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Mass
geschneiderte
Mundhygiene

Eine gute Mundhygiene ist in jeder Lebens
phase wichtig. Was bei Babys und Kindern,
bei Teenagern, Erwachsenen, Schwangeren
und Senioren speziell zählt, verrät das Inter
netportal mundgesund.ch.
Text: Rahel Brönnimann, Andrea Renggli, Presse- und Informations
dienst SSO; Foto: iStock

Jeder Lebensabschnitt fordert eine ange
passte Mundpflege. Wer was beachten
soll, verrät das neu geschaffene Internet
portal mundgesund.ch. Die dreisprachige
Seite bietet Wissen und Pflegetipps für
sechs Zielgruppen: für Eltern und Betreu
ende von Babys und Kindern, für Teen
ager, Erwachsene, Schwangere, Senioren
sowie für Pflegende. Für jede Zielgruppe
zeigt die Website ein Video, das verrät,
was bei der Zahnpflege beachtet werden
sollte. Mit diesem spielerischen Zugang
richtet sich das Portal besonders an Per
sonen, die sich vorher noch nicht ein
gehend mit dem Thema Mundgesundheit
befasst haben.
Die Botschaft lautet: Gesunde und schöne
Zähne brauchen Pflege – in jedem Alter.

Eine sorgfältige Mundhygiene bedeutet
mehr als Karies vermeiden oder Kosten
sparen. Sie vermindert auch das Risiko für
zahlreiche Allgemeinerkrankungen.
Umfassende Information
Bisher hat die Aktion Mundgesundheit
alle zwei Jahre Präventionskampagnen
zu einem bestimmten Thema organisiert.
Neu ist mit der Website mundgesund.ch
ein dauerhaftes Portal entstanden, das alle
sechs Zielgruppen anspricht. Es vermittelt
den neusten Erkenntnisstand in Sachen
Mundhygiene. Damit erfüllt es einen zen
tralen prophylaktischen Auftrag. Das Por
tal ist in seiner Ausführlichkeit und fach
lichen Korrektheit im deutschsprachigen
Raum einzigartig. Seine Inhalte zeichnen

sich durch hohe Qualität, gute Verständ
lichkeit, umfassende Darstellung und ihre
ansprechende Visualisierung aus.
Die Aktion Mundgesundheit
Die Präventionskampagne Aktion Mund
gesundheit wird von einer Interessenge
meinschaft getragen, bestehend aus der
Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft
SSO, dem Berufsverband Swiss Dental
Hygienists und der Elmex-Forschung
(Gaba International AG). Die drei Partner
wollen gemeinsam die orale Gesundheit
und das Wissen darüber in allen Alters
gruppen und sozialen Schichten der
Schweizer Bevölkerung fördern. Jeder
Partner macht jeweils über seine Kanäle
auf das Portal aufmerksam.

Das Portal mundgesund.ch vermittelt den neusten Erkenntnisstand in Sachen Mundhygiene.
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Angeregte
D iskussionen
im CED
Generalversammlung des CED
vom 26./27. Mai

Aufgrund der rotierenden EU-Ratspräsi
dentschaft wurde die Versammlung 2017
in St. Julians auf Malta durchgeführt. Kaum
einen Monat nach der Vollversammlung der
ERO in Genf hat sich der CED (Council of
European Dentists) seinerseits in sommerli
cher Atmosphäre im Süden der EU getroffen.
Text: Philippe Rusca, SSO-Abgeordneter im CED; Fotos: zvg

Obwohl die EU enger zusammenrückt und sich neu zu definie
ren versucht, macht sich unter den Mitgliedstaaten eine gewisse
Unruhe breit. Die Abwicklung des «Brexit» hat zwar erst be
gonnen, aber das Unbehagen ist bereits deutlich spürbar.
Unter dem Vorsitz von Marco Landi (I) haben die Delegierten
zahlreiche Traktanden behandelt, einige Diskussionen verliefen
sehr angeregt. Es ist in der Tat nicht immer einfach, in einer
Gruppe, in der sehr unterschiedliche oder gar entgegengesetzte
Ansichten vertreten werden, einen Konsens zu finden.
–– Berufsethischer Verhaltenskodex des CED. Das verabschiedete
neue Dokument berücksichtigt (soweit möglich) die nationa
len Eigenheiten und das wichtige Kriterium des Datenschut
zes. Der erste Verhaltenskodex aus dem Jahr 1965 war regel
mässig aktualisiert worden und verfolgte stets das Ziel, in ganz
Europa qualitativ hochstehende Zahnbehandlungen anbieten
zu können. Den Patienten, den Interessen der Bevölkerung,
der zahnärztlichen Praxis im weiteren Sinne und dem elektro
nischen Handel wird Rechnung getragen.
–– Die Verhältnismässigkeitsprüfung für reglementierte Berufe
führte zu einigen Diskussionen. Die Kommission schlägt einen
Änderungsentwurf der europäischen Richtlinie vor, der eine
eingehende Prüfung der einzelnen nationalen Gesetzgebungen
erfordert. Bevor die Gesetzgebung im Bereich Arbeitsrecht
verändert wird, muss nach vordefinierten Kriterien überprüft
werden, ob die Änderung mit dem geltenden Arbeitsrecht
übereinstimmt. Diese Regel gilt für sämtliche regulierten Be
rufe, auch jene im Gesundheitswesen. Die Überprüfung ist
komplex und sehr bürokratisch. Sämtliche Mitgliedstaaten
sind aufgefordert, über ihre Vertreter in Brüssel gegen diese
neue Massnahme zu kämpfen, die die gesetzgeberische Auto
nomie der einzelnen Länder weiter einschränkt. Die zur Gene
ralversammlung eingeladene Europaparlamentarierin Roberta
Metsola äusserte sich in diese Richtung und schlug vor, die
Berufe im Gesundheitswesen einfach von diesem Verfahren
auszunehmen.
–– Der Zahnarzt der Zukunft. Der CED verabschiedete einstimmig
eine Resolution. Die Kompetenzen und Fähigkeiten unseres
Berufs wurden definiert. Auf dem Papier ist alles sehr klar, für
die Umsetzung der Kriterien ist allerdings der Goodwill der
Mitgliedstaaten nötig. Die Unterschiede, vor allem in Bezug auf
die klinischen Fähigkeiten, sind immer noch deutlich auszu
machen.

Präsident Marco Landi und sein Komitee

–– Der «Brexit» ist im CED bereits zu spüren. Das Vereinigte
Königreich trägt 60 000 Euro (11%) zum Budget des CED bei.
Die British Dental Association ist ein Schwergewicht in der
Institution und möchte weiterhin dabeibleiben. Es ist sehr
unwahrscheinlich, dass sie angesichts dieses Beitrags akzep
tieren würde, ohne Stimmrecht teilzunehmen. Und es sieht
ganz danach aus, dass die Satzungen des CED entsprechend
angepasst werden müssen. Die Schweiz könnte von dieser Än
derung profitieren und das Stimmrecht erhalten, indem sie auf
Gleichbehandlung besteht. Der Präsident der SSO, Beat Wä
ckerle, hat im Rahmen der GV entsprechend interveniert, und
wir werden die Entwicklung weiterhin aufmerksam verfolgen.
Der CED ist für die SSO ausgesprochen wichtig. Auch wenn wir
kein Stimmrecht haben, erlauben uns die Beziehungen zu unse
ren nächsten Nachbarn doch, unseren Standpunkt darzulegen
und aktiv an den Diskussionen teilzunehmen. Zudem verfolgen
unsere Partner die kantonalen Initiativen mit grösstem Inte
resse, könnten diese doch dazu führen, dass unser im Ausland
so beneidetes System der Zahnmedizin gefährdet wird.
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American Dental
Association
of Switzerland

Ende des 19. Jahrhunderts gründeten Schwei
zer Zahnärzte einen Verein für Berufskollegen,
die in den USA studiert hatten. Die Protokoll
bücher der American Dental Association of
Switzerland geben einen lebhaften Einblick
in die neuere Geschichte der Zahnmedizin.
Text und Foto: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ

Während fast 100 Jahren existierte in der
Schweiz eine Vereinigung von Zahnärz
ten, die ein zusätzliches Studium in den
USA (meistens mit Abschluss Doctor of
Dental Surgery, D.D.S.) absolviert hatten:
die American Dental Association of Swit
zerland. Ende des 19. Jahrhunderts und
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bis ins 20. Jahrhundert hinein war die
amerikanische Ausbildung im Bereich der
Zahnheilkunde der europäischen über
legen. Die meisten Innovationen kamen
aus den USA, nicht nur technische, son
dern auch in Bezug auf Materialien, Ein
richtungen und Praxisorganisation.

Die American Dental Association of Swit
zerland wurde 1897 in Basel gegründet.
Ziel der Vereinigung war es, die Interessen
der Zahnärzte mit einem US-amerikani
schen Abschluss zu vertreten, ihre Titel zu
schützen, die Mitglieder mit den neusten
Erkenntnissen vor allem der US-amerika
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nischen Forschung bekannt zu machen
und den Fortschritt der Zahnheilkunde
allgemein zu fördern. Die Mitglieder tra
fen sich jährlich zu einem oder zwei Meetings. Dabei wurden auch Fachreferate zu
aktuellen zahnärztlichen Themen vorge
tragen, entweder durch Mitglieder oder
durch Gastreferenten. Die Meetings, Vor
träge und die meisten Protokolle waren in
englischer Sprache gehalten.
«Coca-Cola und andere Aktualitäten»
Die grösstenteils handschriftlich verfass
ten Protokollbücher geben Einblick in das
Vereinsleben und in die neuere Geschichte der Zahnmedizin. Die Mitglieder der
American Dental Association of Switzer
land zählten damals sicherlich zu den Pio
nieren der Schweizer Zahnmedizin. Sie
wollten ihr in den USA erworbenes Wissen
bewahren und weitergeben. Davon profi
tierten auch die Schweizer Patienten.

An einem der ersten wissenschaftlichen
Meetings 1899 diskutierten die Mitglieder
auch heute noch durchaus vertraute The
men: Unter welchen Bedingungen soll
auf Amalgam als Füllungsmaterial ver
 este
zichtet werden? Und welches ist die b
prophylaktische Behandlung zu Hause?
Ebenfalls ein nicht unbekanntes Thema
stand 1950 auf dem Programm: «Coca-
Cola, Chewing-Gum und andere Aktua
litäten». Als Neuheit galten «Opera
tionsgeräte, die am elektrischen Strom
angeschlossen werden». Aber auch heute
längst vergessene Materialien und Tech
niken wurden besprochen. Die Diskus
sionen unter den versammelten Mitglie
dern wurden jeweils ausführlich proto
kolliert.
Schwierige Mitgliederrekrutierung
Im ersten Protokoll des Vereins wurden
27 Gründungsmitglieder namentlich auf

geführt. Die Rekrutierung von neuen
Mitgliedern wurde aber offenbar schon
kurz nach der Gründung zu einem Pro
blem. Eine Ausbildung in den USA zu ab
solvieren war natürlich nur einer kleinen
Gruppe von Schweizern möglich.
Während der beiden Weltkriege fielen die
Sitzungen aus. Gründe waren «die Ein
berufung in den Militärdienst, schlechte
Bahnverbindung, knapper werdende
Verpflegung und nicht zuletzt ein gewis
ses Gefühl einer grenzenlosen Kleinheit
und Unwichtigkeit gegenüber all den uns
umbrandenden tragischen Geschehnis
sen».
In den 1970er- und 1980er-Jahren zeich
nete sich ab, dass der Verein kaum mehr
neue Mitglieder finden würde. Die zahn
ärztliche Ausbildung und Forschung an
Schweizer Universitäten hatte sich seit
der Gründung der American Dental Asso
ciation of Switzerland markant verbessert
und war mit US-Standards vergleichbar.
Auch gab es mittlerweile viele andere
Vereinigungen, die wissenschaftliche
Vorträge organsierten und den fachlichen
Austausch ermöglichten. 1984 musste
der letzte Präsident, Dr. Jürg Prader, nach
87 Vereinsjahren die Auflösung des Ver
eins traktandieren und durchführen.
Die Protokollbücher der American Dental
 ssociation of Switzerland sind beim PresseA
und Informationsdienst der SSO im Archiv
eingelagert. Sie können auf Anfrage ein
gesehen werden.

Amerikanische Zahnärzte
in Europa
Eine europäische Vereinigung von
Zahnmedizinern mit US-Abschluss,
die American Dental Society of Europe,
existiert noch heute. Sie wurde am
4. Juli 1873 auf der Rigi in der Zentral
schweiz gegründet. Die fünf Gründungs
mitglieder waren alle US-Bürger, die
aber in der Schweiz – in Zürich, Basel
und Genf – lebten und praktizierten.
www.ads-eu.org

Die grösstenteils handschriftlich verfassten Proto
kollbücher der American Dental Association of
Switzerland geben Einblick in das Vereinsleben
und in die neuere Geschichte der Zahnmedizin.
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Angebote für Weiterbildungen durch E-Learning werden weiter zunehmen. Schweizer
Universitäten stellen Studenten entsprechende Module zur Verfügung, in Deutschland
gibts sogar einen Studiengang, der voll auf Blended Learning setzt.

Lernen im
virtuellen
Klassenzimmer

Eine mehrjährige strukturierte Weiterbil
dung ist zeitaufwendig. Neue Angebote wie
E-Learning und virtuelles Klassenzimmer
erlauben aber, die Präsenzzeit deutlich zu
reduzieren. Auf diesem Prinzip basiert der
Masterstudiengang (MSc) in Parodontologie
und Implantattherapie an der Albert-Lud
wigs-Universität Freiburg (D).
Text: Rebekka Balsam, Universität Freiburg; Fotos: iStock, zvg

Internet und neue Medien sei Dank. Eine
Weiterbildung ist heute nicht mehr so
aufwendig wie noch vor einigen Jahren.
Der Master of Science in Parodontologie
und Implantattherapie an der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg ist eine
international einmalige Postgraduier
tenausbildung. Sie richtet sich an appro
bierte Zahnmediziner mit mindestens
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zwei Jahren Berufserfahrung. Das Beson
dere daran: Der Studiengang basiert auf
dem Prinzip des Blended Learning, in
dem sich tutoriell betreute Online-
Selbstlernphasen mit Präsenzveranstal
tungen abwechseln und ergänzen. Dieses
Konzept bringt viele Vorteile mit sich. So
haben die Studenten in der Online-Lern
phase über eine Plattform permanenten

Zugriff auf die Lehrmedien und dadurch
eine grössere zeitliche und räumliche
Variabilität beim Lernen. In dieser Phase
werden vornehmlich theoretische Inhal
te vermittelt. Die Präsenztermine befas
sen sich ausschliesslich mit dem Training
praktischer Kompetenzen.
Der Lehrgang setzt sich aus insgesamt
acht verschiedenen Themenmodulen
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MAS-Studiengänge in der Schweiz
In der Schweiz werden an allen vier Zahnmedizinzentren MAS-Titel für verschiedene
Fachgebiete angeboten, sowohl berufsbegleitende als auch vollzeitliche. Es gibt aber
keine Programme für Zahnmediziner, die die Methodik des Blended Learnings komplett
implementiert haben. E-Learning-Module werden den Studierenden an den Schweizer
Zahnmedizinischen Zentren jedoch zur Verfügung gestellt, ebenso die Unterlagen zu
den Vorlesungen, was ein selbstständiges Lernen ermöglicht.

und einem Abschlussmodul zusam
men. Modul 1 «Grundlagen und Dia
gnostik» behandelt die Ätiologie und
Epidemiologie parodontaler Erkran
kungen. In Modul 2 wird die Anatomie
und Histologie theoretisch und prak
tisch am humanen Präparat rekapi
tuliert. Modul 3 beschäftigt sich mit
der Lehre der Mikrobiologie, Patholo
gie, Immunologie und Pharmakologie.
Anschliessend folgt Modul 4, in dem
Konzepte für Prophylaxe und Behand
lung und deren Integration in den Pra
xisalltag zentraler Inhalt darstellen. In
den Modulen 5 und 6 wird die chirurgi
sche PA-Therapie behandelt. Hier wer
den Fertigkeiten chirurgischer oder
plastisch-ästhetischer Parodontalchi
rurgie über Operationen am Tierpräpa
rat und letztlich am Patienten unter der
Supervision trainiert. Modul 7 «Ästhe
tik und Funktion» sowie Modul 8
«Implantologie» sind zwei völlig neu
konzipierte Module, die ab Oktober
dieses Jahres im Curriculum angeboten
werden.

Weniger Präsenzzeit
Ein Erfahrungsbericht des Schweizer Ab
solventen Dr. Jakob Müller, Zürich, gibt
Einblicke, wie man sich das Studieren im
Blended-Learning-Master vorstellen
kann:
«Im Jahr 2007 entschied ich mich für
den ‹MasterOnline Parodontologie› der
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
Dies war damals der einzige Master-ofScience-Studiengang im Fach Parodon
tologie, der an einer Universität mit
medizinischer Fakultät im deutschspra
chigen Raum angeboten wurde. Zudem
war dieser Studiengang der erste, der die
Lernmethodik des Blended Learning im
plementiert hat. Hier werden die Lern
inhalte der einzelnen Module online erar
beitet (E-Learning) und in anschliessen
den Präsenzphasen in Freiburg aktiv und
in der Gruppe vertieft. Da man hierbei
den klassischen Frontalunterricht auf
Online-Ressourcen verlagert, werden
in den Präsenzzeiten fast ausschliesslich
praktische Kurse durchgeführt. Dort wer
den dann zum Beispiel Operationstechni
ken am Modell und an Patienten erlernt.
Dank Blended Learning verlangt der Stu
 agen An
diengang nur an halb so vielen T
wesenheitspflicht wie in anderen Master
studiengängen. Die theoretischen Grund
 asis wird
lagen, aber auch die praktische B
anhand von Videos, Animationen, multi
medialen Fallpräsentationen und Skrip
ten online erlernt. So ist man zeitlich und
geografisch frei, wann und wo man die
Inhalte erarbeiten möchte und in wel
chem Tempo.
Vor jedem Modul absolviert man einen
Einstiegstest, in dem man sein Wissen
zum anstehenden Thema überprüfen und
dadurch den persönlichen Lernaufwand
abschätzen kann. Hat man die Inhalte
durchgearbeitet und erlernt, führt man
den Abschlusstest des Moduls durch. Für
jedes Modul hat man meist zwei bis drei
Monate Zeit. Zusätzlich findet alle zwei
Wochen ein virtuelles Klassenzimmer
statt, in dem sich die Studiengangsteil

nehmer mit zwei Teletutoren (selbst
Fachzahnärzte für Parodontologie) online
treffen, um Fragen zu klären und Patien
tenfälle zu besprechen. Auch nach Ab
schluss des Studiengangs bietet sich die
Möglichkeit, sich im Rahmen des Konti
nuums regelmässig online und offline in
Freiburg zu treffen. Ich persönlich fand
die Kombination zwischen E-Learning
und intensiven Präsenzphasen ideal. Ich
konnte die Inhalte der Module abends
oder am Wochenende bearbeiten, ohne
dass grössere Abwesenheiten das Famili
enleben oder die Patientenbetreuung be
lastet hätten.»
Am 20. Oktober geht der Master in Paro
dontologie und Implantattherapie in sei
nen elften Jahrgang. Interessierte Zahn
ärztinnen und Zahnärzte können sich
jederzeit über die Homepage des Studien
gangs bewerben. Weitere Informationen
zum Studiengang finden sich unter
www.masterparo.de.

Dr. Jakob Müller, Zürich
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KO N G R E S S E / FAC H TAG U N G E N

Humor und Musik
zum Abschied

Das Symposium zur Emeritierung von
Prof. Dr. Adrian Lussi war mit viel Humor
gespickt und wurde von fotografischen
Erinnerungen und Musikeinlagen begleitet,
die zum Mitsingen animierten. Namhafte
Referenten sprachen über Aspekte der Prä
vention, Prophylaxe und Zahnerhaltung.
Text: Dr. med. dent. Martina Schriber, Universität Bern und Privat
praxis Weinbergstrasse, Zürich; Fotos: Ines Badertscher

Am 16. Juni fand am Inselspital in Bern
das Abschieds-Symposium zur Emeritierung von Prof. Dr. Adrian Lussi statt. In
einem dichten Programm mit namhaften
Referenten aus dem In- und dem nahe
gelegenen Ausland wurden aktuelle und
neue Aspekte der Prävention, Prophylaxe
und Zahnerhaltung diskutiert.
Dr. med. dent. Klaus-Dieter Bastendorf, Privatpraxis in Eislingen, erläuterte zuerst
die physikalischen Grundlagen der Airflow-Technik. Die Reinigungswirkung
hängt von verschiedenen, physikalischen
Faktoren ab: kinetischer Energie, Morphologie und Kristallform, Härte bzw.

Dr. Klaus-Dieter Bastendorf sprach über die Air
flow-Technik.
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elastischer Deformation, Partikelmenge
und dem Aufprallwinkel. Als Partikel
kommen grundsätzlich Natriumbikarbonat (NaPAP), Glycin, Erythritol und Trehalose infrage. Welche Faktoren haben
einen Einfluss auf die Reinigungswirkung
und die Abrasion? Das sind Pulvereigenschaften, Abstand, Bewegung und Anstellwinkel der Düse sowie die Anwendungszeit. Mit dem Gerät und somit dem
Zentralstrahl näher heranzugehen heisst
nicht, dass es sauberer wird. Supragingivaler Biofilm und Verfärbungen werden
dreimal schneller entfernt als mit Hand
instrumenten, wobei der Biofilm auch

Prof. Dr. Roland Weiger sprach über die Endodon
tologie der Zukunft.

gleichmässiger entfernt wird und nur
geringe Rückstände entstehen. Ebenso
werden schwer zugängliche Bereiche
effektiver und vollständiger gesäubert.
Hauptproblem: falsche Anwendung
NaPAP darf nur supragingival auf gesundem Schmelz angewendet werden. Diese
Pulver haben das Potenzial, eine aktive
initialkariöse Läsion zu schädigen. Auf
Dentin ist N
 aPAP verboten, da es härter
als Dentin ist. Glycin hingegen ist weniger
aggressiv als NaPAP, und es ist mit relativ
geringen Oberflächenveränderungen zu
rechnen. Glycinpulver dürfen supra- und
auch subgingival angewendet werden,
Gingiva- und Schmelzveränderungen
sind nicht zu erwarten. Die subgingivale
Anwendung von Glycinpulvern gilt als
zuverlässig und sicher, angenehmer, gewebeschonender und leicht erlernbar.
Erythritol hat ähnliche Vorteile wie Glycin
und sollte alternativ verwendet werden.
3-D-Bildgebung in der Endodontologie
Prof. Dr. Roland Weiger, Vorsteher der Klinik
für Parodontologie, Endodontologie und
Kariologie am Universitären Zentrum für
Zahnmedizin Basel (UZB), sprach über die
Endodontologie der Zukunft. Grundsätzlich soll man die Zukunft nicht voraus
sehen wollen, sondern sie ermöglichen.
Und gelegentlich helfe ein Blick in den
Rückspiegel, um den Weg nach vorne
(und künftige Entwicklungen) zu finden.
Erfahrung bleibe aber der grösste Feind des
Fortschrittes, fuhr Weiger fort. Bei der Therapie der Pulpa infolge Karies oder nach
einem Trauma gehe es darum, herauszufinden, in welchem Zustand sich die Pulpa
befindet, und das Ausmass des Schadens
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Prof. Dr. Adrian Lussi an seinem Abschieds-Symposium

zu eruieren. Das Patientenalter spiele eine
Rolle. Diese Faktoren bestimmen die Therapieart und den Zeitpunkt. In der Diagnostik könnten Entzündungsmarker eine
Rolle spielen. Und in der Therapie die Photobiostimulation und Nanopartikel. Wird
in Zukunft routinemässig bei bestimmten
Fällen eine «neue Pulpa» als Wurzelkanalfüllung durch Bildung von Granulations-

gewebe und fibrösem Gewebe s owie Einwachsen von Zement und Knochen angestrebt? Was ist mit dem T issue Engineering?
Die 3-D-Bildgebung wird in der Endodontologie Standard werden, s ofern die Strahlenbelastung weiter sinken kann und die
Bildqualität steigt. Ein wichtiges Thema
dabei ist die Verfügbarkeit digitaler Daten
(«Cloud»). Bei den Feilensystemen sind

Prof. Dr. Nadine Schlüter (links) und Prof. Dr. Carolina Ganss sprachen über die Prävention der Zukunft.

jene mit reziprok alternierender Rotation
im Trend, weil deren Frakturrisiko dank
einer speziellen Legierung geringer ist. Der
Einmalgebrauch bringt auch gewisse Vorteile, und eine standardisierte Drehmomenteinstellung erleichtert die Anwendung. Auch andere Wege sind in Zukunft
möglich: z. B. mit SAF (self-adjusting file).
Das sind Instrumente aus einem Nickel-
Titan-Netz, die sich der jeweiligen Kanalform anpassen können und eine kontinuierliche Spülung erlauben. Und was
ist mit der Guided Endodontics? Mit einer
Operationsschablone ähnlich wie in der
Guided Surgery in der Implantologie gebraucht, werden gerade Wurzelkanäle
geführt behandelt.
Verschleissprävention ist wichtig
Prof. Dr. Nadine Schlüter, Klinik für Zahnerhaltungskunde und Parodontologie
Universitätsklinikum Freiburg, und
Prof. Dr. Carolina Ganss, Universitätsklinikum Giessen, sprachen über die Prävention der Zukunft. Putztechniken aus dem
Kindergartenalter und der Grundschulzeit sind weit verbreitet. Ist es denn eine
Frage der Technik? Auch das Erlernen
einer korrekten Technik führt nicht zu
einer verbesserten Plaquereduktion,
wie aktuelle Studien zeigen. Ist es eine
Frage der Dauer? Wird die Putzdauer von
30 Sekunden auf zwei bis drei Minuten
erhöht, führt dies zu einer 55 Prozent
höheren Plaquereduktion. Eine weitere
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Prof. Dr. Thomas Attin zeigte mögliche neue Wege
bezüglich Füllungstechnologien und Materialien
auf.

Materialunverträglichkeiten auf zahnärztliche Ma
terialien sind sehr selten, betonte Prof. Dr. Gott
fried Schmalz.

PD Dr. Klaus Neuhaus erklärte die Vor- und Nach
teile von verschiedenen Spülmöglichkeiten im
Wurzelkanal.

Verlängerung der Putzdauer führt nicht
zu einer Verbesserung. Es gilt, falsche
Putzangewohnheiten zu durchbrechen.
Neue Schwerpunkte in der Prävention
werden im Bereich der Mundhygiene die
Verschleissprävention und die Gingivitis
prävention. Bei der Ernährung sind es
neue Ernährungsformen, die eine pro
tektive Wirkung haben könnten. Und
die Entwicklung neuer Wirkstoffe bleibt
möglich. Die interdisziplinäre und trans
disziplinäre Zusammenarbeit wird an Be
deutung gewinnen. Es braucht eine Inte
gration der Zahnmedizin in die Medizin
mit universitären Verknüpfungen. Ge
meinsam veranstaltete Fortbildungen
können helfen Brücken zu schlagen.

zu beachten. Bei fliessfähigen Bulk-FillKompositen sind minimale Aushärtungs
zeiten von 10 Sekunden und bei model
lierbaren von 20 bis 30 Sekunden einzu
halten. Aber sind Bulk-Fill-Komposite
patientenfreundlicher? Bei 4 mm Schicht
stärke sind Bulk-Fill-Flows verlässlicher
als konventionelle Flows. Bei korrekter
Handhabung ist ein Erfolg möglich.

seltener als Reaktionen auf Kosmetika, die
rund 40-mal häufiger sind. Dem Patien
ten wird kommuniziert, dass aus den
Materialien Substanzen freigesetzt wer
den und unerwünschte Reaktionen auf
treten können. In der Schwangerschaft,
bei stillenden Frauen und bei Kindern un
ter 15 Jahren sowie bei Milchzähnen sind
Amalgamfüllungen zu vermeiden.

Materialunverträglichkeiten sind selten
Prof. Dr. Gottfried Schmalz, Gastprofessor an
der Klinik für Zahnerhaltung, Präventivund Kinderzahnmedizin der Zahnmedizi
nischen Kliniken ZMK Bern, diskutierte in
seinem Referat die allgemeinen und indi
viduellen Risiken in Bezug auf die Toxi
kologie zahnärztlicher Werkstoffe. Aus
fast allen eingesetzten Materialien in der
Zahnmedizin werden Substanzen freige
setzt, die in das Gewebe entweichen. Das
kann zu einer lokalen Reaktion, einer
Allergie oder allenfalls zu systemischen
Reaktionen führen. Der Patient ist haupt
sächlich initial nach dem Einsetzen der
Restauration exponiert. Es liegt in der
Verantwortung des Zahnarztes, das indi
viduelle Risiko eines Patienten bezüglich
Allergien abzuschätzen. Die Risikowahr
nehmung des Patienten ist rein intuitiv
und entspricht nicht dem tatsächlichen
Risiko. Die Ängste und die Empörung des
Patienten sind aber ernst zu nehmen. Ma
terialunverträglichkeiten auf zahnärztli
che Materialien sind sehr selten (<0,3%),

Spülen mit Eddy-Spitze bei 6000 Hz
PD Dr. med. dent. Klaus Neuhaus, Oberarzt
an der Klinik für Zahnerhaltung, Präven
tiv- und Kinderzahnmedizin der ZMK
Bern, erklärte die Vor- und Nachteile von
verschiedenen Spülmöglichkeiten im
Wurzelkanal. Mit einer endodontischen
Spülung werden vitales und nekrotisches
Gewebe sowie Bakterien und ihre Pro
dukte entfernt. Wir möchten Platz für
das Wurzelkanalfüllungsmaterial schaf
fen. Daher ist es das ultimative Ziel, das
Weichgewebe vollständig zu entfernen
und das Wurzelkanalsystem zu desinfi
zieren. Bei einer Wurzelkanaldesinfektion
kann der Er:YAG-Laser die antibakterielle
Wirkung von Natriumhypochlorit stei
gern. Eine passive Ultraschallaktivierung
führt zu einer verbesserten Reinigung
durch Kavitation und hydrodynamische
Strömung. Es konnte gezeigt werden,
dass Letztere wichtiger ist als die Kavita
tion. Hydrodynamische Strömung be
deutet eine Flüssigkeitsbewegung, wobei
kleinere Instrumente eine grössere Strö

Ist Bulk-Fill patientenfreundlicher?
Prof. Dr. Thomas Attin, Direktor der Klinik
für Präventivzahnmedizin, Parodontologie
und Kariologie am Zentrum für Zahnme
dizin Zürich, zeigte mögliche neue Wege
bezüglich Füllungstechnologien und Ma
terialien auf. Das Füllungsmaterial der
Zukunft ist mit der Zahnhartsubstanz
identisch und selbstadhäsiv. Zudem ist es
feuchtigkeitsunempfindlich, was die Ver
wendung von Kofferdam nur noch in Aus
nahmefällen nötig machen würde. An
wender- und patientenfreundliche Mate
rialien sind gefragt. Bulk-Fill-Komposite
sind wichtig, da diese den klinischen
Ablauf wesentlich vereinfachen können.
Trotzdem gibt es einige wichtige Details
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Die Beeinflussung der Dentinhaftung ist das Thema
von PD Dr. Simon Flury.

Prof. Dr. Bernd Klaiber: Die Versorgung von Front
zähnen bietet viele Chancen, aber auch Risiken.

Prof. Dr. Rainer Seemann referierte über Halitosis.

mung verursachen und Energie die Ge
schwindigkeit steigert. Die hydrodyna
mischen Scherkräfte zerreissen den
Debris und entfernen den Smear Layer.
Bei der ultraschallaktivierten Spülung
gibt es Probleme: Durch den Wandkon
takt erfolgt eine Energiedämpfung, und
das Instrument ist härter als Dentin, was
zu ungewollter Präparation und Stufen
bildung führen kann. Ermüdungsfraktu
ren sind möglich. Eine aktuelle hausin
terne Studie zeigte, dass eine aktivierte
Schallspülung bei 6000 Hz mit der Eddy-
Spitze gleich gut oder sogar besser rei
nigte als eine passive Ultraschallspülung.
Take-Home-Message: Auch mit einfa
chen Mitteln kann man die Effizienz der
endodontischen Spülung verbessern.

rinse»-Adhäsivsystemen mit Phosphor
säureätzung des vorbehandelten Dentins
der Fall. Schlussfolgerung: Unmittelbar
vor dem Arbeiten mit Adhäsivtechnik
sollte das Dentin nicht mit Calciumcarbo
nat oder Natriumbicarbonat enthaltenden
Prophylaxepulvern «gereinigt» werden.
Dagegen scheint der Einsatz von Prophy
laxepasten oder -pulvern mit Glycin bzw.
Erythritol und Chlorhexidin die Dentin
haftung nicht negativ zu beeinflussen.
Pulpanah sollte das Universaladhäsivsys
tem «Scotchbond Universal» nicht im
«total-etch»- sondern im «self-etch»-
Modus verwendet werden.

aus seinem 30-jährigen Repertoire von
Frontzahnsanierungen mit Komposit
zeigte er seine Techniken, wobei die Zäh
ne wenn immer möglich nicht beschliffen
wurden. Für ein gutes Gelingen ist die
Beherrschung der Matrizentechnik essen
ziell. Eine durchsichtige Matrize wird in
dividualisiert und am Zahnhals mithilfe
eines lichthärtenden Einkomponenten
materials und eines Spatels positioniert
und fixiert. Ein Keil ist so nicht mehr nö
tig. Die Verwendung von Strips ist nicht
zu empfehlen, weil dadurch die durch
die Matrize entstandene glatte Komposit
oberfläche verloren geht.
Für eine gesunde Gingiva sind tadellose
Zahn-Gingiva-Übergänge wichtig, was
mit einer geschickten Matrizentechnik
machbar ist. Sind die Übergänge unge
nügend, reagiert die Gingiva sofort kri
tisch – es entsteht eine Entzündung.
Sieht ein Kompositaufbau unschön aus,
dann ist meist die Form und nicht in ers
ter Linie die Farbe das Problem.

Prophylaxepulver beeinflussen Adhäsiv
technik
PD Dr. med. dent. Simon Flury, Oberarzt
und wissenschaftlicher Mitarbeiter an
der Klinik für Zahnerhaltung, Präventivund Kinderzahnmedizin der ZMK Bern,
sprach über die Beeinflussung der Dentin
haftung in Abhängigkeit der Vorbehand
lung mit Prophylaxeprodukten. In einer
Studie von Frankenberger et al. (2007) war
die Dentinhaftung mit zehn verschiede
nen Adhäsivsystemen nach Vorbehand
lung mit «Prophypearls» signifikant
schlechter als bei der Kontrollgruppe (be
schliffenes, gesundes Dentin mit Smear
Layer). Dies war sogar bei «etch-and-

Form wichtiger als Farbe
Prof. Dr. Bernd Klaiber, Gastprofessor an der
Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- und
Kinderzahnmedizin der ZMK Bern, refe
rierte über sein Spezialgebiet: die Versor
gung von Frontzähnen mit Komposit in
der ästhetischen Zahnmedizin. Die Ver
sorgung von Frontzähnen bietet viele
Chancen, aber auch Risiken. Ein grosses
Anliegen von Prof. Klaiber ist, dass im Rah
men der modernen Zahnheilkunde ge
sunde Labialflächen nicht unnötig be
schliffen werden. Er propagiert ein
minimalinvasives Vorgehen unter Ver
wendung von Kompositen. Mit Kompo
sitrestaurationen in der Front kann viel
erreicht werden, und oftmals sind zur
Problemlösung keine Keramikrestauratio
nen nötig. Anhand von Patientenfällen

Ursachen von Halitosis
Prof. Dr. Rainer Seemann, externer Oberarzt
an der Klinik für Zahnerhaltung, Präven
tiv- und Kinderzahnmedizin der ZMK
Bern, sprach über Halitosis. Es gibt ver
schiedene Geruchsursachen: Zungenbelag
(43%), Gingivitis/Parodontitis (11%) oder
eine Kombination davon (8%), HalsNasen-Ohren-Problematiken bzw. extra
orale Ursache (4%). Zu 16 Prozent liegt
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eine Pseudo-Halitosis vor. Dabei liegt kein
unangenehmer Geruch vor, obwohl der
Patient denkt, dass er unter Mundgeruch
leidet. Diese Situation lässt sich durch
Aufklärung, Information und Besprechung
der Untersuchungsergebnisse verbessern.
Ein unter Halitophobie leidender Patient
hingegen ist auch nach Aufklärung, Infor
mation und Besprechung nicht einsichtig.
Die Behandlung der Halitosis erfolgt pri
mär über die symptomatische Behand
lung der Geruchsquelle mit Zungenreini
gung, Mundspüllösung und Mundhygiene
(professionell und häuslich) sowie durch
die ursächliche Behandlung (Fremdkör
perbeseitigung, Hygienephase/parodon
tale Therapie, Tonsillektomie, Beeinflus
sung von Co-Faktoren).
Sind Zahnpasten-Bestandteile toxisch?
Prof. Dr. Barbara Cvikl, Universitätsklinik für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Wien,
sprach über Zahnpasten für Kinder und
Erwachsene und deren Inhaltsstoffe und

Auswirkungen auf die orale Mukosa. Wel
che Bestandteile von Zahnpasten haben
toxisches Potenzial? Im Fokus stehen: Na
triumlaurylsulfat, Cocamidopropylbetain,
Olaflur und Steareth‑20. In mehreren Stu
dien zeigten Natriumlaurylsulfat und
Cocamidopropylbetain ähnliche zytoto
xische Effekte. Es handelt sich um In-vi
tro-Studien, welche nur bedingt klinische
Relevanz haben. Isolierte Zellen sind in
vitro nicht durch den Speichelfluss und
das Pellicle geschützt. Zudem können in
vitro die immunologischen Aspekte sowie
die natürliche Schutzbarriere der unter
schiedlichen Gewebeschichten nicht
simuliert werden. Für die gleichen zyto
toxischen Effekte sind in vivo vermutlich
höhere Konzentrationen nötig. Empfeh
lungen für die Klinik: Kinder und emp
findliche Personen spülen nach dem Zäh
neputzen besser den Mund, Patienten
können Alternativen zu Zahnpasten mit
Natriumlaurylsulfat suchen und allenfalls
nur Kinderzahnpasten verwenden.

Prof. Dr. Barbara Cvikl stellte eine Studie zu Inhalts
stoffen von Zahnpasten vor.

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

SSO Emergency Support Service
www.sso.ch
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Dentomaxillo
faziale Radiologie
im Wandel der Zeit

An der 30. Jahrestagung der Schweizeri
schen Gesellschaft für Dentomaxillofaziale
Radiologie (SGDMFR) wurden die Entwick
lungen in der zahnärztlichen Radiologie
thematisiert: intelligenter Datenaus
tausch und Vernetzung gehören zu den
Megatrends.
Text und Fotos: Dr. med. dent. Martina Schriber, Universität Bern
und Privatpraxis Weinbergstrasse, Zürich

Prof. Dr. Michael Bornstein, Präsident der
SGDMFR, eröffnete am 7. Juni die Jubi
läumstagung der SGDMFR in Freiburg.
Thematisiert wurden die aktuellen und
künftigen Trends in der Zahnärztlichen
Radiologie. Dazu gehören intelligenter
Datenaustausch und Vernetzung. Wie hat
sich die Fachgesellschaft SGDMFR, die
mit grösseren Startschwierigkeiten zu
kämpfen hatte, bis zum heutigen Tag
entwickelt? Welche wichtige Rolle wird
die SGDMFR in der künftigen Welt der
zahnärztlichen Radiologie spielen? Und
welchen Herausforderungen haben wir
uns in einer sich rasant entwickelnden
digitalen Welt zu stellen?
Mitgliederzahlen steigend
Prof. Dr. Karl Dula, Oberarzt an der S
 tation
für Zahnärztliche Radiologie und Stoma
tologie der ZMK Bern, zeigte in seinem
Vortrag die erstaunliche Entwicklung der
SGDMFR im Laufe der letzten Jahrzehnte
auf. Die SGDMFR hatte vor allem in der
Anfangsphase mit einer geringen Mitglie
derzahl zu kämpfen und stand mehrmals
kurz vor der Auflösung. Heute ist die
SGDMFR zu einer wichtigen Fachgesell
schaft herangewachsen, die wachsende
Mitgliederzahlen verzeichnen kann. Die
Aufgabe der SGDMFR beinhaltet heute die
Förderung der wissenschaftlichen, klini
schen und praktischen dentomaxillofa
zialen Radiologie. Gleichzeitig hat die
SGDMFR eine sehr wichtige Rolle und
Verantwortung im Strahlenschutz der
Bevölkerung und des beruflich strahlen
exponierten Personals.
Substraktionsradiografie:
weitere Softwareentwicklungen nötig
Prof. Dr. Urs Brägger, Direktor der Klinik für
Rekonstruktive Zahnmedizin und Gero
dontologie der ZMK Bern, sprach über die
Entwicklungen in der dentalen Substrak

tionsradiografie und zeigte anhand zahl
reicher Studien die früher und heute
möglichen Anwendungsgebiete auf. In
der Medizin wird dieses diagnostische
Verfahren angewendet, indem eine Bild
gebung vor und nach Injektion von Kon
trastmittel gemacht wird. Dies erlaubt
eine präzise Analyse der Veränderungen
von Strukturen in den jeweiligen Sub
straktionsbildern. In der Zahnmedizin
ergibt sich so die Möglichkeit, Änderun
gen der Zahnhartsubstanz oder ossärer
Strukturen im Verlauf der Zeit zu analy
sieren. Beispielsweise die Dimensionen
des vertikalen Knochens in der poste
rioren Maxilla vor und nach einer Sinus
bodenelevation. Grundsätzlich stellt sich
je nach Indikationsstellung die Frage, ob
die entsprechende doppelte Bildgebung
überhaupt sinnvoll ist, da diese mit einer
zusätzlichen Bestrahlung des Patienten
einhergeht. Heutzutage ist die Substrak
tionsradiografie in der zahnärztlichen

Forschung anwendbar. Für deren klini
sche Anwendung ist es jedoch noch zu
früh, und es wären dazu noch Software
entwicklungen nötig.
3-D-Drucker und DVT
Prof. Dr. Dr. J. Thomas Lambrecht, Vorsteher
der Klinik für Zahnärztliche Chirurgie,
-Radiologie, Mund- und Kieferheilkunde
am Universitären Zentrum für Zahnme
dizin Basel (UZB), gab einen Überblick
über die 3-D-Modellherstellung. Er er
klärte, wie man früher mit verschiedenen
Druckprozessen, wie zum Beispiel selek
tivem Lasersintern, mithilfe eines Laser
strahls 3-D-Farbmodelle produziert hat.
Ebenso wurden beim Stereolithografie
verfahren mithilfe eines 3-D-Druckers
3-D-Modelle gemacht. Diese Technik
zeigte aber deutliche Mängel in der Ge
nauigkeit. Mit der ersten Generation
der DVT-Geräte konnte mit dem Poly
Jet-3-D-Drucker bereits viel präziser in

Prof. Dr. Karl Dula (links) und Prof. Dr. Urs Brägger
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3-D visualisiert werden, beispielsweise
ein unterer Weisheitszahn mit sehr naher
Lagebeziehung zum Nervus mandibulae,
was sich zur Anwendung im Studenten
kurs eignete. Heutzutage werden Opera
tionsschablonen gedruckt, die dann in
der Implantatchirurgie bei der Guided
Surgery Anwendung finden.
Ultra-Low-Dose-Protokoll
Prof. Dr. Michael Bornstein, Oral and Ma
xillofacial Radiology and Applied Oral
Sciences, University of Hongkong, sprach
über die 3-D-Bildgebung und deren
mögliche Zukunft. In den letzten zwei
Jahrzehnten ist die DVT eine etablierte
Bildgebungsmethode in der Zahnmedizin
geworden. In einer aktuellen Untersu
chung an norwegischen Zahnkliniken
waren für ein DVT die häufigsten Indika
tionen: Planung vor Implantattherapie
(34%) und die Lokalisation von impak
tierten Zähnen (43%). Vor einer Sinusbo
denelevation ist eine normalauflösende
DVT in Form eines 4×4-Fensters bei
0,08 mm Voxel meist ausreichend und
gerechtfertigt. Im DVT können so allfäl
lige Septen, die Dicke der fazialen Kno
chenwand oder allenfalls fehlender fazia
ler Knochen diagnostiziert werden. In
Studien konnte auch gezeigt werden,
dass Low-Dose-Protokolle nur marginal
negativ die Bildqualität beeinflussten.
Daher kann auch bei präimplantologi
schen radiologischen 3-D-Abklärungen

mittels DVT die Dosis signifikant gesenkt
werden, ohne dass die primäre Aussage
kraft eines Bildes darunter leidet.
Bewegungsartefakte vermeiden
Bei der Anwendung von Niedrigdosis
protokollen sollten Patientenbewegungen
ausgeschlossen werden, da diese zu einer
erheblichen Beeinträchtigung der Bild
qualität führen. Andererseits ist durch die
Verkürzung der Expositions- und Umlauf
zeit ohnehin eine Verringerung der Bewe
gungsartefakte zu erwarten. Schliesslich
sollte die Wahl des Akquisitionsvolumens
der Fragestellung angepasst werden. So
sind bei kleineren Volumina hohe Ortsauf
lösungen auch bei niedriger Dosis mög
lich. Für ein Ultra-Low-Dose-Protokoll
beim DVT wird prinzipiell über eine Mo
difikation/Reduktion der mA und der
Umlaufzeit gearbeitet. Somit werden pro
Umlauf auch weniger Bilder hergestellt.
Sind Ultra-Low-Dose-Protokolle beim DVT
die Zukunft? Im Moment ist die Datenlage
dazu schlicht noch zu unklar. Klinische
Studien sind nötig, um die ALADA-Richt
linie für unterschiedliche Indikationen zu
testen.
Da aber die Ultra-Low-Dose-Protokolle
im Bereich einer Panoramaschichtauf
nahme liegen, könnte man sich vor
stellen, dass diese im Volumenbereich
10×10 und 20×20 als deren Ersatz einge
setzt werden könnten. Es werden auch
nicht ionisierende Methoden zur Bildge

bung in intraoraler Applikation beschrie
ben: Magnetresonanztomografie (MRT)
und Ultraschalldiagnostik. Noch sind
diese Methoden experimentell, aber die
Ansätze interessant.
Nützliche Guidelines
Prof. Dr. Andreas Filippi, stellvertretender
Vorsteher der Klinik für Zahnärztliche
Chirurgie, -Radiologie, Mund- und Kie
ferheilkunde am UZB, sprach über die
Bildgebung in der Oralchirurgie. Für die
Empfehlungen zur Bildgebung wurden
früher in der Regel Standardwerke der
Oralchirurgie herangezogen. Für die Emp
fehlungen heute werden sinnvollerweise
aktuelle Guidelines bemüht. Zu nennen
sind die Guidelines der SGDMFR zur An
wendung des DVT von 2014 und 2015,
die im Rahmen eines Konsensusprozesses
erstellt wurden. Ebenso wurden 2011 evi
denzbasierte Guidelines (Sedentex) und
2013 die S2k-Leitlinien der DGZMK zu
diesem Thema publiziert. Die radiologi
sche Diagnostik in der Oralchirurgie hat
sich in den letzten Jahren immer mehr
in Richtung DVT entwickelt – ältere
2-D-Techniken (z. B. parallaktische Ver
schiebung) werden im Alltag deutlich
seltener durchgeführt. Dieser Trend wird
sich durch die Einführung des MRI in der
Zahnmedizin weiter verstärken. Nach
dem ALARA-Prinzip sollte jedoch grund
sätzlich geprüft werden, ob die gleichen
chirurgischen Informationen nicht auch

Prof. Dr. Andreas Filippi, Dr. Dorothea Dagassan-Berndt, Prof. Dr. J. Thomas Lambrecht und PD Dr. Dr. Heinz-Theo Lübbers (von links)
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mit kosten- und strahlenreduzierten
2-D-Techniken gewonnen werden kön
nen. Heutige Empfehlungen zur radiolo
gischen Diagnostik in der Oralchirurgie
sollten grundsätzlich aktuellen Guide
lines entnommen werden.
Softwarebasierte Kariesdiagnostik?
Dr. med. dent. Dorothea Dagassan-Berndt,
Oberassistentin Klinik für Zahnärztliche
Chirurgie, -Radiologie, Mund- und Kie
ferheilkunde am UZB, referierte über die
richtige Software zur Diagnostik und
Planung. Ein Röntgenbefund ist grund
sätzlich immer eine Interpretation des
Bildes durch den Betrachter. Welche Auf
gabenbereiche kann oder soll eine Soft
ware übernehmen? Es gibt grundsätzlich
drei denkbare und grösstenteils heutzu
tage schon mögliche, etablierte Aufga
benbereiche einer Software: Erstens wird
eine Software gebraucht, um zu visuali
sieren, speichern, sortieren/verwalten,
archivieren und sichern. Zweitens für die
Befundung und Diagnostik; und drittens
für die Informationsweitergabe und Pla
nung. Ziel dieser Softwareanwendungen
ist die Verbesserung der (Zahn-)Gesund
heit der Patienten. Die Technik und ent
sprechende Einstellungen eines Rönt
gengerätes funktionieren schon lange
softwarebasiert. Softwares zur Unterstüt
zung in der Diagnostik, beispielsweise
für die Kariesdiagnostik, funktionieren
noch nicht so gut wie eine Beurteilung

Prof. Dr. Michael Bornstein und Dr. Dorothea Dagassan-Berndt

durch einen menschlichen Beurteiler. Es
besteht das Bedürfnis nach und die Not
wendigkeit zur Vernetzung. Gerade bei
hochdosierten Röntgenaufnahmen wie
dem DVT ist ein gut funktionierender
Austausch mit Ex- und Import inklusive
funktionierender Software wichtig. Das
weltweit gebräuchliche Datenformat für
radiologische und medizinische Bildda
teien ist Dicom. Hochdosierte Aufnahmen
können im Gegensatz zu einem Einzel
zahnfilm nicht einfach so wiederholt
werden.

Nicht selten produziert die Vielzahl an
Software Anwenderprobleme. Bedürfnis
se bezüglich Software müssen ermittelt
und gezielt gesucht werden, was durch
Bildung von Nutzergemeinschaften er
leichtert würde. Es fehlen bisher kleine
Softwaresysteme zur Lösung bestimmter
Fragestellungen.
Synergien nutzen
Prof. Dr. med. Bernhard Schuknecht, Medi
zinisch Radiologisches Institut Zürich,
sprach über die Bedeutung der dentoma

Die Teilnehmer des Nachwuchswettbewerbs SGDMFR 2017 mit dem Präsidenten der SGDMFR, Prof. Dr. Michael Bornstein (ganz rechts). Der 1. Platz ging an
M Dent Med Claudio Rostetter (ganz links).
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 9 2017
P

791

792

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

xillofazialen Radiologie aus Sicht des me
dizinischen Radiologen. Bildgebung im
Kiefer- und Mittelgesichtsbereich erfolgt
wegen Entzündungen, nach Traumata,
bei benignen und malignen Tumoren, bei
vaskulären Läsionen, bei behandlungs
bezogenen Läsionen (Osteoradionekrose,
medikamentenassoziierte Osteonekrose),
degenerativen Prozessen und für Behand
lungsplanungen. In der dentomaxillofa
zialen Radiologie spielen Zahnröntgen
bilder, das OPT und die DVT eine Rolle.
Es geht dabei primär um eine zahn- und
knochenbezogene Diagnostik und Pla
nung. In der medizinischen Radiologie
sind die CT, MRI und PET-CT wichtige
Verfahren der Bildgebung. Damit werden
Weichteilbeteiligung bei Entzündungen,
Tumoren, Lymphknoten und vaskuläre
Läsionen untersucht. Die Nasenneben
höhlen werden mit bildgebenden Ver

fahren beider Disziplinen untersucht.
Zwischen der dentomaxillofazialen Ra
diologie und der medizinischen Radiolo
gie gibt es verschiedene Synergien, und
beide haben häufig eine sich ergänzende
Funktion.
Indikation für DVT in der Implantologie
Prof. Dr. Daniel Buser, Direktor der Klinik
für Oralchirurgie und Stomatologie der
ZMK Bern, erklärte den Stellenwert der
Radiologie in der Implantologie. Die DVT
hat die Implantologie enorm bereichert
und zählt zu den wichtigsten Fortschrit
ten in der Implantologie der letzten Jahre.
Die präoperative Diagnostik wurde durch
ein DVT präziser, was verschiedene Vor
teile bietet. Die Planung kann besser und
präziser erfolgen, die chirurgischen Risi
ken werden minimiert und der Patient
kann besser informiert werden. Bei fort
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geschrittenen und komplexen Fällen
kommt ein DVT vermehrt zum Einsatz.
Für die 3-D-Diagnostik bei Implantat
patienten ist die CT nicht mehr Standard,
sondern die DVT. Ein DVT wird bei Pa
tienten mit Knochendefekten (horizontal
und/oder vertikal) und bei Grenzfällen
routinemässig angewendet. Ebenso post
operativ zur Beurteilung und Diagnose
von Misserfolgen. Die DVT wird in Zu
kunft infolge vermehrter Operationen mit
Guided-Surgery- und Flapless-Operatio
nen an Bedeutung gewinnen. Die Strah
lenbelastung muss beachtet werden: Das
entsprechende Volumen muss patientenund fallspezifisch gewählt werden. Kleine
Fenster sind zu bevorzugen. Bei jüngeren
Patienten sind Geräteeinstellungen im
High-Speed-Modus zu wählen. Die Ent
wicklung von dosisreduzierten Protokol
len muss weiter gefördert werden.
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N E U E S VO N D E N FAC H G E S E L L S C H A F T E N
Jahrestagung der SSRD, 16. November 2017
Der Kongress der Schweizerischen Gesell
schaft für rekonstruktive Zahnmedizin zeigt
unter dem Titel «SSRD 2.0 got talent» an
hand eines komplexen festsitzenden und
eines abnehmbaren Falls auf, wie unter
schiedlich Fälle an den jeweiligen Universi
täten geplant und therapiert werden kön
nen. Den Universitäten steht es frei, wie sie
den jeweiligen Fall lösen und präsentieren.

Neben dem Einblick in die universitäre Lehr
meinung können die Zuhörer am Ende des
Tages entscheiden, welches Behandlungs
konzept sie im Team Zahnarzt und Zahn
techniker favorisieren, und sie ermitteln für
jeden Fall den Sieger.
SSRD 2.0 got talent: Das universitäre Battle
am Beispiel zweier komplexer Fälle. Don
nerstag, 16. November, Kongress- und Kur

saal Bern (Saal Bellavista 2–4). Registration ab 11 Uhr. Programm und Anmeldung:
www.ssrd.ch. Ab 16.15 Uhr: Generalver
sammlung SSRD.
Der Schweizer Implantat-Kongress für den
Privatpraktiker (17./18. November) wird die
ses Jahr mit den Jahrestagungen der SSOS
und der SSRD kombiniert.

SSPRE Juniorforschungspreis 2017
Anlässlich der Jahrestagung der SSPRE
(Schweiz. Gesellschaft für Präventive, Res
taurative und Ästhetische Zahnmedizin)
vom 20. Oktober 2017 in Bern wird erneut
der Juniorforschungspreis der SSPRE über
geben. Teilnahmeberechtigt sind Studie
rende (Masterarbeiten) oder junge Zahn
mediziner, die vor maximal 5 Jahren das
Schlussexamen abgelegt haben. Arbeiten

zum Thema Präventive und Restaurative
Zahnmedizin können in Form eines struktu
rierten Abstracts (auf Deutsch, Französisch
oder Englisch) bei der Präsidentin, Dr. Brigit
te Zimmerli, Bahnhofstrasse 18a, 3400 Burg
dorf (brigitte.zimmerli@bzdental.ch), einge
reicht werden.
Achtung: Anmeldeschluss ist am 1. Oktober
2017.

Die Arbeiten werden als Poster auf der Fach
tagung vom 20. Oktober 2017 präsentiert
und durch eine Jury bewertet. Weitere Infor
mationen zum Juniorforschungspreis kön
nen der Website www.sspre.ch (Register:
«für Zahnärzte») entnommen werden.
Die SSPRE freut sich auf spannende Arbeiten
von jungen Forscherinnen und Forschern.

Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Oralchirurgie und Stomatologie
Kursaal Bern, Donnerstag, 16. November 2017, am Vortag des 4. Schweizer Implantat-Kongresses 17./18. November 2017.

Ausschreibung des Nachwuchswettbewerbs für Assistenten in Aus- und
Weiterbildung
Anlässlich unserer Jahrestagung wird Nachwuchsleuten die Möglichkeit für einen wissenschaftlichen Kurzvortrag geboten. Zugelassen
sind Studierende sowie Kolleginnen und Kollegen, die aktuell in strukturierter oralchirurgischer Aus- oder Weiterbildung stehen oder
das Programm vor maximal zwölf Monaten abgeschlossen haben. Der Vortrag ist auf zehn Minuten begrenzt und sollte aus dem Gebiet
der Oralchirurgie oder Stomatologie stammen.
Der Vortrag wird direkt im Anschluss diskutiert. Das Abstract sollte im IADR-Format (objective, materials and methods, results,
conclusion) in digitaler Form via E-Mail bis am 31. Oktober 2017 im SSOS-Sekretariat eingereicht werden.
Der Nachwuchspreis der SSOS ist mit insgesamt CHF 2250.– dotiert. Die beste Arbeit wird mit CHF 1000.–, die zweitbeste mit
CHF 750.– und die drittbeste mit CHF 500.– ausgezeichnet.
Alle zum Nachwuchswettbewerb zugelassenen Teilnehmer werden zudem zur Tagung eingeladen und erhalten eine Spesenpauschale
von CHF 100.–.
E-Mail-Adresse: info@ssos.ch
Betreff: «Nachwuchswettbewerb Bern 2017»

Dr. Vivianne Chappuis
Sekretärin SSOS
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ONLINE

iPhone-, iPod- und iPadApps für Zahnärztinnen
und Zahnärzte

Die App Docalizr der Stiftung Sexuelle
Gesundheit Schweiz beschäftigt sich mit
Geschlechtskrankheiten bei Männern.
Anschaulich werden Symptome, Krank
heiten und Informationen dargestellt.
Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

In dieser Kolumne wurde bereits zwei Mal
über medizinisches Vorsorge-Apps für
Frauen berichtet (Teile 12 und 21). Dies
mal geht es um die Männer: In den letzten
Monaten konnte man in der Tagespresse
lesen, dass in der Schweiz Geschlechts
krankheiten trotz entsprechender Kam
pagnen des Bundesamts für Gesundheit
BAG teilweise massiv zugenommen haben
sollen. Während die meisten Frauen sich
in regelmässigen Abständen gynäkolo
gisch untersuchen lassen, tun dies Män
ner nie oder nur bei Bedarf (= Beschwer
den). Zur hausärztlichen Routinekontrolle
gehören andrologische Detailuntersu
chungen eher selten. Auch tun sich Män

ner schwerer, sich mit Fragen oder Be
schwerden zeitnah einem spezialisierten
Mediziner oder einer professionellen An
laufstelle vorzustellen. Eine App soll hier
Abhilfe leisten und Hilfe anbieten.

Abb. 1: Docalizr: Startbildschirm und Menü

Abb. 2: Docalizr: Hinter dem Untersuchungs
vorhang
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Teil 40 – Docalizr
Die App Docalizr beschäftigt sich mit dem
Thema Geschlechtskrankheiten bei Män
nern (Abb. 1). Dies tut sie sowohl auf an
schauliche als auch auf informative Art
und Weise: Es beginnt mit einem Unter
suchungsvorhang, den man vor- und
zurückschieben kann (Abb. 2) und hinter
dem man mögliche vorhandene Sympto
me antippen kann, die als Symbole darge

stellt werden (Abb. 3 und 4). Diese kön
nen sogar unter einer Lupe lokal betrach
tet werden, was in den Augen des Autors
unnötige Spielerei ist. Danach können die
gewählten Symptome mit diversen Ge
schlechtskrankheiten «gematcht» wer
den: auf der linke Seite der Liste die Ver
dachtsdiagnose, auf der rechten Seite die
Symptome in Symbolform (Abb. 5). Wählt
man einzelne Erkrankungen an, erhält
man gute Informationen darüber (Abb. 6).
Unter dem Menüpunkt Prävention sind
zusätzliche wichtige Informationen hin
terlegt (Abb. 7). Unter anderem auch der
Aspekt Safer Use für Drogenabhängige
(Abb. 8). Cool ist auch, dass man sich bei

Abb. 3: Docalizr: Auswahl möglicher Symptome
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Abb. 4: Docalizr: Die möglichen Symptome

Abb. 5: Docalizr: Liste der Geschlechtskrankheiten
mit den zugehörigen Symptomen

Bedarf in seiner Umgebung die nächsten
Anlauf- und Beratungsstellen anzeigen
lassen kann (Abb. 9). Auch wenn dies hier
schon oft geschrieben wurde: Genau das
ist es, was gute und moderne Apps heute
auszeichnet.

Hinter dieser App steht die Stiftung Se
xuelle Gesundheit Schweiz, die wieder
um vom BAG unterstützt wird. Die App
ist kostenfrei, sodass sie jeder testen
kann. Fazit: sensibles Thema, sehr gute
App.

Abb. 7: Docalizr: Zusatzinformationen zur Präven
tion, …

Abb. 8: Docalizr: … zum Beispiel für Drogen
benutzer

Abb. 6: Docalizr: Details zu den einzelnen Erkran
kungen

Literatur

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

Abb. 9: Docalizr: Die nächsten professionellen
Anlaufstellen für Betroffene
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 9 2017
P

795

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Zum Gedenken an
Dr. Philipp Tachezy

Dr. med. dent. Philipp Tachezy, Ehren
mitglied der SSO St. Gallen-Appenzell
und der Schweizerischen Gesellschaft
für orale Implantologie sowie Mitglied der
Gesundheitspolitischen Kommission der
SSO, ist am 1. Mai im Alter von 80 Jahren
verstorben.
Text: Kurt Scherrer; Foto: zvg

Das Todesdatum von Philipp Tachezy, der 1. Mai, Tag der 
Arbeit, scheint kein Zufall, sondern passt besonders gut zum
Verstorbenen. Müssiggang war ihm absolut fremd. Er war im
mer sehr aktiv, liebte die Arbeit, speziell den Zahnarztberuf,
den er bis im Alter von 72 Jahren mit Freude und grosser
Kompetenz ausübte. Zahnarzt war nicht einfach sein
Beruf, sondern seine Berufung und Leidenschaft.
Auch sein Vater und einer seiner zwei Brüder
waren Zahnarzt.
Aber auch nebst seiner Tätigkeit in der Zahn
arztpraxis, die er am 1. Januar 1969 in St. Gal
len eröffnete, engagierte er sich stark.
Philipp Tachezy war viele Jahre aktiv im
Vorstand der heutigen SSO-Sektion St. Gal
len-Appenzell, davon drei Jahre als Präsi
dent. Als erster Zahnarzt wurde er 1980 in
den Gesundheitsrat des Kantons St. Gallen
gewählt und vertrat dort lange Zeit mit gros
sem Einsatz die Standesinteressen. Dank dieser
Verdienste wurde er Ehrenmitglied der SSO St. Gal
len.
1984 war Philipp Tachezy Mitbegründer der Schweizerischen
Gesellschaft für orale Implantologie (SGI), die er einige Jahre
präsidierte. Auch dort wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.
In der SSO war er ein geschätztes Mitglied in der Gesundheits
politischen Kommission.
Den Zahnärztlichen Studyclub St. Gallen, den er dreimal präsi
dierte, bereicherte er mit eigenen Referaten über Implantolo

giethemen. Auch in einem Zürcher Studyclub war er jahrzehn
telang aktiv.
Gerne erzählte Philipp Tachezy früher von seiner Tätigkeit als
einer von drei Verwaltungsräten der Firma Medidenta, heute
Kaladent. Noch mehr bedeutete ihm aber das Militär. Er war
Sanitätshauptmann und schliesslich Major und Abtei
lungskommandant. Im Zürcher Studyclub nannten
ihn einige nur «The General». Er konnte stun
denlang militärische Anekdoten zum Besten
geben.
Ein Hobby von Philipp Tachezy bleibe nicht
unerwähnt, nämlich das Sammeln von alten
Autokühlerfiguren. Er hatte eine Sammlung
von über 200 Objekten, fein säuberlich sel
ber «gesockelt» und zum Teil im Wohnzim
mer dekorativ aufgestellt. Autos faszinierten
Philipp schon immer. Er sagte einmal, wenn
er nicht Zahnarzt geworden wäre, hätte ihn
das Führen einer Autogarage gereizt. So pflegte
er die Räder seiner Autos selber zu wechseln; dann
sei es sicher perfekt gemacht, meinte er.
Philipp Tachezy war nicht nur ein Respekt einflössender Baum
von einem Mann, der dezidiert seine Meinung äusserte, er war
auch ein hilfsbereiter Kollege und liebenswerter Freund, auf
den man sich verlassen konnte. In den letzten Jahren hat eine
heimtückische Krankheit seinen Aktionsradius immer mehr
eingeschränkt. Am 8. Juni wäre er 80 Jahre alt geworden. Ihm
gebühren grosser Dank und ein ehrendes Andenken.
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U N I N AC H R I C H T E N

Laudatio Prof. Dr.
med. dent. Jakob Wirz
zum 80. Geburtstag

Prof. Dr. med. dent. Jakob Wirz, ehemaliger
Vorsteher des Instituts für Werkstoffwis
senschaft, Technologie und Propädeutik
der Universitätskliniken für Zahnmedizin
Basel, feiert am 6. September 2017 seinen
80. Geburtstag.
Text: Prof. Dr. Dr. J. Thomas Lambrecht

In seiner Vaterstadt Winterthur besuchte
er die Primarschulen und das Gymnasi
um (Typ B), von 1956 bis 1962 absolvierte
er – inspiriert durch die «Praxis Aurea»
des Vaters – das Zahnmedizinstudium an
der Universität Zürich und promovierte
1963 zum Dr. med. dent. Von seiner ers
ten Assistentenstelle bei Prof. Gerber in
der Prothetik wechselte er bald in eine
Oberassistententätigkeit in der Abteilung
für Kronen- und Brückenprothetik bei
Prof. Dolder (1964 bis 1966). Mit 29 Jah
ren übernahm er die väterliche Praxis in
Winterthur, kehrte aber schon 1969 als
Instruktor mit halbtägigem Lehrauftrag
für zahnärztliche Material- und Werk
stoffkunde an die Universität zurück und
habilitierte sich 1972. Die 50-Prozent-
Praxistätigkeit in Winterthur hielt er
weiterhin aufrecht.
Seit 1977 entwickelte sich eine intensive
Zusammenarbeit mit dem Institut Strau
mann in Waldenburg, geprägt durch die
metallurgische Forschung mit Prof. Stei
nemann und die Freundschaft mit dem
Firmeninhaber Fritz Straumann. Pri
vatdozent Jakob Wirz wurde 1978 zum
Titularprofessor der Universität Zürich
ernannt. 1983 erfolgte der Ruf an die Uni
versität Basel und die Übernahme der
Leitung der damals neu geschaffenen
Abteilung für Werkstoffwissenschaft,
Technologie und Propädeutik. 1985 er
folgte die Ernennung zum Extraordina
rius der Universität Basel. Unter seiner
Leitung wurden an der Universität Zürich
23, an der Universität Basel 73 Disserta
tionen geschrieben. Über 450 Publikatio
nen wurden von 929 Gastvorlesungen,
Vorträgen und Seminaren begleitet. Im
Verlaufe all dieser Arbeiten entwickelte
sich die Werkstoffkunde zur Werkstoff
wissenschaft.
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In seinem Institut wurden seit 1984 im
Bereich der Beratungsstelle für zahnärzt
liche Materialfragen (BZM) für Industrie
zahnärzte und zahntechnische Laborato
rien jährlich etwa 200 Untersuchungen
im Zusammenhang mit Materialien und
Werkstoffprüfungen vorgenommen. Ei
genentwicklungen des Institutsvorste
hers sind vor allem herauszuheben im
Bereich der Transfixation des vollkonfek
tionierten Frontzahnaufbaus (Endofix,
Endofix plus = die «Wirz-Schraube»),
der Parapulpärschraube (Parafix bzw.
Parapulpärstifte) sowie im Bereich des
Galvanoformings, des Titangusses, der
Titanlaser-Schweisstechnologie und der
Probond-Leichtbautechnik. Ein wichti
ger klinischer Forschungsschwerpunkt
lag in der Korrosionsforschung. Diese
Entwicklungen wurden unter anderem
im Bereich der Arbeitsgemeinschaft den
tale Technologie mit einem jährlichen
Dreitageskongress mit durchschnittlich
1400 Teilnehmenden – der grössten Ver
anstaltung dieser Art europaweit – und
an den periodisch stattfindenden Basler
Werkstoffsymposien international ver
mittelt. Das von Prof. Wirz in Österreich
(seiner Heimat mütterlicherseits) ge
gründete Wintersymposium in Going
jährte sich 2016 zum 25. Mal.
Schliessung der Universitätskliniken wurde
verhindert
1996 wurde die Universität Basel autono
misiert. Für die universitäre Zahnmedizin
hatte dies zur Folge, dass sie sich gemäss
den vorgegebenen Planungen selbst neu
strukturieren musste und in der Folge als
neugeschaffenes «Departement» ihren
Willen zur konsequenten Mitarbeit in der
neu organisierten Universitätslandschaft
dokumentierte.

Prof. Jakob Wirz – Porträt von Daniel Nagel 2002

Prof. Wirz wurde Anfang 1997 zum ersten
Vorsteher des Departements Zahnmedi
zin gewählt, zum Stellvertreter der Un
terzeichner dieser Laudatio, der bereits
seit 1993 als stellvertretender Direktor
fungierte. Im Herbst 1997 sahen sich die
soeben neu organisierten Universitäts
kliniken für Zahnmedizin mit der Exis
tenzfrage konfrontiert. Der Universitäts
rat – seit dem Inkrafttreten des neuen
Universitätsgesetzes am 1. Januar 1996
oberstes Führungs- und Aufsichtsorgan
der Basler Alma Mater – setzte ohne vor
herige Konsultation von beteiligten und
betroffenen Dozenten, Studierenden und
Mitarbeitenden diese am 16. Oktober 1997
zum ersten Mal von der Schliessungs
absicht in Kenntnis.
Dieser Beschluss des Universitätsrates
traf auf breiten Wiederstand, sowohl
die medizinische Fakultät als auch die
Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft
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SSO und die Bevölkerung Basels unter
stützten die Studierenden, Mitarbeiten
den und Dozenten der Zahnmedizin. Der
politische Druck und die für die Zahn
medizin überaus positive Berichterstat
tung in den Medien sowie eine Aktion,
die fast 30 000 Unterschriften der Basler
Bevölkerung erbrachte, veranlassten die
Verantwortlich zum Zurückkrebsen,
sodass der Universitätsratspräsident
schliesslich unter Auflage von substan
ziellen Verbesserungen «die Weiterfüh
rung» der universitären Patientenver
sorgung der Lehre und der Forschung
im Fachbereich Zahnmedizin befürwor
ten musste. Grundlage waren Arbeiten
einer «Task Force Zahnmedizin» in der
Prof. Wirz als Departementsvorsteher
seine professionellen Erfahrungen, seine
menschlichen Qualitäten und seine Füh
rungsqualität als Oberst im Militär ein
bringen konnte. Die Strategie des Depar
tementvorstehers und seines Stellvertre
ters, getrennt marschieren, gemeinsam
schlagen, ging auf und sorgte vorläufig
für Ruhe. Das Thema «Abschaffung des
Studienganges Zahnmedizin» konnte
nach universitätsinternen Auseinander
setzungen erst später durch die Zusam

ZZ-LÖSER

menführung der Universitätszahnklinik
mit der Schulzahnklinik und der Volks
zahnklinik und der Gründung des UZB
endgültig beendet werden.
Für die Kunst engagiert
Es gibt nur wenige Berufskolleginnen
und -kollegen der älteren Semester in
der Schweiz, die den Namen Jakob Wirz
nicht kennen. Die jüngeren, die in Basel
studiert haben, erkennen ihn durch das
Bildnis im von ihm inaugurierten Phan
tomsaal der Universitätskliniken für
Zahnmedizin in Basel.
Jakob Wirz ist aber nicht nur Zahnarzt,
Universitätsprofessor und Wissenschaft
ler, sondern darüber hinaus ein überaus
kunstsinniger und für die Kunst enga
gierter Mensch: Er hat – um nur ein Bei
spiel zu nennen – selbst den Anstoss zu
einer Dissertation gegeben, indem er sei
ne Sammlung von Bilddarstellungen der
heiligen Apollonia grosszügig zur Verfü
gung stellte. Es gibt keinen Besucher sei
nes Hauses in Winterthur, der nicht auch
die «Sammlung Reinhardt» kennenlernt.
Die ihn seit der Emeritierung ausfüllende
Aufgabe ist die Katalogisierung des Wer
kes seines Grossvaters mütterlicherseits,

Joseph Stoitzner (1884–1951), eines be
rühmten Wiener Malers mit klassischer
akademischer Ausbildung.
2010 konnte diese grosse Vorarbeit, wie
auch seine vielfachen Kenntnisse als
Grundlage für die grosse Stoitzner Aus
stellung in Salzburg Verwendung finden,
die in Zusammenarbeit mit dem Kurator
Nikolaus Schaffer entstand. 2011 hat Jakob
Wirz am Ausstellungskatalog von Josef
Stoitzner-Millinger (1911–1982, seinem
Onkel und Sohn von Stoitzner Senior)
mitgewirkt.
Danach widmete sich Prof. Wirz einer
Werkaufbereitung bzw. eines Verzeich
nisses des Winterthurer Malers Fritz Prei
sig (1903–1991) und war 2013 Herausgeber
des Werkes «Fritz Preisig 1903–1991» er
schienen im Verlag Mattenbach. Zusam
men mit Barbara Heuzeroth und Jürg Bi
schofberger wurde es zum 110. Geburtstag
Preisigs veröffentlicht.
Wir gratulieren herzlich und wünschen
dem Jubilar weiterhin viel Spass bei dieser
Arbeit und Freude im Kreis seiner Familie
und seiner Freunde.
Fredy Schmidli, Markus Jungo,
Thomas Lambrecht

Zement- und Zahnsteinlöser für Ultraschallgeräte
· Zahnstein an Prothesen und orthodontischen Apparaturen wird in
wenigen Minuten restlos aufgelöst.
· Nikotinbeläge werden aufgeweicht und können einfacher mechanisch entfernt werden.
· Phosphatzemente an Instrumenten, Kronen etc. werden schnell und
schonend entfernt.
Lieferform: 5-Liter-Kanister

Bocklerstrasse 37
Tel. 044 322 29 04
8051 Zürich
Fax 044 321 10 66
info@benzerdental.ch
www.benzerdental.ch
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Laudatio Prof. em.
Dr. phil. nat. Jürg Meyer
zum 75. Geburtstag

Am 20. September feiert Professor emeritus
Dr. Jürg Meyer, ehemaliger Vorsteher der
Klinik für Präventivzahnmedizin und Orale
Mikrobiologie (PZMOM) der Universitäts
zahnkliniken Basel, seinen 75. Geburtstag.
Text: Prof. Dr. Tuomas Waltimo

Die Kolleginnen und Kollegen der medizi
nischen Fakultät, alle Dozierenden und
Mitarbeitenden des Universitären Zen
trums für Zahnmedizin Basel (UZB) gratu
lieren Jürg Meyer herzlich und wünschen
ihm in seinem Ruhestand weiterhin beste
Gesundheit und Wohlergehen.
Mit seiner Emeritierung vor zehn Jahren
eröffnete sich für Prof. Jürg Meyer ein
neuer Lebensabschnitt. Neben grossen
Reisen, Wanderungen, Theater- und
Konzertbesuchen sowie aktiver Teilnah
me an der Basler Fasnacht als Pfeiffer darf
er sich beim wöchentlichen Hütedienst

an seinen inzwischen sechs Enkelkindern
(bald werden es sieben sein) erfreuen, mit
denen er und seine Frau Ruth häufig den
Zoo und die Basler Museen besuchen.
Trotz der vielen privaten Aktivitäten führt
ihn sein Weg regelmässig zur PZMOM.
Mit seiner freundlichen und bescheide
nen Art gibt er in Diskussionen wertvolle
Empfehlungen, Ratschläge und Ideen. Er
stellt sein Wissen aus dem ganzen Gebiet
der Zahnmedizin zur Verfügung und setzt
sich für ein kreatives und kritisches wis
senschaftliches Umfeld in der Forschung
ein. Auch nach seiner Emeritierung über

Prof. Jürg Meyer
Prof. Jürg Meyer studierte in Basel Biologie, Chemie und medizinische Mikrobiologie
und schloss 1969 sein Studium mit einer Dissertation über ein virologisches Thema ab.
Es folgten Auslandaufenthalte an den National Institutes of Health in Bethesda, Mary
land/USA, und am Departement of Cell Biology, Universität Auckland/Neuseeland.
Prof. Meyer forschte zusammen mit Prof. Werner Arber an der Abteilung für Molekular
genetik am Biozentrum über sogenannte «Hüpfende Gene» bei Bakterien und Viren
und habilitierte 1981 im Fach Mikrobiologie.
1991 wurde Prof. Meyer zum Extraordinarius für Präventivzahnmedizin und Orale
Mikrobiologie (PZMOM) ernannt. Während je zweier Jahre übernahm er zudem die
administrative Leitung ad interim der Klinik für Parodontologie, Endodontologie und
Kariologie sowie des Instituts für Werkstoffkunde, Technologie und Propädeutik und
amtete von 2005 bis 2007 als Vorsteher des Departements für Zahnmedizin der Uni
versität Basel.
Prof. Meyer hat auch in zahlreichen Fachgesellschaften und -kommissionen mitgear
beitet, so in der Naturforschenden Gesellschaft Basel (Präsident 1979/80), der Schwei
zerischen Gesellschaft für Mikrobiologie (Präsident 1986/88), der Schweizerischen
Akademie der Naturwissenschaften (Vizepräsident 1989–1994), in den SSO-Kommis
sionen für Praxishygiene (seit 1999) und Qualitätssicherung (2000–2005), in der
Fluor-Iod-Kommission der SAMW (seit 2000), SVPR (Kassierer 1999–2005) und in den
Fachkommissionen für Prävention (Präsident 2005–2007). Von 1996 bis 2008 war
Prof. Meyer Chefredaktor des wissenschaftlichen Teils der Schweizer Monatsschrift für
Zahnmedizin (heute SDJ).
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nahm er mit Umsicht die Betreuung von
mehreren Doktorierenden bis zum Ab
schluss ihrer Dissertation. Mit Interesse
verfolgt er zudem den Zusammenschluss
zum UZB und dessen Neubau.
An dieser Stelle sei Professor emeritus
Jürg Meyer herzlich für seine Unterstüt
zung und seinen Einsatz gedankt.
Wir wünschen ihm für die Zukunft eine
gute Gesundheit und weiterhin frohes
Schaffen im UZB und daheim.
Prof. Dr. Tuomas Waltimo und das Team
der PZMOM
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Bern: Teacher of the Year 2017: Prof. Adrian Lussi
Ich freue mich mit Prof. Adrian Lussi, dass er
den «Teacher of the Year 2017»-Award er
halten hat. Nach der Matura unterrichtete
er für ein Jahr in der kleinen Napfgemeinde
Luthern, Kanton Luzern. Damals herrschte
Lehrermangel und es war für ihn möglich,
mit einer «Schnellbleiche» in Didaktik und
Pädagogik die Stelle als Lehrer der 5. und
6. Primarklasse anzutreten. Das Ersparte aus
diesem Jahr ermöglichte ihm, an der ETH
Zürich Chemie zu studieren und sich zusätz
lich als Gymnasiallehrer mit dem Hauptfach
Chemie auszubilden. Während des folgenden
Zahnmedizinstudiums war Adrian Lussi im
mer als Lehrer tätig: Vertretungen in ver
schiedenen Gymnasien, Nachhilfelehrer in
Mathematik, Lehrer an der Schule für Den
talassistentinnen in Bern sowie an der Kran
kenpflegeschule in Thun. Auch an den Zahn
medizinischen Kliniken hat er gern und viel
Unterricht erteilt. Im Herbstsemester waren
es zeitweise über 100 Stunden. Moderne
Unterrichtsformen waren ihm immer sehr
wichtig, so hat er schon vor zehn Jahren zu

sammen mit Markus Schaffner und Stefan
Schindler interaktive Lernprogramme in His
tologie und Pathohistologie entwickelt, die
heute auch auf einem Handy oder Tablet
benutzt werden können. Für die hohe Quali
tät dieser Lernprogramme spricht auch die
Tatsache, dass sie mittlerweile von vielen
ausländischen Universitäten verwendet
werden. Für den Unterricht in Morphologie
wurde noch im letzten Jahr ein neues Hilfs
mittel gestaltet. Für die ZMK Bern ist es eine
grosse Bereicherung, dass Professor Lussi
auch nach seiner Emeritierung, neben der
Forschung nach wie vor Unterricht in Em
bryologie, Morphologie und Histologie des
Hartgewebes erteilen wird.
Lieber Adrian, herzlichen Dank auch von
meiner Seite für dein Engagement in der
Ausbildung und herzliche Gratulation zu
dieser Auszeichnung.
Text: Prof. Anton Sculean, geschäfts
führender Direktor der ZMK Bern

Bern: Auszeichnung für Dr. med. Clive Wilder-Smith
schwerden besteht – eine Tatsache, die
oft unterschätzt wird. Da Zahngewebe an
ders auf Refluxinhalt ansprechen wird als
Ösophagusschleimhaut, müssen separate
Säureexpositionskriterien angewendet
werden. Weitere gemeinsame, originelle

Studien sind unterwegs, u. a. Behand
lungsverlaufsstudien und die Abklärung
der Rolle von Verdauungsenzymen im
Refluxat.
Text: Prof. Adrian Lussi

313462

Ich freue mich, dass mein Mitarbeiter und
Gastroenterologe, Dr. med. Clive Wilder-
Smith, für die wissenschaftliche Arbeit
«Gastro-oesophageal reflux is common
in oligosymptomatic patients with dental
erosion: A pH-impedance and endoscopic
study» von Clive H Wilder-Smith, Andrea
Materna, Lukas Martig and Adrian Lussi
ausgezeichnet worden ist. Clive Wilder-
Smith wird den United European Gastro
enterology (UEG) Journal Best Paper Award
2017 anlässlich des UEG-Week-Kongresses in Barcelona entgegennehmen kön
nen. Die Studie zeigt, dass vermehrter
gastroösophagealer Reflux bei 69 Prozent
von 374 untersuchten Patienten mit we
sentlichen dentalen Erosionen bestand.
Zum Nachweis von Reflux wurde eine Öso
phago-Gastroskopie und die hochsensible
Technik einer 24-Stunden-pH-Impedanz
messung durchgeführt. 80 Prozent dieser
Patienten hatten keine typischen Reflux
beschwerden angegeben. Somit zeigt die
se Arbeit zum ersten Mal in einem grossen
Patientengut, dass gastroösophagealer
Reflux bei einer Mehrzahl von Individuen
mit dentalen Erosionen ohne Refluxbe
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Gefühlschaos
im Kopf

Lange haben Psychiater verkannt, wie
wichtig die emotionale Instabilität für die
Entwicklung von Depressionen ist. Und sie
wissen jetzt auch, warum Depressionen
scheinbar häufiger bei Frauen auftreten.
Text: Dr. med. Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin
Foto: zvg

Als kürzlich der Rocksänger Chester Ben
nington Selbstmord begangen hatte, wa
ren Fans und Freunde geschockt. Wie
konnte sich so ein erfolgreicher Sänger
umbringen? Immer wieder sprach Ben
nington in Interviews offen über seine in
nere Zerrissenheit, den Kampf mit sich
selbst, depressive Verstimmungen, seine
Alkohol- und Drogenprobleme. «Ben
nington hat vermutlich unter einer enor
men emotionalen Instabilität gelitten»,
sagt Gregor Hasler, Chefarzt an den Uni
versitären Psychiatrischen Diensten UPD
in Bern. Solche Menschen erleben ständig
eine Achterbahn von Gefühlen, die sie
nicht stabilisieren können, und reagieren
übersensibel. Werden sie enttäuscht, füh
len sie sich kritisiert oder zurückgewie
sen, dann werden sie wütend, missmutig,
schimpfen oder werden sogar handgreif
lich. «Emotionale Instabilität erzeugt
eine enorme Anspannung, die irgendwie
raus muss», sagt Hasler. «Das ist dem
Sänger mit seiner Musik ja sehr gut ge

lungen.» Menschen mit emotionaler In
stabilität greifen oft zu Alkohol oder Dro
gen, um das Auf und Ab der Gefühle zu
kontrollieren, oder schädigen sich selbst,
indem sie sich die Unterarme aufritzen.
«Die Patienten berichten mir oft, ihre
Gefühle würden mit ihnen machen, was
sie wollen, und nichts helfe, um sich
stabiler zu fühlen», erzählt Hans Grabe,
Chefpsychiater an der Universität Greifs
wald. Daraufhin kann eine grosse Hilf
losigkeit und Leere entstehen – ein Zu
stand, der sich zu einer Depression
entwickeln kann.
Ein Dauerkampf mit den Gefühlen
Lange hätten viele Psychiater verkannt,
wie wichtig emotionale Instabilität bei
der Entwicklung von Depressionen sei,
sagt Gregor Hasler. «Menschen wie Ches
ter Bennington, die ihr Leben äusserlich
im Griff haben, sind in Wirklichkeit in
einen Dauerkampf mit ihren Gefühlen
verwickelt.» Bennington hatte sechs

Auf der Website von Chester Benningtons Band Linkin Park wurden nach seinem Suizid Adressen von
Hilfsangeboten für Menschen mit Depression aufgeschaltet.
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Kinder, war ein erfolgreicher Sänger und
schien seine Alkohol- und Drogenproble
me in den Griff bekommen zu haben. In
Interviews beschreibt er seine innere Zer
rissenheit so detailliert, als habe er sich
damit schon lange in einer Therapie aus
einandergesetzt. «Es ist reine Spekula
tion, weil ich den Sänger nicht kenne.
Er hat aber vermutlich nicht genügend
gelernt, wie er in Krisensituationen mit
seinen Gefühlen konstruktiv umgehen
kann», sagt Hasler. Kürzlich belegten
zwei grosse Studien, dass emotionale In
stabilität das Risiko für Depressionen und
Angststörungen erhöht, genau wie auch
für Schizophrenie und manisch-depres
sive Krankheiten.1,2
Patienten mit emotionaler Instabilität
erleben häufiger negative Gefühle wie
Angst, Wut, Frustration, Neid, Schuld,
depressive Verstimmung oder Einsam
keit. Sie können nicht gut mit Stress um
gehen und empfinden Situationen, die
andere Menschen gut verkraften kön
nen – etwa Kritik vom Chef oder das Ver
passen eines Fluges –, als bedrohlich und
unheilvoll. Oft haben sie traumatische
Erlebnisse in ihrer Kindheit durchge
macht, ähnlich wie Bennington. Seine
Eltern trennten sich, als er elf Jahre alt
war. Als Kind soll er jahrelang sexuell
missbraucht worden sein. «Die negativen
Gefühle brennen sich bei Kindern so ins
Hirn ein, dass die Betroffenen auch heute
noch viele Situationen als ausweglos und
unkontrollierbar empfinden», erklärt
Hasler. Um traumatische Erlebnisse zu
vergessen, müssen sich im Hirn Nerven
regenerieren. Dafür braucht es die Sub
stanz BDNF – ein Protein, das als Wachs
tumsfaktor fungiert. Dauernder Stress
und Angst können aber die Neubildung
der Nerven verhindern, man erlebt dann
den Alltag als eine endlose Abfolge von

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

unangenehmen Situationen, aus der man
nicht entfliehen kann. «Fühlt man sich
hilflos und gefangen in dieser Endlos
schleife, ist es kein Wunder, wenn man
depressiv wird», sagt Grabe. Antidepres
siva können die Menge an BDNF wieder
erhöhen und damit die Neubildung von
Nerven fördern, fanden Forscher von der
Yale-Universität bereits 1995 heraus.
Es liegt teilweise an den Genen
Warum manche Menschen Traumata
oder stressige Ereignisse besser verar
beiten können als andere, liegt zu einem
Teil an den Genen. Erleben wir Stress,
schüttet der Körper das Stresshormon
Cortisol aus. Bindet Cortisol an Rezep
toren im Gehirn, wird eine überschies
sende Stressantwort verhindert. «Diese
gesunde Blockade funktioniert aber bei
manchen Menschen nicht so gut, und sie
sind viel stressanfälliger», erklärt Elisa
beth Binder, Direktorin des Max-Planck-
Instituts für Psychiatrie in München.
Eine Rolle hierbei könnte das FKBP5-
Gen spielen, das den Cortisolspiegel nach
Stress ansteigen lässt. Bei Menschen mit
einer Genvariante, bei der das FKBP5-
Gen aktiver arbeitet, sinkt der Cortisol
spiegel im Laufe der kommenden 70 Mi
nuten aber deutlich langsamer als bei
Personen mit dem normalen Gen. «Hat
man ein aktiveres FKBP5-Gen geerbt,
nimmt man Bedrohungen oder negative
Erlebnisse offenbar intensiver wahr, und
das könnte das Risiko für psychische Er
krankungen erhöhen», sagt Binder. Ob
jemand aber wirklich erkrankt, scheinen
epigenetische Veränderungen zu bestim
men. Epigenetik beschreibt Veränderun
gen, die zu einem stärkeren oder schwä
cheren Ablesen von Genen führen. So
wird unter anderem gesteuert, wann
welche Proteine hergestellt werden, die
dann letztendlich Reaktionen im Körper
auslösen.
Menschen mit aktiverem FKBP5-Gen
hatten ein erhöhtes Risiko für eine De
pression, wenn sie Traumata als Kind
erlebt hatten. Waren solche belastenden
Ereignisse aber nicht eingetreten, besas
sen die Probanden trotz Risikogenotyp
kein erhöhtes Risiko. Hier kommt nun die
Epigenetik ins Spiel. Binders Team fand
bei Menschen mit kindlichem Trauma
epigenetische Veränderungen an be
stimmten Stellen im FKBP5-Gen – aber
nur bei jenen mit einem genetisch be
dingt aktiverem FKBP5-Gen. Es muss
also beides zusammen kommen: der ver
erbte ungünstige FKBP5-Gentyp und die
epigenetischen Veränderungen. Diese, so

vermuten die Forscher, entstanden durch
den erlebten Stress in der Kindheit.
Zu selten erkannt
Diese Mechanismen zu erforschen, sei
zwar wichtig, sagt Michael Rufer, Profes
sor für Psychosomatik am Universitäts
spital Zürich. «Ein grosses Problem im
Alltag ist aber, dass Depressionen bei
Männern zu selten erkannt werden.» Bei
Männern äussert sich die Krankheit näm
lich oft mit Symptomen, die man nicht
gleich mit ihr in Verbindung bringt, etwa
durch gereiztes Verhalten oder Alkohol
probleme. Die Diagnose setzt die Erfül
lung gewisser Kriterien voraus (siehe
Kasten), die aber bei depressiven Män
nern häufig nicht so gut passen würden,
sagt Rufer. Das erklärt, warum man bis
her annahm, Depressionen träten häufi
ger bei Frauen auf. Forscher von der Uni
versität Michigan haben deshalb neue
Kriterien für das Vorliegen einer Depres
sion zusammengestellt.3 Sofern die Dia
gnose auf Grundlage der aktualisierten
Kriterien gestellt wurde, litten Männer
genauso häufig wie Frauen unter einer
Depression, nämlich etwa jeder dritte.
Neu hatten die Forscher unter anderem
Wutattacken, aggressives Verhalten und
Alkoholabhängigkeit als Anzeichen einer
Depression aufgenommen – und genau
darunter litten in der Studie mehr Män
ner als Frauen. Letztere beschrieben da
für häufiger klassische Depressionssymp
tome wie Schlaflosigkeit oder fehlende
Freude an Dingen oder Aktivitäten, die
ihnen früher Spass bereitet hatten. Man
dürfe das aber nicht pauschalisieren, sagt
Grabe. «Auch bei Frauen kann sich eine
Depression durch aggressives oder ge
reiztes Verhalten äussern.» Bei Männern
sei die Diagnose aber oft schwieriger,
weil diese ungern über ihre Gefühle rede
ten.
Auf Work-Life-Balance achten
Zu Zahnärzten geht eigentlich kaum ein
Mensch gerne hin, viele haben Angst vor
ihnen – das kann ziemlich deprimierend
sein. «Wir haben zwar keine genauen
Daten, aber der Zahnarztberuf könnte
das Risiko für Depressionen erhöhen»,
sagt Hasler. «Als Zahnarzt muss man oft
Schmerzen erzeugen, und man arbeitet
häufig für sich alleine. Bei erblicher Ver
anlagung oder empfindlichen Personen
kann das durchaus zum Ausbruch einer
Depression führen.» Zahnärzte sollten,
so rät der Psychiater, besonders auf ihre
Work-Life-Balance achten. «Emotionale
Stabilität ist ein wichtiger Faktor dabei.»

Kriterien für die Diagnose
Die Diagnose einer Depression setzt
bestimmte Kriterien voraus («klassi
sche» Kriterien nach der Internatio
nalen Klassifikation der Krankheiten,
ICD-10):
Mindestens zwei (schwere Episode:
drei) Hauptsymptome müssen mindes
tens zwei Wochen andauern
Hauptsymptome
1. depressive, gedrückte Stimmung;
2. Interessenverlust und Freudlosigkeit;
3. Verminderung des Antriebs mit er
höhter Ermüdbarkeit (oft selbst nach
kleinen Anstrengungen) und Aktivi
tätseinschränkung.
Zusatzsymptome
–– verminderte Konzentration und
Aufmerksamkeit;
–– vermindertes Selbstwertgefühl und
Selbstvertrauen;
–– Schuldgefühle und Gefühle von
Wertlosigkeit;
–– negative und pessimistische
Zukunftsperspektiven;
–– Suizidgedanken, erfolgte Selbst
verletzung oder Suizidhandlungen;
–– Schlafstörungen;
–– verminderter Appetit.

Manchen helfe, in einer Gruppenpraxis
zu arbeiten. Das belaste weniger als das
Einzelkämpfertum, «was ja immer noch
die Norm ist».
Für seine Gene oder den Stress der Eltern
kann man zwar nichts, aber man kann als
Erwachsener emotional stabiler werden.
In der transdiagnostischen kognitiv-be
havioralen Psychotherapie lernt der Be
troffene zum Beispiel, seine Gefühle zu
spüren und Situationen wieder eine posi
tivere Bedeutung zu geben. Wichtig seien
auch Familie und gute Freunde, sagt Has
ler, mit denen man offen über seine Ge
fühle sprechen könne. «Aber in unserer
digitalisierten Welt kommt das leider oft
zu kurz.»
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M E D I Z I N - U P DAT E

Aus dem Tief
heraus

Bei einer leichten depressiven Episode kann
man erst einmal abwarten, aber nach spä
testens zwei Wochen sollte man mit einer
Therapie beginnen.
Text: Dr. Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin
Grafik: Emanuele Fucecchi

Für Menschen mit einer Depression ist
klar: Sie möchten sich nicht mehr stän
dig niedergeschlagen fühlen und ihr see
lisches Gleichgewicht wiedererlangen.
«Wir versuchen mit der Therapie, eine
Remission zu erreichen», sagt Gregor
Hasler, Chefarzt an der Psychiatrie der
UPD Bern, «also, dass die Symptome
verschwinden oder zumindest weitge
hend gelindert werden.» Bei Patienten
mit einer leichten depressiven Episode
kann man erst einmal abwarten (siehe
Abbildung). Bessern sich die Beschwer
den nach zwei Wochen nicht, sollte man
eine Psychotherapie probieren, eventuell in Kombination mit Medikamenten.
Bei Patienten mit mittelschweren und
schweren depressiven Episoden sollte
man Antidepressiva in Erwägung ziehen.
«Leidet der Betroffene unter aktuellen
schweren psychischen Belastungen,
sollte man diese zuerst angehen», sagt
Hasler. Sei zum Beispiel jemand deshalb
depressiv, weil er sexuell missbraucht
werde, müsse man zuerst versuchen, den
Missbrauch zu stoppen.
Neben den klassischen trizyklischen
Antidepressiva stehen heute sogenannte
Antidepressiva der zweiten und dritten
Generation zur Verfügung. Für die Be

handlung von leichten bis mittelschwe
ren depressiven Episoden ist seit Neues
tem auch Hypericum zugelassen, ein
Johanniskrautpräparat. Neu ist auch Vor
tioxetin, das einen anderen Wirkmecha
nismus als die bisherigen Antidepressiva
hat.
Welches Präparat infrage kommt, hängt
von vielen Faktoren ab: Zum Beispiel da
von, ob der Patient noch andere Krank
heiten hat oder andere Medikamente ein
nimmt, welche Erfahrung der Arzt mit
dem Medikament hat und was der Patient
möchte. «Ich nehme mir viel Zeit für die
Anamnese», sagt Gregor Hasler, «wenn
ein Medikament früher schon mal gewirkt
hat, wirkt es oft auch später.» Verschreibt
er zum ersten Mal ein Antidepressivum,
könnte auch die Familienanamnese hel
fen. «Wie man auf bestimmte Substanzen
anspricht, ist teilweise vererbt», erklärt
Hasler.
Wirken die Medikamente nach 2 bis
4 Wochen nicht, optimiert der Arzt die
Therapie. Er wechselt zum Beispiel auf ein
anderes Antidepressivum, gibt ein zwei
tes dazu oder Lithium oder ein atypisches
Antipsychotikum. Manchen Patienten
mit schwerer Depression schlägt er auch
eine Elektrokrampftherapie vor.

Vor Umstellung der Medikation raten
manche Ärzte, einen sogenannten
ABCB1-Gentest durchzuführen. Mit die
sem sollen Patienten identifiziert wer
den, bei denen aufgrund von Genverän
derungen viele der gängigen Antidepres
siva die Blut-Hirn-Schranke schlechter
passieren könnten und die deshalb un
genügend auf die Therapie ansprechen
würden. Der Test kostet hierzulande
240 Franken, und man muss ihn selbst
bezahlen. In Ausnahmefällen kann der
Test sinnvoll sein, aber es gibt noch nicht
genügend Daten, um ihn für die Routine
zu empfehlen.
Viel wichtiger sei es, eine Depression
frühzeitig zu erkennen, sagt Hasler.
«Denn dann lässt sich die Krankheit oft
gut behandeln.» Fühlt man sich wochen
lang niedergeschlagen ohne triftigen
Grund, geht man lieber mal zum Haus
arzt.



S3-Leitlinie/Nationale Versorgungsleitlinie «Uni
polare Depression» der Deutschen Gesellschaft
für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheil
kunde (DGPPN). 2. Auflage, Version 4, 2015

Abbildung rechts: Bei der Therapie der Depression gehen Ärzte nach einem Algorithmus vor. Bei einer
leichten depressiven Episode sollte man nach spätestens zwei Wochen mit einer Therapie beginnen.
Bei Patienten mit mittelschweren und schweren depressiven Episoden sollte man Antidepressiva in
Erwägung ziehen.
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Differenzialdiagnostik der Depression

Leichte
Depression?

Mittelgradige
Depression?

Schwere
Depression?

Aufklärung/
Psychoedukation

Aufklärung/
Psychoedukation

Aufklärung/
Psychoedukation

Partizipative
Entscheidung

Partizipative
Entscheidung

Partizipative
Entscheidung

Psychotherapie
ODER
Pharmakotherapie

Psychotherapie
ODER
Pharmakotherapie

Aktiv abwartende Begleitung/
niederschwellige Interventionen
(14 Tage)

Anhaltende/
verschlechterte
Symptomatik

Psychotherapie
ODER
Pharmakotherapie

Beobachten/Monitoring (1× pro Woche)

Klinische Wirkungsprüfung nach 3–4 Wochen

Besserung >50%

Besserung <50%

Fortsetzen der Therapie

Therapienpassung/Ergänzung

Monitoring alle 2–4 Wochen
ab dem 3.Monat >4 Wochen

Monitoring alle 1–2 Wochen
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Zeitschriften

Bruchlast und Frakturtyp
von Keramikabutments auf
Implantaten
Adham Elsayed, BDS, Sebastian Wille, Dr rer
nat, Majed Al-Akhali, BDS, and Matthias
Kern, Prof Dr med dent habil: Comparison of
fracture strength and failure mode of differ
ent ceramic implant abutments. J Prosthet
Dent 2017; 117: 499–506
Einleitung
Titan gilt aufgrund seiner gut dokumen
tierten biomechanischen Eigenschaften
als Standardmaterial für Implantatabut
ments. Zunehmende ästhetische Ansprü
che haben aber zum vermehrten Einsatz
von Keramikabutments geführt. Aus
Zirkoniumdioxid gefertigte Abutments
erfüllen die ästhetischen Ansprüche bes
tens, sind allerdings aufgrund der Sprö
digkeit anfällig für Frakturen, insbeson
dere bei konischen Innenverbindungen.
Zudem wird eine ausreichende Passge
nauigkeit infrage gestellt, da im Vergleich
zu Metallen eine weniger präzise Verar
beitung möglich ist, was letztlich Schrau
benlockerungen und bakterielle Konta
mination begünstigt. Eine bessere
Frakturresistenz konnte durch das Ver
kleben von Zirkoniumdioxidabutments
auf einer Titanbasis erreicht werden. Li
thiumdisilikatkeramik erlaubt aufgrund
der Eigenschaften der Glaskeramik ästhe
tisch anspruchsvolle Rekonstruktionen
und eignet sich aufgrund der hohen Bie
gefestigkeit und Frakturresistenz in Ver
bindung mit einer Titanbasis auch zur
Versorgung von Implantaten. Zur Her
stellung der Rekonstruktion kann einer
seits ein Abutment aus Lithiumdisilikat
mit der Titanbasis verklebt werden, auf
das die Krone zementiert wird. Anderer
seits besteht aber auch die Möglichkeit,
eine Krone direkt mit der Titanbasis zu
verkleben und die Rekonstruktion auf
dem Implantat zu verschrauben, sofern
eine direkte Verschraubung technisch
umsetzbar ist.
Die technischen Eigenschaften von Kera
mikabutments aus Lithiumdisilikat sind
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 9 2017
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«Die niedrigste Bruchlast wiesen
die Proben mit reinen Zirkonium
dioxidabutments auf.»
zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nur
ungenügend untersucht.
Versuchsaufbau
Die in dem hier vorgestellten Artikel be
schriebene Untersuchung hatte zum Ziel,
Bruchlast und Frakturtyp verschiedener
Implantatabutments in einer Laborstudie
zu untersuchen. Dazu wurden 40 Implan
tate mit einer konischen Innenverbin
 esign
dung und einem Platform Switch D
(FairTwo; FairImplant GmbH, D‑Bön
ningstedt) bis zur obersten Schrauben
windung in einem Polyester-Autopoly
merisat (Technovit 4000, Heraeus Kulzer,
D‑Wehrheim) eingebettet. Mittels CAD/
CAM-Verfahren wurden Abutments aus
Titan (CopraTi-4; Whitepeaks Dental
Solutions, D-Wesel, n=8), aus Zirkonium
dioxid (Wieland Zenostar; Wieland Den
tal, D‑Pforzheim, n=16) und aus Lithium
disilikat (IPS e.max CAD; Ivoclar Viva
dent, FL-Schaan, n=16) hergestellt. Die
Zirkoniumdioxidabutments wurden ent
weder komplett in Zirkoniumdioxid her
gestellt (n=8) oder mit einer Titanbasis
verklebt (n=8). Die Lithiumdisilikatabut
ments wurden als Abutment (n=8) oder
als komplette Krone-Abutment-Einheit
(n=8) gestaltet. Für alle übrigen Abut
ments wurden Lithiumdisilikatkronen
(IPS e.max CAD; Ivoclar Vivadent, n=32)
hergestellt und zementiert. Die Zuteilung
auf diese fünf experimentellen Gruppen
erfolgte in einem randomisierten Verfah
ren. Sämtliche Proben wurden mit einer
um 30 Grad zur Implantatachse einwir
kenden Kraft belastet, bis die Proben ent
weder brachen oder die plastische Defor
mation der metallischen Komponenten
eine gewisse Grenze überschritt. Mittels
visueller Untersuchung der Proben er
folgte die Ermittlung des Frakturtyps.
Resultate und Diskussion
Die niedrigste Bruchlast wiesen die Pro
ben mit reinen Zirkoniumdioxidabut
ments auf. Diese lag bei rund 200 MPa
und damit gerade etwa so hoch wie die
unter physiologischen Bedingungen ma
ximal auf Frontzähne einwirkenden Kau
kräfte. Die Fraktur verlief bei diesen Pro

ben jeweils unmittelbar oberhalb der
Implantatschulter an der schwächsten
Stelle der Abutments. In allen übrigen
experimentellen Gruppen kam es zu
keiner Fraktur, sondern zu einer plasti
schen Deformation der metallischen
Komponenten. Nachdem diese Defor
mation ein gewisses Mass überschritten
hatte, wurde der Test abgebrochen, da
eine entsprechende Deformation klinisch
ebenfalls mit einem Misserfolg gleichzu
setzen gewesen wäre. Dies wurde jedoch
erst bei einer Kraft beobachtet, die jen
seits der im Frontzahnbereich zu erwar
tenden Kaukräfte lag. Interessanterweise
war die Deformation bei reinen Titan
abutments grösser als bei den mit den
Lithiumdisilikat- oder Zirkoniumdioxid
abutments verklebten Titanbasen. Dies
wurde von den Autoren durch eine un
terschiedliche Präzision im Herstellungs
prozess erklärt.
Zusammenfassung
Diese Untersuchung der Forschungs
gruppe aus Kiel konnte zeigen, dass
mit einer Titanbasis verklebte Keramik
abutments aus Zirkoniumdioxid oder
Lithiumdisilikat den Kaukräften, wie
sie unter physiologischen Bedingungen
an Frontzähnen auftreten, widerstehen
können. Die Bruchlast von Abutments
aus Lithiumdisilikat mit zementierter
Krone unterscheidet sich nicht von der
jenigen von Krone-Abutment-Einheiten
aus Lithiumdisilikat. Zudem weisen Zir
koniumdioxidabutments geklebt auf
einer Titanbasis viel höhere Bruchlasten
auf als reine Zirkoniumdioxidabutments.
Offen bleiben weiterhin Fragen bezüglich
Langzeitstabilität und -auswirkung der
zumeist auf Knochenniveau gelegenen
Klebefuge bei Titanbasen und hinsicht
lich des Weichteilsealings um die extrem
glatte Oberfläche von Lithiumdisilikat
abutments. Hierzu sind weitere histolo
gische und klinische Untersuchungen
notwendig.
Lukas Bracher, Universitäres Zentrum
für Zahnmedizin Basel (UZB)
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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

Okklusale Kariesprävention:
Versiegeln oder Fluoridieren?
Karies ist nach wie vor ein weit verbreite
tes Problem, wobei die Okklusalflächen
der ersten bleibenden Molaren einen
Grossteil der betroffenen Zahnoberflächen
bei Erwachsenen und Jugendlichen aus
machen. Zwei Therapieansätze, Fissuren
versiegelungen (FV) oder Fluoridlacke
(FL), die auf diesen Oberflächen gezielt
eingesetzt werden, haben gute Evidenz für
ihre Wirksamkeit gezeigt. Ziel dieser Stu
die war es, die klinische Wirksamkeit von
FV mit derjenigen von FL zu vergleichen.
Methode
Sechs- bis siebenjährige Kinder aus
Grundschulen mit ähnlichen sozialen
und wirtschaftlichen Situationen wurden randomisiert, um entweder FV oder
FL zu erhalten. Die Untersuchungen und
Behandlungen wurden in mobilen Zahn
kliniken als Teil des nationalen walisi
schen Programms zur Verbesserung der
Mundgesundheit («Designed to Smile»)
durchgeführt. Für die Anwendungen von
FV und FL wurden Standardprotokolle
verwendet.
Der Kariesstatus wurde zu Beginn und
nach 12, 24 und 36 Monaten durch ge
schulte und kalibrierte Zahnärzte auf
d1/D1- bis d6/D6-Ebene nach ICDAS-
Kriterien (International Caries Detection
and Assessment System) bewertet.
Das primäre Ziel war es, den Anteil von
Kindern zu ermitteln, die eine neue Ka
ries (D4–6MFT) auf einer der Oberflächen
entwickelten, die zuvor behandelt wur
den (bis zu 4 behandelte erste bleibende
Molaren [EBM]). Die sekundären Ziele
waren: Anteil der kariesfreien EBM pro
Kind, der Status der behandelten oder
unbehandelten Karies auf EBM-Oberflä
chen und das binäre Ergebnis des Karies
auftretens auf okklusalen versus nicht
okklusalen Oberflächen jedes EBM.
Resultate
–– 1015 Kinder wurden randomisiert
(FV=514; FL=501).
–– 78,6% der Kinder lebten in den unte
ren zwei Quantilen der sozialen Be
nachteiligung (Deprivation).

–– Bei 835 (82,2%) der Kinder konnte eine
finale klinische Untersuchung nach
36 Monaten durchgeführt werden
(FV=418; FL=417).
–– Der Anteil von Kindern mit Dentinka
ries (D4–6MFT) bei mindestens einem
EBM lag nach 36 Monaten bei 19,6%
in der FV-Gruppe und 17,5% in der FL-
Gruppe.
–– Die Wahrscheinlichkeit der Kariesent
wicklung unterschied sich nicht statis
tisch signifikant zwischen den beiden
Behandlungsmodalitäten.
Schlussfolgerung
Die Autoren folgern: «Die Ergebnisse
dieser Studie zeigten, dass bei staatlich
finanzierten Mundgesundheitsprogram
men, die auf Kinder mit hohem Karies
risiko ausgerichtet sind, die Anwendung
von Fluoridlack als Kariespräventions
massnahme nach 36 Monaten ähnlich gut
funktioniert wie die Fissurenversiege
lung.»
Kommentar von Prof. Richards
Diese umfangreiche, gut ausgeführte Stu
die im Rahmen einer Primärversorgung
ergab einen kleinen, aber nicht statistisch
signifikanten Unterschied zugunsten des
Fluoridlacks zwischen Fissurenversiege
lung und Fluoridlack zur Vermeidung von
Karies bei den ersten bleibenden Molaren.
Zwei Cochrane-Reviews (Ahovuo-Salo
ranta et al. 2013 und Marinho et al.) haben
vorgängig die Wirksamkeit der Fissuren
versiegelung und der Fluoridlackbehand
lung bei der Prävention von Karies be
stätigt. Erst 2016 wurde ein Cochrane-
Review von Ahovuo-Saloranta et al.
veröffentlicht, das die Versiegelung mit
dem Fluoridieren verglich. Diese Autoren
meinten: «Derzeit sind nur wenige und
klinisch unterschiedliche Daten verfüg
bar, welche das Versiegeln und die An
wendung von Fluoridlack vergleichen;
daher kann man keine klaren Schlussfol
gerungen über die möglichen Unterschie
de in der Wirksamkeit von der Prävention
oder Kontrolle von Karies auf okklusalen
Oberflächen bleibender Molaren treffen.
Die Schlussfolgerungen dieses aktualisier
ten Reviews bleiben unverändert zur letz
ten Aktualisierung (2010). Wir fanden eine

geringe qualitative Evidenz, welche Vor
teile von kunststoffbasierten Fissurenver
siegelungen und Fluoridlack im Vergleich
zu Fluoridlack alleine aufweist. Im Hin
blick darauf zeigte die Glasionomer-Ver
siegelung eine sehr geringe qualitative
Evidenz verglichen mit Fluoridlack und
liess daher keine Schlussfolgerung zu.»
Diese neue primärversorgungsbasierte
Studie wurde der Forschung in diesem
Bereich hinzugefügt und deutet darauf
hin, dass ein kleiner Unterschied in der
Wirksamkeit der beiden Ansätze beste
hen kann. Dies und der deutliche Unter
schied betreffend Kosten der Anwendun
gen zwischen Fissurenversiegelung und
Fluoridlack (Neidell et al. 2016) würden
die Anwendung von Fluoridlack begüns
tigen. Durch bessere Vergleichsdaten
zwischen den zwei Ansätzen wäre es
sinnvoll zu wissen, ob eine Kombination
der beiden Ansätze zu weiteren Verrin
gerungen von Karies führen könnte.
Dem Blog zugrunde liegendes Paper
Chestnutt I G, Playle R, Hutchings S, Mor
gan-Trimmer S, Fitzsimmons D, Aawar N,
Angel L, Derrick S, Drew C, Hoddell C,
Hood K, Humphreys I, Kirby N, Lau T M,
Lisles C, Morgan M Z, Murphy S, Nuttall J,
Onishchenko K, Phillips C, Pickles T, Scob
le C, Townson J, Withers B, Chadwick B L:
Fissure Seal or Fluoride Varnish? A Ran
domized Trial of Relative Effectiveness.
J Dent Res (2017) [Epub ahead of print]
Weitere Referenzen zum Thema

Ahovuo-Saloranta A, Forss H, Walsh T, Hiiri A,
Nordblad A, Mäkelä M, Worthington H V: Seal
ants for preventing dental decay in the perma
nent teeth. Cochrane Database of Systematic
Reviews: Issue 3 (2013)
–– Marinho V C C, Worthington H V, Walsh T,
Clarkson J E: Fluoride varnishes for preventing dental caries in children and adolescents.
Cochrane Database of Systematic Reviews:
Issue 7 (2013)
–– Ahovuo-Saloranta A, Forss H, Hiiri A, Nord
blad A, Mäkelä M: Pit and fissure sealants
versus fluoride varnishes for preventing dental
decay in the permanent teeth of children and
adolescents. Cochrane Database of Systematic
Reviews: Issue 1 (2016)
–– Neidell M, Shearer B, Lamster I B: Cost-Effec
tiveness Analysis of Dental Sealants versus Fluo
ride Varnish in a School-Based Setting. Caries
Res Suppl 1: 78–82 (2016)
––

Übersetzung: Shengjile Deari, med. dent.
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 9 2017
P

807

