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Jürg Schlup, welche gesundheitspolitischen Themen beschäftigen 
die FMH zurzeit?
Vor allem das Globalbudget, das verschiedene Parteien im 
Schweizer Gesundheitswesen einrichten möchten. Die FMH 
lehnt diese Massnahme ab. Denn ein Globalbudget führt zu War-
tezeiten und zur Rationierung von Leistungen. Wir befürworten 
durchaus kostendämpfende Massnahmen, aber nicht zulasten 
der Patienten. Ein weiteres Anliegen der FMH ist die einheitliche 
Finanzierung von ambulanten und statio-
nären Leistungen. Nur unter dieser Vor-
aussetzung kann der Grundsatz «ambu-
lant vor stationär» umgesetzt werden, 
ohne einen Prämienschub zu verursachen. 
Schliesslich ist auch die Zulassungssteue-
rung von Ärzten für die ambulante Berufs-
ausübung ein grosses Thema. Die bilatera-
len Verträge verlangen, dass  Ärzte aus dem 
EU-Raum nicht diskriminiert werden. Seit 
2013 war die Zulassungssteuerung aus un-
serer Sicht akzeptabel gelöst. Jetzt soll das 
Verfahren wieder komplizierter werden, 
man will mit Höchstzahlen operieren. 
Beim aktuellen Trend zur Teilzeitarbeit ist 
das aber keine realistische Lösung. Unser Vorschlag lautet daher: 
Wer in der Schweiz ambulant praktizieren will, braucht drei Jah-
re Arbeitserfahrung in einer anerkannten Schweizer Weiterbil-
dungsinstitution und einen Sprachkompetenznachweis. Leider 
hat das Parlament diesen Vorschlag nicht akzeptiert.

Und welche Herausforderungen stehen verbandsintern an?
Die Revision des ambulanten Tarifs ist mit Abstand die grösste 
Herausforderung. Seit zwei Jahren arbeiten rund 150 Fachleute 
an unserem Entwurf. Die Verhandlungen mit den Krankenkas-
sen laufen.

Sind Sie zuversichtlich, dass bald ein revidierter Tarif unterzeichnet 
werden kann?
Ja, wir sind auf Kurs. Im Lauf des nächsten Jahres müssen klare 
Resultate vorliegen. Das ist eine Frage der Ressourcen und des 
Verhandlungsverlaufes.

Die FMH hat knapp 42 000 Mitglieder. Wie stellt der Verband den 
Kontakt zur Basis sicher?
Einerseits über die «Schweizerische Ärztezeitung», die wö-
chentlich in einer französischen und einer deutschen Ausgabe 
erscheint. Andererseits über den Mitgliedernewsletter, der alle 
drei Monate verschickt wird. Zudem stehen die sieben Mitglieder 

des Zentralvorstands in Kontakt zu den rund 90 angeschlossenen 
Ärzteorganisationen.

Und wie erreichen Sie die Stimmbürger in gesundheitspolitischen 
Fragen?
Die FMH bringt sich über die Medien aktiv in die öffentliche 
Diskussion ein. Themen sind beispielsweise die Patientenver-
sorgung, die Patientensicherheit oder die Prämienhöhe. 

Natürlich versuchen wir auch unsere Referendumsfähigkeit zu 
zeigen. Das klappt aber nur, wenn wir als Einheit auftreten, was 
nicht immer einfach ist.

Das liegt sicher auch daran, dass die Interessen der verschiedenen 
Ärzteorganisationen innerhalb des Verbands sehr unterschiedlich 
sind. Wie geht die FMH mit diesem Problem um?
Wir betonen die gemeinsamen Interessen. Die gibt es überall 
dort, wo die Patientenversorgung und die Patientensicherheit 
betroffen sind. Es gibt auch politische Themen, in denen wir 
einer Meinung sind: Beim Thema Globalbudget und bei der 
Zulassungssteuerung ziehen wir alle am selben Strick, ob jung 
oder alt, Spezialist oder Grundversorger. Um einen Konsens zu 
finden, braucht es aber jeweils Überzeugungsarbeit und viele 
Gespräche. Der Zentralvorstand sucht dazu den Austausch an 
der Delegiertenversammlung, in der Ärztekammer und an der 
Präsidentenkonferenz. Trotz den Möglichkeiten der elektroni-
schen Kommunikation ist das persönliche Gespräch noch im-
mer am wichtigsten.

In Zusammenhang mit den diskutierten Massnahmen zur Kosten-
dämpfung im Gesundheitswesen schwingt häufig der Vorwurf mit, 
Ärzte würden Patienten überbehandeln und damit höhere Kosten 
verursachen. Was tut die FMH dagegen?

«Eine Zweiklassen
medizin wollen wir den 
Patienten nicht zumuten»

Sparmassnahmen, Tarifrevision, alternde 
Gesellschaft: Jürg Schlup, Präsident der 
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und 
Ärzte FMH, erklärt im Interview, wie der 
Berufsverband der Humanmediziner 
aktuellen  Herausforderungen begegnet.

Interview: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ 
Foto: Adrian Moser, Fotograf

«Im Lauf der 2030er-Jahre  werden 
wieder genügend in der Schweiz 

ausgebildete Ärzte arbeiten, 
um die  Versorgung aus  eigener Kraft 

sichern zu können.»
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Wir haben ein Positionspapier zum Thema «Vermeidung von 
Überbehandlungen» herausgegeben, das auf unserer Website 
unter dem Stichwort Overuse zu finden ist. Weiter unterstützen 
wir die Ärzteinitiative Smarter Medicine. Sie fördert die Elimi-
nation von Leistungen mit wenig Nutzen für den Patienten. 
Dazu publizieren Fachärzteverbände Listen von solchen Leis-
tungen, die im Internet veröffentlicht werden.

Unter dem politischen Spardruck müssen Ärzte einen Teil ihrer 
Kompetenzen an andere Gesundheitsberufe abgeben. Wie beurteilt 
die FMH diese Entwicklung?
Unser Verband erachtet niederschwelligen Versorgungsangebo-
te als eine innovative und sinnvolle Ergänzung. Ein Angebot wie 
die Grippeimpfung in der Apotheke beispielsweise ist für die 
meisten Menschen sinnvoll. Kinder und chronisch Kranke soll-
ten aber dafür immer einen Arzt aufsuchen. Langzeitbehand-
lungen in der Apotheke sind nicht vorgesehen.

Wie kann man die medizinische Qualität trotz Kostendruck sicher-
stellen?
Das Gesundheitssystem der Schweiz ist eines der besten der 
Welt, das zeigen Vergleichsstudien mit anderen Ländern. Es 
besteht aber die Gefahr, dass kostendämpfende Massnahmen 
die Versorgungsqualität beeinträchtigen. Deshalb lehnen wir 
Massnahmen ab, die zu Wartezeiten führen oder den Zugang 
zur Versorgung erschweren. Denken Sie an die Versorgung einer 
kleineren Wunde bei einem Diabetiker: Das ist kein Problem, 
wenn er innerhalb eines Tages einen Arzt aufsuchen kann. Muss 
er aber eine Woche auf den Termin warten, braucht er unter 
Umständen schon eine Spitalbehandlung. Dass das Globalbud-
get zu Wartezeiten führt, zeigen Erfahrungen in Deutschland. 
Dort wird seit 20 Jahren mit einem Globalbudget gearbeitet. Ich 
kann Ihnen ein Beispiel nennen: Wer in Hamburg einen ambu-
lanten Termin bei einem Herzspezialisten benötigt, wartet als 
Grundversicherter 71 Tage. Mit Zusatzversicherung dauert es 
nur 18 Tage. Das ist eine Zweiklassenmedizin, die wir unseren 
Patienten nicht zumuten wollen.

Eine Herausforderung, die sowohl Zahnärzte als auch Ärzte 
beschäftigt ist die alternde Gesellschaft.
Für die Humanmedizin liegt die Herausforderung der aktuellen 
demografischen Entwicklung in der Zunahme von chronisch 
kranken Patienten. Diese müssen regelmässig zum Arzt, benö-
tigen bei guter Versorgung aber selten ein Akutspital. Wir brau-
chen deshalb eine stärkere ambulante, wohnortsnahe, vernetz-
te Versorgung, in die verschiedene Fachpersonen involviert 
sind: Spitexpfleger, Physiotherapeuten oder auch Zahnärzte. 
Der Arzt fungiert eher als Koordinationsstelle.

Dieses Modell verlangt aber nach einer Stärkung der Hausarzt-
medizin. Gibt es genug Hausärzte in der Schweiz?
Während etwa 20 Jahren hat die Schweiz zu wenig Ärzte aus-
gebildet. Seit 2007 wurde jedoch die Zahl der Medizinstudien-
plätze laufend erhöht, in diesem Herbst haben wir erstmals die 
vom Bundesrat als genügend beurteilte Zahl an Studienplätzen 
erreicht. Im Lauf der 2030er-Jahre werden wieder genügend in 
der Schweiz ausgebildete Ärzte arbeiten, um die Versorgung aus 
eigener Kraft sichern zu können. Bis dahin sind wir weiterhin 
auf im Ausland diplomierte Kolleginnen und Kollegen ange-
wiesen.

Ein Medizinstudium ist nun auch an der ETH und an der Universität 
St. Gallen möglich – Universitäten, die eigentlich andere fachliche 
Schwerpunkte haben. Wird dies die Ausbildung der Schweizer Ärzte 
abwerten?
Nein, solange alle Medizinstudenten am Schluss des Studiums 
dieselben Anforderungen erfüllen müssen, ist das kein Problem. 
Die ETH beispielsweise bietet nur ein Bachelorstudium an und 
arbeitet eng mit anderen Universitäten zusammen. Das ETH-
Studium ist sehr innovativ, sehr ansprechend.

Die SSO befürchtet, dass in gewissen europäischen Ländern die 
zahnmedizinische Ausbildung weniger gut ist als in der Schweiz. 
Trotzdem werden die Diplome aus diesen Ländern anerkannt. 
Müssen Humanmediziner aus dem EU-Raum gewisse Bedingungen 
erfüllen, damit sie in der Schweiz praktizieren können?
Die FMH teilt diese Bedenken über die Qualität der Ausbildung 
bzw. gewisser Weiterbildungstitel in einigen EU-Ländern. Wir 
möchten als Zulassungskriterium eine Sprachprüfung in  einer 
der Landessprachen einführen. Leider ist der Gesetzgeber an-
derer Meinung. Zurzeit werden lediglich «notwendige Sprach-
kenntnisse» verlangt. Was das genau bedeutet, entscheidet der 
jeweilige Arbeitgeber. Das ist nicht optimal für die Patienten-
sicherheit, aber es lässt sich zurzeit nicht ändern.

Eine wichtige Entwicklung in der Zahnmedizin ist die Feminisierung 
des Berufs. Wie sieht es in der FMH aus?
Bei uns Medizinern war die Feminisierung etwa vor zehn Jahren 
ein Thema, heute sind zwei Drittel der Humanmedizinabsolven-
ten Frauen. Sowohl Ärztinnen als auch Ärzte legen Wert auf die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Beide Geschlechter streben 

Verbindung der Schweizer Ärztinnen und 
Ärzte FMH

Als Berufsverband vertritt die FMH knapp 42 000 Mitglieder. 
Gleichzeitig ist die FMH der Dachverband von über 70 Ärzte-
organisationen – verschiedene Organe nehmen die Funktionen 
wahr, die für eine erfolgreiche Verbandspolitik notwendig sind. 
Die Kompetenzen sind in den rechtlichen Grundlagen wie etwa 
den Statuten geregelt. Die Koordination zwischen der operati-
ven und der strategisch-politischen Ebene übernimmt das 
Generalsekretariat, das mit seinen über 90 Mitarbeitenden als 
Bindeglied zwischen Ärzteschaft und Öffentlichkeit fungiert.

«In der Humanmedizin läuft der Strukturwandel 
weg von der Einzelpraxis und hin zu ambulanten Versorgungs-

zentren schon seit rund 20 Jahren.»
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im Durchschnitt ein Pensum von 80 Prozent an. Im Arztberuf 
entspricht das gut 40 Wochenstunden. Diese Entwicklung hat 
übrigens den Nebeneffekt, dass es mehr jüngere Ärzte braucht, 
um die älteren, die pensioniert werden, zu ersetzen.

Eine weitere Herausforderung für 
die SSO ist die Zunahme neuer Pra-
xismodelle wie Zahnärztezentren 
oder -ketten. Wie weit ist diese 
Entwicklung in der Humanmedizin?
In der Humanmedizin läuft der 
Strukturwandel weg von der 
Einzelpraxis und hin zu ambu-
lanten Versorgungszentren schon 
seit rund 20 Jahren. Zunächst 
kamen ärzteeigene Praxen auf, 
später haben auch die Kranken-
kassen solche Zentren eröffnet, heute macht dies die Migros. 
Von ausländischen Investoren finanzierte Praxiszentren haben 
deshalb in der Humanmedizin ein schwierigeres Umfeld als in 
der Zahnmedizin.

Wie integriert die FMH solche Versorgungszentren in den Verband?
Zentren können nicht FMH-Mitglied werden, die einzelnen 
Ärzte in einem Zentrum hingegen schon. Unser Organisations-
grad liegt bei rund 90 Prozent. Das ist ein guter Wert. Aber weil 
die FMH-Mitgliedschaft freiwillig ist, bemühen wir uns ständig, 
unseren Mitgliedern gute Dienstleistungen anzubieten.

Wenn Sie die aktuelle Entwicklung des Schweizer Gesundheits-
systems betrachten, welche drei Dinge würden Sie ändern?
Erstens: die administrative Belastung der Ärzte senken. Gemäss 
einer repräsentativen Studie nehmen die administrativen Arbei-

ten einen Drittel der Arbeitszeit von Schweizer Ärzten ein. 
Und sie nehmen laufend zu: Während der letzten sechs Jahre 
um 30 Minuten pro Tag. Allein um diese Zunahme abdecken 
zu können, brauchen wir pro Jahr rund 100 neue Vollzeitstellen. 

In diesem Bereich könnte man enorm viel Geld sparen. Zwei-
tens: die einheitliche Finanzierung von stationären und ambu-
lanten Leistungen. Dadurch würden Fehlanreize beseitigt, die 
heute zu höheren Kosten führen. Und auch die Patienten wollen 
vermehrt ambulant behandelt werden. Drittens: mehr Investi-
tionen in ambulante Behandlungszentren. Obwohl die Politik 
und auch die Patienten den Grundsatz «ambulant vor statio-
när» wünschen, wird vergleichsweise wenig in die ambulante 
Versorgung investiert, vielmehr werden überall im Land die 
Spitäler erneuert.

Seit 2015 treffen sich Vertreter der Verbände der universitären Medi-
zinalberufe regelmässig an einem «runden Tisch». Ziel ist es, ge-
meinsamen Interessen grösseres politisches Gewicht zu verschaffen 
und sich gegenseitig zu unterstützen. Das SDJ präsentiert in lockerer 
Folge die anderen teilnehmenden Verbände.

Jürg Schlup, Präsident der FMH: «Wir brauchen eine stärkere ambulante, wohnortsnahe, vernetzte Versorgung, in die verschiedene Fachpersonen involviert 
sind: Spitexpfleger, Physiotherapeuten oder auch Zahnärzte.»

«Die FMH teilt die Bedenken der SSO 
über die Qualität der Ausbildung 

bzw. gewisser Weiterbildungstitel 
in einigen EU-Ländern.»
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Pascal Lamia, wie sieht ein gewöhnlicher 
Arbeitstag des Leiters der Melde- und Ana-
lysestelle Informationssicherung Melani aus?
Gewöhnliche Arbeitstage gibt es nicht. 
Ich bin ein Frühaufsteher und komme 
gegen 6.30 Uhr ins Büro. Zu dieser Zeit 
kann ich mir in aller Ruhe einen Über-
blick verschaffen: Wie sieht die aktuelle 
Bedrohungslage aus? Welche Meldungen 
gingen über Nacht ein? Wo stehen die 
Fälle, die wir in den vergangenen Tagen 
bearbeitet haben? Über das Meldeformu-
lar auf unserer Website können uns Pri-
vatpersonen sowie KMU verdächtige 
Vorfälle melden. Jährlich erreichen uns 
rund 10 000 Meldungen.

Welchen Auftrag hat Melani?
Unser Grundauftrag lautet, die kritischen 
Infrastrukturen in der Schweiz zu schüt-
zen. Dazu zählen beispielsweise die Ener-
gieversorgung, Pharma und Chemie, 
Telekommunikation, Finanz- und Ver-
sicherungswesen, aber auch die öffentli-
che Verwaltung sowie das Rettungs- und 
Gesundheitswesen. Wir beobachten und 
analysieren die aktuelle Lage, um mög-
lichst früh vor Bedrohungen zu warnen. 
Dazu stehen wir in engem Kontakt mit 
Betreibern kritischer Infrastrukturen und 

unterstützen sie beim Bewältigen von 
Vorfällen. Der Bundesrat formulierte 
unseren Auftrag im Jahr 2003. Er hat den 
Handlungsbedarf in der Cyberabwehr 
somit früh erkannt. Bislang erstreckt sich 
unser Auftrag nicht auf KMU oder private 
Personen. Mit der neuen Cyberstrategie 
will man dies ändern. Künftig sollen auch 
KMU unsere Dienste nutzen können. Da-
für müssen wir personell aufrüsten. Die 
aktuell 19 Beschäftigten von Melani rei-
chen nicht aus.

Wie sehen Cyberattacken gegenwärtig 
aus?
Die Schweiz war und ist für Angreifer ein 
attraktives Ziel. Die Schweiz ist ein klei-
nes, modernes, innovatives Land. Wir 
haben sehr gute Internetanbindungen, 
viele Haushalte sind vernetzt. Unzählige 
erledigen ihre Geldangelegenheiten per 
E-Banking. Und wir haben viele kleinere 
und mittlere Unternehmen, die durchaus 
interessante Informationen für Cyber-
angriffe haben.

Folgen die Attacken einem bestimmten 
Muster?
Ein Angreifer hat im Grunde zwei Mög-
lichkeiten: Gewitter oder gezielter An-

griff. Bei einem Gewitter überdeckt er die 
Schweiz mit einer Welle von Spammails. 
Zwischen Privatpersonen, KMU oder kri-
tischer Infrastruktur wird nicht unter-
schieden. Das Ziel ist es, möglichst viele 
Geräte, möglichst viele Systeme zu infi-
zieren. Bei gezielten Angriffen suchen 
sich die Angreifer bestimmte KMU aus, 
um sie beispielsweise gezielt mit Ver-
schlüsselungstrojanern zu verseuchen 
oder um an wichtige Informationen zu 
gelangen. Die betroffenen KMU sehen 
sich dann zum Beispiel mit Lösegeld-
forderungen konfrontiert, die schnell 
10 000 Franken übersteigen, oder sie 
merken viel zu spät, dass ihnen Infor-
mationen gestohlen worden sind.

Damit ein Angreifer ins Netzwerk eines KMU 
eindringen kann, muss die Türe von innen 
geöffnet werden. Richtig?
Ganz genau. Es braucht den menschli-
chen Faktor. Angestellte in KMU oder 
Mitarbeitende in Zahnarztpraxen müs-
sen infizierte Links oder angehängte 
Dateien in E-Mails manuell anwählen, 
damit die schädliche Software aktiviert 
wird. Es ist aber auch schon vorgekom-
men, dass Mitarbeitende Spammails in 
privaten Mailkonten angeklickt haben 
und sich die Spionagesoftware erst durch 
das Einloggen ins Firmennetzwerk aus-
breitete.

Cyberkriminelle setzen auf die bewusste 
Irreführung…
… und missbrauchen dazu vor allem be-
kannte und vertrauenswürdige Firmen 
in der Schweiz: Swisscom, Steuerver-
waltung, Migros, Coop. Die schädlichen 
E-Mails werden mittlerweile so gut nach-
gebaut, dass sie sich kaum mehr von ech-
ten unterscheiden. Digitale Signaturen 
und Verschlüsselungen würden die Si-
cherheit erhöhen. Sie flächendeckend 
einzusetzen, ist aber enorm aufwendig.

ITSicherheit 
ist Chefsache

Schweizer KMU sind beliebte Ziele von 
Cyberkriminellen. Auch Zahnarztpraxen 
können ins Visier geraten. Worauf Zahnärzte 
achten sollten, erklärt Pascal Lamia, Leiter 
von Melani, der Melde- und Analysestelle 
Informationssicherung des Bundes.

Interview: Markus Gubler, Presse- und Informationsdienst SSO 
Foto: Béatrice Devènes, Fotografin

Der IT-Sicherheitsexperte rät

Sind die Daten extern verschlüsselt worden, lassen sie sich nur schwer oder gar nicht 
wiederherstellen. Mit den folgenden Massnahmen erhöhen Sie die IT-Sicherheit in 
Ihrer Zahnarztpraxis:
– Öffnen Sie E-Mails nicht unter Stress. Warten Sie auf einen ruhigeren Moment.
– Überlegen Sie sich, ob Sie von dieser Firma eine Anfrage erwarten. Löschen Sie 

im Zweifelsfall die E-Mail.
– Machen Sie von Ihren Daten tägliche Back-ups.
– Speichern Sie die täglichen Back-ups auf verschiedenen externen Hard disks.
– Lagern Sie die externen Harddisks an verschiedenen Standorten.
– Arbeiten Sie mit Harddisks verschiedener Generationen.
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Wenn eine flächendeckende Einführung von 
digitalen Signaturen kaum realistisch ist, 
welche Alternativen haben KMU und Privat-
personen, um sich gegen Cyberangriffe zu 
wappnen?
Wir empfehlen, vorausschauend zu han-
deln. Firmenbesitzer wie Praxisinhaber 
sollen sich Gedanken über ihre IT ma-
chen. Wie organisiere ich den Betrieb, 
wenn meine IT nicht funktioniert? Kann 
ich ohne IT überhaupt arbeiten? Weiter: 
Bin ich selber für die IT zuständig oder 
ziehe ich Dritte bei? Bei Letzterem muss 
ich sicher sein, dass mein IT-Partner die 
Datensicherung im Griff hat. Kann er bei 
einer Datenverschlüsselung rasch die 
Daten des gestrigen Tages zurückspielen 
und das System so wieder in Gang setzen? 
Jeder Unternehmer muss sich solche Fra-
gen individuell stellen.

Offenbar hat sich diese Einsicht noch nicht 
überall durchgesetzt, sonst hätten Sie wohl 
nicht kürzlich den Cybersecurity-Schnelltest 
für KMU vorgestellt.
Richtig. Melani hat aber den Schnelltest 
nicht entwickelt, sondern nur inhaltlich 
begleitet. ICT Switzerland und weitere 
Organisationen haben das Projekt voran-
getrieben. Wir wollten den KMU nicht ein 

200-seitiges Regelwerk mit Empfehlun-
gen vorlegen. Dies wäre nicht stufenge-
recht. Der Schnelltest besteht aus einem 
Fragebogen, der in fünf bis zehn Minuten 
ausgefüllt werden kann. Anhand der 
eigenen Antworten sehen die einzelnen 
KMU, wo sie punkto IT-Sicherheit ste-
hen. Der Schnelltest soll eine Entschei-
dungshilfe sein.

Der Schnelltest ist also auch eine Sensibili-
sierungskampagne.
Definitiv. Wir haben viele KMU, die sich 
an uns gewandt haben, nachdem sie an-
gegriffen wurden. Die erste Frage, die 
immer gestellt wurde: Wie hätte ich die 
Attacke verhindern können? Der Schnell-
test soll dazu beitragen, sich mit der Pro-
blematik von Cyberangriffen auseinan-
derzusetzen.

Worauf soll ein Zahnarzt in seiner Praxis 
besonders achten?
Viele Geräte, gerade die neueren, ver-
fügen über einen eigenen Internetan-
schluss. Damit können die Hersteller 
direkt auf die Geräte zugreifen, um die 
Software zu aktualisieren und die Leis-
tungsdaten abzurufen. Dessen muss 
sich der Zahnarzt oder der Praxisinha-

ber bewusst sein. Er soll sich bei den 
Herstellern nach deren Sicherheits-
standards erkundigen. Denn: IT-Sicher-
heit ist immer Chefsache. In meinen 
Augen ist das Auslagern der IT ab einer 
gewissen Unternehmensgrösse aber 
sinnvoll.

Sollen Praxen eigene Lösungen aufbauen, 
oder könnte auch ein Berufsverband Stan-
dards empfehlen?
Ein interessanter Gedanke. Es existieren 
heute ja bereits Anbieter wie HIN, die 
E-Mail-Verschlüsselungen und Soft-
ware support in diesem Bereich anbie-
ten. Ob sich flächendeckende Lösungen 
durchsetzen, ist letztlich eine Preisfrage. 
Ein Verbandsmitglied, das nicht meh-
rere 1000 Franken jährlich in seine IT 
investieren will, wird sich einer stan-
dardisierten Lösung anschliessen. Auch 
wenn sich keine Standards durchsetzen 
lassen sollten, so kann der Berufsver-
band doch seine Mitglieder regelmässig 
für die Themen IT-Sicherheit und Cyber-
kriminalität sensibilisieren.

Den Cybersecurity-Schnelltest für KMU 
finden Sie unter: ictswitzerland.ch/themen/
cyber-security/check/

Pascal Lamia, Leiter von Melani, der Melde- und Analysestelle Informationssicherung des Bundes: «Cyberkriminelle setzen auf die bewusste Irreführung 
und missbrauchen dazu vor allem bekannte und vertrauenswürdige Firmen in der Schweiz: Swisscom, Steuerverwaltung, Migros, Coop.»
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Normalerweise pendeln sich Angebot 
und Nachfrage einer Dienstleistung ein, 
ohne dass der Staat eingreift. Anders 
sieht es im stark regulierten Gesund-
heitswesen aus. Der Staat hat die Aufga-
be, eine qualitativ hochwertige Gesund-
heitsversorgung zu sichern. Zur besseren 
Kontrolle der Kosten gibt es im ambulan-
ten Bereich eine Zulassungssteuerung der 
Ärzte. In welcher Form dieses Instrument 
sinnvoll angewendet wird, ist seit Jahren 
ein politischer Streitpunkt.
Vor der konkreten Umsetzung einer 
politischen Zulassungssteuerung 
gilt es, die Frage zu beant-
worten, wie viele 
Ärzte es über-
haupt braucht, 
um die Ge-
sund-
heitsver-
sorgung in 
allen Lan-
desteilen zu 
sichern. Um 
dies zu tun, hat 
der Krankenkas-
senverband Santésuisse eine Bedarfsana-
lyse erstellt; sie soll das erforderliche An-
gebot an ambulant tätigen Ärzten heute 
und in Zukunft aufzeigen.

Versorgungsregionen statt Kantonsgebiete
Aktuell ist die ambulante Versorgung 
grösstenteils kantonal organisiert. Die 
Bedarfsanalyse von Santésuisse geht aber 
davon aus, dass Patienten nicht an Kan-

tonsgrenzen interessiert sind. 
Christoph Kilchenmann, 

Leiter Grundlagen bei 
Santésuisse betont: 
«Bei der Zulassungs-
planung müssen wir 
in Versorgungsregio-

nen denken, nicht in 
Kantonsgebieten.» Das 

zeige eine Analyse der Patientenströme. 
Schon heute seien Patienten bereit, für 
eine Behandlung in einem Spital grössere 
Reisedistanzen, auch über die Kantons-
grenzen hinaus, zurückzulegen.
Konkret sehen die Studienautoren für die 
Grundversorgung und einige Spezialisie-
rungen wie die Gynäkologie ein engma-
schiges Netz mit 21 Regionen vor. Deren 

Grenzen verlaufen 
grösstenteils ent-
lang der Kantons-
grenzen. Bei 

Fachärzten sind die 
Versorgungsregionen 

dagegen deutlich grösser 
und kantonsübergreifend.

Die Überwindung des Kan-
tönligeistes in der ambulanten 

Versorgung ist ein in-
teressanter Ansatz. 

Offen bleibt die Frage, 
ob dieser Vorschlag den 
Bedürfnissen von sen-
siblen Patientengrup-
pen Rechnung trägt: 
Ältere Patienten zum 
Beispiel sind weniger 
mobil als junge, ins-
besondere wenn sie 
gesundheitliche Pro-
bleme haben. Genau 
in dieser Situation 
will man ihnen eine 
längere Reise zu ei-
nem ambulanten 
Spezialisten in einem 
anderen Kanton zu-
muten.

Die Perspektive der Kantone
Dass die Patienten nicht an der Kantons-
grenze haltmachen, weiss Dr. Lukas 
Engelberger, Gesundheitsdirektor des 
Kantons Basel-Stadt, nur zu gut. Sein 
Kanton gehört zu jenen mit der höchsten 

ambulanten Ärzte-
dichte, «aber die Ärz-
te behandeln schätzungsweise nur zu 
50 Prozent Patienten aus dem eigenen 
Kanton. Die übrigen reisen aus anderen 

Kantonen oder gar aus dem Ausland 
an.» In der Spitalplanung ko-

operieren deshalb die Kantone 
Basel-Stadt und Basel-Land-
schaft, weitere Kantone der 
Nordwestschweiz sind will-
kommen. Für Engelberger 

wäre auch im ambulanten 
Bereich die Schaffung von 
überkantonalen Versor-
gungsregionen, wie Santé-
suisse sie vorschlägt, wün-
schenswert. Vor allem aber 
möchten die Kantone wie-
der mehr Einfluss bei der 
ambulanten Zulassungs-
steuerung. Im aktuellen 
System haben die Kantone 
ausgerechnet im Bereich 

der ambulanten Kurativ-
behandlung, der die grössten 

Kosten verursacht, am wenigsten 
Handlungsspielraum.

Blick in die Zukunft
Die Experten von Santésuisse wagen auch 
eine Prognose für den Versorgungsgrad 

Gesundheit 
sprengt 
Kantonsgrenzen

Wie viele Ärzte braucht die Schweiz? Und 
wo sollen sie arbeiten? Die Branchenorgani-
sation der Schweizer Krankenversicherer 
Santésuisse hat ein Instrument entworfen, 
das diese Fragen beantworten will. Die 
Ärzte schaft übt Kritik an den Schlussfol-
gerungen.

Text: Andrea Renggli; Grafiken: Istock
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im Jahr 2030. Als 
Grundlage dienten 
unter anderem Daten 
zur Ausbildung und zu 
den erwarteten Pen-
sionierungen der 
Ärzte, zur Ent-
wicklung der 
Bevölkerungs-
struktur und 
zur Nachfrage 
nach Gesund-
heitsdienstleis-
tungen. Resultat: «Gesamtschweizerisch 
ist in Zukunft eine klare Tendenz zur 
Überversorgung zu erwarten», sagt 
Christoph Kilchenmann. Als Konsequenz 
schlägt Santésuisse vor, die Ärztedichte 
in überversorgten Regionen zu steuern. 
Mögliche Instrumente sind ein Zulas-
sungsstopp oder die Lockerung des Ver-
tragszwangs.

Das Ende der freien Arzt-
wahl?
Letzteres empfinden viele 
Ärzte als ein sehr frag-
würdiges Mittel zur Zu-

lassungssteuerung. Die 
Aufhebung des Ver-
tragszwangs schaffe 
grossen administrati-
ven Mehraufwand 
für die überweisen-
den Ärzte und könn-

te junge Mediziner da-
von abhalten, in die freie Praxis zu gehen.
Die Massnahme ist auch nicht patienten-
freundlich. Heute garantiert die freie 
Arztwahl den Patienten einen nieder-
schwelligen und kurzfristigen Zugang zu 
medizinischen Leistungen. Sie können 
sich von dem Arzt behandeln lassen, dem 
sie vertrauen. Bei einer Systemänderung 
könnten Ärzte versucht sein, betreuungs-
intensive Kranke abzuwimmeln, um als 
Partner für die Kassen attraktiv zu blei-
ben.

Zu viele Schätzungen und Annahmen
Kritisiert wird die Santésuisse-Studie, 
insbesondere die Methodik, auch von 
FMH-Präsident Jürg Schlup: Problema-
tisch sei beispielsweise, dass viele Be-
rechnungen auf Schätzungen und An-
nahmen basierten. Ausserdem würden 
einige wichtige Faktoren nicht berück-
sichtigt: beispielsweise der Grundsatz 
«ambulant vor stationär»; dessen allfäl-

lige Umsetzung würde natürlich in Zu-
kunft mehr ambulant praktizierende 
Ärzte erfordern. Ebenfalls nicht berück-
sichtigt wird die grosse Zahl der in der 
Schweiz tätigen Ärzte, die ein ausländi-
sches Diplom haben. In den letzten zehn 
Jahren waren es im 
Durchschnitt über 
50 Prozent. Diese 
Ärzte werden 
nicht alle in der 
Schweiz bleiben. 
Alles in allem 
hegt Jürg 
Schlup 
berech-
tigte 
Zweifel 
an der 
Aussage-
kraft der 
Studie. Unter 
diesen Kritikpunkten 
sollte das Resultat – die 
Prognose einer tenden-
ziellen Überversorgung im Jahr 
2030 – nicht als Grundlage für politische 
Entscheidungen dienen.

Dieser Artikel stützt sich in grossen Teilen 
auf einen Vortrag von Dr. Christoph Kilchen-
mann, Leiter Grundlagen Santésuisse, an-
lässlich  einer Veranstaltung der parlamen-
tarischen Gruppe Gesundheitspolitik der 
Bundesversammlung am 26. Septem-
ber 2018 in Bern. 

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

SSO Emergency Support Service
www.sso.ch
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«Wird es schmerzen?», fragt der Patient, 
schon bevor er Platz genommen hat. Die 
Enttäuschung bleibt oft nicht aus. Mit 
dem Instrumentengriffende klopfen wir 
die Zahnreihen durch und versuchen all-
fällig bestehende Schmerzen mittels CO₂-

Schnee zu reproduzieren. Danach die 
Betäubung: Immer dann, wenn die Zeit 
schon knapp ist, wirkt sie nicht … Die 
Angst und die Anspannung des ohnehin 
schon Gequälten steigen – die Koopera-
tion nicht! Als Behandler werden wir stark 

gefordert, diese unangenehme Situation 
für alle so behaglich wie möglich zu ma-
chen. Prof. John Whitworth (UK) wird in 
seiner gewohnt unterhaltsamen Art wis-
senschaftlich fundierte Antworten auf 
diese Frage liefern.

«Bärenstark» Die Schweizerische Gesellschaft für Endo-
dontologie (SSE) lädt am 25./26. Januar 2019 
zur 27. Jahrestagung in Bern ein. Diskutiert 
werden Themen, mit denen der Allgemein-
praktiker tagtäglich konfrontiert wird.

Text: Monika Marending Soltermann, Vorstand SSE; Grafik: pd

NEUES VON DEN FACHGESELLSCHAFTEN
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Gelingt es nicht, die mit der pulpalen 
oder periapikalen Gewebsverletzung as-
soziierten Entzündung und den Schmerz 
in den Griff zu bekommen, können sich 
bei prädisponierten Personen chronische 
Schmerzzustände entwickeln. Dr. Dr. Ne-
nad Lukic (CH) arbeitet in einem Team 
von Ärzten, Zahnärzten und Physiologen 
und behandelt diagnostisch schwierige, 
teilweise therapieresistente Mund-, Kie-
fer- und Gesichtsschmerzen. Er wird 
über die Diagnostik und Therapie bei 
chronischen Schmerzpatienten spre-
chen.
Ziel der Wurzelkanalaufbereitung ist es, 
den Kanal anatomiegerecht bis zu seinem 
apikalen Terminus zu erweitern und zu 
desinfizieren, dann sind die Erfolgsraten 
sehr gut. Wenn das so einfach wäre, hätte 
die Dentalindustrie mit der Entwicklung 
und Produktion der verschiedenen Fei-
lensysteme in den letzten Jahren nicht 
so stark boomen können und Revisionen 
bräuchte es auch kaum. Dr. Nicola Grande 
und Dr. Gianluca Plotino (I) werden den 
Kongressteilnehmern gemeinsam die 
Schwierigkeiten bei der Instrumentation 
aufzeigen und entsprechende Lösungs-
ansätze vorstellen.
Eine Wurzelkanalbehandlung ohne 
gründliche chemische Desinfektion ist 
zum Scheitern verurteilt. Dr. Christos 
Boutsioukis (NL) hat sich intensiv mit 

dem Flüssigkeitsaustausch während der 
Wurzelkanalspülung beschäftigt. Er wird 
seine Resultate in sehr ansprechender Art 
und Weise präsentieren, sodass die Ent-
fernung von Pulpagewebsresten, Mik-
roorganismen und deren Produkte noch 
besser gelingt.
Ist die Vitalerhaltung eine Alternative zur 
Pulpektomie? Dr. Mauro Amato (CH) hat 
zahlreiche Fälle gesammelt, wir sind ge-
spannt auf seine Einschätzung.
Das zweite Thema von Prof. John Whit-
worth: Alt werden mit Endo. Im Durch-
schnitt werden die Patienten immer älter. 
Dies hat für die Behandler verschiedene 
Konsequenzen. Abgesehen davon, dass 
ältere Patienten häufiger medizinisch 
kompromittiert sind, bleiben die Zähne 
(mit oder ohne Endo) auch länger im 
Mund. Ausserdem kann eine notwendig 
gewordene endodontische Therapie bei 
einem älteren Zahn durch Sekundär- und 
Ter tiärdentinbildung stark erschwert 
sein.
Zähne, die wurzelkanalbehandelt wer-
den müssen, haben meist einen beacht-
lichen Substanzverlust. Dr. Didier Diet-
schi (CH) wird über die Biomechanik 
des devitalen Zahnes und deren Impli
kationen für die Restauration berichten, 
und Dr. Pasquale Venuti (I) wird seine 
klinische Strategie bei stark zerstörten 
Zähnen verraten. Dr. Andreas Bindl (CH) 

erlernte die Cerec-Methode aus erster 
Hand und hat mit seinen wissenschaft-
lichen Arbeiten das heutige Know-how 
geprägt. Er wird über die postendodon
tische indirekte Restauration mit CAD/
CAM berichten.
Seit den ersten klinischen Fallberichten 
zur Revaskularisation ist es nun schon 
eine Weile her. Nun möchten wir von 
Dr. Hubertus Van Waes (CH) wissen, wie 
gut dieser Therapieansatz im klinischen 
Praxisalltag auch wirklich funktioniert. 
Als Leiter der Kinderzahnmedizin an der 
Universität Zürich und der Schulzahn-
kliniken hat er den Überblick.
Eine DVTAufnahme ist eine Bereiche-
rung im Rahmen der orthograden und 
chirurgischen Endodontie. Dr. Tom 
Schloss (D) wird die Indikationen dafür 
anhand von klinischen Fallbeispielen und 
der relevanten Literatur aufzeigen. Und 
was wir schon immer wissen wollten: Wie 
machen das eigentlich unsere Kollegen in 
der Tiermedizin? Dr. Frank Schellenber-
ger (D) arbeitet in einem Pferdezahnzen-
trum und erzählt im Eröffnungsvortrag
von seiner täglichen Arbeit.

Noch nicht angemeldet? Dann ist jetzt noch 
Zeit dazu! Frühbucherrabatt bis 30. Novem-
ber 2018. Die SSE freut sich über eine zahl-
reiche Teilnahme.
Anmeldung über www.endodontology.ch

Weiterbildung Oralchirurgie

Kolleginnen und Kollegen, die die Bedingungen zur Erlangung des Weiterbildungstitels Fachzahnarzt für Oralchirurgie erfüllen (drei-
jährige Weiterbildung in Oralchirurgie, Promotion, zwei Publikationen, Kasuistik mit 10 Patienten oder Patientinnen usw.) und diesen 
beantragen möchten, sind eingeladen, die geforderten und vollständigen Unterlagen bis zum 31. Dezember 2018 an das Sekretariat 
der SSOS einzureichen.

Über die Internetseite www.ssos.ch können Sie das Reglement Weiterbildung/Spezialisierung Fachzahnarzt Oralchirurgie mit allen 
notwendigen Informationen einsehen.

PD Dr. Vivianne Chappuis 
Sekretärin SSOS

Sekretariat SSOS, Marktgasse 7, 3011 Bern, E-Mail: info@ssos.ch
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Es war eine Premiere: Erstmals in ihrer 
Geschichte richteten die Gesellschaften 
der Parodontologie und der Implantologie 
einen gemeinsamen Kongress aus. Statt-
gefunden hat er im Kursaal in Bern.
Übergreifend wird in unserem zahnärzt-
lichen Alltag analysiert, wie wir verste-
hen, entscheiden und handeln. Denn wir 
sollen «verstehen, wie wir entscheiden 
und weshalb wir wie handeln». Dem-
entsprechend war der ganze Kongress in 
drei Themenblöcke gegliedert. Im ersten 
Block stand das Verstehen im Zentrum, 
welches die Grundlage unserer Entschei-
dungen und Handlungen bildet. Im zwei-
ten Block präsentierten Experten ihre 
Entscheidungswege in schwierigen Si-
tuationen. Im letzten Block wurde das 

Handeln unter die Lupe genommen: Die 
Referenten zeigten, wie wir möglichst 
fehlerfrei handeln können, und verrieten 
uns ihre Geheimnisse zum Erfolg.

Ein Fall für die Titanen
Zu Beginn des Kongresses trafen zwei 
Koryphäen der Zahnmedizin zusammen. 
Auf der einen Seite erschien Prof. Dr.
Niklaus P. Lang (Prof. em. Universität 
Bern, Hon. Prof. Universität Hongkong, 
Hon.  Prof. University College London, 
Hon.  Prof. Universidad Complutense de 
Madrid, Gast-Prof. Universität Zürich), 
der die Parodontologie vertrat. Auf der 
anderen Seite Prof. Dr. Daniel Buser (Di-
rektor der Klinik für Oralchirurgie und 
Stomatologie an den ZMK Bern) als Ver-

treter der Implantologie. Dr. Jürg Schmid
(Privatpraxis in Ilanz) kündigte die Fall-
besprechung von beiden Professoren als 
ein Zusammentreffen zweier Titanen der 
Zahnmedizin an.
Ein Knistern lag in der Luft, als Prof. Lang
und Prof. Buser die Bühne betraten. Beide 
bekamen denselben Fall präsentiert und 
beide lösten ihn aus ihrer Perspektive.
Beim Fall handelte es sich um einen Pa-
tienten im dritten Lebensquartal, der an 
einer generalisierten chronischen Paro-
dontitis leidet. Deutlich erhöhte Sondie-
rungswerte sind vorzufinden, mehrere 
Molaren gingen bereits verloren. Der 
Knochenverlust ist sowohl horizontal wie 
auch vertikal in den Röntgenbildern deut-
lich sichtbar. Der Patient wünscht eine 
Behandlung, die möglichst viele seiner 
Zähne erhält. Wie sieht nun der jeweilige 
Behandlungsplan aus? Weiterführende 
Fragen sind: Welche Zähne bleiben, wel-
che Zähne müssen Implantaten weichen, 
und welche Lücken können und sollen 
mit Implantaten versorgt werden?
Bevor Prof. Lang den Fall löste, beschrieb 
er das Zusammenspiel von Parodontolo-
gie und Implantologie als Tango. Wie ein 
Tangotanzpaar mal innig und mal weit 
voneinander entfernt über das Parkett 
tanzt, so sei es mit den Meinungen in den 
beiden Fachgebieten. Nicht immer seien 
die Fachspezialisten der Parodontologie 
und der Implantologie gleicher Meinung, 
aber es gehe nicht ohne den jeweils ande-
ren. Ausserdem können beide viel von-
einander lernen und profitieren.

Zu Beginn den Blick auf das Ende richten
In der Fallbesprechung hob Prof. Lang her-
vor, dass er den Fall als Gesamtplanung 
angehen wolle. Denn die Gesamtplanung 

«together18» – 
der Gemein
schaftskongress

Der Gemeinschaftskongress der SSP und 
der SGI bot einiges an Spektakel: ein Kampf 
der Titanen, ein Selbstversuch eines Zahn-
medizinprofessors, einen Blick ins Unter-
bewusstsein des Menschen und die Enthül-
lung der Erfolgsgeheimnisse der Experten.

Text: Dr. med. dent. Ho-Yan Duong; Fotos: zvg

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Prof. Daniel Buser (l.) und Prof. Niklaus P. Lang (r.) schütteln sich freundschaftlich die Hände.
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entspricht der Situation, die der Behand-
ler in der Privatpraxis vorfindet. Prof. Lang
legte als Erstes die Grundlage seiner Pla-
nung fest. Das erste Behandlungspara-
digma lautet: «Unter gesunden Mundver-
hältnissen die Anliegen des Patienten in 
Bezug auf Ästhetik und Funktion befrie-
digen und erhalten.» Dabei dachte Prof.
Lang an eine synoptische Behandlung, 
die weiter geht als die rein parodontale 
Sanierung. Er sprach im Besonderen die 
Endodontologie an, die einen Zahn vor 
der Zange retten kann. Als zweiten Punkt 
ging Prof. Lang auf die prätherapeutische 
Prognose ein, welche die Zähne in die drei 
Kategorien «sicher», «zweifelhaft» und 
«nicht erhaltungswürdig» unterteilt und 
eine Übersicht der Situation darstellt. Nur 
bei den zweifelhaften Zähnen liess Prof.
Lang sich auf eine Diskussion ein, ob der 
Zahn zur Erhaltung weiter behandelt 
werden sollte. Ein besonderes Augenmerk 
erhielt ein Frontzahn, der nur noch mit 
20 Prozent Knochen umgeben ist. Sogar 
bei einem solchen Zahn gebe es in der 
modernen Zahnmedizin Möglichkeiten, 
um diesen Defekt zu heilen. Er forderte 
die Zuhörer auf, die Regeneration in der 
Privatpraxis als ein voraussagbares Be-
handlungskonzept anzubieten. Bei den 
Zähnen, die  einen Furkationsbefall auf-
weisen, verwies Prof. Lang auf Studien, 

die gute Evidenz mit hohen Über lebens-
chancen solcher Zähne zeigen (Carnevale 
et al. 1998; Salvi et al. 2014). Er verglich 
ausserdem die Überlebenschance der 
Zähne mit jener von Implantaten (Car-
nevale 2007, Huynh-Ba 2009; Hardt 1998).
Die Überlebenschancen der Implantate 
seien nicht besser als jene von Zähnen 
(allerdings auch nicht schlechter).
Für die Umsetzung des Behandlungskon-
zeptes führte Prof. Lang zwei Paradigmen 
an. Zum einen solle man schon zu Beginn 
der Therapie den Blick auf das Ende rich-
ten. Zum anderen soll eine sequentielle 
Behandlungsweise eingehalten werden. 
Das bedeute, dass die Behandlung in vier 
Phasen unterteilt werden soll und in 
strikter Reihenfolge durchgeführt wer-
den müsse. Die Phasen heissen: syste-
mische Phase, Hygienephase, korrektive 
Phase und Betreuungsphase. Mit diesen 
Ratschlägen bot Prof. Lang ein Behand-
lungskonzept, das dem Patientenwunsch 
entspricht, die Mundgesundheit gewähr-
leistet und eine langfristige Lösung er-
möglicht.

Die Sicht der Implantologie
Prof. Buser präsentierte seine Lösung, 
wenn der Fall aus der Sicht der Implanto-
logie versorgt werden soll. Sein oberstes 
Ziel sei es, dem Patienten gesunde Ver-

hältnisse mit kleinem Zeitaufwand und 
möglichst wenig Schmerzen anzubieten.
Prof. Buser erkannte die parodontalen Pro-
bleme und insbesondere die Komplexität 
des Falles. Deswegen suche er bei diesen 
schwierigen Fällen immer die Kollabora-
tion mit dem Parodontologen und Pro-
thetiker. Zu Beginn der Therapie schätzt 
Prof. Buser die Expertise der Parodontolo-
gen, die durch die parodontale Therapie 
die chronische Infektion eliminieren kön-
nen. Die darauffolgende Implantatversor-
gung präsentierte er in allen Ausführun-
gen, welche die moderne Zahnmedizin 
heute zu bieten hat. Dabei stützte er sich 
auf ein Schema, das die wichtigsten Fak-
toren für den Erfolg einer Implantation 
zeigt (Buser & Chen 2008). Es bildet fol-
gende vier Faktoren ab: der Kliniker, die 
Patientenfaktoren, die verwendeten Bio-
materialien und die chirurgische Heran-
gehensweise. Bei den Patientenfaktoren 
werden die Risiken analysiert, die der Pa-
tient in die Situation einbringt. Darunter 
fallen der Raucherstatus sowie allgemein-
medizinische, dentale und anatomische 
Faktoren. Vieles im Vortrag von Prof. Buser
war deshalb den Prinzipien von Prof. Lang
ähnlich.
Werden die beiden Vorträge verglichen, 
so sieht man neben wenigen Kontrover-
sen, im Grossen und Ganzen viel Einig-

Interaktive Podiumsdiskussion mit Fragen aus dem Publikum: Prof. Daniel Buser, Prof. Nicola Zitzmann, Dr. Jürg Schmid, Prof. Michael Bornstein, Prof. Niklaus 
P. Lang (von links).
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keit – oder mit den Worten von Prof. Lang:
einen innigen Tanz. Wir stellen fest, dass 
es beiden Professoren ein grosses Anliegen 
ist, dem Wohl des Patienten zu dienen.

Interaktive Diskussion mit dem Publikum
Im Podiumsgespräch waren Dr. Jürg 
Schmid, Prof. Dr. Nicola Zitzmann (Direkto-
rin der Klinik für rekonstruktive Zahn-
medizin am UZB Basel) und Prof. Dr. Mi-
chael Bornstein (Professor für orale und 
maxillofaziale Radiologie an der Universi-
tät Hongkong) vertreten. Sie machten 
Anmerkungen zum präsentierten Fall, 
gleichzeitig konnte jeder im Publikum 
mit dem Smartphone eigene Fragen stel-
len. Das Publikum war auch zu Votings 
eingeladen, die innerhalb von Sekunden 
ausgewertet wurden. Auf diese Art und 
Weise entstand eine kurzweilige Diskus-
sion, die die aktuellen Fragen und Inter-
essen des Publikums widerspiegelte.

Den Patienten verstehen, wenn man selber 
auf dem Behandlungsstuhl sitzt
Im zweiten Fall wurde es persönlich. 
Prof. Dr. Jens Türp (stellvertretender Vor-
steher der Klinik für Oral Health & Medi-
cine am UZB Basel) stellte einen speziel-
len Fall vor – in dem er selber der Patient 
war. Aus dieser Perspektive ändere sich 
das Verständnis für den Patienten völlig. 
Sobald der eigene Oberkiefer-Frontzahn 
horizontal abbreche und eine Behandlung 
brauche, werde die Entscheidungsfin-
dung auf eine andere Ebene gestellt.
Es stellte sich die Frage, welcher Behand-
lungsplan der Beste ist. Prof. Türp machte 

aus seiner prekären Situation einen Selbst-
versuch. Er nahm seine Unterlagen, schil-
derte seinen Fall verschiedenen Zahnärz-
tinnen und Zahnärzten und fragte nach 
ihrer Expertise. Das Ergebnis seiner Befra-
gung fasste er mit den Worten Goethes 
treffend zusammen: «Auch von Dingen, 
die leicht nachzuprüfen sind, haben, be-
haupten und verteidigen die Leute die sich 
widersprechendsten Ansichten.» Die un-
terschiedlichsten Behandlungspläne wur-
den ihm unterbreitet.

Drei Experten, drei Behandlungen
Damit etwas Licht ins Dunkel kommt, 
wurden drei mögliche jedoch grundsätz-
lich verschiedene Behandlungsmodali-
täten besprochen. Jede Modalität wurde 
von einer führenden Expertin oder einem 
führenden Experten analysiert. PD Dr. Vi-
vianne Chappuis (Oberärztin der Klinik für 
Oralchirurgie und Stomatologie an den 
ZMK Bern) präsentierte die Lösung mit 
einem Implantat. Prof. Dr. Irena Sailer (Di-
rektorin der Klinik für festsitzende Pro-
thetik und Materialkunde der CUMD 
Genf) bot die Klebebrücke als Lösung an, 
und PD Dr. Marc Schätzle (Privatpraxis in 
Luzern, Privatdozent an der Klinik für 
Kieferorthopädie und Kinderzahnmedi-
zin des ZZM Zürich) erklärte, wie man 
mittels KFO ein schönes Resultat errei-
chen kann.
Ein Implantat in der Oberkieferfront birgt 
viele Risiken. Vivianne Chappuis zeigte, 
dass die labiale Knochenlamelle für die 
Ästhetik einen wichtigen Faktor dar-
stellt. Wenn diese Lamelle fehlt, sollte 

eine Früh implantation mit simultaner 
GBR durchgeführt werden. Sie präsen-
tierte die Zehnjahresdaten zu diesem 
Prozedere. Die labiale Knochenwand-
breite bleibe stabil bei 1,7 mm. Die labiale 
Kammhöhe sei zu Beginn in der Regel 
3,2 mm apikal der Implantatschulter und 
nach Aufbau stabil bei 0,16 mm über der 
Implantatschulter im DVT zu eruieren. 
Mit einer Rezession von 0,17 mm sei zu 
rechnen. Die Überlebensrate liege nach 
zehn Jahren bei 100 Prozent und die Er-
folgsrate bei 95 Prozent (Buser 2013; Chap-
puis 2018). Man könne deshalb davon 
ausgehen, dass ein Implantat ein voraus-
sagbares Resultat darstelle.
Prof. Sailer gab zu, dass die Klebebrücken in 
der Vergangenheit wegen Komplika tionen 
wie Debonding in Verruf geraten seien. 
Doch durch die Evolution der Zahnmedi-
zin und die Verbesserung der Materialien 
wolle sie auf ein Update hinweisen (Thoma 
2017). Die Klebebrücken weisen nun ähn-
liche Überlebensraten auf wie Implantat-
kronen oder konventionelle Brücken. 
Prof. Sailer empfahl den Gebrauch von Zir-
konoxid-Klebebrücken. Die Vorteile sieht 
sie in der minimalen Invasivität, der Tat-
sache, dass die Klebebrücke festsitzend 
und einfach im Handling ist, und im sehr 
ästhetischen Resultat. Allerdings müssen 
einige Regeln beachtet werden, damit eine 
Klebebrücke funktioniert. Dabei spiele es 
keine Rolle, ob sie im Unter- oder Ober-
kiefer angebracht wird. Die  Lücke sollte in Der Hörsaal im Kursaal Bern

Prof. Niklaus P. Lang präsentierte den Lösungsvor-
schlag aus Sicht der Parodontologie.
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der Front sein. Die Klebebrücke sollte nur 
mit einen Flügel gestaltet sein, und es gel-
ten genaue Platzverhältnisse. Damit ge-
nügend horizontaler Platz für den Flügel 
vorhanden ist, muss der Overjet mehr als 
0,5 bis 1,0 mm betragen. Um genügend 
Klebefläche zu gewährleisten, muss der 
Overbite mehr als 1,0 bis 1,5 mm betragen. 
Für den Flügel ist ausreichend vertikaler 
Platz Pflicht, deswegen müssen die zen-
trisch- okklusalen Kontaktpunkte im obe-
ren Drittel liegen. Schliesslich seien fol-
gende Kontraindikationen zu beachten: 
Schmelz mangel, Mangel an interokklusa-
lem Platz, Parafunktion und ein ästhetisch 
mangelhafter Pfeilerzahn. Sind all diese 
Voraussetzungen gegeben, biete die Kle-
bebrücke ein sehr zufriedenstellendes 
Ergebnis.
PD Schätzle hielt ein Plädoyer für die kie-
ferorthopädische Therapie. Er stellte ei-
nen Lösungsvorschlag mit einer Zahn-
Ex trusion des Stumpfes vor. Ein Vorteil 
dieser Therapie sei, dass der gingivale 
Rand seine prätherapeutische Position 
behält. Das erlaube die Umgehung einer 
Kronenverlängerung. Ein weiterer Vorteil 
der Extrusion gegenüber Implantaten sei, 
dass das Kieferwachstum im adulten Al-
ter, das nicht zu unterschätzen ist, kein 
Problem darstelle. Allerdings solle für die 
Extrusions-Therapie genügend Zeit ein-
gerechnet werden. Nachdem der Zahn in 
der richtigen Höhe steht, müsse er drei 
bis sechs Monate nach Extrusion in dieser 

Position gehalten werden. Dadurch wer-
de ein Remodeling des Knochens ermög-
licht. Ausserdem müsse mit dem Blick auf 
das Ende der Therapie die Frage beant-
wortet werden, ob überhaupt genügend 
Platz für den Retainer besteht. Sind diese 
Voraussetzungen gegeben, sei eine Extru-
sion eine gute Alternative.
Mit diesen drei Vorträgen war eine Dis-
kussionsgrundlage für das Podiumsge-
spräch gelegt. Die Debatte wurde wieder 
vom Publikum interaktiv mitgestaltet. 
Zum Abschluss kommentierte Prof. Türp
was «Verstehen eines Falls» wirklich be-
deutet. Er zitiert Rolf Dobelli: «Beurteilen 
Sie nie eine Entscheidung nur aufgrund 
des Ergebnisses. Ein schlechtes Ergebnis 
bedeutet nicht automatisch, dass die 
Entscheidung schlecht getroffen wurde – 
und umgekehrt.»

Entscheiden in Theorie und Praxis
Dr. Rino Burkhardt (Privatpraxis in Zürich) 
hielt einen spannenden Vortrag über das 
Unterbewusstsein, das mehr Einfluss auf 
unsere scheinbar rationellen Entschei-
dungen nimmt, als uns lieb ist. Unser Ge-
hirn funktioniere in Stresssituationen an-
ders als in einem ruhigen Moment. Wir 
seien trainiert, Abkürzungen, sogenannte 
kognitive Heuristiken, zu benutzen. Wir 
Menschen denken oft irrationaler als wir 
es zugeben möchten. Das Denken sei vol-
ler Verzerrungen. Eine Strategie, um dem 
entgegenzuwirken, sei zum Beispiel das 

Cognitive Forcing. Dr. Burkhardt wollte die 
Zuhörer mit seinem Vortrag aufrütteln. 
Denn je mehr wir uns dieser Tatsache be-
wusst sind, desto weniger Fehlentscheide 
werden wir treffen.
Prof. Dr. Ronald Jung (stellvertretender Di-
rektor der Klinik für Kronen- und Brü-
ckenprothetik, Teilprothetik und zahn-
ärztliche Materialkunde des ZZM Zürich) 
präsentierte einen interessanten Fall, in 
dem er sich zwischen zwei Behandlungs-
modalitäten entscheiden musste. Welche 
Entscheidung dient dem Patienten am 
meisten? Er stellte sich der Entscheidung 
und dem Panel, bestehend aus Prof. Dr.
Giovanni Salvi (stellvertretender Direktor 
der Klinik für Parodontologie an den ZMK 
Bern) und Prof. Dr. Nicola Zitzmann.

Entscheiden im Interesse des Patienten
In diesem Themenblock sprachen ver-
schiedene Spezialisten über ihr Fach-
gebiet und boten ein breites Spektrum 
an Behandlungsmöglichkeiten.
Prof. Dr. Hannes Wachtel (Professor an der 
Sahlgrenska-Universität in Göteborg, 
Schweden) hielt einen Vortrag über das 
«all on four»-Konzept. Anhand ein-
drücklicher Patientenfälle brachte er das 
Konzept näher und demonstrierte, dass 
ein hohes biologisches Alter keine Kon-
traindikation für Implantate darstellen 
muss.
Prof. Dr. Martin Schimmel (Professor für ab-
nehmbare Prothetik und Gerodontologie 

Einige Referenten des «together18»-Kongresses: Dr. Marc Schätzle, Prof. Irena Sailer, Dr. Vivianne Chappuis, Dr. Patrick Gugerli (SSP-Präsident), Prof. Jens 
Türp (von links)
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an den ZMK Bern) fragte: Wie nehmen 
Patienten unsere Behandlungsformen 
wahr? Die Welt habe sich durch die Digi-
talisierung gewandelt. Auch die Zahnme-
dizin sei diesem Wandel gefolgt. Ein Vor-
teil der neuen Behandlungsmöglichkeiten 
sei zum Beispiel die einfache Speicherung 
von Patientendaten. Dadurch könne eine 
Prothese, die aus Versehen verloren oder 
in die Brüche geht, mit wenig Aufwand 
und in kurzer Zeit neu hergestellt wer-
den.
Prof. Dr. Andrea Mombelli (Direktor der 
Klinik für Parodontologie und orale Pa-
thophysiologie an CUMD Genf) erklärte 
Indikationen und Kontraindikationen der 
adjuvanten Antibiotikatherapie. Auf kei-
nen Fall sei bei jedem Parodontitis-Pa-
tienten die Antibiotikagabe angebracht. 
Die Diagnose und modifizierenden Fak-
toren (z. B. Rauchen) bestimmen deren 
Abgabe.
PD Dr. Benedikt Huttner (Leiter der Abtei-
lung für Infektionserkrankungen am Uni-
versitätsspital Genf) hatte eine Botschaft 
an die Zahnärztinnen und Zahnärzte: Die 
Antibiotikaresistenz ist ein Dauerthema, 
das noch nicht entschärft ist. Antibiotika 
ist ein Medikament, das oft auf Patien-
tenwunsch verschrieben wird. Dr. Huttner
appellierte an eine vorsichtige Handha-
bung.

Fehlerfreies Handeln
Prof. Dr. Nicola Zitzmann hat 20 Jahre Erfah-
rung mit Implantaten. In einem zum Teil 

autobiografischen Vortrag erzählte sie von 
der Erfolgsgeschichte der Implantate. Von 
den ersten Histologiebildern bis zu den 
neusten Innovationen aus Industrie führ-
te sie durch die Veränderungen, die die 
Implantate von heute prägen.
Wie man Fehler in der Implantologie ver-
meidet, ist ein Schwerpunkt von Prof. Dr.
Franck Renouard (Privatpraxis in Paris, 
Gastprofessor an der Universität Lièges 
in Belgien). Er ist nicht nur Oralchirurge, 
sondern auch Pilot und ein Pionier der 
Forschung für Human Factors. Eine 
Quint essenz sei die Implementierung 
von Checklisten im Arbeitsalltag. Diese 
seien besonders wichtig in Stresssitua-
tionen, zum Beispiel während Operatio-
nen. Dadurch können Fehlentscheide 
vermieden werden.

Die Experten verraten ihre Geheimnisse
In diesem Themenblock kamen namhafte 
Experten zu Wort, die ihre Geheimnisse 
zum Erfolg verrieten.
Auf dem Gebiet der gesteuerten Gewebe-
regeneration ist Prof. Dr. Anton Sculean 
(Direktor der Klinik für Parodontologie 
an den ZMK Bern) ein führender Kliniker 
und Forscher. Der Stand der heutigen 
Zahnmedizin erlaube es, voraussagbare 
Regenerationen anzubieten. Indikatio-
nen seien intraossäre Defekte und 
Klasse-II- Furkationen im Unterkiefer. 
Prof. Sculean braucht für die Behandlung 
seiner Patienten verschiedene Materia-
lien, darunter autologe und allogene 
Knochen ersatzmaterialien, Wachstums-
faktoren und Schmelzmatrix-Proteine, 
die er auch in Kombinationstherapien 
gebraucht. Er hat jedoch auch mit Mate-
rialien geforscht, die sich als unbrauch-
bar erwiesen. Folgende Materialien un-
terstützen die parodontale Regeneration 
am Mensch nicht: Synthetische Knochen-
ersatzmaterialien, Hydroxylapatit, Beta-
Trikalzium-Phosphat, bioaktives Glas 
und Polymere. Neben der Wahl der Mate-
rialien sei natürlich auch das richtige 
Lappendesign wichtig. Das alles erfordert 
ein umfangreiches Verständnis der Bio-
logie, die hinter der Wundheilung und 
letztlich hinter der Regeneration steckt. 
Zusammenfassend unterstrich Prof. Scu-
lean die Rolle der Patientenselektion, der 
Infektionskontrolle und der chirurgi-
schen Techniken, die massgebend zum 
Erfolg beitragen.
Das Thema Klebebrücken wurde von 
Prof. Dr. Daniel Edelhoff (Direktor der Poli-
klinik für zahnärztliche Prothetik an der 
Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen) beleuchtet. Auch er empfahl ein-

flüglige Klebebrücken. Studien zeigen, 
dass diese besser abschneiden als zwei-
flügelige.
Was können wir bei Periimplantitis tun? 
Prof. Dr. Giovanni Salvi liess die Zuhörer an 
seinem Wissen zu dieser Frage teilhaben. 
Er begann mit der Prävention. Dazu ge-
hören Plaquekontrolle, Raucherentwöh-
nung, erfolgreiche Parodontaltherapie 
vor der Implantation und die Main-
tenance. Der Behandler solle auch dafür 
sorgen, dass um das Implantat keratini-
sierte Mukosa vorhanden ist, dass die 
Implantate in der richtigen Position und 
in der richtigen Anzahl gesetzt und mit 
einer putzbaren Rekonstruktion versehen 
werden. Bei einer Periimplantitis sollten 
vier Phasen eingehalten werden. In der 
ersten Phase geht es um die richtige Be-
fundaufnahme und Diagnose der Peri-
implantitis. In der zweiten Phase soll die 
Periimplantitis nicht chirurgisch thera-
piert werden. Das bedeutet eine mecha-
nische Entfernung des Biofilms, des 
Zahnsteins und des Zementrestes mit 
einer unterstützenden chemischen The-
rapie. Danach soll reevaluiert werden, 
ob ein chirurgischer Ansatz nötig ist. Der 
chirurgische Eingriff hat zum Ziel, Gra-
nulationsgewebe zu entfernen und die 
Implantatoberfläche unter Sicht zu de-
kontaminieren. Ob eine regenerative oder 
resektive Vorgehensweise die zielfüh-
rendste ist, muss individuell entschieden 
werden. Ultima Ratio müsse eine Explan-
tation in Betracht gezogen werden. Nach 
einer chirurgischen Therapie sei ein Anti-
infektionsprotokoll mit mechanischer 
und chemischer Plaquekontrolle und sys-
temischen Antibiotika von Vorteil. Zu 
einer erfolgreichen Periimplantitis-The-
rapie gehört für Prof. Salvi unbedingt eine 
engmaschige und lebenslängliche Lang-
zeitbetreuung der Patienten.
Prof. Dr. Francesco Cairo (Privatpraxis in 
Florenz, Lehrbeauftragter für Parodonto-
logie an der Universität Florenz) ist ein 
Künstler der Zahn erhaltung. Er erklärte 
seinen Weg von der Diagnose zur Therapie 
und Nachsorge und zeigte sein chirurgi-
sches Können in eindrücklichen Bildern.

Der DH-Kongress
Der «together18»-Kongress markiert 
nicht nur die Wichtigkeit der Zusammen-
arbeit zwischen der Parodontologie und 
der Implantologie, sondern will auch die 
Rolle der Dentalhygiene hervorheben. 
Denn sowohl die parodontale Therapie 
als auch die Implantattherapie bedürfen 
einer guten oralen Hygiene, die zusammen 
mit der Dentalhygienikerin erarbeitet 

Dr. Rino Burkhardt, SGI-Präsident
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wird. Diese Zusammenarbeit zeichnet sich 
in der Vorbereitung, Therapie und Nach-
sorge der Patienten ab. Deshalb wurde 
für die Dentalhygieniker ein eigenes Pro-
gramm organisiert, das gleichzeitig neben 
dem allgemeinen Kongress lief. Dr. Beat 
Röthlisberger (Privatpraxis in Interlaken) 
moderierte diesen DH-Kongress. Zur Un-
tersuchung und zu Behandlungskonzep-
ten in der Privatpraxis referierte Dr. Norbert 
Cionca (Privatpraxis in Genf, Lehrbeauf-

tragter an der Klinik für Parodontologie 
der CUMD Genf). Die Parodontal- und Pe-
riimplantatdiagnostik wurde von Dr. Alex-
andra Stähli (Oberärztin an Klinik für Par-
odontologie der ZMK Bern) vorgestellt. 
Auf die Parodontalbehandlung ging Dr. Fa-
bien Décaillet (Privatpraxis in Sion, Lehr-
beauftragter an der Klinik für Parodonto-
logie der CUMD Genf) ein. Schliesslich 
sprach PD Dr.  Christoph Ramseier (Oberarzt 
an der Klinik für Parodontologie der ZMK 

Bern) über die Erhaltungstherapie, die 
Neuigkeiten und die Zukunftsperspekti-
ven der Zahnmedizin. Der Kongress zeigte 
vorbildlich die zukunftsweisende und 
sinnvolle Zusammenarbeit zwischen der 
Parodontologie, der Implantologie und 
dem Dentalhygieneteam. Er war ein voller 
Erfolg. Symbolisch gaben sich Dr. Patrick 
Gugerli, Prä sident der SSP, und Dr. Rino 
Burkhardt, Präsident der SGI, zum Ab-
schluss des Kongresses die Hand.

Nach dem Kongress trafen die Teilnehmer sich an der Get-together-Party

Suchen Sie professionelle Unterstützung 
bei einer Praxisübernahme oder -abgabe, 
dann sind wir, Medident Consult, Ihr kom-
petenter und zuverlässiger Partner.

Wir haben Angebote in den Kantonen Bern, Schwyz, Luzern, 
St. Gallen, Zug, Zürich, Appenzell Ausserrhoden, Basel-Stadt.

Weitere Praxen und Infos finden Sie auf unserer Website: 
www.medident.ch

Medident Consult, Bellerivestrasse 3, 8008 Zürich 
Tel. +41 (0) 44 552 63 50, E-Mail: info@medident.ch 320146
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Die Delegierten aus der ganzen Welt ka
men bereits am Sonntag, 2. September, 
im Kongresszentrum «La Rural» zur 
Generalversammlung (GV) des Weltpar
laments der Zahnärzte zusammen.
Einer der wichtigsten Punkte der Gene
ralversammlung war die Tatsache, dass 
einige Länder wieder in die FDI zurück
gekehrt sind: Nicaragua, Peru, Monte
negro, PapuaNeuguinea und Russland. 
Letzteres hat seine geschuldeten Jahres
beiträge bezahlt und konnte daher wieder 
in die FDIGemeinschaft aufgenommen 
werden. Zwar hat das Land aufgrund sei
ner Grösse durchaus Anspruch auf einen 
Platz in dieser Organisation, aber auch 
hier gilt: Korrektheit in Geldangelegen
heiten erhält die Freundschaft.
Die FDI hat ausserdem mit Stolz ihre 
zweite Auflage des «Dental Ethics 
Manual» vorgestellt.

Stellungnahmen
Wie jedes Jahr wurde an der GV eine  Reihe 
von Grundsatzerklärungen verabschiedet. 
Diese können auf www.fdiworld dental.
org, der Website der FDI, eingesehen 
werden.

FDIStellungnahmen 2018:
– (Tiefe) Dentinkaries und restaurative 

Versorgung
– Dental und Mundgesundheitsapps
– Zahnmedizin und schlafbezogene 

Atemstörungen
– Basiszahnbehandlungen für Flücht

linge
– Förderung der Mundgesundheit durch 

Fluoridzahnpasta
– Nanopartikel in der zahnärztlichen 

Praxis
– Schrittweise Reduzierung der Verwen

dung von Dentalamalgam

– Globale parodontale Gesundheit
– Medizinische Fortbildung in der Zahn

heilkunde
– Nationale Gesundheitspolitik unter 

Einbeziehung der Mundgesundheit

Durch die letztgenannte Stellungnahme 
konnte die Europäische Regionalorganisa
tion ERO ihre Missbilligung von Organisa
tionen mit Erwerbszweck zum Ausdruck 
bringen, die Europa überschwemmen. 
Eine solche Erklärung war bis anhin nicht 
möglich, da die Amerikaner die Kommer
zialisierung der Zahnheilkunde als völlig 
normal ansehen. Für die Arbeitsgruppe 
«Freiberufliche zahnärztliche Tätigkeit» 
steht dies in klarem Widerspruch zu den 
Regeln der Berufsethik (vgl. Abbildung).
Die ERO machte es sich zunutze, dass die 
meisten Abgeordneten vor Ort waren, 
und hielt ebenfalls ihre Vollversammlung 

Weltkongress 
2018 der FDI

Der 106. Jahreskongress der FDI ging vom 
5. bis 8. September in Buenos Aires über die 
Bühne. In der wunderschönen Hauptstadt 
Argentiniens fand dieser grosse internatio-
nale Kongress in einem von einer schweren 
Wirtschaftskrise geprägten Klima statt.

Text und Fotos: Philippe Rusca, FDI-Delegierter der SSO

INTERNAT IONALES

•

•

•

•

•

•

•

STELLUNGNAHME

Die FDI unterstützt alle beruflichen, politischen, gesetzgeberischen und strategischen
Entscheidungen zur Verbesserung der Mundgesundheit in allen politischen Bereichen. 

Interessengruppen und Gesundheitsbehörden in Zusammenarbeit mit den nationalen
Zahnärzteverbänden:

Sollten Beratung und Unterstützung bei der Planung der zahnärztlichen Versorgung der
Bevölkerung sowie den damit verbundenen Maßnahmen anbieten;
Können sich innerhalb ihrer nationalen Sozialversicherungssysteme für den Grundsatz einer
absolut erforderlichen zahnmedizinischen Grundversorgung als fundamentales Menschenrecht
einsetzen;
Sollten ein engeres Verhältnis zwischen Zahnart und Patient auf dem Grundsatz der freien
Ärztewahl fördern;
Sollten die Therapie- und Diagnosefreiheit als wichtigen Aspekt der Zahnmedizin anstreben, bei
der es auf eine klinisch erforderliche und evidenzbasierte Behandlung auf der Grundlage
individueller Bedürfnisse, Wünsche und Erfordernisse der Patienten ohne Einflussnahme von
außen ankommt;
Sollten darauf abzielen, die Gründung rein profitorientierter Unternehmen zu verhindern, die
einer unabhängigen und ethischen Ausübung unseres zahnmedizinischen Berufs zuwiderlaufen;
Sollte den Grundsatz der Vertraulichkeit und des Datenschutzes besonders im Hinblick auf die
moderne Informationstechnologie und den weltweiten Austausch von Daten fördern;
Sollte sinnvolle Systeme der Datenerfassung mit konsistenten Methoden der Überwachung der 
Mundgesundheit fördern oder einrichten;

Auszug aus der FDI-Stellungnahme «Nationale Gesundheitspolitik unter Einbeziehung der Mund-
gesundheit»

Impression von Buenos Aires 
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ab. Die verschiedenen Arbeitsgruppen 
zeigten die Fortschritte ihrer Arbeiten 
und wurden in ihren jeweiligen Ämtern 
bestätigt. Viele Mitglieder von Arbeits-
gruppen sind sowohl in der ERO als auch 
in der FDI aktiv, da die Themen sich häu-
fig überschneiden.

Wenig Komfort
Einmal mehr hinterlässt der Kongress 
selbst keinen bleibenden Eindruck. 
Die relativ tiefe Teilnehmerzahl von 
3037 Zahnärztinnen und Zahnärzten 
(29 davon aus der Schweiz) gibt den 
Organisatoren keinen Anlass, stolz zu 
sein. Natürlich hat dies mit den Auswir-
kungen der schlimmen Finanzkrise zu 
tun, unter der Argentinien leidet. Aber 
bezüglich der Infrastruktur der «Hör-
säle» und Sitzungszimmer besteht klarer 
Handlungsbedarf. Derartige Arbeitsbe-
dingungen sind für alle Teilnehmer inak-
zeptabel. Die Schweizer Redner, Prof.
Nik laus P. Lang und Dr. Benoit Varenne 
von der WHO in Genf, werden mir in die-
sem Punkt gewiss zustimmen. Es ist lei-
der nicht das erste Mal, dass dies passiert, 
mit entsprechenden finanziellen Folgen 
für die Veranstalter.
Die FDI betrachtet den internationalen 
Jahreskongress als den herausragenden 
Event im Rahmen ihrer Aktivitäten, und 
es ist bedauerlich, wenn diese Erwartung 
nicht erfüllt werden kann. Der Kongress 
ist eine Plattform zum Austausch auf wis-
senschaftlicher, aber auch auf kultureller 
und freundschaftlicher Ebene, und die 
Teilnehmer verdienen wirklich etwas 
Besseres als das, was in den letzten Jahren 
geboten wurde!

Die Räumlichkeiten des riesigen «Rural» 
boten den Kongressteilnehmern und 
Rednern wenig Komfort. Und dies trotz 
der schlechten Erfahrungen, die man 
letztes Jahr in Madrid gemacht hatte. Die 
Organisatoren haben einmal mehr keine 
Konsequenzen aus der Vergangenheit 
gezogen. Die Arbeitsbedingungen für die 
Moderatoren, die Arbeitsgruppen und 
die Teilnehmer waren nicht akzeptabel. 
Nicht geschlossene Zwischenwände und 
eine angesichts des Umgebungslärms 
aufgrund der in der Nähe stattfindenden 
Ausstellung ungenügende Akustik: So 

etwas darf einfach nicht sein, vom her-
untergekommenen Ambiente ganz zu 
schweigen.
Der nächste FDI-Kongress findet vom 
5. bis zum 8. September 2019 in Koopera-
tion mit der American Dental Association 
ADA statt, die ihren grossen Kongress zur 
gleichen Zeit durchführen wird. Es ist 
sehr wahrscheinlich, dass dieser Kon-
gress aufgrund der hohen Professionalität 
der Amerikaner zu einem echten Event 
wird, der Zahnärzte aus der ganzen Welt 
anzieht – und hoffentlich auch zu einem 
echten Erfolg für die FDI.

Dr. Philippe Rusca am Rednerpult, daneben der Vorstand der ERO (von rechts): Taner Yücel, Michael 
Frank, Oliver Zeyer, Anna Lella, Bartolomeo Griffa und Monika Lang

Die Schweizer Delegation (von rechts): Beat Wäckerle, Oliver Zeyer, Monika Lang, Philippe Rusca

3037 Zahnärzte, davon 29 Schweizer, haben am Kongress teilgenommen.

901-927_T3-1_aktuell_11-2018_D.indd   919 01.11.18   19:51



ZAHNMEDIZIN AKTUELL920

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 11 P 2018

Prof. Jens Türp führte in seiner Rede die 
Absolventen, ihre Angehörigen und 
Freunde auf eine Zeitreise in die Vergan-
genheit. Er zitierte Ratschläge für verant-
wortungsbewusstes zahnärztliches Han-
deln aus dem Jahr 1905, Albert Schweitzers 
(1875–1965) Ansichten über den Wert des 
eigenen Denkens und Immanuel Kants 
(1724–1804) Empfehlung, sich seines eige-
nen Verstandes zu bedienen. Wunderba-
rerweise sind alle diese Ratschläge weder 
altmodisch noch überholt, sondern immer 
noch uneingeschränkt gültig.
Zuletzt bat Prof. Türp einen Überra-
schungsgast auf die Bühne: Der ehema-
lige Fussballprofi Ivan Ergić, der von 2001 
bis 2009 für den FC Basel gespielt hatte. 
Er gab den Absolventinnen und Absol-
venten ein paar kritische Worte mit auf 
den Weg. «Gesundheit bedeute nicht nur 
die Abwesenheit von Schmerz, sondern 
ein ganzheitliches Wohlbefinden. Ich fra-

ge mich aber, ob das in unserer Leis-
tungsgesellschaft überhaupt möglich 
ist», sinnierte Ergić. Vielmehr sei man 
immer häufiger gezwungen, bis an seine 
Grenzen zu gehen. Opferbereitschaft zu 
zeigen. Dabei stelle sich die Frage: Ist die 
materielle Belohnung für Leistung das 
gesundheitliche Opfer wert? Fussballer 
würden oft als Vorbilder für junge Men-
schen dargestellt, schloss Ergić. «Aber 
die Verantwortung eines Fussballprofis 
ist nicht zu vergleichen mit jener eines 
Arztes oder Zahnarztes. Arzt sein ist des-
halb nicht nur ein Beruf, sondern eine 
Berufung», ist er überzeugt.

«Die Arbeit geht euch nicht aus»
Prof. Sebastian Kühl blickte in seiner Rede 
in die Zukunft: «Die Digitalisierung wird 
Teil eures Berufslebens sein, sie hat uns 
jetzt schon stärker im Griff, als wir es ver-
muten.» Christoph Senn, der die Glück-

wünsche des SSO-Vorstands überbrachte, 
meinte zum Thema Zukunftsaussichten: 
«Zahnärzte kann man nicht ‹wegdigitali-
sieren› oder ‹wegrobotisieren›. Und auch 
die demografische Entwicklung wird 
dafür sorgen, dass euch die Arbeit nicht 
ausgeht.» Den SSO-Anerkennungspreis 
übergab Christoph Senn an Marco Jäggi. 
Der ITI-Anerkennungspreis ging an 
Colette Kym, Marco Jäggi und Emanuel 
Sauser.
Im Beitrag der Studenten blickten Julia 
Mülli und Eva Magni auf fünf anstrengen-
de Jahre zurück: von den Herausforde-
rungen der ersten beiden Studienjahre 
mit den Humanmedizinern über die 
vielen Stunden im Phantomsaal und die 
Behandlung der ersten eigenen Patienten 
bis zur Masterarbeit und zum Staats-
examen. «Das letzte Jahr hat uns einiges 
Kopfzerbrechen verursacht, aber: Ende 
gut, alles gut!»

Nicht nur ein 
Beruf, sondern 
eine Berufung

An der Staatsfyyr 2018 in Basel gab ein 
Überraschungsgast den 25 angehenden 
Zahnärztinnen und Zahnärzten kritische 
Worte mit auf den Weg.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Foto: zvg

UN INACHRICHTEN

Die frisch diplomierten Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner der Universität Basel
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Bern: Deutscher Preis 
für  Dentalhygiene 2018

Es freut mich, dass Prof. Adrian Lussi, ehe-
maliger Direktor der Klinik für Zahnerhal-
tung, Präventiv- und Kinderzahnmedizin, 
Zahnmedizinische Kliniken der Universität 
Bern, den deutschen Preis für Dentalhygie-
ne 2018 erhalten hat. Er ist damit die erste 
Persönlichkeit aus der Schweiz, dem dieser 
Preis von der Gesellschaft für Präventive 
Zahnheilkunde verliehen wurde.
Die Laudatio würdigte sein langjähriges und 
unermüdliches Engagement für eine prä-
ventionsorientierte Zahnmedizin, sowohl in 
der Grundlagenforschung als auch in der 
angewandten Prävention. Die Auszeichnung 
gilt auch in ganz besonderem Masse als An-
erkennung für seine langjährige erfolgreiche 
Tätigkeit als Hochschullehrer und überaus 
motivierender Referent, dem es jederzeit 
gelingt, sich auf sein Gegenüber einzustellen 
und seine Zuhörer zu begeistern. Die Lauda-
tio endete mit dem Sprichwort von Goethe, 
das eine von Adrians Maxime wiedergibt: 
«Wer nicht neugierig ist, erfährt nichts!».

Im Namen der Zahnmedizinischen Kliniken 
der Universität Bern gratuliere ich dir herz-
lich.

Text: Prof. Dr. Anton Sculean, geschäfts-
führender Direktor der ZMK Bern; Bild: zvg Prof. Adrian Lussi bei der Preisübergabe in  Ludwigsburg

Schenken Sie Augenlicht!

Schweizerisches Rotes Kreuz, Augenlicht schenken
Rainmattstrasse 10, 3001 Bern, Telefon +41 58 400 41 11
altgold@redcross.ch, www.redcross.ch/blindheit

Herzlichen Dank! 

Spenden Sie Altgold, Schmuck und Zahngold 
für blinde Menschen in Afrika und Asien.
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Die meisten von uns kennen Augmented Reality von Pokémon 
Go, einer unter diesem Aspekt sicher wegweisenden App der 
letzten zwei Jahre. Aber hätten Sie gedacht, dass man mit Aug-
mented Reality auch zahnärztliche Behandlungen auf dem 
Smartphone erlernen kann? Zugegeben, das tönt etwas unge-
wöhnlich, und für alle, die sich mit der Thematik bereits be-
schäftigt haben, stellt sich sofort auch die Frage nach der Takti-
lität. Trotzdem können und werden solche digitalen Tools die 
studentische und postgraduale Ausbildung in den nächsten 
Jahren ergänzen oder im Einzelfall sogar ersetzen. Eine dieser 
Apps soll im Folgenden vorgestellt werden.

Teil 53 – Dental Simulator
Dental Simulator ist vergleichsweise neu und enthält aktuell nur 
wenige Module. Diese beschäftigen sich mit der zahnärztlichen 
Lokalanästhesie (Abb. 1). Neben den theoretischen Grundlagen 
wie Anatomie und Nervverlauf beziehungsweise Versorgungs-
gebiete sowie klinischen Videos (Abb. 2–6) bietet die App die 
Möglichkeit, diese Anästhesietechniken mittels Augmented 
Reality zu erlernen beziehungsweise zu üben.
Der Weg ist zunächst etwas ungewöhnlich. Über die App wird 
ein Formular ausgedruckt (Abb. 7), das sich ausgeschnitten und 
zusammengeklebt über eine normale Einmalspritze schieben 
lässt (Abb. 8–11). Seine Oberfläche kann in der virtuellen Welt 
erkannt und als (mehr oder weniger) normale Spritze darge-
stellt werden (Abb. 12, 13). Diese hält man in der Hand und kann 
sie (ähnlich wie im Alltag) in der Mundhöhle entsprechend be-
wegen und positionieren, sodass man am Ende die Nadelspitze 
(hoffentlich) in die richtige Position bringt und der Einstich-
winkel stimmt. Auf den ersten Blick ein wenig umständlich, auf 
den zweiten Blick jedoch tatsächlich innovativ. Das Ganze kann 
auch mit einer Virtual-Reality-Brille (VR-Brille) «gespielt» 
werden und wird dadurch noch etwas realistischer (Abb. 14).

Smartphone 
Apps für Zahn
ärztinnen und 
Zahnärzte

Die App Dental Simulator behandelt die 
zahnärztliche Lokalanästhesie. Der Nutzer 
kann verschiedene Anästhesietechniken 
mittels Augmented Reality erlernen bezie-
hungsweise üben.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

1

2
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4
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Weitere Module wie Implantatchirurgie oder zahnärztliche 
Operationen sind geplant. Es bleibt abzuwarten, wie gut die 
Umsetzung hier gelingt. Entwickelt wurde das Ganze zunächst 
für den studentischen Unterricht: Es gibt für ganze Semester 
entsprechende Tools und für das Lehrpersonal ebenfalls. So 
können die Fortschritte innerhalb des Semesters vom Lehr-
personal überprüft werden. Man kann nur hoffen, dass dies der 
Beginn einer neuen Art studentischer Ausbildung sein wird, die 
den herkömmlichen Unterricht ergänzt. Die Akzeptanz bei den 
Studierenden wird sicher sehr hoch sein. Ob es auch der Lern-
effekt ist, wird man sehen.

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

Abb. 1: Dental Simulator: Startbildschirm nach Registrierung und Log-in
Abb. 2: Dental Simulator: Anatomie des Unterkiefers
Abb. 3: Dental Simulator: Übertragung der Anatomie in die Mundhöhle
Abb. 4: Dental Simulator: Versorgungsgebiete der einzelnen Nerven
Abb. 5: Dental Simulator: Videos von Lokalanästhesien
Abb. 6: Dental Simulator: 3-D-Anatomie des Kieferbereichs: die Trans-

parenz von Knochen und Weichgewebe kann verändert werden.
Abb. 7: Dental Simulator: Das auszudruckende Formular …
Abb. 8: Dental Simulator: … ausschneiden, …
Abb. 9: Dental Simulator: … zusammenkleben und …
Abb. 10: Dental Simulator: … über eine Einmalspritze schieben: …
Abb. 11: Dental Simulator: … Fertig ist die virtuelle Spritze!
Abb. 12: Dental Simulator: Die virtuelle Spritze …
Abb. 13: Dental Simulator: … in der virtuellen Mundhöhle
Abb. 14: Dental Simulator: Auch mit VR-Brille verwendbar
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Gerade jetzt, wenn die Tage grau und 
kurz sind, soll nicht auch noch das Haar 
langweilig aussehen – eine neue Haar-
farbe muss her. Doch viele erleben kurze 
Zeit später eine böse Überraschung. So 
wie die 14-Jährige, deren Kopf auf einmal 
anfängt zu jucken. Ein bläschenförmiger 
Ausschlag bildet sich, ihre Augenlider 
schwellen an, und sie bekommt Fieber. 
Beim 44-Jährigen, der sich Wimpern und 
Augenbrauen  hatte färben lassen, schwel-
len die Augen so zu, dass er kaum noch 
sehen kann. Nach Hauttests war klar: Die 
beiden reagieren auf p-Phenylendiamin 
im Haarfärbemittel.
Dutzende von Substanzen können eine 
Kontaktallergie gegen Haarfärbemittel 
auslösen, es gibt aber zwei dominante 
Gruppen: Duft- und Parfumstoffe auf der 
einen Seite und die dunklen Farbstoffe 
p-Phenylendiamin (PPD) und p-Tolu-
ylendiamin auf der anderen Seite. Beson-
ders Sorgen macht den Ärzten die Allergie 
gegen PPD (Abb. 1). «Bei Reiserückkeh-
rern sehen wir das regelmässig, vor allem 
bei Jugendlichen», sagt Peter Schmid-
Grendelmeier, Chef-Allergologe am 
UniversitätsSpital Zürich. «Schuld sind 
schwarze Hennatattoos, die sich die Leute 
auf Reisen malen lassen. Und irgendwann 
beim Haarefärben wundern sie sich über 
Ausschlag oder eine schwerere allergische 
Reaktion.»

Höheres Risiko nach schwarzem 
Hennatattoo
Bei einer Kontaktallergie reagiert man 
erst ab dem zweiten oder nachfolgenden 
Kontakt mit dem Allergie auslösenden 
Stoff, dem Allergen (Abb. 2). Und hier 
kommt das Tattoo ins Spiel: Zu den Far-
ben für Hennatattoos wird oft PPD dazu-
gegeben, damit das Tattoo schön schwarz 
wird und länger hält. Beim Auftragen der 
Farbe wird das Abwehrsystem sensibi-
lisiert und «merkt» sich das Allergen. 
«Färben sich die Betroffenen Tage oder 
Wochen später mit PPD-haltigem Mittel 
die Haare, bricht die Allergie aus», sagt 
Schmid-Grendelmeier. «Die Patienten 
sind ziemlich überrascht, wenn ich sie 
frage, ob sie sich ein Tattoo haben malen 
lassen.»
In Europa sind rund 4 von 100 Menschen 
anlagebedingt auf PPD sensibilisiert, und 
manche Experten vermuten, dass es im-
mer mehr werden – zum einen weil sich 
die Leute mehr schwarze Hennatattoos 
malen lassen, zum anderen weil sich 
immer mehr die Haare färben. «Je öfter 
man Kontakt zu PPD hat, desto grösser 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich 
sen sibilisiert und irgendwann allergisch 
reagiert», sagt Schmid-Grendelmeier. 
Gemäss der europäischen EDEN-Studie 
hat sich jeder zweite der 10 425 Befragten 
irgendwann in seinem Leben die Haare 

gefärbt. Jeder zehnte von ihnen vermied 
dann das Haarfärbemittel, weil er ju-
ckenden Hautausschlag auf Kopf, Gesicht 
oder Ohren bekam. Diejenigen mit ei-
nem schwarzen Hennatattoo hatten ein 
fast zehnmal so hohes Risiko, später auf 
PPD allergisch zu reagieren – auch noch 
Jahre danach.

Haarewaschen hilft nicht
24 bis 36 Stunden nach dem Haarefärben 
fängt die Kopfhaut an, unangenehm zu 
jucken, und es bildet sich ein roter Aus-
schlag. «Das ist eine richtige Entzündung 
der Haut», erklärt Stefan Wöhrl, Allergo-
loge in Wien. «Durch das angesammelte 
Entzündungswasser im Gewebe schwel-
len manchmal Augen und Kopfhaut 
enorm an – das sieht ziemlich entstellend 
aus.» Ein bis zwei Tage später bildet die 
Haut kleine flüssigkeitsgefüllte Bläschen, 
die – ähnlich wie bei Windpocken – auf-
brechen und verkrusten. Dann schuppt 
sich die Haut, und nach rund einer Woche 
ist der Spuk wieder vorbei.
Sich immer wieder die Haare zu waschen, 
hilft nicht viel – die Farbe soll ja gerade in 
den Haaren bleiben. Selbst bei temporä-
rem Haarfärbemittel dauert es Wochen, 
bis dieses ausgewaschen ist. «Die wirk-
samste Methode ist es, sich die Haare ab-
zuschneiden», sagt Wöhrl. «Wem das zu 
radikal ist, sollte sich einen Zopf binden 
oder einen Baumwoll-Rolli tragen – die 
Haarspitzen irritieren die Haut zusätzlich, 
und es juckt noch mehr.» Ist die Haut arg 
geschwollen, hilft Kortison.

Zahlreiche Substanzen mit Allergiepotenzial
Was für Stoffe in Haarfärbemitteln erlaubt 
oder verboten sind, ist in der Schweiz in 
der Lebensmittel- und Gebrauchsgegen-
ständeverordnung geregelt, die sich an 

Juckender 
Ausschlag 
auf dem Kopf

Dutzende von Substanzen können eine 
Allergie gegen Haarfärbemittel auslösen. 
Schuld sind oft schwarze Hennatattoos. 
Besonders Sorgen bereitet den Ärzten die 
Allergie gegen PPD.

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

MEDIZ IN

Abb. 1: Der Stoff p-Phenylendiamin im Haarfärbemittel ist auch in der Farbfotografie als Entwickler 
bekannt. Bei der «chromogenen Entwicklung» helfen  Silberionen als Oxidationsmittel.

901-927_T3-1_aktuell_11-2018_D.indd   924 01.11.18   19:51



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 925

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 11 P 2018

der EU-Verordnung orientiert. PPD darf 
demnach nur in einer Konzentration von 
maximal 6 Prozent eingesetzt werden, 
und auf die Packung muss der Hersteller 
schreiben, dass sein Haarfärbemittel 
allergische Reaktionen hervorrufen kann 
und nicht zur Färbung von Wimpern und 
Augenbrauen verwendet werden darf. 
Manche Hersteller empfehlen, vor dem 
Haarefärben zu Hause einen Test zu ma-
chen. Die Farbe soll man zum Beispiel in 
der Armbeuge auftragen und mit einem 
Pflaster darüber das Produkt 48 Stunden 
lang einwirken. Von solchen Selbsttests 
sei aber dringend abzuraten, sagt Kathrin 
Scherer, Kaderärztin in der Allergologie 
am Universitätsspital Basel. «Allein durch 
den Test kann man sich sensibilisieren 
und irgendwann allergisch reagieren. Ab-
gesehen davon ist es für Laien nicht ein-
fach, das Ergebnis zu interpretieren.» 
PPD ist nicht der einzige Stoff mit Aller-
giepotenzial. Der Wissenschaftliche Aus-
schuss «Konsumgüter» der Europäischen 
Kommission (SCCP) testete 46 Substan-
zen in Haarfärbemitteln – davon waren 10 
extreme Sensibilisierer wie PPD, 13 starke 
wie m-Aminophenol und 4 moderate, 
zum Beispiel 2-Methylresorcinol.

Patienten reagieren überrascht
Viele seien überrascht, wenn er ihnen 
erkläre, weshalb sie einen Ausschlag auf 
dem Kopf bekommen hätten, sagt Aller-
gologe Schmid-Grendelmeier. «Wenn 
ich dann den Allergieausweis ausstelle, 
hören sie erschrocken, was sie fortan alles 
meiden müssen.» Das sind etwa schwarz 
gefärbte Stiefel, Lederhandschuhe, Por-
temonnaies, Druckerpatronen wegen der 
Druckerschwärze, Fahrradgriffe, Gummi-
schläuche, Unterröcke, Futterstoffe oder 
dunkle Strumpfhosen. «Jungen Betrof-
fenen sind die Folgen für die Berufswahl 
nicht bewusst», sagt Schmid-Grendel-
meier. Da der Farbstoff PPD so weit ver-
breitet ist, rät der Allergologe von der 
Ausbildung zum Drucker, Coiffeur, 
Schuhverkäufer, Chemiewerker oder 
Arbeiter in der Leder-, Gummi- und Tex-
tilbranche eher ab. Auch eine Arbeit als 
Laborant, Masseur, Tankwart, Verkäufer 
in einem Lederwarengeschäft oder in der 
Zellstoff-, Kunststoff- und Papierindust-
rie und in der Landwirtschaft wird zu 
einem Risiko. 

Besser hellbraunes Henna
Kinder und Jugendliche, so fanden For-
scher aus Deutschland heraus, sind eine 
der grössten Gruppen, die auf Henna-
tuschezeichnungen sensibel reagieren. 

Bevor die Kinder ihre Berufsausbildung 
beginnen, werden sie noch unzählige 
Male mit PPD-haltigen Druckerzeugnis-
sen, Fahrradgriffen und -schläuchen, 
Gummireifen-, -schläuchen und -boo-
ten, Stiefeln, Handschuhen und anderen 
schwarz gefärbten Gegenständen in Kon-
takt kommen. Vom PPD-Gehalt dieser 
Gegenstände hängt ab, wie stark die Be-
troffenen bei einem erneuten Kontakt 
reagieren. «Jede erneut auftretende aller-
gische Reaktion verstärkt die Sensibilisie-
rung, weil sich die Gedächtniszellen jedes 
Mal vermehren», erklärt Schmid-Gren-
delmeier.
«Sieht man als Zahnarzt roten Ausschlag 
am Kopf seines Patienten, kann man ihn 
ruhig mal darauf ansprechen, ob er sich 
die Haare gefärbt hat oder sich gar noch 

ein Tattoo hat malen lassen – vielleicht 
weiss der Betroffene bisher noch nichts 
von seiner Allergie.»
Wer aufs Haarefärben nicht verzichten 
will, verwendet am besten das natürlich 
hellbraune Henna. «Man muss aber ge-
nau schauen», sagt Allergologe Wöhrl. 
«Manchmal enthalten auch sogenannte 
natürliche Mittel PPD oder p-Toluylen-
diamin.» Er wundere sich immer wieder, 
wie bereit viele Menschen seien, ihre 
Haare mit Chemikalien zu behandeln. 
«Besonders beim jetzigen Einhorntrend 
ist es extrem beliebt, seine Haare in Re-
genbogenfarben zu färben. Welche Gift-
stoffe in den Haarfarben sind, kümmert 
nur wenige.»

Literatur bei der Verfasserin

Abb. 2: Ärzte unterscheiden vier Typen von allergischen Reaktionen. Beim Typ 1 (a) bindet der Allergie 
auslösende Stoff – Eiweisse in Pollen oder Insektengift – an Immunzellen. Diese schütten Histamin und 
andere Botenstoffe aus, was innerhalb von Minuten zu Niesattacken, laufender Nase, Urtikaria oder 
einem Kreislaufzusammenbruch führt. Die Latexallergie gehört meist auch zum Typ 1, ebenso die durch 
α-Gal ausgelöste Fleischallergie. Bei letzterer treten die Symptome allerdings erst nach einigen Stunden 
auf, weil α-Gal durch die Verdauung freigesetzt werden muss.
Beim Typ 2 (b) erachtet das Immunsystem bestimmte Körperzellen als fremd und zerstört sie. Dies 
kommt zum Beispiel vor bei Transfusionsreaktionen.
Bei der Typ-3-Reaktion (c) binden Antikörper an lösliche Strukturen in Blut oder Organen. Das Ganze 
kann sich etwa in Blutgefässen der Niere ablagern und zu Nierenschäden führen wie bei einer Glomeru-
lonephritis.
Beim Typ 4 (d) werden als Reaktion auf den Allergie auslösenden Stoff, beispielsweise der Stoff p-Phe-
nylendiamin im Haarfärbemittel oder Nickel, krank machende weisse Blutkörperchen gebildet. 24 bis 
72 Stunden nach dem Kontakt entsteht deshalb ein roter, nässender Ausschlag.

a
b

c d
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Orale Antikoagulation: Verhin-
derung von Blutungen bei der 
Zahnextraktion

Die Zahnextraktion ist einer der häufigs-
ten oralchirurgischen Eingriffe. Patien-
ten, die orale Antikoagulantien einneh-
men, weisen ein erhöhtes Risiko für 
Blutungskomplikationen während und 
nach einer Zahnextraktion oder einem 
oralen chirurgischen Eingriff auf. Die ora-
le Antikoagulationsbehandlung beinhal-
tet traditionellerweise die Verwendung 
von Vitamin-K-Antagonisten (VKA wie 
z. B. Warfarin und Coumarin), jedoch wird 
seit der Einführung der direkten oralen 
Antikoagulantien (DOAC wie z. B. Dabi-
gatran, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxa-
ban) diese Alternative zunehmend popu-
lärer. Antifibrinolytische Medikamente 
werden häufig vor, während und nach 
kleineren oralen Eingriffen oder Zahn-
ex traktionen bei Patienten unter oraler 
Antikoagulation eingesetzt.
Ziel dieses Cochrane-Reviews war es, 
die Wirksamkeit von antifibrinolytischen 
Mitteln zur Verhinderung von Blutungs-
komplikationen bei Patienten unter oraler 
Antikoagulation, die sich einem kleinen 
oralen Eingriff oder einer Zahnextraktion 
unterziehen, zu beurteilen.

Methode
Die Suche wurde durchgeführt in den 
Datenbanken des Cochrane Cystic Fibro-
sis and Genetic Disorders Coagulopathies 
Trials Register, von Pub med, Embase, 
Cochrane Library, Cinhal, Proquest Dis-
sertationsdatenbank, Clinicaltrials.gov, 
International Clinical Trials Registry Plat-
form (ICTRP), der Berichte des American 
College of Clinical Pharmacy (ACCP) so-
wie der jährlich erscheinenden Abstract-
Büchern von wissenschaftlichen Konfe-
renzen.
Randomisierte kontrollierte Studien (RCT) 
oder quasi-RCT bei Patienten unter Anti-

koagulationsbehandlung, die eine orale 
oder dentale Behandlung erhielten, wur-
den einbezogen. Als primäre Ergebnisse 
(Outcomes) wurden die Anzahl Patienten 
mit schweren postoperativen Blutungs-
episoden und Nebenwirkungen oder an-
dere unerwünschte Ereignisse gewertet. 
Zwei Gutachter wählten unabhängig 
voneinander Studien aus, verarbeiteten 
die Daten und evaluierten die Studien-
qualität anhand des Risk-of-Bias-Tools 
der Cochrane-Kollaboration. Das Stan-
dard-Cochrane methodologisch-analy-
tische Verfahren wurde angewendet.

Resultate
– Vier Studien (3 RCT, 1 quasi-RCT) mit 

insgesamt 316 Patienten wurden ein-
bezogen.

– 253 Patienten wurden in dieser Review-
Analyse einbezogen.

– Es wurden keine geeigneten Studien 
mit Patienten, die eine Behandlung mit 
DOAC erhielten und sich oralen oder 
dentalen Eingriffen unterzogen, gefun-
den.

– Alle vier Studien umfassten Patienten, 
die eine VKA-Behandlung erhielten. 
Die Werte der International Normalized 
Ratio (INR) lagen innerhalb des thera-
peutischen Bereichs. Tranexamsäure 
(TXA) wurde lokal und nicht syste-
misch angewendet.

– Zwei Studien verglichen das Antifibri-
nolytikum TXA mit einem Placebo. Die 
anderen zwei Studien hingegen vergli-
chen TXA mit Gelatineschwamm und 
chirurgischer Naht bzw. trockener 
Gazekompression.

– Die zwei Studien (128 Teilnehmer), die 
TXA mit einem Placebo verglichen, 
zeigten einen statistisch signifikanten 
Effekt bezüglich der Anzahl schwerer 
postoperativer Blutungsepisoden, die 
ein Eingreifen erforderten. Die gepoolte 
Risikodifferenz betrug (RD) = –0,25 
(95%CI; –0,36 bis –0,14) (Evidenz von 
moderater Qualität).

– Die zwei Studien (125 Teilnehmer), die 
TXA mit Gelatineschwamm und chi-
rurgischer Naht oder trockener Gaze-
kompression verglichen, zeigten kei-
nen Unterschied, RD = 0,02 (95%CI; 
–0,07 bis 0,11) (Evidenz von moderater 
Qualität).

– Die kombinierte RD aller vier einge-
schlossenen Studien betrug –0,13 
(95%CI; –0,30 bis 0,05) (Evidenz von 
moderater Qualität).

– Es wurden keine Nebenwirkungen in 
der antifibrinolytischen Therapie ge-
funden, die einen Therapieabbruch 
erforderte (128 Teilnehmer) (Evidenz 
von moderater Qualität).

– Allgemein wurde das Risk-of-Bias in 
den Studien, die TXA mit Placebo ver-
glichen, als tief eingestuft und moderat 
in den Studien, die TXA mit alternati-
ven hämostatitschen Massnahmen ver-
glichen.

Schlussfolgerung
Die Autoren folgerten: «Basierend auf 
den Ergebnissen dieses Cochrane-Re-
views, scheint ein positiver Effekt von 
lokal applizierten TXA zur Verhinderung 
von oralen Blutungen bei Patienten unter 
kontinuierlichen Behandlung mit VKA, 
bei denen ein kleiner oraler chirurgischer 
Eingriff oder eine Zahnextraktion durch-
geführt wird, zu bestehen. Jedoch erlau-
ben die geringe Anzahl der identifizierten 
RCT, die relativ geringe Anzahl der Teil-
nehmer und die Unterschiede in den 
Standardtherapien und Behandlungsregi-
men zwischen den Studien es nicht, eine 
eindeutige Wirksamkeit der antifibri-
nolytischen Therapie bei dieser Popula-
tion zu schlussfolgern.
Wir konnten keine geeigneten Studien 
mit Patienten unter kontinuierlicher Be-
handlung mit DOAC, die einer oralen 
oder zahnärztlichen Behandlung unter-
zogen wurden, identifizieren. Daher kann 
ein positiver Effekt der antifibrinolyti-
schen Therapie derzeit nur aufgrund von 

Zeitschriften An dieser Stelle erscheint regelmässig ein ins Deutsche übersetzter Blog von 
Prof. Derek Richards, einem der Gründer und Protagonisten der Evidence-based-
Dentistry- Bewegung. In seinem Blog fasst Prof. Richards systematische Über-
sichtsarbeiten aus allen Gebieten der Zahnmedizin zusammen und kommentiert 
diese für seine Leser. Weitere Blogs (in englischer Sprache) finden sich unter: 
www.nationalelfservice.net/dentistry
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Daten jener Personen, die VKA einneh-
men, vermutet werden.»

Kommentar von Prof. Richards
Dieses Cochrane-Review konnte nur eine 
geringe Anzahl Studien einschliessen. 
Dabei zeigte sich, dass lokal applizierte 
TXA wirkungsvoll in der Reduzierung 
von postoperativen Blutungen nach den-
talen Eingriffen war. Ein 2017 erschiene-
nes  Review von de Vasconcellos (Dental 
Elf, 3. Februar 2017) mit fünf kleinen RCT 
zeigte ebenfalls eine positive Wirkung 
von TXA. TXA stellte sich auch als Effek-

tiv bei der Reduzierung von Blutungen 
während anderer chirurgischer Eingriffe 
heraus (Dental Elf Tranexamic Acid 
Blogs).
Jedoch fanden die Autoren keine Stu-
dien, die für Patienten unter Einnahme 
der neueren DOAC relevant waren. Es 
gab einen deutlichen Anstieg der Ver-
wendung von DOAC, somit müssten 
qualitativ hochwertige Studien durchge-
führt werden, um die Wirksamkeit von 
TXA in der Reduzierung von postopera-
tiven Blutungen für diese Patienten zu 
untersuchen.

Dem Blog zugrunde liegendes Paper
Engelen E T, Schutgens R E G, Mauser-Bun-
schoten E P, Van Es R J J, Van Galen K P M: 
Antifibrinolytic therapy for preventing oral 
bleeding in people on anticoagulants under-
going minor oral surgery or dental extractions. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, 
Issue 7.

Weitere Referenzen zum Thema
Dental Elf, 3. Februar 2017

Übersetzung: Dr. med. dent. Shengjile Deari
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