-
toph Ramseier über Sulkusfluid und 
Speicheldiagnostik, Prof. Dr. Pavel Dul-
guerov über die Erkennung von Krebs in 
der Mundschleimhaut, Prof. Dr. Jean-Pierre 
Carrel über Antibiotikatherapie, Prof. Dr.  
Giovanni Salvi über Parodontitis und Dia
betes und Prof. Dr. Carlalberta Verna über 
systemische Auswirkungen der kiefer
orthopädischen Therapie.

«Der Zahnarzt ist ein Arzt und kein Handwerker. Und als solcher muss er sich auch verstehen», 
 forderte der Philosoph und Internist Prof. Dr. Giovanni Maio.

Daniel Hösli zog den Gewinner des Prix Participation: Dr. Albert Jung aus Bulle.
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Bewegte Bilder vom SSO-Kongress
Die klassische Kongressberichterstattung 
wird dieses Jahr erstmals durch einen pro-
fessionell produzierten Videobeitrag ergänzt. 
Wir fragten Tom Traber, Produzent des Films 
über den SSO-Kongress, welches Potenzial 
Bewegtbilder in der Verbandskommunikation 
haben.

Interview: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ

Tom Traber, welchen Mehrwert bietet ein 
 Video im Vergleich zur schriftlichen Kom
munikation?

 – Zahnärztinnen und Zahnärzte sind 
vielbeschäftigte Berufsleute. Ihre Zeit 
ist knapp. Das definiert auch die Anfor
derungen an die Kommunikation. Bot
schaften müssen relevant, konzis und 
schnell verständlich sein. Video ist in 
diesem Zusammenhang ein hervor
ragend geeignetes Medium.

 – Ein weiterer Vorteil von Video ist, dass 
man es fast überall anschauen kann: Im 
Büro, zu Hause, oder unterwegs auf dem 
Smartphone. Ist ein Video kurz genug, 
kann man es problemlos als kleinen 
«InformationsSnack» zwischen zwei 
Terminen oder auf dem Weg zur Arbeit 
konsumieren.

 – Ein weiterer Unterschied zur schriftli
chen Kommunikation: Ein Video zeigt, 
ein Text beschreibt. Bilder wirken direkt 
und ehrlich. Das erlaubt es, dass wir 
uns sofort eine Meinung bilden oder  
ein Gefühl wie Sympathie oder Abnei
gung empfinden. Eine solche sinnlich 
emotionale Dimension der Wahrneh
mung ist mit einem Text nur schwer zu 
erreichen.

 – Aufgrund der vielschichtigen, multi
medialen Informationseben, die dem 
Video eigen sind, wie Musik, Sprache, 
Kommentar oder Erzählstimme, Gra
fik und Textanimation, ist ein gut ge
machtes Video letztlich viel abwechs
lungsreicher und kurzweiliger als ein 
Text. Dies mag gleichzeitig die Erklä
rung sein, wieso Video heute das mit 
Abstand beliebteste Medium überhaupt 
ist: Man empfindet es ganz einfach als 
unterhaltsamer, informativer, span

nender als alle anderen Formen der 
Kommunikation.

 – Genau darin sehe ich den wertvollsten 
und eigentlichen Mehrwert von Video: 
Video ist beliebt. Und hat daher eine 
gute bis ausgezeichnete Chance, von 
den Adressaten beachtet zu werden.

Welche Chancen sehen Sie in der Video
berichterstattung über den SSOKongress?
Um die Bilder für das aktuelle Kongress
video zu drehen, waren wir zwei Tage vor 
Ort. Dabei haben wir Videointerviews 
mit Kongressbesuchern, Referenten und 
dem SSOVorstand geführt. Persönlich 
habe ich den SSOKongress als gut ge
launtes «Klassentreffen» von Zahnärz
tinnen und Zahnärzten aus allen Lan
desteilen erlebt. Beeindruckt hat mich 
insbesondere die bunte Durchmischung 
der Teilnehmer und der selbstverständli
che Austausch zwischen jüngeren und 
älteren Berufskollegen. Nebst der guten 
Stimmung sind mir auch die vielen Inter
viewpartner in Erinnerung geblieben, die 
den SSOKongress als kompakte, praxis
nahe Fortbildung schätzen, an der sie 
ohne Vorbehalte jedes Jahr teilnehmen. 
Das diesjährige Thema wurde von vielen 
als besonders aktuell und spannend be
zeichnet. Ich glaube, es ist uns mit dem 
vorliegenden Video gut gelungen, diese 
Eindrücke so einzufangen, dass für jeden 
klar ist, wofür der SSOKongress steht 
und wieso sich der Besuch auf jeden Fall 
lohnt. Obwohl sich das Video ganz klar 
an die Zielgruppe der prospektiven Kon
gressteilnehmer richtet, also an Studien
abgänger, Neumitglieder und all jene, die 
noch nie oder selten am SSOKongress 
teilgenommen haben, bin ich überzeugt, 
dass das Video auch für «eingefleischte» 
Kongressteilnehme spannende Infor
mationen enthält; zum Beispiel die Aus
sagen des designierten Präsidenten der 
wissenschaftlichen Kongresskommission 
zu seinen Ambitionen und Plänen für die 
nächsten Jahre. Mit dem aktuellen Video 
eröffnet sich der SSO die Chance, mit 
 einem zeitgemässen Kommunikations
mittel auch auf den sozialen Medien 
 präsent zu sein.

Gibt es Trends im Bereich der visuellen 
Kommunikation?
Allgemein verlagert sich die Kommuni
kation immer stärker in die Onlineme
dien. Das gilt nicht nur für kommerzielle 
Inhalte, sondern auch für die redaktio
nelljournalistische Bericht erstattung. 
Journalistische Beiträge werden immer 
kürzer, immer aktueller. In der Unter
nehmenskommunikation wiederum hat 
der Bedarf an Videos durch die Verlage
rung der Werbeetats in die Onlinemedien 
enorm zugenommen. Hier zeigt sich aber, 
dass langfristig nur die Unternehmen er
folgreich sind, die über eine visionäre, auf 
Kontinuität basierende, gross angelegte 
Bewegtbildstrategie verfügen. Besonders 
wichtig für den Erfolg von Marketingvi
deos und Unternehmensfilmen sind mei
ner Meinung nach Innovationswille und 
Krea tivität, eine durchgehend hohe Wer
tigkeit und eine fast schon penible Strin
genz bei der Transformation der vitalen 
Markenwerte in das Medium Film/Video. 
Im Bereich der Verbands und Organisa
tionskommunikation gibt es meiner Mei
nung nach noch viel Potenzial. Ich finde 
es erstaunlich, dass es kaum Verbände 
gibt, die einen eigenen YouTube Channel 
unterhalten. Dabei bietet gerade die 
Verbandskommuni kation unendlich viele 
spannende Themen, Geschichten und 
News, die sich hervorragend für einen 
Film, einen Videobericht oder eine Re
portage eignen. Hier sehe ich ein starkes 
Nachholbedürfnis und umgekehrt auch 
den nächsten, ganz grossen Trend.

Weiterschauen  
auf SDJOnline

Das Video über den SSO-Kongress ist 
auf der SDJ-Website aufgeschaltet. 
Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem 
Smartphone oder gehen Sie direkt auf 
swissdentaljournal.org.
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Willy Oggier, in der Westschweiz und im Tessin laufen politische 
 Vorstösse für eine obligatorische Zahnversicherung. Ihre Meinung 
als Gesundheitsökonom zu dieser Initiative?
Der Staat soll grundsätzlich nur unter zwei Bedingungen im 
Markt intervenieren: Wenn der Wettbewerb nicht spielt. Und 
wenn die Intervention mehr Nutzen stiftet als Schaden anrichtet. 
Diese zwei Bedingungen sind bei der obligatorischen Zahnversi
cherung nicht gegeben. Deshalb ist die Initiative abzulehnen.

Die Krankenversicherung übernimmt die Kosten für medizinische 
Behandlungen am ganzen Körper, ausser an den Zähnen.  Warum 
brauchen wir diese Sonderregelung?
Zahnbehandlungen sind nicht komplett von der Krankenversi
cherung ausgeschlossen. Zahnschäden durch nicht vermeidbare 
schwere Erkrankungen des Kauapparats oder durch schwere All

gemeinerkrankungen sind beispielsweise im Leistungskatalog 
des KVG enthalten. Aber unsere Philosophie ist folgende: Kann 
man Zahnschäden durch eigenes Verhalten vermeiden, sollen  
die Behandlungskosten nicht auf die Solidargemeinschaft abge
wälzt werden. Deshalb wurden die meisten Zahnbehandlungen 
bewusst nicht in die Krankenversicherung aufgenommen.

Ein starker Raucher, der Lungenkrebs hat, trägt doch auch durch 
sein Verhalten zur  Erkrankung bei. Warum bezahlt die Solidar-
gemeinschaft seine Behandlung?
Es besteht zwar eine grosse Korrelation zwischen bestimmten 
Tumorerkrankungen und Rauchen. Aber der Umkehrschluss ist 
falsch: Nicht jeder Krebspatient ist Raucher. Bei Zahnschäden 
liegt der Fall nach heutigem Wissensstand anders: Karies lässt 
sich weitestgehend vermeiden.

«Die obligatori
sche Zahnversi
cherung bedroht 
die Prävention»

In Westschweizer Kantonen werden die 
Stimmbürger schon bald über eine obliga-
torische Zahnversicherung abstimmen.  
Der Gesundheitsökonom Willy Oggier 
 befürchtet, dass ein Ja Einsparungen bei  
der zahnmedizinischen Prävention zur  
Folge hätte – ein fatales Szenario.

Interview: Marco Tackenberg, Andrea Renggli, Presse- und Infor-
mationsdienst SSO; Fotos: Markus Gubler, Presse- und Informa-
tionsdienst SSO

Willy Oggier: «Kann man Zahnschäden durch eigenes Verhalten vermeiden, sollen die Behandlungskosten nicht auf die Solidargemeinschaft abgewälzt 
 werden.»
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Gemäss der SSO-Umfrage über die Auslastung der Zahnarztpraxen 
(2016) ist in städtischen Gebieten jede zweite Zahnarztpraxis nur  
zu 80 Prozent oder weniger ausgelastet. Was würde eine obligatori-
sche Zahnversicherung in dieser Situation bewirken?
Der Preis der zahnmedizinischen Leistung würde über 
Zwangsabgaben finanziert. Deshalb käme es zu einem Preis
druck nach unten. Ein Zahnarzt ist ein freier Unternehmer.  
Er reagiert auf Preisdruck, indem er die Menge ausweitet. Er 
könnte also bei sinkenden Preisen einen höheren Anreiz ver
spüren, seinen medizinischen Ermessensspielraum zu nutzen, 
um die Praxisinfrastruktur, den Lohn der Angestellten, sein 
eigenes Einkommen und seine Altersvorsorge bezahlen zu 
können.

Und was würde die Einführung einer obligatorischen Zahnversiche-
rung für die Patienten bedeuten?
Auf der einen Seite würden falsche An reize gesetzt: Wer seine 
Zähne schlecht pflegt, profitiert am meisten. Auf der anderen 
Seite bestünde die reelle Gefahr, dass Kantone und Gemeinden 
im Zuge von Sparprogrammen bei der Prävention geizen – nach 
dem Motto: Wozu sollen wir die Vorsorge finanzieren, wenn die 
Versicherung die Behandlung der Zahnschäden übernimmt? 
Das wäre fatal für das Schweizer Erfolgsmodell, das auf dem 
Zusammenspiel von Eigenverantwortung und Prävention be
ruht. Einige Kantone und Gemeinden mussten diese Erfahrung 
bereits machen: Zwei bis drei Jahre nachdem Einsparungen in 
der Prävention beschlossen und umgesetzt wurden, nahm der 
Kariesbefall zu – vor allem in sozial schwächeren Schichten 
und bei Migranten.

Die SSO versucht, ihre Informationen zur Prävention möglichst breit 
zu streuen. Aber gewisse Gruppen sind schwer zu erreichen. Wie 
können wir diese Menschen gezielter ansprechen?
Zunächst müssen wir diese Gruppen benennen. Wie beispiels
weise die HIVStrategie des Bundesamtes für Gesundheit in  
den 80er und 90erJahren. Eine «Allgemeinberieselungskam
pagne» nützte nichts. Erfolg stellte sich erst ein, als die dama
ligen Hauptzielgruppen – intravenös Drogenabhängige und 
 homosexuelle Männer – in aller Deutlichkeit benannt und an
gesprochen wurden.

Und welches sind die Hauptzielgruppen für Kariesprophylaxe?
Erstens: Menschen aus sozial schwächeren Schichten und 
Migranten. Zweitens: Kinder im Vorschulalter. Früher fing  
die Prävention in der Schule an. Heute weiss man, dass das  
zu spät ist, weil bereits Kleinkinder Schoppen mit hohen Zu
ckeranteilen trinken. Prävention sollte deshalb vermehrt in 
Krippen stattfinden. Und drittens: Erwachsene, Mütter und 
Väter, die prophylaxemüde sind. Sie sind Kinder des Erfolgs 
der zahnmedizinischen Prävention in der Schweiz und wissen 
deshalb oft nicht, was ein starker Kariesbefall bedeutet.

Das sind drei sehr unterschiedliche  Gruppen …
Ja, und man muss jede einzeln ansprechen. Etablierte Institutio
nen wie die Stiftung Gesundheitsförderung werden beispiels
weise Migranten nur schlecht erreichen. Auch Flyer in den ent
sprechenden Sprachen sind nur bedingt sinnvoll: Was, wenn 
diese Menschen nicht  lesen können? Solche Fragen muss man 
sich stellen. Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun.

Welche Massnahmen würden Sie denn  empfehlen?
Ich würde die Prävention in den Gemeinden und Kantonen 
 fördern. Das ist auch in deren eigenem Interesse. Denn Zahn
behandlungen von Migranten und Patienten in schwierigen 
 finanziellen Verhältnissen werden durch Ergänzungsleistungen 
oder Sozialhilfe bezahlt. Die Gemeinden sollten Kindertages
stätten dazu auffordern, Zahnpflege in die Betreuung zu inte
grieren und die Eltern zu informieren. Als Anreiz könnten Sub
ventionen zur Krippenfinanzierung dienen. Als weitere Mass
nahme halte ich auch Anreize für die Industrie für legitim.

Genau das hat die Waadtländer Regierung in ihrem Gegenvorschlag 
zur Zahnversicherungsinitiative vorgesehen. Zuckerhaltige Süss-
getränke sollen besteuert werden und das Geld für die Zahnbehand-
lung von Kindern und Jugendlichen verwendet werden. Halten Sie 
einen solchen Eingriff in den Markt nicht für schädlich?
Nein, Anreize für die Anbieter zu setzen ist sinnvoll. Die Inter
nalisierung von externen Kosten ist ein ökonomisches Prinzip, 
das wir beispielsweise im Umweltschutz schon lange anwen
den. Allerdings sollte eine solche Steuer in der Regel eher eid
genössisch als kantonal erhoben werden.

Ein weiteres Argument der Initianten ist die Unterstützung von 
 Working Poor: Sie können zwar bei der Wohngemeinde um Unter-
stützung für eine Zahnbehandlung bitten. Aber viele empfinden  
das als beschämend und würden lieber eine Versicherungsleistung 
beziehen.

Willy Oggier

Dr. Willy Oggier gehört zu den führenden Gesundheitsöko-
nomen der Schweiz. Er hat an der Hochschule St. Gallen 
Volkswirtschaftslehre studiert und auf diesem Gebiet auch 
doktoriert. Oggier ist Inhaber einer Firma für Gesundheits-
ökonomische  Beratungen.
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Dieses Argument verkennt, dass die obligatorische Zahnversi
cherung genau diese Menschen am stärksten belastet: näm
lich mit einer weiteren Zwangsabgabe. Zusätzlich wird ihnen 
möglichweise die zahnmedizinische Prävention von Seiten 
der Gemeinde entzogen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit 
eines Kariesbefalls. Die Initianten dürften Working Poors also 
nicht nur im Portemonnaie, sondern auch medizinisch scha
den. Ausserdem zahlt der reiche Schweizer bereits im heuti
gen System mehr für die Zahngesundheit der Bevölkerung als 
der finanziell Schwache. Denn die Präventionsanstrengungen 
der Gemeinden werden in der Regel aus Steuergeldern finan
ziert.

Zur Prävention gehört auch die regelmässige Kontrolle beim 
 Zahnarzt. Wenigstens diese Kosten könnte der Staat doch über
nehmen?
Bei Kindern ist das schon heute so. In vielen Gemeinden wer
den regelmässige schulzahnärztliche Untersuchungen ange
boten oder Vouchers abgegeben, die man in der Schulzahn
klinik einlösen kann. Man kann natürlich diskutieren, ob die 
Gemeinden ihre Verantwortung ausreichend wahrnehmen. 
Aber nochmal: Ich befürchte, dass mit der obligatorischen 
Zahnversicherungsinitiative genau diese Massnahmen gekürzt 
werden, damit Gemeinden und Kantone sparen können. Das 
wäre für die vulnerablen Zielgruppen fatal. Denn genau diese 
Gruppen gehen in der Regel von sich aus nicht so häufig zur 
Zahnkontrolle, wie sie sollten.

Kommen wir zur Finanzierung der geplanten Versicherung: Halten 
Sie Lohnprozente von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zur Finan
zierung einer Gesundheitsversicherung für sinnvoll?
Lohnprozente sind nicht grundsätzlich schlechter als Kopf
pauschalen. Es kommt auf den Anreiz an, den man generieren 
will. In der Zahnmedizin spielt die Eigenverantwortung eine 
wichtige Rolle. Deshalb sollte eine Zahnversicherung nicht über 

Arbeitgeber und Arbeitnehmerbeiträge finanziert werden, 
sondern sie müsste eine Risikokomponente enthalten. Das 
heisst, die Prämie würde überproportional steigen, wenn ein 
Patient schon mehrere Kariesbehandlungen hatte. So bringt 
man den Präventionsgedanken in das Prämiensystem ein. Das 
verpasst die Waadtländer Initiative.

Staatliche Lösungen sind in der Romandie allgemein beliebt. Das 
zeigen die Abstimmungsresultate zu Initiativen wie «AHV plus» 
oder «1 : 12». Wie sehen Sie die Chancen für die Zahnversicherungs
initiativen?
Es ist durchaus möglich, dass die kantonalen Initiativen an der 
Urne abgelehnt werden. Dazu müssen aber die Zahnärzte die 
Vorteile des heutigen Systems aufzeigen. Und sie müssen das 
Vorurteil widerlegen, dass unsere zahnmedizinische Versorgung 
schlecht ist, weil eine gesetzliche Abdeckung fehlt. Denn das ist 
offenkundig falsch. Erstens existiert in der Regel eine Leistungs
abdeckung, wenn der Patient den Zahnschaden kaum beein
flussen kann. Zweitens können soziale Härtefälle Ergänzungs
leistungen beziehen. Drittens haben wir mit dem Schweizer 
System trotz einer im Vergleich mit anderen Ländern schlech
teren Ausgangslage – höherer Zuckerkonsum, höherer Migra
tionsanteil – gleich viel oder weniger Kariesbefunde. Wenn man 
diese Zusammenhänge klarstellt, wenn man erklärt, dass unser 
Modell besser ist als eines, in dem der Zahnarzt 20 Prozent sei
ner Zeit damit verbringt, der Kasse  seine Behandlungen zu er
klären – wenn das gelingt, besteht eine echte Chance, die Ini
tiativen in der Westschweiz erfolgreich zu bekämpfen. Aber die 
Zahnärzte müssen sich engagieren, zusammen mit den verant
wortlichen Politikern aus den Gemeinden.

Wird die obligatorische Zahnversicherung auch in der Deutsch
schweiz ein Thema  werden?
Wenn die Initiativen in der Westschweiz abgelehnt werden, 
dürfte die Zahnversicherung in der Deutschschweiz keine 
 gros sen Wellen werfen.

Was können die Zahnärzte aus dieser  Episode lernen?
Ich sehe die Initiativen als eine Chance für den Berufsstand, sich 
zu hinterfragen: Wodurch zeichnen wir uns aus? Welche Wert
schöpfung bringen wir ein? Aber um diese Chance wahrzuneh
men und sich zu positionieren, müssen die Zahnärzte sich enga
gieren.

Weiterlesen auf SDJOnline

Unter www.swissdentaljournal.org  finden 
Sie die lange Version dieses  Interviews.

«Ich befürchte, dass mit der obligatorischen Zahnversicherungsinitiative 
Präventionsmassnahmen gekürzt werden, damit Gemeinden und Kantone 
sparen können. Das wäre für die vulnerablen Zielgruppen fatal.»
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Der atemberaubend schnelle Fortschritt 
der Computer und Internettechnologie 
hat viele Vorteile und Verbesserungen 
 gebracht, gerade auch im Gesundheits
wesen. Aber neue Technologien bringen 
 immer auch neue Risiken mit sich. Ge
schäftsbedrohend für ein kleines Einzel
unternehmen wie die Zahnarztpraxis sind 
vor allem zwei davon: Cyberrisiken und 
die Abhängigkeit von der ITTechnologie.

Cyberrisiken: die globale Bedrohung
Kriminelle können mit einer Cyberattacke 
die bestehenden Schutzmassnahmen häu
fig relativ einfach umgehen. Tür und Tor 
werden ihnen geöffnet durch täglich be
nutzte Applikationen, welche Schwach
stellen beinhalten, durch unaufmerksa
mes Öffnen von Anhängen in EMails oder 
durch die Verwendung von nicht geprüf
ten USBSticks.

Ist das einmal geschehen, haben die 
 Angreifer innerhalb von Sekundenbruch
teilen Zugriff auf alle am Internet ange
schlossenen Systeme. Dort können sie 
grossen Schaden anrichten; zum Beispiel 
indem sie persönliche Daten stehlen und 
diese für eine Erpressung nutzen. Unsere 
traditionellen Rechtssysteme werden auf 
diese Weise praktisch beliebig umgangen.

Abhängigkeit von der IT-Technologie
Ohne Computertechnologie kann heute 
kein Unternehmen markttechnisch funk
tionieren. Kleinere Organisationen lagern 
oft die gesamte ITInfrastruktur aus. Bei 
einem Verlust der Daten oder bei einem 
Unterbruch der ITDienstleistungen wird 
der Geschäftsgang gestoppt. Dadurch 
entstehen dem Unternehmen grosse 
 finanzielle Schäden.

Cyberrisiken für die Zahnarztpraxis
In den letzten Jahren wurde häufig über 
Hackerangriffe oder ähnliche Cyberrisiken 
berichtet (Abb. 1). Es stellt sich die Frage, 
ob auch Zahnarztpraxen diesen Risiken 
ausgesetzt sind. Auf den ersten Blick ist 
die Gefahr für den selbstständigen Zahn

Cyberrisiken  
in der Zahnarzt
praxis

Ein böswilliger Hackerangriff kann die 
 gesamte Zahnarztpraxis lahmlegen. Solche 
Attacken lassen sich zwar nie ganz ver-
meiden, Praxisinhaber können sich jedoch 
wappnen. Das Konzept dazu dürfte Zahn-
ärzten bestens bekannt sein: Der beste 
Schutz vor Cyberrisiken ist Prophylaxe.

Text: Jiri Cejka, dipl. El.-Ing., CISA, Mitglied der ISACA  
(Information Systems Audit and Control Association)
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Abb. 1: Wachsende Anzahl von Hackerangriffen  
(Quelle: Verizon 2014 Data Breach Investigation Report)

Tab. 1 Effektive Schutzmassnahmen gegenüber Cyberrisiken

Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3

Schulung Festigung der IT Test der Wiederherstellung

Sensibilisierung und Schulung der täglichen 
Arbeit mit IT- Mitteln

Festigung der Widerstandsfähigkeit der IT 
 gegenüber Cybergefahren

Überprüfung der Wiederherstellung  
des Betriebes

 – Umgang mit den Daten
 – Zugriff aus dem Internet
 – Nutzung der «privaten» Applikationen
 – sichere Nutzung der E-Mail
 – gefährliche, unbekannte Verbindungen 
entfernen

 – fremde E-Mails, Dateien erkennen

 – Endbenutzerumgebung kontrollieren
 – internes lokales Netz überprüfen
 – externe Verbindungen Internet überprüfen
 – notwendige Schutzmassnahmen einführen

 – Backup-Daten wiederherstellen
 – Wiederherstellungstests durchführen
 – Zeitaufwand erkennen
 – Prozess optimieren
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arzt wohl nicht so gross wie für andere 
Unternehmen im Gesundheitswesen. Ers
tens ist die Sensitivität der in der Zahn
arztpraxis gespeicherten Daten meistens 
wesentlich kleiner als beispielsweise in 
 einem Krankenhaus: zahnmedizinische 
Daten beinhalten kaum medizinische Vor
fälle, welche aus Sicht des Datenschutz
gesetzes als «besonders schützenswerte 
Daten» gelten und deshalb spezifische 
Zugriffsschutzmechanismen benötigen. 
Zweitens sind die Geräte in einer Zahn
arztpraxis nur selten an ein internes loka
les Netz oder ans Internet angeschlossen. 
Somit können sie – im Unterschied zu 
 Geräten im Spital – kaum durch eine bös
willige Cyberattacke aus ser Betrieb gesetzt 
werden.
Trotzdem sind die oben genannten Risi
ken für Zahnärzte relevant. Es bestehen 
viele potenzielle Gefahren:

 – Die lokale ITInfrastruktur in der Praxis 
ist oft ans Internet angeschlossen, aber 
nicht genügend geschützt gegen ag
gressive technologische Attacken. Die 
gesamte ITInfrastruktur kann lahm
gelegt werden.

 – Die finanz und administrativen Infor
mationen sind häufig ausgelagert und 
können entwendet werden.

 – Durch böswillige Attacken können Da
ten unzugänglich gemacht werden.

 – Ein Netzunterbruch oder Ausfall der IT 
beim Anbieter kann die Arbeit wesent
lich erschweren.

 – Eine Zahnarztpraxis bewahrt daten
schutzrelevante Informationen auf 
(Adressen, Kontakte), welche miss
bräuchlich verwendet werden können.

Die Folgen solcher Vorfälle können viel 
Zeit und Geld kosten und auch Rufschä
digung verursachen:

 – Der Betriebsunterbruch mit Verlust  
der Planung oder des Kalenders

 – Eine nicht getestete/geprüfte Wieder
herstellung der Daten kann grosse 
Zeitverluste verursachen.

 – Eine Erpressung (Daten werden ver
schlüsselt und erst nach Zahlung eines 
Lösegeldes wieder freigegeben) bedeu
tet Geldverlust.

 – Wird eine Entwendung von daten
schutzrelevanten Informationen öffent
lich bekannt, kann dies rufschädigend 
sein und die Abwanderung von Patien
ten zur Folge haben.

Prophylaxe gegen Cyberrisiken
Der beste Schutz vor Cyberrisiken ist – 
wie bei der Karies – die Prophylaxe. Sie 
besteht aus zwei Teilen.

1. Festigung der Schutzmassnahmen  
der IT-Umgebung
Die ITUmgebung sollte von einem unab
hängigen Spezialisten geprüft werden. Er 
kann mögliche Schwachstellen lokalisie
ren und beheben: Dabei wird die Endbe
nutzerumgebung kontrolliert, gefährliche 
Applikationen oder Verbindungen werden 
entfernt, und die Zugriffe werden einge
schränkt. Das interne lokale Netz wird 
überprüft, um mögliche unerlaubte Zu
griffe stoppen zu können. Die externen 
Verbindungen zum Internet werden 
 kontrolliert und auf ein Minimum einge
schränkt. Das Backup und die Wiederher
stellung der Daten werden getestet und 
zeitlich optimiert. Um kontinuierlichen 
Schutz gewährleisten zu können, werden 
eine entsprechende Überwachung und 
MonitoringTools eingesetzt.

2. Schulung und Sensibilisierung aller 
 Mitarbeiter
Auch die besten technischen Massnah
men verlieren ihre Wirkung, wenn Mit
arbeiter die Sicherheitsregeln bei der Ver
arbeitung der Daten umgehen, sei es aus 
Unwissenheit oder aus Zeitdruck. Die 
meisten Cyberrisiken sind nicht sichtbar 
oder einfach erkennbar. Dadurch ent
steht das Gefühl «Bei uns kann das nicht 
passieren». Eine Schulung und Sensibili
sierung der Mitarbeiter, mit der Visuali
sierung und Erläuterung von möglichen 
Cyberbedrohungen, gehört deshalb zu 
den wirksamsten Faktoren bei der Ab
wehr von Cyberrisiken. Dabei werden 
folgende Themen erklärt: der ordnungs

gemässe Umgang mit Daten, sicherer 
 Zugriff aufs Internet, Einschränkung der 
Nutzung von «privaten» Applikationen, 
die sichere Nutzung von EMail sowie der 
Umgang mit gefährlichen, unbekannten 
Verbindungen und EMails (Dateien in 
der Beilage erkennen).

Resümee
Obwohl die Gefahr in einer Einzelpraxis 
kleiner ist als in einem Spital, stellen 
 Cyberrisiken auch für Zahnärzte eine 
ernsthafte Bedrohung dar. Effektiv kann 
die Gefahr nur mit mindestens drei 
 parallel durchgeführten Massnahmen 
verkleinert werden: 1. Schulung und 
Sensibilisierung, 2. Festigung der Schutz
massnahmen der ITUmgebung, 3. Über
prüfung und Test der Wiederherstellung 
des Betriebes nach einem Unterbruch 
(Tab. 1).

Zunahme von Attacken  
in der Schweiz

Eine aktuelle Befragung des Wirt-
schaftsprüfers KPMG zeigt, dass auch 
immer mehr Schweizer Unternehmen 
von Cyberattacken betroffen sind. Von 
60 grossen, mittleren und kleinen Un-
ternehmen aus verschiedenen Bran-
chen wurden 88 Prozent im vergangen 
Jahr Opfer eines Angriffes. Das bedeutet 
eine Zunahme von 34 Prozent gegen-
über dem Vorjahr.

Kriminelle können mit einer Cyberattacke die bestehenden Schutzmassnahmen relativ einfach umgehen.
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Die Methode ist seriös, die Datenlage 
erdrückend: 1,5 Millionen Spitaleintritte 
werteten die Macher einer Studie¹ der re
nommierten Harvard Medical School und 
des Massachusetts General Hospital aus. 
Sie kommen zum Schluss: Patienten sind 
in den Händen von Frauen besser aufge
hoben. Der Befund schlug international 
hohe Wellen.

Ein Unterschied von 32 000 Todesfällen
Auf den ersten Blick fällt die Beweislage 
mager aus. In der Studie wiesen ältere 
Spitalpatienten eine um 0,42 Prozent
punkte tiefere Mortalitätsrate auf (11,07 
gegenüber 11,49 Prozent), wenn sie von 
Ärztinnen behandelt wurden. Weniger 
Patienten mussten sich nach Komplika
tionen wieder in Spitalpflege begeben 
(15,02 gegenüber 15,57 Prozent). Das sind 

0,55 Prozentpunkte Differenz. Was nach 
verschwindend geringen Mengen klingt, 
relativiert sich angesichts der Datenlage: 
Der Unterschied sei laut den Wissen
schaftlern «klinisch signifikant». Es geht 
um nicht weniger als 32 000 Todesfälle 
jährlich. Vor allem häufige, gut doku
mentierte Krankheiten wie Infektionen 
der Atemwege, Blasenentzündungen oder 
Herzrhythmusstörungen behandelten die 
Frauen scheinbar besser als ihre männli
chen Kollegen.

Das Geschlecht als letzter Faktor
Es scheint, als hätten Ärztinnen in  
ganz entscheidenden Punkten bessere 
Arbeit geleistet als ihre Kollegen. Die 
Autoren begleiteten 18 751 Ärztinnen und 
39 593 Ärzte bei der Behandlung von über 
einer Million Patienten. Diese im Durch

schnitt 80Jährigen begaben sich im Be
obachtungszeitraum von vier Jahren ins
gesamt 1,5 Millionen Mal ins Spital. 
Untersucht wurde die Mortalitäts und 
die Wiedereintrittsrate innerhalb von 
30 Tagen bei acht häufigen Krankheiten. 
Die Ergebnisse sind statistisch signifikant, 
andere Faktoren ausgeschlossen. Die Un
terschiede sollen beispielsweise nicht mit 
dem individuellen Zustand der Patienten 
oder der Schwere der Krankheit zusam
menhängen. Die Studie zeigt gar: Die Dif
ferenz bei der Mortalitätsrate verstärkte 
sich bei den Schwerkranken. Je kränker 
man ist, desto besser aufgehoben in den 
Händen einer Frau, so scheint es.

Frauen arbeiten anders
Gilt das Ergebnis nur für die USA? Die Au
toren wagen sich nicht weit auf die Äste 

Sind Ärztinnen 
die besseren 
 Ärzte?

Eine gross angelegte Studie aus den USA 
legt nahe: Patienten überleben eher, wenn 
sie von Frauen statt von Männern behan-
delt werden. Wie sind diese Ergebnisse zu 
 werten?

Text: Gabriela Troxler, Presse- und Informationsdienst SSO 
Foto: Fotolia 
Dieser Artikel erschien erstmals in doc.be 2/2017, dem Magazin  
der Ärztegesellschaft des Kantons Bern.
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hinaus. Sie hüten sich davor, die Ergeb
nisse zu verallgemeinern. Klar ist: Frühe
re Studien hatten gezeigt, dass Männer 
und Frauen unterschiedlich an eine Be
handlung herangingen. So legten Ärztin
nen mehr Wert auf Kommunikation, bau
ten eine persönliche Beziehung auf und 
nahmen sich durchschnittlich mehr Zeit 
für ihre Patienten. Sie bezogen eher psy
chologische und emotionale Faktoren in 
die Diagnose und Behandlung mit ein 
und waren besser im Bewerten von non
verbalen Hinweisen. Eine andere Studie 
belegte, dass Frauen präventive Massnah
men nachdrücklicher empfahlen als ihre 
männlichen Kollegen. In einer Bostoner 
Studie gaben Patienten einer Ärztin eine 
höhere Zufriedenheit an als Patienten 
 eines männlichen Arztes. All diese Unter
suchungen zeigten Unterschiede in der 
Arbeitsweise von Medizinerinnen und 
Medizinern. Aber sie zeigen nicht, ob 
unterschiedlich notwendigerweise besser 
heisst. Während zum Beispiel bekannt ist, 
dass Ärztinnen sich rigider an die Vor
schriften halten als ihre männlichen Kol
legen, ging das nicht immer mit einer hö
heren Qualität der Behandlung einher.

Einfluss auf das Wohlergehen von Patienten
Das macht diese neue Studie einzigartig. 
Sie legt erstmals Daten zum effektiven 
Behandlungsausgang und dem Wohlerge
hen der Patienten auf den Tisch. Ob die 
Resultate aus früheren Studien die deut
lichen Unterschiede erklären können, 

bleibt unklar. Die Autoren geben zu: «Wir 
sind nicht in der Lage, exakt zu benen
nen, weshalb weibliche Ärzte bessere 
Resultate erzielen als männliche Ärzte.» 
Während sie nicht beweisen können, dass 
das Geschlecht entscheidend war, gaben 
sie sich alle Mühe, andere Faktoren aus
zuschliessen. Sie wählten akute Hospita
lisationen, um sicherzustellen, dass Pa
tienten das Geschlecht ihres Arztes nicht 
selber wählen, und verglichen nur Fälle 
im selben Krankenhaus. Alles Weitere ist 
Spekulation: Gehen Männer weniger ge
flissentlich vor, wenn sie vor komplexe 
Probleme gestellt werden? Sind Ärztinnen 
eher bereit, bei unklaren Fällen den Rat 
von anderen einzuholen? Haben die Un
terschiede mit Teilzeitarbeit, Stress und 
Ruhezeiten zu tun?

Zweifel an der Aussagekraft der Daten
Die Studie wird für ihre Methode, ihren 
Umfang und den Ausschluss alternativer 
Faktoren gelobt. Doch es gibt auch Kritik. 
So werden Patienten in Spitälern meist 
von Teams betreut. Die Studienautoren 
stellten zwar sicher, nur die Ärztinnen 
und Ärzte einzubeziehen, die am meisten 
Patientenkontakt hatten. Aber durch
schnittlich die Hälfte der Behandlung 
wurde von anderen vollzogen. Die Studie 
betrachtet ausserdem nur die Innere Me
dizin – an derselben Ausgangslage für 
Chirurginnen und Chirurgen arbeiten die 
Autoren gerade. Nicht zuletzt steht die 
Frage im Raum, was die Reduktion auf 

das Geschlecht bringt. Nicht Mann oder 
Frau sollte im Zentrum stehen, sondern 
was jetzt mit den Resultaten geschieht. 
Welches Vorgehen führt zum besten Er
gebnis? Letztlich gilt es herauszufinden, 
ob eine andere Behandlungsstrategie 
 angewandt oder ein anderes Verhalten 
gezeigt wurde und ob das dazu führen 
könnte, Todesfälle zu verhindern.

Umdenken ist gefordert
Deutlichere Worte finden zwei Medizi
nerinnen der University of California.  
Im selben Journal, in dem die Studie er
schien, veröffentlichten sie ein Editorial 
mit dem provokanten Titel «Equal Rights 
for Better Work?». Sie nahmen die Ergeb
nisse zum Anlass, die ungleichen Löhne 
und Karrierechancen in der Branche an
zuprangern. Spitalleitungen sollten sich 
die Studie zu Herzen nehmen. Ärztinnen 
leisteten, so die Autorinnen, mindestens 
gleichwertige Arbeit wie ihre männlichen 
Kollegen. Sie müssten auch entsprechend 
behandelt werden. Das zumindest dürf
ten auch die meisten männlichen Kolle
gen vorbehaltlos unterschreiben.

1 Yuske Tsugawa, Anupam B. Jena, Jose F. Figueroa 
et al.: «Comparison of Hospital Mortality and 
Readmission Rates for Medicare Patients Treat-
ed by Male vs Female Physicians» – in: «Jama 
Internal Medicine», 19. Dezember 2016.

Von wem möchten Sie am liebsten behandelt werden? Laut einer US-amerikanischen Studie sind Patienten in der Obhut von Ärztinnen besser aufgehoben.
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Mit nur 50 Franken oder dem Gegenwert 
von zwei Goldkronen kann ein Auge ope-
riert und wieder sehend gemacht wer-
den.
Die Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- 
und Kinderzahnmedizin der Universität 
Bern sammelt seit Jahren Zähne für den 
Unterricht der Studierenden und für die 
Forschung. Ungefähr 100 Zahnärztinnen 
und Zahnärzte senden dazu regelmässig 

extrahierte Zähne an die Klinik. Der 
Kunstkalender (Abb. 1) ist ursprünglich 
aus dem Bedürfnis entstanden, diesen 
Sammlern zu danken. (Näheres unter: 
www.zahnkunstbilder.ch).
Unter den vielen eingesandten Zähnen 
waren auch Goldrekonstruktionen. Ins-
gesamt konnten wir so in den letzten 
15 Jahren fast 1,5 Kilogramm Altgold 
 sammeln (Abb. 2). Im Namen aller Zahn-

ärztinnen und Zahnärzte spenden wir 
nun dieses Gold dem Schweizerischen 
Roten Kreuz und ermöglichen so Hun-
derte von Augenoperationen. Ich bedan-
ke mich bei allen mithelfenden Samm-
lern – und natürlich ihren Patientinnen 
und  Patienten – herzlich für die Zusen-
dung der Zähne.
www.redcross.ch/zahngold

Altgold für 
 Augenlicht

Augenkrankheiten erkennen, verhüten  
und behandeln – das ist die Aufgabe des 
Schweizerischen Roten Kreuzes SRK in 
 seinen augenmedizinischen Programmen  
in Afrika und Asien.

Text: Prof. Adrian Lussi, Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- und 
Kinderzahnmedizin Universität Bern; Fotos: ZMK Bern

UN INACHRICHTEN

Abb. 1: Der Kunstkalender der Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinderzahnmedizin der Uni-
versität Bern zeigt Bilder, welche während Forschungsexperimenten entstehen. Dass sie so bunt sind,  
hat mit den angewendeten Färbemethoden zu tun, ohne dass dabei ein Bildbearbeitungsprogramm 
verwendet wurde.

Abb. 2: Im Namen aller Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte spendet die Klinik von Prof. Adrian Lussi  
das gesammelte Zahngold dem Schweizerischen 
 Roten Kreuz für das Projekt «Altgold für Augen-
licht».
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Bern: Perspektivenwechsel üben

Betagte oder behinderte Patienten in der 
Zahnarztpraxis leben mit Einschränkungen. 
Um den Studierenden einen Eindruck davon 
zu vermitteln, hat die Abteilung für Gero-
dontologie der ZMK Bern unter der Leitung 
von Prof. Martin Schimmel im Stundenplan 
des 4. Studienjahres eine Doppellektion mit 

der Bezeichnung «Perspektivenwechsel» 
eingebaut. In Gruppen konnten die Studie-
renden durch praktische Übungen die Ein-
schränkungen von Menschen mit Behinde-
rungen konkret erfahren. So waren sie im 
Rollstuhl und mit einem Altersanzug unter-
wegs. Mit einer speziellen Brille und einem 

Gehörschutz wurden eine Seh- oder Hör-
behinderung simuliert. Sechs Mitarbeitende 
des Vereins Sensability.ch führten die an-
gehenden Zahnärzte durch die Übungen.

Text: Vanda Kummer, ZMK Bern;  
Fotos: Flavia Trachsel, Sensability.ch

Foto oben: Die Studierenden übten das Gehen mit 
dem Blindenstock.

Foto unten: Erste Versuche, sich mit der Gebär-
densprache zu verständigen

Der Altersanzug simuliert gleichzeitig mehrere Behinderungen und wirkt besonders eindrücklich  
in Kombination mit körperlicher Anstrengung.

Genf: Prof. Dr. Frauke Müller wird Einzelmitglied der SAMW

(am) Prof. Dr. Frauke Müller wurde zum Ein-
zelmitglied der Schweizerischen Akademie 
der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) 
ernannt. Sie ist die erste Zahnärztin, der 
diese Ehre zuteil wird.
1943 als reine Forschungsförderinstitution 
gegründet, engagiert sich die SAMW heute 
als Brückenbauerin zwischen Wissenschaft 
und Gesellschaft. Zu den ordentlichen Mit-
gliedern zählen Angehörige der medizini-
schen Fakultäten, der mit der Ausbildung 
von Ärzten und von zugehörigen Prüfungen 

betrauten medizinischen Institutionen  
und der veterinärmedizinischen Fakultäten  
des Landes sowie Angehörige der Ärzte-
schaft, Angehörige der Pflegewissenschaf-
ten, Vertreter der Schweizerischen Zahn-
ärzte- Gesellschaft, des Schweizerischen 
Apothekerverbandes und der Gesellschaft 
Schweizerischer Tierärztinnen und Tierärzte. 
Prof. Dr. Andrea Mombelli vertritt die SSO  
seit 2012 im Senat der SAMW.

Foto: Sybille Scheuber
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Der Zentrumsvorsteher Prof. Dr. Thomas 
Attin erinnerte die Absolventen in seiner 
Ansprache daran, dass sie stolz sein kön
nen auf die Ausbildung am ZZM der Uni
versität Zürich, die international hoch an
gesehen ist. Auch der Dekan der medizi
nischen Fakultät, Prof. Dr. med. Rainer 
Weber, gratulierte den jungen Zahnmedi
zinern. Gleichzeitig wies er darauf hin, 
dass der Masterabschluss nur eine Zwi
schenprüfung auf dem Berufsweg sei. 
Denn gerade in der Medizin sei Weiterbil
dung sehr wichtig. Die tägliche Arbeit sei 
aber nicht nur durch Fachwissen, sondern 
auch durch emotionale Faktoren geprägt. 
Faktoren wie Sinngebung, Engagement 
und Herzblut. «Sie werden noch viel ler
nen», sagte Weber zum Schluss, «freuen 
Sie sich darauf!»
Die Festrede hielt Dr. Nadja Nänni von der 
Klinik für Kronen und Brückenprothe
tik, Teilprothetik und zahnärztliche Ma
terialkunde am ZZM. «Ich bin stolz auf 
euch», sagte sie. Nach und nach sei dieser 
Jahrgang zu einer Gruppe mit sehr gutem 
Zusammenhalt gewachsen. Jetzt seien sie 

alle wieder Einzelkämpfer und stünden 
vor neuen Herausforderungen. Nadja 
Nänni forderte die jungen Zahnmediziner 
auf, immer den Menschen im Patienten zu 
sehen. «Es entsteht eine Beziehung zwi
schen Zahnarzt und Patient, das ist das 
Schöne an unserem Beruf.» Auch wenn 
im Moment alles grossartig scheine, es 
werde auch schlechte Tage geben, erin
nerte sie die Absolventen. «Habt den Mut, 
dann eine Pause zu machen.»

SSO-Anerkennungspreis
Es folgten die Grussworte von Dr. Bern
hard Ritter, dem Präsidenten der Alum
niOrganisation Vesziz, und die Verlei
hung des SSOAnerkennungspreises. 
Dr. Marcel Cuendet, Vorstandsmitglied  
der SSO, beglückwünschte die Jungzahn
ärzte auch im Namen der Berufsorganisa
tion. Den von der SSO gestifteten Aner
kennungspreis übergab er Lily Brügger für 
ihre ausgezeichneten fachlichen Leistun
gen sowie als Würdigung für ihre mensch
lichen Qualitäten während des Zahnmedi
zinstudiums.

Bevor die Studenten ihre Diplome ent
gegennehmen konnten, präsentierten sie 
einen eigenen Beitrag. Sie trugen ein Lied 
vor, dessen Text sie umgeschrieben hat
ten: Ein «Zahnarzt mit Verstand» wollen 
sie sein, hiess es im Refrain, «Zahnarzt 
ganz charmant». Bei einem Apéro feier
ten die jungen Zahnmediziner mit ihren 
Familien und Freunden den erreichten 
Abschluss.

«Zahnarzt  
mit Verstand»

Am Zentrum für Zahnmedizin der Universi-
tät Zürich (ZZM) nahmen im Juni 36 junge 
Zahnärztinnen und Zahnärzte ihr Master-
diplom entgegen.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Fotos: Niki Huwyler, Fotograf

Dr. Marcel Cuendet überreichte den SSO-Anerken-
nungspreis an Lily Brügger für ihre ausgezeich-
neten fachlichen Leistungen und menschlichen 
Qualitäten. 

35 junge Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner feierten gemeinsam den Abschluss des Studiums an der Universität Zürich.
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Mit mehr als 4800 Teilnehmern ist das  
ITI World Symposium der weltweit füh
rende Kongress für Implantologie. Über 
17 000 Mitglieder machen das ITI zur be
deutendsten akademischen Organisation 
im Bereich der Implantattherapien. Sie  
ist somit wegweisend. Es gibt kaum ein 
dynamischeres Fachgebiet in der Zahn
medizin. Prof. Dr. Daniel Buser, Bern, und 
Dr. h. c. Thomas Straumann, Basel, zeigten 
sich sichtlich erfreut. Aktuelle Trends,  
die Durchdringung des digitalen Work
flows, neue Materialien und viele neue 
Kontakte machen den ITIKongress zu 
einem «Muss» für den implantologisch 
tätigen Zahnarzt.

Das ITI
Prof. Dr. Dr. h. c. David Cochran, Texas, und 
Prof. Dr. Daniel Wismeijer, Amsterdam, be
grüssten die Teilnehmer aus über 90 Län
dern. Deswegen priesen die Moderatoren 
als Erstes die Grenzstadt Basel aus tou
ristischer Sicht an. Sie stellten auch die 
Leitprinzipien des ITI vor: Lebenslanges 
Lernen ist eine Maxime der Organisation. 
Das wird gefördert durch Publikationen, 
Bücher, Stipendien, Study Clubs, Educa
tion Weeks, nationale Kongresse, World 
Symposien und die Online Academy.
Neu am diesjährigen Kongress war ein 
 sogenannter Poken. Das ist ein Chip, mit 
welchem die internationalen Teilnehmer 
sich untereinander verbinden oder Infor
mationen darauf laden konnten. Zumin
dest hat er für neue Kontakte bzw. Ge
sprächsstoff gesorgt.

Cyborgs – künstliche Intelligenz
Keynote Speaker dieses Jahr war der be
rühmte Prof. Dr. Kevin Warwick aus London. 
Er ist ein Kybernetiker. Heisst, er beschäf

tigt sich mit der Schnittstelle zwischen 
menschlichen Nervensystemen und 
Computersystemen. Elektrische  Impulse 
des Nervensystems sollen am Computer 
ausgelesen werden und eine computerge
steuerte Aktion hervorrufen – zum Bei
spiel eine koordinierte Bewegung eines 
Roboterarmes. Paraplegiker könnten von 
solch einer Erfindung profitieren. Schon 
heute gibt es Chips in der Grösse eines 
Reiskorns, die in Menschen implantiert 
werden. Damit kann man Menschen ein
deutig identifizieren, elektronische Türen 
öffnen, Distanzen, Druckveränderungen 
oder Temperaturen messen. Warwick 
selbst hat sich vor zehn Jahren einen Chip 
mit direktem Kontakt zu seinem Nerven
system in seinen linken Unterarm im

plantieren lassen, um erste Experimente 
durchzuführen. Was hat das alles mit 
Zahnmedizin zu tun? Auch Zahnimplan
tate werden in menschliche Körper im
plantiert …

Langzeiterfolg in der Implantattherapie
Dr. German Gallucci, Boston, sprach über 
Faktoren, die den Langzeiterfolg beein
flussen. Er bemerkte, dass es zwar viele 
Artikel über die Überlebensrate von Im
plantaten gebe, aber nur wenige über die 
Prothetik. Schon ZehnJahresDaten 
über technische Komplikationen der Im
plantatprothetik sind schwer zu finden. 
Wittneben et al. haben 2014 dazu eine 
Studie veröffentlicht, ebenso wie De An-
gelis et al. 2017. Man geht heute von einer 

Schlüssel
faktoren für den 
Langzeiterfolg
ITI World Symposium in Basel

Fliegen Sie mit – zum grössten Implantat-
kongress nach Basel! So war dieses Jahr im 
Mai der Kongress des internationalen Teams 
für Implantologie (ITI) wie ein riesiger Flug-
hafen aufgebaut. Er landete mit vollem 
 Erfolg.

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

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Prof. Dr. Daniel Wismeijer Prof. Dr. Kevin Warwick
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Erfolgsquote von 71 bis 86 Prozent nach 
10 bis 15 Jahren aus. ZwanzigJahres 
Daten sind sehr limitiert.
Die Wahrscheinlichkeit, die Implantat
prothetik ersetzen zu müssen, steigt mit 
zunehmendem Alter der Restauration. 
Man beachte: Das prothetische Material 
altert mit dem Patienten! In der Implan
tologie geht der Trend hin zu reduzierten 
Implantatdurchmessern. Damit wird 
 seltener ein Knochenaufbau nötig. Kurze 
6mmImplantate sind im posterioren 
Oberkiefer eine valable Behandlungsal
ternative zum lateralen Sinuslift, die 
 Gallucci gutheisst. Moderne Behandlungs
planung mit digitaler Technik ändert 
zwar nicht die Biologie, aber die Heran
gehensweise und das Teamwork.

Implantatcharakteristik: Material, Ober-
fläche, Design
Der scheidende ITIPräsident Prof. Dr. Da-
vid Cochran referierte über moderne Im
plantatcharakteristika. Entscheidend 
sind die Osseokonduktivität, das Weich
gewebe und das Verhalten gegenüber 
 einer bakteriellen Infektion. Eine Fremd
körperreaktion ist dabei genauso uner
wünscht wie Materialien, die eine Korro
sion hervorrufen. Zirkon und Titan sind 
bioinert und somit hoch biokompatibel. 
Cochran verglich Roxolid mit Titan im 
Hundeversuch: Was den Knochenkon
takt (BIC) und die Entzündungspara
meter angeht, schneiden die Zirkon
implantate  einen Tick besser ab als die 
Titanimplantate. Die bakterielle Konta
mination scheint bei Zirkon geringer. 

Heutzutage werden weltweit mehr Bone 
Level als TissueLevelImplantate ge
setzt. Heilen Erstere besser ein? Nein, 
sagt Cochran. Der Übergang des Implan
tats zum Abutment ist immens wichtig. 
Er wirkt sich auf den umgebenden Kno
chen aus. Ein Mikro spalt auf Knochen
höhe führt automatisch zu einem Bak
terienreservoir und damit zu einem 
schüs selförmigen Knochen abbau. Das  
ist bei externen Verbindungen noch gra
vierender. Eine konische Innenverbin
dung scheint hier vorteilhafter zu sein. 
Cochran schliesst mit der Aussage, dass 
TissueLevelImplantate im Hinblick  
auf einen Implantat oder margi nalen 
Knochenverlust besser abschneiden als 
BoneLevelImplantate. Das bakterielle 
Gleichgewicht auf Knochenniveau kann 
bei BoneLevelImplantaten schneller 
kippen und führt zu einer Entzündung 
mit Knochenabbau.

Implants are not for a lifetime
Prof. Dr. Luca Cordaro, Rom, bedauerte, 
dass Implantate nicht ewig halten. Trotz 
allen Bemühungen hinsichtlich Zeit
punkt und Technik der Implantation – 
eine Garantie gibt es nicht. Und je mehr 
Erfahrungen über Komplikationen mit 
Implantaten er über die Jahre gesam 
melt habe, desto mehr kämpfe er um den 
Zahn. Aufgrund dessen führt Cordaro die 
Implantatplanung sehr akkurat durch, 
um den Langzeiterfolg von Beginn an po
sitiv zu beeinflussen. Der richtige Zeit
punkt der Implantation und die Technik 
sind genauso entscheidend wie die Er

haltungsphase und das Recall hinterher. 
Ein gewisser Knochenabbau nach Zahn
extraktion ist bekanntermassen zu er
warten. Ist der bukkale Knochen weniger 
als 1,5 bis 2 mm dick, empfiehlt er  einen 
Knochenaufbau bereits bei der Extrak
tion. Denn seit der DVTStudie 2015 von 
Chappuis et al. ist bekannt, dass ein dün
ner bukkaler Knochen stärker resorbiert 
und ein Knochenaufbau dann vorteilhaft 
wäre.

Das optimale Recall
Über die unterstützende periimplantäre 
Nachsorge referierte Prof. Dr. Lisa Heitz- 
Mayfield, Perth. Für sie ist klar, dass eine 
Periimplantitis nur dann entsteht, wenn 
Patienten ihr Recall vernachlässigen. Vor
bildhaft erklärte sie, wie ein ideales Recall 
aufgebaut ist. Wie bei den Zähnen ist die 
mechanische Reinigung der Oberflächen 
das A und O. Alle weiteren Hilfsmittel 
wie desinfizierende Spüllösungen, lokale 
Antibiotika oder Laser sind alleine nicht 
effektiv genug.
Dass die Nachsorge funktioniert zeigen 
eindrückliche Studien. Selbst Patienten 
mit einer ParoVorgeschichte bekommt 
man so in den Griff. Es erfolgt bei jedem 
Recall eine Motivation, Reinstruktion und 
ein Debridement. Tritt eine erhöhte Son
diertiefe auf, wird diese konsequent be
handelt – oder der Patient an einen Spe
zialisten überwiesen. Und jedes Mal wird 
eine erneute Risikoeinschätzung erstellt, 
in der das Recallintervall festgelegt wird. 
Dieses liegt beim Implantatpatienten ma
ximal bei fünf bis sechs Monaten, abhän

Dr. German Gallucci Prof. Dr. Dr. h. c. David Cochran Prof. Dr. Luca Cordaro
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gig vom individuellen Risikoprofil. Die 
professionelle Reinigung erfolgt dann mit 
Titan- und/oder Carbonküretten. Ultra-
schall oder ein Reinigungsgerät mit einem 
Luft-Pulver- Wasser-Gemisch sind eben-
falls hilfreich.

Prothetische Materialien
Prof. Dr. Irena Sailer, Genf, hat einige Stu-
dien zum Langzeitverhalten keramischer 
Materialien durchgeführt. Ihrer 5-Jahres- 
Überlebensstudie nach unterscheidet  
sich die Überlebensrate von Zirkonoxid-

abutments kaum von jener einer Titan-
basis. Durch die digitale Durchdringung 
in der Zahnmedizin leiten Keramikmate-
rialien einen Paradigmen-Shift ein. Die 
neueren Keramikmaterialien sind bio-
kompatibel und zeigen gute Resultate. 
Neuere Cad/Cam-Blöcke haben eine sehr 
gute Qualität im Vergleich zur traditio-
nellen Schichtkeramik. Ausgeschliffene 
Implantatkeramikkronen lassen sich mit 
geeignetem Adhäsivsystem auf ein Titan-
abutment verkleben. Das sollte idealer-
weise im Labor, also extraoral erfolgen. 
Das Vorgehen ist sehr effizient und auf 
lange Sicht gesehen kostengünstig. So-
wohl die biologischen Erfolgskriterien  
als auch die Langlebigkeit gelten heut-
zutage als gleichwertig, wenn nicht über-
legen. Aber Achtung, nicht jeder neu auf 
den Markt geworfene Keramikblock ist 
mit validierten Blöcken gleichzusetzen. 
Der Zahnarzt trägt die Verantwortung 
und sollte die zunehmend verwirrenden 
Angebote kennen. Was die Ästhetik an-
belangt, tun sich Patienten (Laien) oft 
schwerer, einen farblichen Unterschied 
im Zahnfleisch zu erkennen als Fachper-
sonal. Und das, obwohl metallische Titan-
abutments bei dünner Mukosa gräulich 
durchscheinen. Die keramischen Mate-

Prof. Dr. Lisa Heitz-Mayfield Prof. Dr. Irena Sailer

Dr. Stephen Chen überreicht den mit 10 000 Franken dotierten Research-Preis an Dr. Antonio Linares.
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rialien sind hier vorteilhafter. Auch gibt 
es eine Tendenz zu monolithischen 
Hochleistungskeramiken wie Zirkonia. 
Erste Ergebnisse sind vielversprechend, 
Langzeitdaten fehlen noch.

Zirkonia – Implantatmaterial der Zukunft?
Titan und Zirconium finden sich in der
selben Reihe im Periodensystem der Ele
mente. Rein chemisch gesehen sei Zirco
nium also ein Metall, erklärte Dr. Stefan 
Roehling, Basel. Der Anteil der Keramik
implantate steigt, die Preise sinken. Fast 
ein Drittel aller Patienten würde sich laut 
Umfragen ein Keramikimplantat wün
schen. Goldstandard ist jedoch immer 
noch Titan. Die Oberflächenbeschaffen
heit von Titan und Zirkonoxidimplan
taten ist nahezu dieselbe. Im Schweine
kieferversuch ist die Kraft, die man 
anwenden muss, um ein Implantat her
auszudrehen, in beiden Gruppen gleich. 
Von der Biologie her schneiden beide Ma
terialien also ähnlich gut ab. Man kann 
bei Keramikimplantaten einen Knochen
aufbau machen wie bei Titan implan ta ten. 
Neue Kunststoffkappen, sogenannte 
PeekMaterialien, zeigen keinerlei peri
implantären Infektionen. Zirkonoxid 
schneidet hierbei etwas besser ab, weil 
sich weniger Biofilm anlagert als an 

Titanoberflächen. Also ist auch die Ent
zündung um Titan gravierender als um 
Zirkon. Nach einer InvitroStudie im 
Thermozykler sah Roehling keinen Unter
schied im langzeitmechanischen Verhal
ten. Ein weiteres Plus: Die Entwicklung 
ist deutlich vorangeschritten. Zweiteilige 

verschraubbare Implantatsysteme sind 
nun möglich. Aber auch hier ist Vorsicht 
geboten: Nicht alles, was die Firmen ent
wickeln, ist uneingeschränkt zu empfeh
len – die Qualität kann leider recht un
terschiedlich ausfallen.
Der Nachmittag war mit sechs break out 
sessions sehr spannend. Nachwuchswis
senschaftler, erfahrene Implantologen 
oder gestandene Professoren zeigten ihre 
Innovationen. In gross angelegten Sie
gerehrungen wurden die Gewinner des 
 ResearchWettbewerbs mit einem dotier
ten Preis von 10 000 Franken geehrt. Bei 
215 Postern hatte die Jury die Qual der 
Wahl. Prof. Dr. Daniel Buser und Prof. Dr.  
Thomas Straumann betonten, das Netz
werk der Mitglieder soll weiter ausgebaut 
werden. Besonders der Teamgeist und  
die Förderung des Nachwuchses des ITI 
liegen Buser am Herzen. Straumann hin
gegen versprach, offen zu sein für neue 
Entwicklungen und wissenschaftliche 
Standards seiner Partner zu akzeptieren.

Zeitgemässe Therapie mit Blick in die 
 Zukunft
Vorhersagbare Resultate seien immer 
noch ein Manko in der Implantattherapie 
und doch so wichtig, betonte PD Dr. Vivi-
anne Chappuis, Bern. Dabei gibt es durch

Prof. Dr. Thomas Straumann und Prof. Dr. Daniel Buser

Dr. Stefan Roehling
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aus genügend Literatur, die biologische, 
mechanische und ästhetische Komplika
tionen prozentual aufzählen können. 
Chappuis erwähnte die Libelle, deren Flü
geloberflächen so beschaffen sind, dass 
sich kaum Bakterien absetzen. Diese 
Nanotopografie wurde auf Implantat
oberflächen nachgebaut. Weiter wurden 
Titanimplantate stabiler gemacht. Da
durch konnte die Osseointegration ver
bessert werden. Dies konnte Chappuis mit 
ihrer neusten Studie über das Aus dreh
moment von eingeheilten Implantaten im 
Tierversuch nachweisen. Gemessen wur
den weiter der Knochenimplantatkontakt 
und die Knochendichte nach dem Ein
heilen. Das neue ultrafein gekörnte Titan 
schneidet dabei besser ab. Die Studie 
wird demnächst publiziert.

Vorhersagbare Kammerhaltung und 
- augmentation
Prof. Dr. Mauricio Araujo, Rio de Janeiro, hat 
sich intensiv mit den Umbauprozessen 
des bukkalen Knochens nach Zahnver 
lust auseinandergesetzt. Nun kann er den 
Knochenverlust vorhersagen, falls vor der 
Zahnentfernung ein DVT gemacht wurde. 
Die Lage und Inklination des Frontzahnes 
und die Dicke des bukkalen Knochens 
lassen Rückschlüsse zu, wie sich der Kno
chen nach der Extraktion verhalten wird. 
Je nachdem ist ein Knochenaufbau nach 
Extraktion nötig. Ein Frontzahn kann auf 
verschiedene Arten im Knochen gefasst 
ist. Araujo wurde schnell klar: Je steiler der 
Zahn inkliniert ist, desto mehr Knochen
aufbau wird nötig sein. Denn desto mehr 

Rezession würde man bei  einem Front
zahnimplantat erhalten. Deshalb ist es 
wichtig, die Zahn extraktion so atrauma
tisch wie möglich zu machen. Wie bei 
 einem rohen Ei – bitte ohne die Schale  
zu zerbrechen!

Biologische Grundlagen für das Weich-
gewebe
Bevor man mit Weichgewebe arbeitet, 
muss man es verstehen, so Prof. Dr. Johan-
nes Kleinheinz, Münster. Nach der Zahn
entfernung kommt es zu einem Verlust 
von Volumen und Höhe. Weiter folgt ein 
Verlust der Keratinisierung. Es bilden sich 
Narben. Auch die Farbe der Mukosa än
dert sich aufgrund einer anderen Vas
kularisation und Pigmentierung. Die 
Durchblutung der Gingiva ist der wich
tigste Aspekt bei der Wundheilung. Es 
existiert keine transkrestale Blutver
sorgung. Das Gebiet ist genau definiert 
durch Angiosome. In der Papille gibt  
es drei Arten der Blutversorgung. Werden 
diese durch trennt, verschwindet auch 
die Papille. Wenn man alle Zähne extra
hiert, verschwinden auch alle Papillen. 
Der Zahnarzt beeinflusst durch die 
Schnittführung die Vaskularisation und 
damit massgeblich die Wundheilung. 
Schneidet man beispielsweise ein Trapez 
ins Vestibulum, schneidet man auch die 
Blutversorgung ab. Deswegen ist es bes
ser, eine Inzision wenn möglich nur 
krestal bzw. marginal durchzuführen. 
Ansonsten ist die primäre Wundheilung 
gestört. Man beachte: Jeder Schnitt ist 
sichtbar und erzeugt eine Narbe.

Lebenslange Erhaltungsphase von 
 Implantaten
Man merkt, dass Prof. Dr. Mario Roccuzzo, 
Turin, Vollblutparodontologe ist. Vehe
ment erinnerte er die Implantatanhän
ger an die Grundlagen der Zahnerhal
tung. Muss ein Implantat aus parodon
talem Zahnverlust gesetzt werden, 
heisst das noch lange nicht, dass der 
 Patient sein Verhalten ändert! Man muss 
dem Patienten helfen, die Mundhygiene 
in den Griff zu bekommen. Bei schwerer 
Parodontitis eine Totalräumung zu ma
chen und zu implantieren, ist einfach 
nur schlecht. Wenn nach 18 Jahren 
plötzlich eine Periimplantitis auftritt, 
dann nicht wegen Restzement oder 
 einer neu aufgetretenen Überbelastung, 
sondern sie ist eine Folgeerscheinung 
der Parodontitis. Roccuzzos Schluss
folgerungen: Ein Implantat soll nicht 
schnell, sondern gut gesetzt werden! Es 
kommt auf das Implantatmaterial, den 
Patienten, seine Mitarbeit und auf das 

Neuer ITI-Präsident

An der ITI-Generalversammlung wurde 
Dr. Stephen T. Chen (Melbourne, Austra-
lien), zum Präsidenten des ITI ernannt. 
Er folgt auf Prof. Dr. David L. Cochran 
(San Antonio, USA). Prof. Dr. Daniel 
 Buser (ZMK Bern) erhielt in Anerken-
nung seines Einsatzes die ITI-Ehren-
mitgliedschaft.

Prof. Dr. Mauricio AraujoPD Dr. Vivianne Chappuis Prof. Dr. Johannes Kleinheinz
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Gewebe an. Bricht ein Implantat, war 
das Material nicht gut oder der Durch
messer zu gering.
Roccuzzo bevorzugt TissueLevelIm
plantate, da die Mukosa nicht zu stark 
manipuliert wird. BoneLevelImplan
tate sind zwar ästhetisch, aber auch 
heikler, was die Gingiva angeht. Die 
Langzeitstabilität der Gewebe ist letzt
lich wichtiger als Primärstabilität bei 
 einem Sofortimplantat. Roccuzzo riet, 
nicht minimalinvasiv zu arbeiten, son
dern «genau richtig invasiv». Er hält 
nichts von kurzen Implantaten, wenn 
die Indikation nicht stimmt. Biolo
gische Komplikationen sind nie aus
geschlossen, aber richtig behandelt 
 können sie in einen gesunden Status 
überführt werden. Eine weitere Weis
heit lautet: Je schwieriger der Fall, desto 
wichtiger ist das Weichgewebe. Und 
kurzzeitig religiös wurde Roccuzzo mit 
der goldenen Regel «Was du nicht 
willst, dass man dir tut, das füg auch 
keinem anderen zu!»

Implantate im Alter
Ein Duett über die Behandlung des betag
ten Implantatpatienten boten Prof. Dr.  
Frauke Müller, Genf, und Dr. Stephen Barter, 
London. Alte Patienten haben grössere 
Mühe, sich an einen neuen Zahnersatz zu 
gewöhnen als jüngere. Aber ein höheres 
Alter ist kein Hinderungsgrund für eine 
erfolgreiche Osseointegration. Die Pro
thetik sollte so angepasst werden, dass 
sowohl der Patient als auch sein Betreuer 
die Therapieplanung verstehen. Deswe
gen soll beim alten Patienten die Behand
lungsplanung einfacher, zumutbarer und 
pragmatischer sein, während der jüngere 
Patient eine idealistische Behandlung 
 erhält. Man sollte wissen: Wer im Alter 
zahnlos ist, ist nicht gerade ein Freund 
von Zahnärzten. Ein guter Zahnersatz  
ist jedoch wichtig für das Wohlbefinden, 
psychosoziale Aspekte oder das Selbst
bewusstsein. Implantate verhindern 
Knochenabbau im zahnlosen Bereich. 
Wenn der Patient besser kauen kann, 
wird der Muskel stärker genutzt und die 

Ernährung ist gesünder. Viele alte Men
schen sind multimorbid und nehmen 
mehr als sechs Tabletten täglich ein. 
 Diese Polypharmazie führt oft zu Neben
wirkungen, die auf die Mundhöhle ein
wirken.
Komplikationen bei alten Patienten tre
ten allenfalls häufiger auf in Form von 
Schmerzen, Schwellungen oder Häma
tomen. Prothetisch muss der Zahn 
arzt darauf achten, ein gutes Unterstüt
zungspolygon zu planen. Also werden 
Implantate eher distal gesetzt, um einen 
breit abgestützten Zahnersatz zu inte
grieren. Weniger tiefe Fissuren und 
 Höcker sind sinnvoll, weil die Muskeln 
schwächer werden. Je älter der Patient, 
desto weniger stark soll die Verankerung 
sein, das heisst, vom Steg zum Locator 
zum Kugel attachment. Das Timing der 
 Implantation sollte nicht kurzfristig ge
plant werden – das Implantat muss für 
das restliche Leben funktionieren. Die 
beiden Referenten hielten  einen schö
nen, leicht anklagenden Vortrag und 
mahnten, auch an sehr alte Patienten  
zu denken und sie mitfühlend zu behan
deln.
Das nächste ITI WorldSymposium findet 
in drei Jahren statt.

Prof. Dr. Frauke Müller

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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Prof. Christian Besimo wünschte sich die
ses Symposium von seiner Basler Kollegin 
Prof. Dr. Nicola Zitzmann. Zitzmann und 
den anderen Veranstaltern ist es darauf
hin gelungen, eine passende Veranstal
tung zu organisieren. Wie kaum ein an
derer engagierte und engagiert sich der 
Basler Professor seit Jahrzehnten für eine 
ganzheitliche Zahnmedizin. Dabei sollen 
auch die Patienten nicht vergessen wer
den, deren Behandlung nicht den besten 
Stundensatz verspricht, sondern im Ge
genteil Geduld und Empathie erfordert. 
So wurde Besimo in den zurückliegenden 
Jahren zum Inbegriff des Fachmanns für 
die Behandlung betagter Patienten. Stim
men wie seine sind unentbehrlich in Zei
ten der Kommerzialisierung einer zuneh
mend kompetitiven Zahnmedizin in der 
Schweiz.
Prof. Dr. Arthur Hefti wollte sich in seinem 
Referat über die parodontale Gesundheit 
ausdrücklich mit dem Thema «Gesund
heit» auseinandersetzen. Für ihn sei dies 
erfrischend. Normalerweise würden Re
ferenten eingeladen, um über Krank
heiten zu sprechen. Allerdings ist schon 
die Definition des Begriffs «Gesundheit» 
nicht unproblematisch. Hefti erklärte, 
dass viele Faktoren Einfluss auf die Ge
sundheit nehmen. Daher sei es ein viel
dimensionaler Begriff. Gemäss der Defi
nition der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) ist Gesundheit der Zustand des 
vollständigen körperlichen, geistigen 
und sozialen Wohlbefindens. Es müsse 
betont werden, dass damit nicht das 
vollständige Fehlen von Krankheiten 
 gemeint sei. An dieser Stelle stehen sich 
jedoch zwei Theorien gegenüber. Gemäss 
der biostatischen Theorie schliessen sich 
gesund und krank gegenseitig aus. Ein 
Mensch ist gesund, solange sich die 

 Organfunktion in einem bestimmten 
 Bereich bewegt. Die Definition der holis
tischen Theorie ist dagegen pragmati
scher. Demnach ist eine Person dann ge
sund, wenn sie ihre vitalen Ziele unter 
Standardbedingungen erreichen kann. 
Diese (zugegebenermassen etwas kryp
tische) Definition zeigt auch, dass Ge
sundheit in einigen Fällen Ansichtssache 
ist. So fühlen sich Menschen mit Über
gewicht, Zahnlosigkeit, Laktoseintole
ranz oder PMS oftmals krank. Defini
tionsgemäss sind sie jedoch gesund. 
Andererseits gebe es ebenso Menschen, 
die sich gesund fühlen, jedoch eindeutig 
krank sind. Gesundheit sollte daher eher 
als dynamischer Zustand definiert wer
den. Ein Mensch sei dann gesund, wenn 
das physische, mentale und soziale 
 Potenzial ausreiche, um den Anforde
rungen eines selbstbestimmten Lebens 
zu genügen.

In der Parodontologie heisst das: Tradi
tionell gilt ein bezahnter Mensch dann 
als parodontal gesund, wenn das Paro
dont normal funktioniert und keine 
 Anzeichen von Krankheit oder Verän
derung aufweist. Laut Hefti passe eine 
andere Defi nition jedoch besser: das 
biologische  Potenzial, die Aufrechter
haltung der  Anforderungen der physi
kalischen Funktion kontrollieren zu 
können. Auch hier müsse von einem 
dynamischen Zustand gesprochen wer
den. Dieser trage zum oralen Wohlbefin
den bei. Um diesen  Zustand erreichen  
zu können, sei jedoch das Vorhanden
sein einer oralen Gesundheitskompe
tenz der Patienten notwendig. Diese 
müsse durch das Gesundheits und 
Ausbildungssystem und die Gesellschaft 
sichergestellt werden. Das Thema sollte 
nicht der Pharmaindustrie überlassen 
werden.

Die Zukunft  
des Arztes  
im Zahnarzt

«Zahnärztliche Kernkompetenzen für die 
Zukunft» lautete das Thema am 12. Mai im 
Universitätsspital Basel. Veranstaltet wurde 
das Symposium zum 60. Geburtstag von 
Prof. Dr. Christian Besimo. Vordergründig 
wurden ganzheitliche zahnmedizinische 
Themen behandelt sowie die Behandlung 
von Kindern und Betagten.

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

Prof. Dr. Christian Besimo (Mitte) mit Prof. Dr. Arthur Hefti (links) und Prof. Dr. Thomas Lambrecht 
(rechts)
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Orale Gesundheit ist eine Herausforderung 
für die Gegenwart
«Haben wir die systemische und orale 
Gesundheit im Griff?», fragte Prof. Dr. Tho-
mas Hoffmann von der TU Dresden zu 
 Beginn seines Referates. Er zeigte, dass 
die Situation der oralen Gesundheit von 
 Kindern unter Kontrolle sei. So seien in 
Deutschland 81 Prozent der Zwölfjährigen 
kariesfrei. Die Probleme beginnen offen
bar, wenn die Patienten alleine für ihre 
Mundgesundheit verantwortlich werden. 
So erhöhe sich der DMFTWert der Zwölf
jährigen bis zum 35. Lebensjahr um den 
Faktor 22. Zudem könne bei 45 Prozent 
der 35 bis 45Jährigen eine moderate 
Parodontitis diagnostiziert werden. Bei 
10 Prozent der Patienten dieser Alters
gruppe manifestiere sich gar eine schwere 

Parodontitis. Obwohl eine deutliche 
 Reduktion der Zahnlosigkeit im Alter 
festgestellt werden könne, zeige sich 
gleichzeitig ein steigender Behandlungs
bedarf von parodontalen Erkrankungen. 
Dabei bestehe ein deutliches Missverhält
nis zwischen Patienten mit diagnostizier
ter und in Behandlung befindlicher Paro
dontitis. Grundsätzlich habe man die 
orale Gesundheit aber einigermassen im 
Griff.
Etwas schwieriger stelle sich die Situation 
bezüglich der systemischen Gesundheit 
dar. Weltweit könne ein Anstieg der dia
betischen und kardiovaskulären Erkran
kungen (CVD) beobachtet werden. Allei
ne die CVD sind heute für 30 Prozent der 
Todesfälle verantwortlich. Ein wichtiger 
Faktor für beide Erkrankungen ist dabei 
das Problem der Fettleibigkeit. Auch neu
rologische Erkrankungen wie Parkinson, 
Multiple Sklerose oder Demenz nehmen 

zu. Dieser Anstieg sei aber auf die grund
sätzlich älter werdende Bevölkerung zu
rückzuführen. Der Referent erklärte, dass 
ein gut erwiesener Zusammenhang zwi
schen Parodontitis und Diabetes bestehe. 
Fehlende Zähne seien ebenfalls mit einem 
erhöhten Risiko für CVD assoziiert. Aller
dings sei hier, trotz umfangreicher Da
tenlage, die Kausalität unzureichend 
 belegt. Es fehlen umfangreiche Longitu
dinalstudien. Des Weiteren werde die 
Rolle der Parodontitis als modifizierender 
Faktor für kognitiv beeinträchtigende 
 Erkrankungen diskutiert. Hoffmann er
läuterte, dass der Zahnarzt eine wichtige 
Rolle bei der Erkennung und Prävention 
von chronischen Erkrankungen spielt. 
Dies beginne jedoch schon bei jüngeren 
Erwachsenen. Entgegen dem Titel des 

Symposiums sei die orale Gesundheit eine 
Herausforderung für die Gegenwart, die 
Zukunft wäre zu spät.

Evidenzbasierte Therapien sind fair
Über die evidenzbasierte, nicht medika
mentöse Therapie von chronischen Kie
fer, Gesichts und Kopfschmerzen refe
rierte in der Folge Prof. Dr. Peter Sandor aus 
der Neurologie der Rehaclinic AG in Bad 
Zurzach. Der Referent erklärte zu Beginn, 
dass die Unterscheidung zwischen medi
kamentösen und nicht medikamentösen 
Behandlungen knifflig sein könne. Als 
Beispiele nannte Sandor die Wirkstoffe 
Magnesium oder Riboflavin: Medikament 
oder nicht? Ein eindeutig nicht medika
mentöser Therapieansatz sei jedoch die 
Akupunktur. Eine oft verwendete Be
handlungsmethode, welche aus der tra
ditionell chinesischen Medizin und damit 
aus einem völlig anderen Bezugsrahmen 

entstanden ist. Ausserdem sind die Kos
ten relativ gering.
Deutlich höher sind die Kosten für die 
 sogenannte Migränechirurgie. Bei diesem 
Eingriff wird in der Regel der M. corruga
tor durchtrennt. Dies soll angeblich Mig
ränebeschwerden lindern. Der Referent 
erklärte, dass keine der vorhandenen 
Studien es bisher in ein neurologisches 
Fachjournal geschafft habe. Veröffent
licht wurden sie nur in Zeitschriften für 
plastische Chirurgie. Es bestehe also ein 
Mangel an wissenschaftlicher Evidenz. 
Sicher ist dagegen, dass die Behandlung 
dem behandelnden Arzt hilft – und zwar 
finanziell. Der 15minütige Eingriff kostet 
ca. 7000 Franken. Behandlungen wie der 
Atlaswirbeltherapie oder der Cranio 
SakralTherapie spricht Sandor ein ge
wisses Wirkpotenzial zu. Es gebe aller
dings noch keine besonders verlässlichen 
Studien. Der Effekt sei ausserdem wohl 
anderer Genese als von den Behandlern 
angeführt. Bei der bewussten Schmerz
modellierung kann eine subjektive 
Schmerzreduktion einsetzen. Ausgelöst 
werden kann das zum Beispiel durch das 
Betrachten eines Bildes eines geliebten 
Menschen. Ein weiterer Therapieansatz 
ist die multimodale Schmerztherapie. Bei 
dieser Methode kommen zwei Fachdiszi
plinen gleichzeitig zum Einsatz. Mindes
tens eine davon beginnt dabei mit dem 
Präfix «psy» – also aus dem psycholo
gischen, psychotherapeutischen oder 
dem psychosomatischen Bereich.
Grundsätzlich sprach sich der Referent 
für eine gewisse Evidenzbasis von ange
wendeten Therapien sowie für eine durch 
empirische Belege gestützte Heilkunde 
aus. Diese habe eine gewisse Beweiskraft. 
Dadurch sei die Anwendung dieser The
rapien dem Patienten gegenüber fair. Die 
Studieninhalte lassen sich jedoch nicht 
eins zu eins auf alle Patienten übertragen. 
Dafür werde Erfahrung und Fachwissen 
benötigt.

Gebrechlichkeit als Krankheitsbild
Prof. Dr. Reto Kressig erklärte zu Beginn sei
nes Referats, «Alter Patient – was nun?», 
das die Inzidenz dementer Patienten ab
nimmt. Aufgrund der Demografie kämen 
die Erkrankungen jedoch häufiger vor.  
Zu einer «Explosion», wie es vor einigen 
Jahren prognostiziert wurde, sei es aller
dings nicht gekommen. Der Referent 
 erklärte, dass die «Organmedizin» im 
konventionellen Gesundheitssystem im 
Vordergrund stehe. Damit werde man bei 
der Behandlung von betagten Patienten 
allerdings schnell an Grenzen stossen.  

Prof. Dr. Thomas Hoffmann (links) und Dr. Goran Grubacevic
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Es bedürfe vermehrt  einer Medizin der 
Alters taug lich keit.
Ins Zentrum stellte der Professor das 
Krankheitsbild der «Frailty». Auf 
Deutsch ist dieser Zustand wohl am 
 besten mit «Gebrechlichkeit» zu über
setzen. Dabei gebe es fünf Kriterien: 
 Gewichtsverlust, ständige Erschöpfung, 
fehlende körperliche Aktivität, schlechte 
Handschlusskraft und ein sehr langsamer 
Gang. Sind bis zu zwei dieser Symptome 
erkennbar, besteht eine mittlere Frailty. 
Ab drei Symptomen ist das Krankheits
bild schwerwiegend. Generell hat Frailty 
massive Konsequenzen für die Lebens
qualität der Patienten. Unter anderem 
deshalb, weil Krankheitsverläufe bei die
sen Patienten deutlich problematischer 
ablaufen und meist eine Verschlechterung 
des Allgemeinbefindens nach sich ziehen. 
Dem gelte es durch eine Modifizierung 
des Lebensstils und der Ernährung vorzu
beugen. So könne beispielsweise durch 
die Gabe von Proteinshakes eine Verbes
serung der Nährstoffdichte erreicht wer
den. Kressig zeigte anhand einer Studie 
von Bauer et al. (2016), dass durch die 
Gabe von WheyProteinen und Leucin 
ein Muskelaufbau erreicht werden könne, 
auch ohne spezifische körperliche Übun
gen.

Das Potenzial des Alters erkennen
«Die Vernachlässigung positiver Sicht
weisen des Alterns hat ein unzureichen
des Verständnis des Alters zur Folge», 
begann Prof. Dr. Christian Besimo seinen 
Vortrag. Das Alter biete neben Defiziten 
und Problemen auch Ressourcen und 
Chancen. Alte Menschen könnten nur 
dann angemessen verstanden werden, 
wenn das Potenzial des Alters auch er
kannt wird. Dieses Verständnis müsse 

bereits in der Kindheit aufgebaut wer
den. Dazu Besimo: «Altersstereotype bil
den sich bereits sehr früh. Diese Bilder 
haben letztendlich einen bedeutenden 
Einfluss auf Altersprozesse und Alters
konzepte. Dabei ist elementar, dass Alter 
nicht mit Krankheit gleichgesetzt wird.» 
Die Gesundheit im Alter sei grundsätzlich 
auch vom sozialen Umfeld und der Le
benssituation der Menschen bestimmt. 
Diese Situation interagiere mit den typi
schen, meist im Alter auftretenden Pro
blemen: zunehmende gesundheitliche 
Probleme, erhöhter Medikamentenkon
sum, funktionelle Einschränkungen 
(selbst bei einfachen Tätigkeiten wie der 
Nutzung von öffentlichen Verkehrsmit
teln oder dem Management der eigenen 
Finanzen).
Diese Faktoren führen schnell dazu,  
dass der Zahnarztbesuch zur subjektiven 
Nebensache und zu einer potenziellen 
Gefahr wird. Folglich nehmen Zahnarzt
besuche ab dem 60. Lebensjahr ab. Was 

natürlich unglaublich kontraproduktiv 
sei, da der Recall aufgrund der schlechter 
werdenden Behandlungsfähigkeit der Pa
tienten immer wichtiger wird. Die jungen 
Zahnärzte von heute würden alte Men
schen mit vielen eigenen Zähnen und 
fremden Implantaten betreuen, erklärte 
Besimo. Um diese Betreuung gewährleis
ten zu können, sei aber ein Paradigmen
wechsel notwendig. Das dritte Lebens
alter (in dem die Patienten meist noch 
relativ problemlos zu behandeln sind) 
müsse als zentrale Herausforderung für 
die Aufrechterhaltung einer guten Mund
gesundheit im vierten Lebensalter be
trachtet werden. Unter Umständen sei  
in dieser Phase die Risikobeschränkung 
wichtiger, als um jeden einzelnen Zahn 
zu kämpfen.

Weiter sprachen an diesen Tag
Dr. Ruth Besimo-Meyer stellte ein neues 
Konzept zur Behandlung von Kindern im 
Alter von zwei bis sieben Jahren vor. Da
bei mache sich das Behandlungsteam die 
Tatsache zu Nutze, dass die Kinder in die
sem Alter für Magie und Faszination be
sonders empfänglich sind. Dies helfe 
beim Vertrauensaufbau und der Kommu
nikation mit den jungen Patienten.
Prof. Dr. Christoph Ramseier sprach über 
vernetztes Lernen im Studium und die 
Implementierung in der Praxis.
Dr. Goran Grubacevic referierte über Ethik 
und Verantwortung in Medizin und Zahn
medizin. Der Zahnarzt solle sich nicht zum 
Komplizen gesellschaftlicher Tendenzen 
machen, indem er ausschliesslich markt
förmige Dienstleistungen anbietet.
Prof. Dr. Thomas Lambrecht sprach über den 
Arzt im Zahnarzt und die historische Be
deutung der Herausbildung der Zahnme
dizin als eigenständiger Fachrichtung.Prof. Dr. Reto Kressig (links) mit Prof. Dr. Nicola Zitzmann (Mitte) und Prof. Dr. Peter Sandor (rechts)

Prof. Dr. Christoph Ramseier und Dr. Ruth Besimo
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Ein wichtiger Grund für die Beliebtheit 
von Apple-Produkten ist die überwie-
gend intuitive Bedienung. Man muss 
 keine Handbücher oder Anleitungen le-
sen, und sowohl Kinder als auch alte 
Menschen lernen sehr schnell den Um-
gang mit iPhones, iPads und iPods. Der 
Autor dieser Kolumne hatte vor Monaten 
einen Termin an der Genius-Bar bei Apple 
und war etwas zu früh dort. Dort zu sit-
zen und die Kunden mit ihren diversen 
Hard- und Softwareproblemen zu beob-

achten, war unglaublich spannend. Ein-
drücklich war das professionelle, spedi-
tive und kundenorientierte Vorgehen  
der Mitarbeitenden. Vielleicht etwas viel 
US-Style seitens des Ablaufs, aber über 
alle Gerätegenerationen und über alle 
Softwareversionen hinweg – die wussten 
einfach  alles. Vermutlich wird man nur  
so zur reichsten Firma der Welt.
Neben den üblichen Funktionen gibt es 
im Betriebssystem iOS 10.X kleine Tipps 
und Tricks, die die Benutzung noch ein-

facher machen. Einige wurden in dieser 
Kolumne bereits vorgestellt. Heute kom-
men ein paar neue hinzu.

Teil 39 – Tipps für iOS
1. Wenn Sie einen Text mit Siri diktiert 

oder mit den Fingern getippt haben 
und Sie ihn wieder löschen wollen/
müssen: mit der Delete-Taste dauert 
das ewig. Die jeweils letzte Textein-
gabe (Abb. 1) kann man einfach lö-
schen, indem man das iPhone/iPad 
schüttelt und anschliessend «Wider-
rufen» drückt (Abb. 2).

2. Beim Eintippen eines Textes am Ende 
eines Satzes, egal ob SMS, E-Mail oder 
Notiz: Drückt man doppelt auf die 
Leertaste, wird ein Punkt inklusive 
Leerzeichen eingefügt. Cool.

3. In der Messaging-App (das grüne Icon 
mit der Sprechblase) kann man durch 
ein Ziehen von rechts nach links se-
hen, wann die jeweilige Nachricht 
abgesendet wurde und eingegangen 
ist.

4. In der E-Mail-App (das blaue Icon  
mit dem Briefcouvert) gilt Folgendes: 
Wenn man bei der Adresseingabe den 
Punkt vor der Länderendung (bei-
spielsweise .com oder .ch) auf der 
 Tastatur gedrückt hält, bekommt man 
eine Auswahl an Domainendungen 
gezeigt und braucht diese nicht mehr 
einzutippen. Und: Man kann alle seine 
E-Mail-Entwürfe ganz einfach an-
schauen, indem man längere Zeit auf 
den «neue E-Mail»-Button drückt. 
Und – last, not least – man kann ganz 
einfach einen Shortcut für bestimmte 

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

Ein eigenes Vibrationsmuster, kürzere Auf-
ladezeit oder Screenshot: Diese Tipps und 
Tricks machen die Benutzung des iPhones 
noch einfacher.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: iOS 10: Um einen Text wieder zu löschen: … Abb. 2: iOS 10: … einfach nur das Gerät schütteln.
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Sätze erstellen, die man häufig ver-
wendet: Einstellungen: Allgemein: Tasta-
tur: Kurzbefehle und oben rechts auf das 
+ drücken.

5. Nervt es Sie, dass es so lange dauert, 
bis das fast leere iPhone oder iPad 
 wieder ganz aufgeladen ist? Aktivieren 
Sie einfach den Flugmodus, und Ihr 
Gerät wird deutlich schneller geladen.

6. Sie merken nie, wenn Ihr iPhone im 
Hosensack oder in der Handtasche 
 vibriert? Dann wird es Zeit, Ihr eigenes 
Vibrationsmuster zu erstellen: Einstel-
lungen: Töne: Nachrichtenton: Vibration: 
neue Vibration erstellen (Abb. 3). Tippen 
Sie nun mit dem Finger in das freie 
Feld, um ein eigenes Vibrationsmuster 
festzulegen, oder wählen Sie eines aus 
der Liste. Das neue Muster ist anders, 
teilweise asynchron und deshalb sofort 
zu bemerken. Es ist wie bei einer Ex-
trasystole oder einer anderen Herz-
rhythmusstörung: Es fällt sofort auf.

7. Probleme in der Kamera-App (das 
graue Icon mit der Kamera), bei Sel-
fies den Auslöseknopf auf dem Mo-
nitor zu treffen, ohne das Bild zu 
 verwackeln? Damit ist jetzt Schluss. 
Einfaches Auslösen durch Drücken 
einer der Lautstärketasten. Und übri-
gens: Die Foto- LED kann man auch 
als Benachrichtigungs-LED verwen-
den. Einstellungen: Allgemein: Bedie-
nungshilfen (Abb. 4). Oder brauchen 
Sie einen Screenshot Ihres aktuellen 
Bildschirms? Power- Button und 
Home-Button gleichzeitig drücken. 
Ihr Bild wird dann in der Fotos-App 

gespeichert (das weisse Icon mit der 
bunten «Blume»).

8. Wollen Sie langweilige Teile eines (z. B. 
YouTube-)Videos vorspulen, ohne den 
richtigen Moment zu verpassen? Bei 
laufendem Video den Punkt des Fort-
schrittsbalkens drücken und nach 
 unten ziehen. Je weiter man ihn nach 
unten zieht, desto langsamer scrollt 

man durch das Video. Perfekt auch, 
um eine zuletzt angeschaute Szene zu 
finden.

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

Abb. 3: iOS 10: Wahl eines anderen Vibrations-
musters

Abb. 4: iOS 10: den LED-Blitz zur Benachrichtigung 
nutzen

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!

P  Worauf muss ich achten?  P  Wie beurteile ich das Potenzial?  P  Wie erstelle ich einen Businessplan und regle die Finanzierung?  
P  Stimmt der Preis?  P  Wie müssen die Verträge ausgestaltet sein?  P  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 betriebswirtschaftlichen Beratung von Zahnärztinnen und Zahnärzten sind wir Ihr richtiger Partner.

Nehmen Sie unverbindlich mit uns Kontakt auf. Unser Mandatsleiter Herr Stefan Aregger steht Ihnen jederzeit  
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 2090604
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«Ein Durchbruch!», «Bahnbrechend», 
«Das wird die Therapie massgeblich ver
ändern». Normalerweise ist Skepsis an
gebracht, wenn Ärzte so reden. Denn oft 
stellt sich heraus, dass das angeblich so 
tolle Medikament doch nicht besser ist  
als das herkömmliche. Auch letztes Jahr 
auf dem Europäischen Allergiekongress 
 EAACI in Wien schwärmten Mediziner 
von  einer neuen Arznei. Der neue Anti
körper, so die einhellige Meinung, werde 
vielen Patienten mit atopischer Dermati
tis – besser bekannt als Neurodermitis – 
endlich Erleichterung bringen. «Es ist 
richtig, bei neuen Präparaten skeptisch 
zu sein», sagt Stefan Wöhrl vom Florids
dorfer Allergienzentrum in Wien. «Aber 
diesmal könnte es wirklich der Durch
bruch sein, auf den wir 20 Jahre gewartet 
haben.» Der neue Wirkstoff heisst Dupi
lumab und ist ein Biologikum, das gezielt 
in gestörte Stoffwechselwege eingreift. 
Im März 2017 wurde Dupilumab in den 
USA zugelassen, in diesem Jahr vermut
lich auch in Europa.
In den Zulassungsstudien Solo 1, Solo 2 
und Chronos¹,² erhielten insgesamt 
2119 Patienten entweder den neuen Anti
körper Dupilumab oder Placebo gespritzt. 
Bei rund 40 Prozent der Patienten mit 
Dupilumab verschwanden die Hautläsio
nen fast oder vollständig, beim Placebo 
bei rund 10 Prozent. In der mit einem Jahr 
am längsten dauernden ChronosStudie 
erreichten 64 Prozent der Patienten mit 
Dupilumab und 22 Prozent derjenigen mit 
Placebo einen Rückgang von 75 Prozent 
oder mehr des sogenannten EASIScores. 
Das ist ein Mass für die Grösse und die 
Schwere der Hautveränderungen: Je hö
her der Score, desto schlimmer die Neu
rodermitis. Auch Juckreiz, Lebensquali
tät, Depressionen und Ängste besserte 
der Antikörper mehr als Placebo. «Als 

wir Ärzte die Ergebnisse zum ersten Mal 
hörten, hat das die gesamte Stimmung 
verändert», erzählt Tilo Biedermann, 
Chefdermatologe an der Technischen Uni 
in München. «Es eröffneten sich unge
ahnte Möglichkeiten, auch endlich ande
re Krankheiten behandeln zu können.»

Lebensqualität massiv eingeschränkt
Fünf Millionen Menschen in Europa und 
den USA leiden unter der chronischen 
Hautkrankheit, die so quälend juckt, dass 
die Betroffenen sich nicht mehr konzen
trieren und kaum noch schlafen können. 
Je nach Alter tritt der Ausschlag an typi
schen Körperregionen auf (Abb. 1). Milde 
Formen haben die Patienten mit juckreiz
stillenden und entzündungshemmenden 
Salben ganz gut im Griff. In schweren Fäl
len verschreibt der Arzt Immunsuppressi
va, aber diese darf man wegen der Neben
wirkungen nicht dauerhaft nehmen. «Die 
Lebensqualität ist massiv  eingeschränkt», 
sagt Peter Schmid Grendelmeier, Chef 
Allergologe an der Uniklinik in Zürich. 
«Die Patienten können wir eigentlich  
nur begleiten und  beraten. Das ist auch 
für uns Ärzte frustrierend.» Manche 
 Patienten müssten sich eine Woche lang 
in der Klinik messerdick mit Salben ein
cremen, bis der Ausschlag weggeht, er
zählt Wöhrl. «Aber zu Hause kommt er 
rasch wieder – die Betroffenen leiden 
fürchterlich.»
Neurodermitis entsteht aus einem kom
plizierten Zusammenspiel von geneti
scher Veranlagung und Umweltfaktoren 
(Abb. 2). «Psychische Faktoren spielen 
auch eine Rolle», sagt Gregor Hasler, 
Chefpsychiater an der Universität Bern 
(UPD). «Psychischer Stress kann die 
Konzentration entzündlicher Botenstoffe 
wie IL4, IL5 oder IL13 verändern, die 
Barriere der Haut und die Lipidsynthese 

auf der Haut beeinträchtigen», erklärt er. 
«Das wirkt sich ungünstig auf den Ver
lauf der Neurodermatitis aus.» Anders 
herum verursache die Hautkrankheit 
psychische Probleme wie Stress, Schlaf
störungen und Ängste. Leidet der Betrof
fene anhaltend unter diesen Beschwer
den, hat er depressive Verstimmungen 
oder fühlt sich ständig schlecht, rät Has
ler zu einem Gespräch mit Psychiater 
oder Psycho logen. «Vielen hilft schon, 
wenn sie wissen, dass es einen Zusam
menhang zwischen Psyche und Neu
rodermatitis gibt und dass man mit 
 psychologischen Techniken gewisse Be
schwerden lindern kann. Eine spezifische 
Verhaltenstherapie unterstützt zum Bei
spiel die Patienten, den Teufelskreis aus 
Jucken und Kratzen zu durchbrechen.»3 
Bei Kindern mit Neurodermitis sei Psy
choedukation und psychotherapeutische 
Unterstützung der Betroffenen und ihrer 
Eltern besonders wirksam, sagt Hasler. 

Den quälenden 
Juckreiz endlich 
lindern

Auf das erste gezielt wirkende Medikament 
gegen Neurodermitis haben Ärzte und 
 Patienten lange gewartet. Doch ist das die 
Therapiekosten von 37 000 Dollar jährlich 
wert?

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

MEDIZ IN

Abb. 1: Der juckende Hautausschlag tritt bei Kin-
dern typischerweise an Armen und Beinen, Hals, 
Gesicht oder am Kopf auf. Bei Erwachsenen sind 
eher Armbeugen, Kniekehlen, Füsse oder Hände 
und der Hals betroffen.
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«Das kann die Hautkrankheit, den Schlaf 
und die Lebensqualität der Kleinen ver
bessern.»3,4

Durchlässigere Haut und gestörtes 
 Immunsystem
Andere Krankheiten werden schon seit 
Jahren erfolgreich mit gezielten Medika
menten behandelt, zum Beispiel diverse 
Krebsarten. «Das ist kein Wunder», sagt 
Biedermann. «Bei Krebs ist es viel ein
facher, gezielte Therapeutika zu entwi
ckeln.» Bei vielen Krebsarten ist nur ein 
Molekül in oder auf der Zelle durch Muta
tion verändert und sendet gestörte Sig
nalwege aus. Man kann das Molekül ge
zielt blockieren. «Bei Neurodermitis sind 
aber Dutzende von Stoffen und Signalwe
gen verändert», sagt Biedermann. «Wir 
wussten jahrelang nicht, ob es überhaupt 
eine Schlüsselstelle gibt, bei der man an
setzen könnte.»
Schon länger wussten die Forscher, dass 
Neurodermitis zu einem Teil vererbt wird. 
Genetische Veränderungen stören die Im
munabwehr in der Haut, und es lassen 
sich viel mehr TH2Immunzellen als bei 
Gesunden nachweisen. Die TH2Zellen 
schütten Botenstoffe aus, vor allem Inter
leukin (IL) 4, 13 und 5, was einen Ent
zündungsprozess in Gang setzt. Ende der 
2000erJahre fanden sich bei vielen Neu
rodermitispatienten Mutationen im Filag
grinGen.
Filaggrin sorgt normalerweise dafür, dass 
die äusseren Hautzellen gut miteinander 

«verklebt» sind. «Heute wissen wir, 
dass Neurodermitis durch beides ent
steht, also durchlässigere Haut und ein 
gestörtes Immunsystem», sagt Cezmi 
Akdis, Direktor des Christine Kühne 
Zentrums für Allergieforschung in Davos. 
«Auch das hat die Forschung nach ge
zielten Medikamenten verlangsamt, weil 
wir erst einmal die Grundlagen verstehen 
mussten.» Die TH2Zellen reagieren an
lagebedingt mit einer gestörten Immun
reaktion – also mit den falschen Boten
stoffen zur falschen Zeit – auf Substanzen 
von aussen wie Bakterien, Hausstaubmil
ben, Pollen oder Schadstoffe im Zigaret
tenrauch. Sie schütten IL4 und IL13 
aus, was eine Entzündung in Gang setzt, 
die letztendlich chronisch wird. Bei Men
schen mit FilaggrinMutation dringen 
diese Stoffe leichter in die Haut ein.
Hemmstoffe von IL4, waren sich die 
Forscher sicher, sollten die gestörten Sig
nalwege unterbrechen. «Sie hatten schon 
die richtige Richtung eingeschlagen, sind 
davon aber wieder abgekommen», er
zählt Biedermann. Es stellte sich nämlich 
heraus, dass die TH2Zellen nur am An
fang der Neurodermitis so aktiv sind, des
halb schien es keinen Sinn zu ergeben, 
weiter nach IL4Blockern zu suchen. 
Studien zeigten denn auch keinen durch
schlagenden Effekt mit Antikörpern ge
gen IL4 alleine, und auch nicht gegen 
das involvierte IL5 oder andere Boten
stoffe. Heute weiss man aber, dass die 
TH2Zellen massgeblich dafür verant

wortlich sind, dass die Krankheit chro
nisch bleibt. «Der Ansatz mit IL4Blo
ckern war also genau richtig – er reichte 
nur nicht», sagt Stefan Wöhrl. «Das ist 
so, als wolle man den Verkehr auf einer 
sechsspurigen Autobahn stoppen, indem 
man nur eine Spur blockiert, also nur ein 
Interleukin.» Man müsse mindestens 
zwei Spuren sperren, um die Entzün
dungssignale zu unterdrücken. Dupilu
mab blockiert den Rezeptor für IL4 und 
IL13 (Abb. 3), was die Entzündungs 
Kaskade unterdrückt und den Ausschlag 
zurückgehen lässt. Studien zeigten denn 
auch, dass sich mit Dupilumab die Inter
leukine und andere durcheinandergera
tene Signalstoffe wieder normalisieren. 
«Selbst uns Forscher hat erstaunt, was 
IL4 und IL13 in der Zelle alles bewirken, 
das die Neurodermitis aufrechterhält», 
sagt Biedermann. So fördern sie nicht nur 
die Entzündung, sondern machen auch 
die Haut durchlässiger, ohne dass eine 
FilaggrinMutation vorliegen muss. Sie 
bringen die natürliche Keimflora auf der 
Haut durcheinander und sorgen dafür, 
dass die TH2Zellen die natürlichen 
Hautbakterien mit einer Entzündungs
reaktion bekämpfen.
Bei den DupilumabPatienten traten in 
den Studien etwas häufiger Rötungen an 
der Einstichstelle auf und allergische Bin
dehautentzündungen. «Wir haben noch 
zu wenige Patientendaten, um zu wissen, 
ob das an dem Antikörper liegt oder ob 
das eine mögliche Konsequenz der Neuro

Abb. 2: Links: Neurodermitis entsteht aus einem komplizierten Zusammenspiel von genetischer Veranlagung und Umweltfaktoren. Eine Rolle spielt dabei zum 
einen eine durchlässigere Haut, zum anderen ein gestörtes Immunsystem. Die Barriere der Haut ist gestört (1), entweder durch eine Filaggrin-Mutation oder 
eine zu trockene Haut durch zu viel Waschen. So können Allergene und Umweltschadstoffe leichter in die Haut eindringen (2). Keratinozyten und dendritische 
Zellen setzen eine Immunantwort der Th2-Zellen in Gang (3). Rechts: Eine Basistherapie verbessert die Hautbarriere und kann die inflammatorische Kaskade 
etwas unterdrücken.
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dermitis ist», sagt Biedermann. Für Letz
teres spräche, dass der Antikörper in frü
heren Studien bei Patienten mit Asthma 
oder chronischer Nebenhöhlenentzün
dung nicht häufiger zu Bindehaut Ent
zündungen geführt hatte. Zu klären sind 
allerdings noch zwei Todesfälle. Ein Pa
tient starb an einer tödlichen Asthma
attacke, der andere nahm sich das Leben. 
Beide Todesfälle traten nach Ende der 
Studie auf. «Es ist reine Spekulation, aber 
die Todesfälle könnten durch einen Rück
fall der Neurodermitis bedingt sein nach 
dem Absetzen von Dupilumab», sagt 
 Peter SchmidGrendelmeier. «Wenn  
sich bei einem Neurodermitiker erstmals 
nach Jahren oder gar Jahrzehnten die Be
schwerden durch ein neues Medikament 
deutlich bessern und man es dann stoppt, 
kann das Wiederaufflammen der Krank
heit durchaus problematisch sein.» Da 
Dupilumab auch gegen Asthma wirkt, 
könnte die tödliche Asthmaattacke mit 
einem erneuten Ausbruch zu erklären 
sein. Dupilumab muss alle zwei Wochen 
gespritzt werden. «Eine Spritze ist natür
lich lästig», sagt SchmidGrendelmeier. 
«Aber die Patienten leiden so sehr, dass 
sie das sicher gerne in Kauf nehmen, weil 
das Medikament gut wirkt.»

37 000 Dollar Jahreskosten
Ein anderes Problem sind die Kosten. Laut 
Hersteller soll die Behandlung mit Dupi
lumab 37 000 US Dollar pro Jahr kosten. 

«Die tatsächlichen Kosten werden aber 
voraussichtlich niedriger sein, weil noch 
keine Rabatte berücksichtigt sind», sagt 
eine Sprecherin. «Selbst wenn es in Eu
ropa preiswerter sein sollte – das sind 
enorme Kosten», sagt Wöhrl. Man werde 
ähnliche Diskussionen führen müssen 
wie jetzt bei den teuren Krebsmedika
menten. «Wir müssen die schwierige 
Entscheidung treffen, welcher Patient 
Dupilumab bekommen darf, denn für alle 
können sich die Gesundheitssysteme das 
nicht leisten.»
Die Kosten seien in der Tat sehr hoch, sagt 
SchmidGrendelmeier. «Eine schwere 
Neurodermitis kostet aber schon heut
zutage viel durch Behandlung, Kranken
hausaufenthalte und Arbeitsausfälle», 
sagt er. Halte der Antikörper, was er ver
spreche, würden den Kassen am Ende 
vermutlich nur mässige Zusatzkosten 
entstehen. «Die sind aber gerechtfertigt. 
Die Lebensqualität der Patienten bessert 
sich enorm und nicht zu vergessen auch 
die ihrer Angehörigen. Denn denen geht 
es auch oft schlecht, wenn der Betroffene 
sich ständig kratzt und keine Therapie 
hilft.»
Pharmafirmen testen noch andere Anti
körper, etwa gegen IL31. «Ein interes
santes Ziel», sagt Claudio Rhyner, Mole
kularbiologe am Schweizerischen Institut 
für Allergieforschung in Davos. «IL31 ist 
vermutlich hauptverantwortlich für den 
quälenden Juckreiz.» So linderte dann 

auch der IL31Antikörper Nemolizumab 
in einer Studie mit 216 Patienten den 
Juckreiz mehr als doppelt so gut wie Pla
cebo. «Er scheint aber nur gut gegen 
Juckreiz zu wirken», gibt Dermatologe 
Biedermann zu bedenken. «Die anderen 
durcheinandergeratenen Immunprozesse 
unterdrückt er nicht.» Andere Forscher 
versuchen, den CRTH2Rezeptor auf den 
TH2Zellen zu blockieren, der die Im
munzellen aktiviert. Oder das Molekül 
OX40L, das für die Verhärtungen der 
Haut bei chronischer Neurodermitis ver
antwortlich sein soll. Weitere Ansätze 
sind, in die Entwicklung der Hautzellen 
einzugreifen oder CannabinoidRezepto
ren in den Hautzellen zu blockieren, die 
ebenfalls in Juckreiz und Entzündung in
volviert sind. Biedermanns Arbeitsgruppe 
testet eine im wahrsten Sinne «biologi
sche» Therapie: Die Forscher bringen 
Staphylokokken oder andere Bakterien
stämme auf die Haut der Patienten, um 
die gestörte Keimflora wieder zu normali
sieren. «Ob es sich bei all diesen Ansät
zen nur um einen Hype handelt oder um 
wirksame Therapien, werden wir erst in 
einigen Jahren wissen», sagt Allergiefor
scher Akdis. «Bis jetzt ist Dupilumab das 
erste Biologikum, das wirklich wirkt.»
Nach all den Jahren frustrierender Thera
pie sehen Ärzte jetzt wieder Licht am Ho
rizont für NeurodermitisPatienten – und 
nicht nur für sie. Sie hoffen, damit auch 
andere TH2vermittelte Krankheiten 
 behandeln zu können, etwa allergisches 
Asthma, Nahrungsmittelallergien, aller
gische Speiseröhrenentzündung, Colitis 
ulcerosa oder seltene Krankheiten wie 
Sklerodermie. Aber auch mit dem besten 
Antikörper würden die Patienten um 
 eines nicht herumkommen, sagt Der
matologe SchmidGrendelmeier: «Die 
Haut jeden Tag reinigen und mit rück
fettenden Lotionen, Cremes oder Salben 
versorgen – so lästig das ist.»

Literatur
1 Blauvelt A et al.: Long-term management of 

moderate-to-severe atopic dermatitis with 
dupilumab and concomitant topical corticoste-
roids (LIBERTY AD CHRONOS): a 1-year, ran-
domised, double-blinded, placebo-controlled, 
phase 3 trial. Lancet 2017; 389: 2287–2303

2 Simpson E L et al.: Two Phase 3 Trials of Dupi-
lumab versus Placebo in Atopic Dermatitis. NEJM 
2016; 15; 375(24): 2335–2348

3 Evers A W et al.: Effectiveness of a multidisci-
plinary itch-coping training programme in 
adults with atopic dermatitis. Acta Derm Vene-
reol 2009; 89: 57–63

4 Mathie R T et al.: Psychological and educational 
interventions for atopic eczema in children. 
 Cochrane Database Syst Rev 2014; Jan 7; (1): 
CD004054

Abb. 3: Der neue Antikörper Dupilumab blockiert den Rezeptor für Interleukin (IL)4 und IL-13, was die 
Entzündungskaskade unterdrückt und den Ausschlag zurückgehen lässt. Studien zeigten dann auch, dass 
sich mit Dupilumab die Interleukine und andere durcheinander geratene Signalstoffe wieder normalisieren. 
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Viele Medikamente können die Zähne 
schädigen, etwa weil sie Zucker enthalten 
oder die Speichelproduktion herabsetzen. 
Wir haben einen klinischen Pharmakolo
gen gefragt, bei welchen Präparaten das 
vorkommt und wie man vorbeugen kann.

Herr Haschke, dass Medikamente Zahnschä-
den verursachen können, wissen wenige. 
Warum ist das so?
Vielen ist nicht bewusst, dass vor allem 
flüssige Arzneistoffformulierungen oft 
viel Zucker enthalten. Das können bis zu 
4 g pro Dosis sein, was 5 ml oder einem 
Teelöffel entspricht. Vor allem wenn der 
Patient mehrere Dosen pro Tag einneh
men muss, kann das zu Karies führen.

Welche Medikamente enthalten viel Zucker?
Zucker kommt als Hilfsstoff in vielen Prä
paraten vor, unter anderem in Antibioti
ka, Hustenmitteln, Lutschpastillen oder 
Brausegranulaten zur Herstellung von 
oralen Arzneistofflösungen. Kollegen aus 
den USA haben kürzlich eine Liste mit 
Medikamenten und deren Zuckergehalt 
zusammengestellt, die Zahnärzte häufig 
verschreiben¹ – das ist ein guter Über
blick. In der Schweizer Arz nei mit tel
infor ma tion www.swissmedicinfo.ch 
wird in der Rubrik «Zusammensetzung» 
auch der Zuckergehalt genannt. Beim 
Hustenlöser BronchoVerde® findet man 
zum Beispiel den Hinweis «0,36 g ver
wertbare Kohlenhydrate pro Einzeldo
sis». Medikamente können aber auch 
durch indirekte Mechanismen den Zäh
nen schaden.

Inwiefern?
Einige verringern die Speichelproduk
tion – das erhöht das Risiko für Plaques. 
Eine Xerostomie wird vor allem durch 
anticholinerg wirkende Medikamente 
ausgelöst, zum Beispiel durch trizyklische 
Antidepressiva, Spasmolytika, Atropin 

Derivate wie Ipratropium, typische An
tipsychotika und AlphaAgonisten wie 
Clonidin und Methyldopa. Anticholinerge 
Medikamente hemmen die parasympa
thische Aktivierung der Speicheldrüsen 
über muskarinerge M3Rezeptoren. 
Alpha Agonisten aktivieren inhibitori
sche AlphaRezeptoren im Nucleus sali
varii im Gehirn, und sie lösen auch eine 
Vasokonstriktion im Gefässbett der Spei
cheldrüsen aus. Ein anderer Mechanis
mus findet bei TetrazyklinAntibiotika 
statt: Sie schädigen die Zahnanlagen des 
Fötus, Schwangere dürfen sie deshalb 
nicht einnehmen.

Bleiben die Schäden?
Zucker in den Medikamenten und die 
Mundtrockenheit erhöhen das Risiko für 
Zahnkaries und können eine zahnärztli
che Intervention nötig machen. Tetrazy
klininduzierte Schäden der Zahnanlagen 
sind nicht reversibel.

Hängen die Schäden von der Dosis ab?
Sowohl bei zuckerhaltigen Medikamen
ten als auch bei Präparaten, die Mund
trockenheit verursachen, steigt das Risi
ko mit der Häufigkeit und Dauer der 
Einnahme.

Wie kann man als Zahnarzt Schäden durch 
Medikamente erkennen?
Die typische Verfärbung bei Tetrazyklinen 
kann man erkennen. Sonst sind die Schä
den morphologisch aber nicht von Zahn
schäden anderer Ursache zu unterschei
den. Patienten, die verneinen, dass sie 
regelmässig zuckerhaltige Nahrungsmit
tel essen, oder die über Mundtrockenheit 
klagen, sollte man fragen, ob sie zucker
haltige oder Mundtrockenheit auslösende 
Präparate einnehmen. Fragen Sie auch 
nach nicht verschreibungspflichtigen 
Präparaten wie Benuron® Sirup, Val
verde® VerstopfungSirup oder Husten

säften. Eine Medikamentenanamnese ge
hört bei jedem neuen Patienten dazu, bei 
dem man Zahnschäden sieht, um Arznei
stoffe als mögliche Auslöser identifizieren 
zu können.

Was kann man tun, um die Schäden zu 
 beseitigen?
Karies behandeln und prüfen, ob man  
die Medikamente ersetzen kann. Das gilt 
auch prophylaktisch. Es gibt zum Beispiel 
flüssige Medikamente mit künstlichem 
Süssstoff. Oder man steigt auf Tabletten 
um. Ist das nicht möglich, kann der Pa
tient das zuckerhaltige Präparat vor den 
Mahlzeiten einnehmen und sich danach 
die Zähne putzen. Vor allem bei Kindern 
sollte man darauf achten, dass sie die 
Abenddosis – etwa einen Hustensirup – 
vor dem Zähneputzen schlucken.

Literatur
1 Donaldson M et al.: JADA 2015; 146(2): 

129–133

Husten weg,  
aber Zähne  kaputt

Diverse Medikamente können Zahn-
schäden verursachen – das lässt sich  
aber vermeiden.

Interview: Dr. Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin 
Foto: zvg

MEDIZ IN-UPDATE

Prof. Manuel Haschke ist Chefarzt in der Klinischen 
Pharmakologie am Inselspital Bern.
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Chlorhexidin-Gele und -Spü-
lungen reduzieren das Auftre-
ten von Alveolitis sicca nach 
Weisheitszahnentfernung

Alveolitis sicca ist eine häufige postopera
tive Komplikation bei der Extraktion blei
bender Zähne. Die Inzidenz von Alveolitis 
sicca wurde zwischen 0,5% und 68,4% 
angegeben. Bei der Extraktion von Weis
heitszähnen kann Alveolitis sicca bis zu 
zehnmal häufiger auftreten als bei anderen 
Zähnen.
Ziel dieses Reviews war es, die Wirksam
keit von Chlorhexidin (CHX) bei der Prä
vention von Alveolitis sicca nach der 
Weisheitszahnentfernung zu beurteilen.

Methode
Die Suche wurde auf Medline, dem 
Cochrane Central Register of Controlled 
Trials, auf Scopus, ScienceDirect, dem 
Web of Science, der EvidenceBased Den
tistry, auf ClinicalTrials.gov, dem Europe
an Union Clinical Trials Register, der 
«Spanish General University Board» 
Datenbank von Doktorarbeiten in Spanien 
(TESEO), der «Spanish National Research 
Council (CSIC)»Datenbank und dem 
Spanish Medical Index (IME) ohne Spra
cheinschränkung durchgeführt. Rando
misierte kontrollierte Studien (RCTs) mit 
oder ohne PlaceboGruppen, mit Chlor
hexidin in unterschiedlichen Konzentra
tionen, Zusammensetzungen oder Be
handlungstherapien zur Verhinderung 
von Alveolitis sicca wurden miteinbezo
gen. Es wurden nur Extraktionen oberer 
oder unterer Weisheitszähne berücksich
tigt.
Zwei Gutachter untersuchten die Daten 
unabhängig voneinander und evaluierten 
die Qualität der gefundenen Arbeiten mit
tels RiskofBiasTools. Die Hauptergeb
nisse waren die Inzidenz von Alveolitis 
sicca und die Zusammenfassung der Wirk
samkeit unter Verwendung von Risikover
hältnissen (relative risk, RR), präventiver 
Fraktion und Anzahl der notwendigen Be
handlungen, um bei einem Patienten die 
Erkrankung zu verhindern (number nee

ded to treat, NNT). Die Metaanalyse der 
Binärdaten wurde unter Einsatz des Fixed 
EffectsModells durchgeführt.

Resultate
 – 18 RCTs (16 Parallelgruppen und 2 Split 
Mouth) wurden miteinbezogen.

 – Es wurden 2824 Weisheitszähne extra
hiert (1458 Zähne in der experimen
tellen Gruppe und 1366 Zähne in der 
Kontrollgruppe).

 – In 10 Studien wurde Chlorhexidin 
Spülung benutzt, in 4 davon mit einer 
CHXKonzentration von 0,2% und in 
den übrigen mit einer Konzentration 
von 0,12%.

 – In 10 Studien wurde ChlorhexidinGel 
benutzt, in den meisten davon mit  einer 
Konzentration von 0,2%, in einer mit 
einem 1%CHXGel.

 – Es gab eine signifikant niedrigere Inzi 
denz von Alveolitis sicca bei Patienten, 
die mit Chlorhexidin behandelt wurden.

 – RR = 0.53 (95%CI; 0.45–0.62); NNT = 8 
(95%CI; 7–11).

 – Es gab nur einen kleinen Unterschied 
zwischen Spülung und Gel:
 • Spülung RR = 0.58; (95%CI; 0.47–0.71)
 • Gel RR= 0.47; (95%CI; 0.37–0.60)

 – Drei Studien berichteten über CHX 
Nebenwirkungen wie Zungenbrennen, 
Geschmacksstörungen, Verfärbung der 
Zähne und der Mundschleimhaut und 
Stomatitis.

Schlussfolgerung
Die Autoren folgern: «Die Verwendung 
von Chlorhexidin ist in jeder Zusammen
setzung, Konzentration oder Anwen
dungsweise wirksam, um Alveolitis sicca 
bei Patienten mit Weisheitszahnextraktio
nen zu vermeiden. Das Chlorhexidin Gel 
wurde als etwas wirksamer als die Spü
lung eingestuft.»

Kommentar von Prof. Richards
Ein im Jahr 2012 veröffentlichtes Coch
rane Review von Daly et al. (Dental Elf – 
13. Dez. 2012) betrachtete die lokalen 
 Interventionen für das Management von 
Alveolitis sicca. Dieses neue Review wurde 
unter Verwendung einer gross angelegten 

Datenbanksuche durchgeführt und hat 
seit dem CochraneReview sieben neue 
Studien miteinbezogen. Obwohl die Auto
ren dieses neuen Reviews eine Qualitäts
bewertung durchgeführt haben, ist es be
dauerlich, dass sie nicht das gesamte 
«Cochrane Risk of Bias Tool» benutzt ha
ben und den Standardansatz zur Darstel
lung der Ergebnisse verwendet haben, um 
dem Leser dies zu veranschaulichen. Das 
Review umfasste vier Studien, die nicht 
im CochraneReview berücksichtigt wur
den. Die Autoren berichteten, dass die Er
gebnisse des Coch raneReviews mit denen 
des aktuellen Reviews, bei einem Risiko
verhältnis für Spülung = 0.58 (95%CI; 
0.43–0.78) und RR = 0.42 (95%CI; 
0.21–0.87), vergleichbar waren.
Obwohl dieses Review bestätigt, dass 
Chlorhexidin bei der Verhinderung von 
Alveolitis sicca vorteilhaft ist, gibt es nur 
begrenzt gesammelte Daten über Neben
wirkungen. Verfärbungen, Geschmacks
störungen, Brennen, Überempfindlich
keiten, Schleimhautläsionen und ein 
betäubtes Gefühl wurden als Nebenwir
kungen der ChlorhexidinVerwendung 
angegeben. Einige dieser Nebenwirkungen 
wurden in den hier verwendeten Studien 
beschrieben. Erwähnenswert ist auch der 
Bericht zweier Fälle mit schwerwiegenden 
Nebenwirkungen in Gross britannien, die 
mit der Chlorhexidin Spülung bei Alveoli
tis sicca assoziiert waren. Kliniker sollten 
sich daher bei der Verschreibung chlorhe
xidinhaltiger Produkte über das Potenzial 
kleinerer und schwerwiegender Neben
wirkungen bewusst sein.

Dem Blog zugrunde liegendes Paper
Rodríguez S F, Rodríguez A C, Arteagoi-
tia C I: Does Chlorhexidine Prevent 
 Alveolar Osteitis After Third Molar 
 Extractions? Systematic Review and 
 MetaAnalysis. J Oral Maxillofac Surg. 
75(5): 901–914 (2017)

Weitere Referenzen zum Thema
Dental Elf – 13. Dezember 2012
Dental Elf – 29. Juni 2012

Übersetzung: Shengjile Deari, med. dent.
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An dieser Stelle erscheint regelmässig ein ins Deutsche übersetzter Blog von Prof. Derek 
Richards, einem der Gründer und Hauptprotagonisten der Evidence-based-Dentistry- 
Bewegung. In seinem Blog fasst Prof. Richards systematische Übersichtsarbeiten aus 
allen Gebieten der Zahnmedizin zusammen und  kommentiert diese für seine Leser. 
Weitere Blogs (in englischer Sprache) finden sich unter: www.nationalelfservice.net/
dentistry
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