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Nicht zerstören, 
was funktioniert
Keine obligatorische 
 Zahnversicherung

Am 4. März stimmt die Waadtländer Bevöl-
kerung über die Einführung einer obligato
rischen Zahnversicherung ab. Neun Gründe 
gegen den Systemwechsel.

Text: Markus Gubler, Presse- und Informationsdienst SSO

1 Therapiefreiheit nicht 
mehr garantiert

Heute bezahlen Patienten die Kosten für die Behandlung ver-
meidbarer Zahn schäden selbst. Dafür reden sie mit:  Patient 
und Zahn arzt legen die Art der Behandlung gemeinsam fest. 
Wenn eine Versicherung für die Behandlung aufkommt, be-
stimmt sie mit, was im Mund des Patienten geschieht.

2 Mehr Bürokratie, 
 mehr  Administration

Ein obligatorisches Versicherungsregime, das beweist das 
System der Kranken- und Sozialversicherer, erhöht den Zeit-
aufwand für den Zahnarzt und sein Praxisteam. Langwierige 
Abklärungen und verzögerte Kostengutsprachen sind auch 
für Patienten unangenehm. Doch Zahnarzt und Patient haben 
nur wenig wirksame Einsprachemöglichkeiten.

4 Anreiz zur Eigenverant wortung 
beseitigt

Mit einfachen, wirksamen Prophylaxemassnahmen lassen sich die meisten Zahn-
erkrankungen vermeiden. Das heutige System belohnt Patienten, die ihre Zähne gut 
pflegen. Wer die Mundhygiene vernachlässigt, spürt die Konsequenzen im eigenen 
Portemonnaie. Mit einer obligatorischen Zahnversicherung fiele dieser Anreiz weg. 
Wer seine Zähne gut pflegt, bezahlt für jene mit, die dies unterlassen.

3 Vertrauensverhältnis 
ArztPatient beeinträchtigt

Im obligatorischen Versicherungsregime verkommt das Vertrauensver-
hältnis zwischen Zahnarzt und Patient zur komplizierten Dreiecksbezie-
hung Versicherung-Arzt-Patient. Zahnärzte könnten sich – auf Druck  
der Versicherung – gezwungen sehen, ihren Patienten optimale Therapien 
vorzu enthalten und günstigere Alternativen vorzugschlagen.
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Das heutige System der Zahnpflege in der 
Schweiz ist ein bewährtes Erfolgsmodell 
zugunsten der Patienten und der Volks
gesundheit in unserem Land. Eine obli
gatorische,  dirigistische Zahnversiche
rung beeinträchtigt die Qua lität der 
persönlich abgesprochenen, individuellen 
Zahnbehandlung. Die schweizerische 
Zahnmedizin ist erfolgreich und sozial. 
Sie braucht kein teures Versicherungs
obligatorium.
Lesen Sie auch den Artikel «Non à une 
assurance dentaire obligatoire vaudoise» 
auf  Seite 171.

5 Weniger Geld 
für die  Prävention

Wenn eine obligatorische Versicherung die Behandlung von 
Zahnschäden übernimmt, würden die unter Spardruck stehen
den Kantone und Gemeinden in der Prävention geizen – mit 
 unliebsamen Folgen. In Regionen, wo in der Prävention gespart 
wurde, nahm der Kariesbefall zu – vor allem in sozial schwäche
ren Schichten und bei Migranten.

6 Erheblicher Anstieg 
der Zahnarztkosten

Eine obligatorische Zahnversicherung verteuert nicht 
nur die Zahnmedizin, sondern erhöht auch die Steuer 
und Lohnabgaben. Heute bewirken Therapiefreiheit 
und Eigenverantwortung der Patienten, dass die Kos
ten für zahnärztliche Leistungen vergleichsweise mo
derat steigen. 2015 beliefen sie sich auf 4 Milliarden 
Franken. Von 1995 bis 2015 sank der Anteil der Zahn
arztkosten an den gesamten Gesundheitsausgaben von 
7,1 auf 5,2 Prozent. Eine staatliche Versicherung erzielt 
keinen solchen kostendämpfenden Effekt. Im Gegen
teil: Im Kanton Waadt schätzt der Regierungsrat, mit 
Blick auf den Initiativtext, dass die Ver sicherung jähr
lich mehr als 300 Millionen Franken kosten würde.

8 Dichtes Auffangnetz 
der  sozialen Zahnmedizin

Die Autoren der politischen Vorstösse werden nicht müde zu betonen, 
dass im heutigen System sozial benachteiligte Menschen den Zahn
arzt nicht bezahlen können und deshalb auf eine Zahnbehandlung 
verzichten. Nach offiziellen Angaben des Bundesamtes für Statistik 
betraf dies 2016 rund 3,4 Prozent der Patienten. Armutsgefährdete 
Personen können aber schon heute finanzielle Unterstützung für 
Zahnbehandlungen beantragen, unabhängig davon ob sie Sozialhilfe 
in Anspruch nehmen oder nicht. Auch Hilfswerke und spezielle Fonds 
gewisser Wohngemeinden können Betroffene finanziell unter stützen.

7 Gefährdete  
Schulzahnpflege

Die Schulzahnpflege bildet schweizweit die wich
tigste Grundlage für die zahnmedizinische Betreu
ung von Kindern und Jugendlichen: Sie gibt allen 
dieselbe Chance, ihre Zähne ein Leben lang gesund 
zu erhalten. Auch dank dieser flächendeckenden 
Prophylaxe in Schweizer Schulen ist Karies bei 
 Kindern in den letzten 50 Jahren um 90 Prozent 
 zurückgegangen. Mit der Einführung einer obliga
torischen Zahnversicherung geraten die öffentli
chen Gelder für die Schulzahnpflege unter Druck.

9 Zahnversicherung garantiert 
keine umfassende Versorgung

Untersuchungen aus Frankreich, Schweden und den Niederlanden belegen, 
dass trotz staatlicher Sozialversicherungen zahlreiche Menschen aus finanziel
len Gründen auf zahnärztliche Behandlungen verzichten. Grund: Die Versiche
rungen übernehmen nur einfache, ökonomische Behandlungen und erstatten 
die Zahnarztkosten auch nicht vollumfänglich. Kronen, Implantate und rein 
ästhetische Eingriffe müsste der Patient nach wie vor selbst bezahlen. Er be
zahlt damit letztlich doppelt: für die Versicherung und die Zahnbehandlung.

147-168_T3-1_umbruch_D_02-2018.indd   148 05.02.18   08:12



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 149

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 2 P 2018

So verschieden die Menschen sind, so 
unterschiedlich sind auch die Wege und 
Schritte, um nach einer Krankheit wieder 
gesund zu werden. Neben der akuten 
Krankheitsphase braucht es Zeit für die 
Genesung. Oft sind hier das Umfeld und 
die Angehörigen gefordert. Ohne ihre Be
treuung könnten viele in dieser Zeit nicht 
zu Hause sein. Aber es braucht auch das 
Verständnis und die Unterstützung der 
Gesellschaft.

Mehr Zeit und Unterstützung für Genesung
Die Zahl lässt aufhorchen: 30 Prozent der 
Berufstätigen gaben in einer Studie der 
Gewerkschafts Dachorganisation Travail
suisse aus dem Jahr 2015 an, oft oder sehr 
häufig zu arbeiten, wenn sie krank sind. 
Aus Pflichtgefühl sowie aus Angst, die 
 Arbeit zu verlieren oder das Umfeld zu 
 belasten, gehen diese Menschen trotz 
Schmerzen oder Unwohlsein arbeiten. 
Auch für das Auskurieren einer Krankheit 
fehlt vielfach die Zeit, und zum Teil fehlen 
auch die Angebote.
Mit dem Tag der Kranken 2018 möchten 
die Verantwortlichen die Bevölkerung 
 einladen, sich Zeit zu nehmen – Zeit für 
kranke und beeinträchtigte Menschen, 
aber auch Zeit für die eigene Gesundheit. 
Gleichzeitig möchte der Verein das En
gagement all jener wertschätzen, die sich 
regelmässig für die Pflege und Betreuung 
von anderen Zeit nehmen – professionell 
oder in Form von Freiwilligenarbeit –, und 
aufzeigen, wo der Schuh drückt.
2013 leisteten Angehörige rund 64 Mil
lionen Pflege und Betreuungsstunden. 
Müsste dies bezahlt werden, würde es 
3,5 Milliarden Franken kosten. Zeit für die 
eigenen Bedürfnisse und die Gesundheit 
kommen dabei bei pflegenden Angehöri
gen oft zu kurz.

Aktivitäten und Informationen
In der Rubrik «Veranstaltungen» der 
Website www.tagderkranken.ch sehen 

Interessierte, welche Aktivitäten wo und 
wann stattfinden. Der Verein und seine 
Mitglieder wollen zudem darauf hinwei
sen, welche Hilfsangebote kranken und 
beeinträchtigen Menschen, aber auch ih
ren Angehörigen zur Verfügung stehen.
Der «Tag der Kranken» ist ein gemein
nütziger Verein, der 1939 gegründet wur
de. Mitglieder des Vereins sind sowohl 
Patientenorganisationen als auch Ge
sundheitsligen, Branchen und Fachver
bände – unter anderem die SSO –, die 
Schweizerische Konferenz der kantonalen 
Gesundheitsdirektorinnen und direkto
ren (GDK) sowie andere im Gesundheits
wesen tätige Vereinigungen und Verbän

de. Der «Tag der Kranken» sensibilisiert 
die Bevölkerung einmal pro Jahr zu einem 
besonderen Thema aus dem Bereich Ge
sundheit und Krankheit. Er will dazu bei
tragen, Beziehungen zwischen Kranken 
und Gesunden zu fördern, Verständnis für 
die Bedürfnisse der Kranken zu schaffen 
und an die Pflichten der Gesunden gegen
über kranken Menschen zu erinnern. Zu
dem setzt er sich für die Anerkennung der 
Tätigkeiten all jener ein, die sich beruflich 
und privat für Patientinnen und Patienten 
sowie für Kranke engagieren. Der Verein 
finanziert sich über Mitgliederbeiträge 
und Spenden. Tag der Kranken, Spenden
konto: PC 891875720

Zeit für kranke 
Menschen und 
die eigene 
 Gesundheit

Mit dem Motto «Zeit für dich, Zeit für mich, 
Zeit für uns» möchten der Tag der Kranken 
am 4. März auf verschiedene Brennpunkte 
rund um den Zeitbedarf für Genesung und 
Gesundheit aufmerksam machen und Dis-
kussionen anregen.

Text: pd; Foto: Fotolia

30 Prozent der berufstätigen Schweizer gehen oft oder sehr häufig zur Arbeit, obwohl sie krank sind.
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Der Zeitpunkt des Austritts von Gross
britannien aus der EU Ende März 2019  
ist bei den EUMitgliedern omnipräsent.  
An diesem Datum soll der Brexit Tatsache 
werden. Die EU Politik zieht fünf mög
liche Szenarios in Betracht, aber man 
weiss, dass die Verhandlungen komplex 
und zäh verlaufen und dass bislang bei 

kaum einem heiklen Punkt eine defini
tive Lösung gefunden wurde. Das Thema 
betrifft auch den CED, und zwar ganz 
 direkt. Das Vereinigte Königreich ist mit 
seinen rund 40 000 registrierten Zahn
ärzten ein wichtiges Mitglied, es leistet 
einerseits einen grossen Beitrag an das 
Betriebsbudget des CED, und anderer

seits versucht der Berufsstand, den Kon
takt zu Kontinentaleuropa aufrechtzuer
halten. 
Ein Verbleib der Briten im CED setzt eine 
Änderung der Statuten voraus. Zum jetzi
gen Zeitpunkt existieren zwei Mitglieder
kategorien: reguläre Mitglieder und Mit
glieder mit Beobachterstatus. Der Vor

Plenarversamm-
lung des CED

Die letzte grosse Versammlung des Jahres, 
jene des CED (Council of European Dentists), 
ging am Freitag, 17. November 2017, in 
 Brüssel über die Bühne. Es wurden zwei 
zentrale Themen erörtert: der Brexit und 
die Verhältnismässigkeitsprüfung.

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

An der Versammlung in Brüssel hat der CED viele Themen besprochen, die für die Zahnärzte eine grosse Rolle spielen.

INTERNAT IONALES
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stand des CED erwägt nun die Einführung 
einer neuen Kategorie: assoziierte Mit
glieder mit Stimmrecht, die allerdings 
nicht in den CEDVorstand gewählt wer
den können. Das würde es ermöglichen, 
sämtliche Partnerländer der EU einzube
ziehen: die Schweiz, Norwegen, Island 
und vor allem das Vereinigte Königreich. 
Der Vorstand wird bis zur nächsten Ple
nar ver samm lung eine Statutenänderung 
ausarbeiten, die Meinungen sind aber 
schon gemacht. Die meisten der grossen 
Mitgliedsstaaten unterstützen die Idee, 
während einige kleinere Länder wie die 
BeneluxStaaten und die Staaten im 
Osten dem neuen Konzept eher kritisch 
gegenüberstehen. Die Schweiz hat sich 
bereits darauf eingestellt, die Änderung 
zu unterstützen, sie kann damit nur 
 gewinnen. Die assoziierten Mitglieder 
hätten nur einen grösseren Nachteil:  
Sie haben keine Vertreter in den EU 
Gremien.

Schadensbegrenzung
Die Verhältnismässigkeitsprüfung (siehe 
Kasten) stand schon früher auf der Trak
tan den liste des CED. Peter Engel, der 
charismatische Präsident der deutschen 
Bundeszahnärztekammer, hat bereits 
mehrmals darauf hingewiesen, dass diese 
Überprüfung den Interessen des Berufs
standes zuwiderläuft. Die Gesundheits
berufe in ihrer Gesamtheit werden einmal 
mehr als einfache Pflegedienstleister dar
gestellt, und die Tendenz zur Kommer
zialisierung wird verschärft. Im Frühling 

und Sommer 2017 haben ein paar euro
päische Abgeordnete die Anliegen der 
Gesundheitsberufe öffentlich unterstützt. 
Im Oktober hat der CED in Brüssel eine 
öffentliche Diskussion organisiert, bei der 
festgestellt wurde, dass die Unterstützer
front bröckelt.
Die Politik hat von ihren früheren Ver
sprechen Abstand genommen, und die 
Gesundheitsberufe wurden auf dem Altar 
des Kommerzes geopfert. Schliesslich hat 
das Europäische Parlament am 4. Dezem
ber 2017 diesen berüchtigten Text verab
schiedet, ohne die Gesundheitsberufe 
 davon auszunehmen. Es wird nun darum 
gehen, die Schäden bei der Anwendung 
der Gesetze zu begrenzen.
Weitere wichtige Punkte auf der Traktan
denliste:

 – Im Rahmen des turnusgemässen Wech
sels des EURatsvorsitzes folgt Bulga
rien auf Estland. Die bulgarischen Ver
treter haben bereits eine Intensivierung 

der Beziehungen zu den Ländern Ex 
Jugoslawiens angekündigt.

 – Um die Lücken in der klinischen Aus
bildung der frisch diplomierten Zahn
ärzte (Bericht von Marco Mazevet) 
schliessen zu können, hat der CED 
 seine Kontakte zur ADEE (Academy of 
Dental Education in Europe) ausgebaut.

 – Der CED beteiligt sich am weltweiten 
Kampf gegen die Antibiotikaresistenz.

 – «EHealth» stösst bei der Umsetzung 
auf zahlreiche Probleme (Datenschutz, 
Druck vonseiten der Patientenorgani
sationen und Koordination der EDV 
Systeme).

2017 hat der CED zahlreiche Themen be
handelt, die unseren Beruf betreffen. Die 
Schweiz muss in dieser Organisation ver
treten sein, um Themen antizipieren zu 
können, die sich früher oder später in un
serem Arbeitsumfeld bemerkbar machen 
werden.

Die Verhältnismässigkeitsprüfung

Die Verhältnismässigkeitsprüfung ist ein Änderungsentwurf der von der EU-Kommis-
sion ausgearbeiteten europäischen Richtlinie und erfordert eine eingehende Prüfung 
der einzelnen nationalen Gesetzgebungen. Bevor irgendeine Änderung der Gesetz-
gebung im Bereich Arbeitsrecht vorgenommen werden kann, muss nach vordefinier-
ten Kriterien überprüft werden, ob die Änderung mit dem geltenden Arbeitsrecht 
übereinstimmt. Diese Regel gilt für sämtliche regulierten Berufe, darunter auch die 
Berufe aus dem Gesundheitswesen. Die Überprüfung ist komplex und mit viel Papier-
kram verbunden.

Hygiene: 
we make it visible!

www.almedica.ch
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Es war das erste Mal, dass die SGMKG und 
die SGLKG eine ihrer Jahrestagungen ge
meinsam ausrichteten. Das erklärte Ziel 
war die Vertiefung der Zusammenarbeit 
zwischen beiden Gesellschaften. Insge
samt 28 nationale und internationale Re
ferenten konnten für die Veranstaltung 
gewonnen werden. Die Vorträge deckten 
einen grossen Bereich der MKGChirurgie 
ab, wobei der Fokus auf LKGSpalten und 
craniofazialen Anomalien lag.

Umsetzung technischer Neuerungen  
in der MKGChirurgie
Wie bei allen vergangenen Jahrestagun
gen der SGMKG lag ein weiterer Fokus 
auf dem technischen Fortschritt und 
dessen Implementierung in den Arbeits
ablauf. Dr. Claudio Rostetter sprach zu 
 Beginn des Kongresses über computer
assoziierte Schädelstrukturerkennung  
in dreidimensionaler Bildgebung. Er er
klärte, dass jede Operation präoperativ 
am Computer geplant werde. Dies helfe 
dem Chirurgen bei der Erwartungshal
tung während der Operation. Auf der Ba
sis dieser Planung können auch Implan
tate mit einer möglichst genauen Passung 
hergestellt werden. Ausserdem profitiere 
das Operationsteam von einer intraope
rativen Navigation und einer postopera
tiven Kontrolle des Operationsergebnis
ses. Eine Möglichkeit der Planung ist 
beispielsweise die Verwendung soge
nannter statistischer Vormodelle. Dabei 
wird eine Aufnahme zum Beispiel von 
der Mandibula auf dem Bildschirm von 
einem Algorithmus segmentiert. Die auf 
Grundlage dieser Planung mittels 3D
Druck hergestellten Elemente können 
schliesslich intraoperativ angebogen 
werden.

Dr. Fabian Beiglboeck sprach über die 
«inhouse»Herstellung von Gaumen
platten für Kinder mit LKGSpalten. Die 
Eingliederung dieser Platten sollte zeit
nah nach der Geburt erfolgen – am bes
ten innerhalb der ersten ein bis drei Tage. 
Dadurch könne eine Trennung von 
Mund und Nasenhöhle erreicht wer 
den. So werde die Zunge aus der Spalte 
herausgehalten, was den Druck auf die 
Spalte verringere. Der geringere Druck 
ermögliche schliesslich eine bessere An
lagerung der Kiefersegmente aneinan
der. Es handle sich dabei um eine kom
plett passive  Behandlung ohne Zug oder 
Druck. Der Produktionsprozess besteht 
aus einem intraoralen Scan mit anschlies
sendem 3DDruck. Dadurch sei die 
Produktion eine kostengünstige Option, 
deren Zeitaufwand weniger als eine 

Stunde betrage. Wünschenswert wären 
laut Beiglboeck genauere intraorale Scan
ner. Die gegenwärtig verfügbaren Scan
ner hätten immer noch Schwierigkeiten 
mit der exakten Abformung zahnloser 
Areale. Aus ser dem fehle noch eine Ab
rechnungsposition.
Über das Potenzial von 3DDruck inner
halb der Klinik oder gar der Abteilung 
sprach auch Dr. Florian Thieringer. Er be
zeichnete medizinischen 3DDruck 
auch für Anfänger als einfache und hilf
reiche Methode mit überschaubaren Kos
ten. Die Ausrüstung bestehe im Prinzip 
aus einem Computer, einem Drucker und 
den entsprechenden Programmen, die 
teilweise als OpenSourceSoftware im 
Internet verfügbar seien.

«Verwahrlosung der Zähne ist prinzipiell 
Grund für Meldung»
Wenn «das Kind im Fokus» steht, ist 
Charlotte ChristenerTrechsel eine nahe
liegende Referentin. Die Präsidentin der 
Schweizerischen Kinder und Erwachse
nenschutzbehörde (KESB) erklärte zu Be
ginn den Aufbau des Kindesschutzes in 
der Schweiz. Dieser sei in Kreisen um das 
Kind herum aufgebaut. Die meisten dieser 
Kreise würden primär ohne direkte Ver
bindung zu einer Behörde funktionieren. 
Der engste Kreis sei die Erziehung in der 
Familie. Weiter würden die Schule und 
Institutionen des freiwilligen Kindes
schutzes folgen, u. a. Kinderarzt, Fami
lienberatung und Sozialdienst. Erst da
nach würde der behördliche Kindesschutz 
aktiv werden. Im Zentrum stehe grund
sätzlich die «elterliche Sorge», die in 
§ 296 ZGB geregelt ist. Er beinhaltet die 
Rechte und Pflichten der Eltern, die das 
Kindeswohl sicherstellen sollen. Eine Ge

MKG-Chirurgie 
bei jungen 
 Patienten
Jahrestagung der SGMKG  
und SGLKG

Unter dem Motto «Das Kind im Fokus» 
veranstalteten die Schweizerische Gesell-
schaft für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie (SGMKG) und die Schweizerische 
Gesellschaft für LKG-Spalten und cranio -
faziale Anomalien (SGLKG) eine gemeinsame 
Jahrestagung in Solothurn.

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

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Dr. Fabian Beiglboeck sprach über den 3-D-Druck 
von Gaumenplatten.

147-168_T3-1_umbruch_D_02-2018.indd   152 05.02.18   08:12



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 153

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 2 P 2018

fährdung dieses Kindeswohls werde in 
sechs Kategorien eingeteilt: Vernachläs
sigung, körperliche Misshandlung, seeli
sche Misshandlung, sexueller Missbrauch, 
Erwachsenenkonflikt und Autonomie
konflikt. Christener zeigte, dass die psy
chischen Misshandlungen mit ca. 35 Pro
zent den grössten Teil der gemeldeten 
Fälle ausmachen.
Grundsätzlich dürfe jede Person eine Mel
dung machen, wenn sie das Wohl eines 
Kindes gefährdet sieht. Personen in amt
licher Tätigkeit sind dazu verpflichtet. Der 
Ort der Meldung sei nicht entscheidend, 
sie könne in jedem KESBBüro erfolgen. 
Die KESB müsse anschliessend prüfen, ob 
das Kindeswohl tatsächlich gefährdet sei, 
und gegebenenfalls geeignete Massnah
men einleiten. Dabei bemühe sie sich, die 
elterlichen Fähigkeiten zu ergänzen und 
nicht zu ersetzen. Die Massnahmen rei
chen von Mahnungen bis zum Entzug  
der elterlichen Sorge. Dieses finale Mittel 
werde jedoch nur selten angewendet. Die 
allermeisten Massnahmen seien eine Form 
der Beistandschaft. Das Kind werde im 
Rahmen des Kinderschutzverfahrens in 
den Entscheidungsprozess einbezogen. 
Ab dem sechsten Lebensjahr werde das 
Kind auch stets befragt.
Wie soll nun aber ein Zahnarzt reagieren, 
in dessen Behandlungsstuhl ein kleiner 
Patient mit vollkommen verwahrloster 
Dentition sitzt? Ein Kinderarzt, der ein 
Kind mit ungewöhnlichen blauen Fle
cken am Rücken sieht, weiss normaler
weise, was zu tun ist. Aber soll ein Zahn
arzt seinen Patienten aufgrund der den
talen Vernachlässigung der KESB melden? 
Anders als blaue Flecken verheilen die 

multiplen kariösen Läsionen und Abszes
se nicht von alleine. Sie ziehen in der Re
gel und je nach Alter des Kindes entweder 
eine langwierige, schwierige Behandlung 
nach sich oder machen gar eine Behand
lung in Narkose notwendig, die durchaus 
negative Effekte für die Gesundheit und 
die Entwicklung der Kinder haben könn
te. Auf direkte Nachfrage des SDJ äus serte 
sich Christener überraschend deutlich zu 
diesem Thema: Eine dentale Verwahrlo
sung sei in jedem Falle ein Grund für eine 
Meldung an die KESB. Diese ergreife an
schliessend auch keine unverhältnismäs
sigen Massnahmen, sondern versuche 
primär, die Eltern bezüglich Ernährung 
und Hygiene zu beraten.

Ethik in der dentomaxillofazialen 
 Radiologie
Dr. BrittIsabelle Berg ging in ihrem Referat 
folgender Frage auf den Grund: Verän 
dert sich das Verhalten eines Zahnarztes, 
wenn ein digitaler Volumentomograf 
(DVT) in der eigenen Praxis steht? Die 
grundlegende Antwort vorweg: Nein! 
Aufgrund ihrer Befragung von 500 Be
handlern mit eigenem DVT sei zu erken
nen, dass der Besitz dieses Geräts das 
ethische Verhalten der Zahnärzte nicht 
beeinflusse.
Die Frage ist durchaus berechtigt. Die 
Anzahl der DVT stieg in der Schweiz in 
den Jahren 2011 bis 2016 um 196 Prozent. 
Da die Geräte sehr teuer sind, lohnt es 
sich, zu untersuchen, ob ein Zahnarzt 
nicht unter Umständen dazu verleitet 
werden könnte, eine Aufnahme ohne 
klare Indikationsstellung anzufertigen. 
Laut Berg ist dies jedoch nicht der Fall. 

Auf den Strahlenschutz des Patienten 
werde weiterhin Wert gelegt. So würde 
der weitaus grösste Teil der befragten 
Zahnärzte zum Beispiel keine digitale 
Volumentomografie anfertigen, sofern 
sich die Wurzeln eines 8ers nicht in der 
Nähe des N. alveolaris inferior befinden 
würden. Dies obwohl die Befragten die 
zahnmedizinische Röntgenstrahlung als 
weniger relevant einschätzen, als die me
dizinische. Dementsprechend würde der 
Patient auch eher selten aktiv über die 
zusätzliche Strahlenbelastung des DVT 
aufgeklärt.

Rekonstruktion der Mandibula  
mit Rippentransplantaten
Tumoren des Kiefers im Säuglingsalter 
sind sowohl in der Bevölkerung als auch 
bei medizinischem Fachpersonal weit
gehend unbekannte Defekte. Prof. Dr.  
Dr. André Eckhardt informierte in seinem 
Referat über dieses sehr interessante The
ma. Er erklärte zu Beginn, dass sich die 
Resektion der Tumoren prinzipiell nicht 
von der Resektion im Erwachsenenalter 
unterscheide. Die Rekonstruktionsmög
lichkeiten, etwa mit einem freien oder 
gefässgestielten Knochentransplantat, 
seien jedoch nicht implementierbar. Die 
Schwierigkeit bestehe in der Rekonstruk
tion im wachsenden Schädel. Für den 
Chirurgen bestünden folgende Optionen: 
1. Keine Rekonstruktion – dies sei aus 
naheliegenden Gründen in den meisten 
Fällen keine Option. 2. Freies Becken
kammtransplantat – in diesem Alter pro
blematisch. 3. Gefässgestielte Fibula.
Eine nützliche alternative Option stelle 
das autogene Rippentransplantat dar. Die 

Die Präsidentin der KESB: Charlotte Christener- 
Trechsel

Dr. Britt-Isabelle Berg beschäftigte sich mit der 
Arbeitsethik von DVT-Besitzern.

Prof. Dr. Dr. André Eckhardt sprach über Rippen-
transplantate.
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Entnahmestelle befinde sich dabei meist 
an der sechsten oder siebten Rippe. Je 
nachdem, ob der Kondylus mitrekon
struiert werden muss, erfolge die Ent
nahme als kostales oder kostochondrales 
Transplantat. Ein Problem stelle das kaum 
vorhersagbare Wachstum der Rippen
transplantate oder dessen Resorption dar. 
Bis zu einem bestimmten Alter zeigten 
Verlaufskontrollen jedoch gute ästheti
sche Ergebnisse. Nach Abschluss des 
skelettalen Wachstums müsse letztlich 
eine Augmentation, beispielsweise mit 
einem freien Beckenkammtransplantat, 
erfolgen.

Antibiotikatherapie bei Kindern
Dr. Alessandro Diana sprach in seinem 
Vortrag über die Behandlung von Kin
dern mit Antibiotika. Er legte ein beson
deres Augenmerk auf die Antibiotika
prophylaxe während chirurgischer Ein
griffe von LKGSpalten. Im Gegensatz  
zu Erwachsenen werden bei Kindern vor 
dem zwölften Lebensjahr keine Tetrazy

kline und vor dem achten Lebensjahr 
keine Ciprofloxacine verschrieben. Beim 
Ciprofloxacin liegt der Grund in einer 
möglichen Inhibition des Knorpel
wachstums. Diana erklärte, dass es 
 bezüglich der Antibiotikaprophylaxe  
bei der Chirurgie von LKGSpalten  
sehr  wenige Daten gebe. Grundsätzlich 
seien postoperative Infektionen aber  
rar. Schwerwiegender sei die Gefahr von 
Wundheilungsstörungen in Form von 
Hämatomen, Spannungen oder Proble
men mit der Gefässversorgung. Bezüg
lich der Prophylaxe und deren Länge 
gebe es keine einheitliche Richtlinie. 
Studien zeigen jedoch, dass die meisten 
Institute eine präoperative Prophylaxe 
grundsätzlich vornehmen. Postoperativ 
sei die Situation etwa 50 zu 50. Die Insti
tute, die eine postoperative Prophylaxe 
vornehmen, unterscheiden sich jedoch 
bezüglich deren Länge deutlich (1 bis 
5 Tage). Dabei kämen in der Regel Amo
xicillin oder Clindamycin zum Einsatz. 
Es gebe jedoch keine Hinweise auf eine  

je nach Länge der Prophylaxe unter
schiedliche Wirksamkeit. Ein Unter
schied bestehe jedoch, ob eine Prophy
laxe durchgeführt wurde oder nicht. 
Letztendlich müsse zwischen der Gefahr 
einer Resistenzbildung, möglichen 
Nebenwirkungen, den Kosten und den 
positiven Effekten für die Wundheilung 
 abgewogen werden. Eventuell könnten 
Probiotika in der Zukunft Abhilfe schaf
fen. Der Referent erklärte, dass sich Stu
dien zufolge der Appendix als Reservoir 
für Probiotika erweisen könnte.

Eingeschränkte Nervenfunktion nach 
 Frakturen der Mandibula
Dr. Dr. JanSamuel Schenkel zeigte in sei
nem Vortrag, dass die eingeschränkte 
Funktion des N. alveolaris inferior ein 
häufiges Problem bei Frakturen der Man
dibula ist. So kämen prä und/oder 
postoperative Hypästhesien bei 75 Pro
zent der Patienten vor. Frakturen im Be
reich des Kieferwinkels führen offenbar 
häufiger zu Funktionsstörungen. Das Ge
schlecht des Patienten habe jedoch keine 
Auswirkung. Beim überwiegenden Teil 
der Patienten sei eine Revision in den ers
ten sechs Monaten zu beobachten. Zehn 
Prozent der Patienten weisen jedoch auch 
nach zwölf Monaten noch keine Revision 
auf. Ein wichtiger Faktor für eine Revision 
seien das Alter und der Fakt, ob es sich 
um ein multiples Frakturgeschehen han
dele. Erschwerend komme hinzu, dass 
55 Prozent der Patienten mit langfristigen 
Funktionsstörungen Schmerzen entwi
ckeln, was meist mit einer erheblichen 
weiteren Einschränkung der Lebensqua
lität einhergehe.

Dr. Alessandro Diana informierte über Antibiotika-
therapie bei Kindern.

WIR FLETSCHEN 
FÜR SIE DIE ZÄHNE.

Dentakont – Ihr Partner für  
professionelles Zahnärzte Factoring.

Entlasten Sie sich, 
rufen Sie uns an.

Dentakont AG
Breitistrasse 6

5610 Wohlen 
Telefon 056 622 98 00

www.dentakont.ch
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Im Fokus des diesjährigen Ostschweizer 
Zahnärzteforums standen Fragen zur IT- 
Security in Zahnarztpraxen, zur Wahl der 
richtigen Pensionskassenlösung, zur kor-
rekten Erstellung von Arbeitszeugnissen 
und zu den neusten Forschungsergebnis-
sen innovativer Zahnfüllmaterialien.
Nach der Begrüssung und einer Einfüh-
rung in die Thematik durch Dr. Leodegar 
Kaufmann, Leiter Business Unit Treuhand-
dienstleistungen Zahnmedizin der In-
specta Treuhand AG St. Gallen, zeigte 
Prof. Dr. Matthias Zehnder von der Universi-
tät Zürich den Teilnehmern die neusten 
Forschungsergebnisse zu innovativen 
Zahnfüllungsmaterialien mit bioaktiven 
Partikeln. Claudia Eugster, Fachanwältin 
im Arbeitsrecht von der Anwaltskanzlei 
Arbeitundversicherung.ch in Küsnacht, 
erklärte den anwesenden Zahnärztinnen 
und Zahnärzten anhand von Praxisbei-
spielen wie ein Arbeitszeugnis zu erstellen 
ist und welche Rechtsforderungen damit 
entstehen können.

Im anschliessenden Forum brachte Jürg 
Renggli, Generalagent der Swiss Life, 
Herisau, Licht ins Dunkel rund um die 
Vergleichbarkeit von Pensionskassen-
lösungen. Schliesslich erklärte Matthias 
Stadler, CEO der Zahnärztesoftwarefirma 
Martin Engineering AG, Nänikon, die An-
forderungen der IT-Security. Ein Thema, 
dem meist erst Beachtung geschenkt 
wird, wenn der Schaden bereits gesche-
hen und die Daten beschädigt oder in fal-
sche Hände geraten sind.

Doping im Sport – immer schneller, 
 höher, weiter
Der «Chief Swiss Medical Officer» der 
Schweizer Olympioniken, Dr. Patrik Noack, 
ist selber Ostschweizer und ein erfahre-
ner Sportmediziner. Der 43-Jährige ar-
beitet als Leiter des Zentrums für Medizin 
und Sport im Säntispark in Abtwil (SG), 
das als «Swiss Olympic Medical Center» 
 zertifiziert ist. An den Olympischen Spie-
len 2010 in Vancouver, 2012 in London, 

2014 in Sotschi und 2016 in Rio de Janeiro 
stand Noack als Delegationsarzt für Swiss 
Olympic im Einsatz. Für die kommenden 
Winterspiele 2018 in Pyeong chang (Süd-
korea) amtiert er neu als «Chief Swiss 
Medical Officer» und ist für die medi-
zinische Betreuung sämtlicher Schwei- 
zer Athleten verantwortlich. Er zeigte 
dem interessierten Publikum eindrück-
lich die Entwicklung des Dopingmiss-
brauchs im Sport während der letzten 
Jahre. «Die Methoden des Dopingmiss-
brauchs werden immer raffinierter, bis 
hin zum hochkomplexen Gendoping. 
Und die ‹Ausreden› der überführten 
Sportler werden immer fantasievoller», 
so Patrik Noack.
Auch 2019 wird ein Ostschweizer Zahn-
ärzteforum stattfinden. «Wir werden das 
Forum selbstverständlich auch im nächs-
ten Jahr wieder durchführen» bestätigt 
Dr. Leodegar Kaufmann, der als Moderator 
die Teilnehmer durch den Nachmittag 
führte.

Ostschweizer 
Zahnärzteforum

Rund 100 Zahnärzte und Praxismitarbei-
tende widmeten sich am 7. Ostschweizer 
Zahnärzteforum in St. Gallen aktuellen 
Branchenthemen. Gast war der «Chief 
Swiss Medical Officer» der Schweizer Olym-
pioniken, Dr. Patrik Noack. Er sprach über 
Dopingmissbrauch im Sport.

Text und Fotos: pd

Jürg Renggli, Generalagent der Swiss Life, verglich 
in seinem Referat verschiedene Pensionskassen-
lösungen.

Matthias Stadler, CEO der Zahnärztesoftwarefirma 
Martin Engineering AG, sprach über IT-Sicherheit. 

Dr. Patrik Noack, «Chief Swiss Medical Officer» 
der Schweizer Olympioniken 
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Zum neunten Mal wurde am 7. Dezember 
durch die Klinik für Kieferorthopädie der 
Universität Bern unter der Leitung von 
Prof. Dr. Christos Katsaros, Direktor der 
Klinik für Kieferorthopädie Bern, der Paul 
Herren Award verliehen.
Zu Beginn wurden die rund 250 Gäste im 
Salon Royal des Hotels Bellevue Palace in 
Bern durch den Geschäftsführenden Di
rektor der Zahnmedizinischen Kliniken 
der Universität Bern (ZMK Bern), Prof.  
Dr. Anton Sculean, begrüsst. Es folgte ein 
kurzer Rückblick auf die Entstehung des 
Awards, der jährlich in Erinnerung an 
Prof. Dr. Paul Herren verliehen wird. Prof.  
Herren leitete die Klinik für Kieferortho
pädie der Universität Bern von 1954 bis 
1981 und war massgeblich an der Integra
tion der Zahnmedizin in die medizinische 
Fakultät beteiligt.
Der Preisträger wurde durch Prof. Dr. Kat
saros dem interessierten Publikum vor
gestellt. Anschliessend erfolgte die Über
gabe des Paul Herren Award 2017 durch 
Prof. Dr. HansUwe Simon, Dekan der 
Medizinischen Fakultät der Universität 
Bern.

Der Preisträger
Prof. Dr. Adrian Becker ist ein klinisch 
assoziierter Professor Emeritus der Kli
nik für Kieferorthopädie der Hebrew 
UniversityHadassah School of Dental 
Medicine in Jerusalem, Israel. Er ist seit 
über 40 Jahren als Kieferorthopäde in 
Israel tätig. Bereits zu Beginn seiner 
Karriere entwickelte er ein grosses Inte
resse an impaktierten Zähnen. Die Her
ausforderung, Fälle zu behandeln, die 
niemand sonst behandeln wollte, gefiel 
ihm. Zusammen mit einer kleinen 

Gruppe von interessierten Mitarbeiten
den wurden über die Jahre immer mehr 
Patienten, die komplexe Zahnfehlstel
lungen aufwiesen, behandelt. Über 
150 Publikationen in führenden, inter
national anerkannten kieferorthopädi
schen Fachzeitschriften folgten. Prof.  
Dr. Adrian Becker ist zudem Autor des 
Buches «The Orthodontic Treatment  
of Impacted Teeth» und Koautor von  
elf weiteren Fachbüchern.
Er ist Mitglied in diversen Fachgesell
schaften im In und Ausland und ein  

gern eingeladener Sprecher an nationalen 
und internationalen kieferorthopädi
schen Kongressen. Prof. Becker gibt im
mer noch Kurse zum Erlernen verschie
dener Aspekte in Zusammenhang mit 
impaktierten Zähnen.

Referat: «Diagnosis and treatment  
of  resorption related to unerupted  
teeth»
In einem ersten Teil seiner Präsentation 
zeigte Prof. Dr. Adrian Becker dem be
geisterten Publikum aus dem In und 

Paul Herren 
Award 2017

Der diesjährige Preisträger des Paul Herren 
Awards ist Prof. Dr. Adrian Becker, Hebrew 
University of Jerusalem, Israel. Er erhielt 
diese ehrenvolle Auszeichnung als Anerken-
nung für seine herausragende Leistung in 
der Lehre, im klinischen Bereich und in der 
Forschung der Kieferorthopädie.

Text: Manuel Tacchi, Marie-Laure Arn 
 Fotos: Manuel Tacchi, Ava Bracher 

UN INACHRICHTEN

Prof. Dr. Anton Sculean, Prof. Dr. Adrian Becker, Prof. Dr. Hans-Uwe Simon, Prof. Dr. Christos Katsaros 
(v. l. n. r) nach der Übergabe der Urkunde
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Ausland auf eine eindrückliche Art und 
Weise, dass auch Zähne mit fortgeschrit
tener Wurzelresorption über längere Zeit 
erhalten werden können.
Der Erhalt von Zähnen mit fortgeschrit
tener Wurzelresorption ist bei jungen Pa
tientinnen und Patienten auch in Hin
sicht auf den Knochenerhalt für eine 
spätere prothetische Versorgung wichtig. 
Eine exakte klinische und radiologische 
Diagnosestellung sind dabei unabdingbar. 
In einem zweiten Teil der Präsentation 
ging Prof. Becker mehr auf die Aspekte 
von missglückten Behandlungen von im
paktierten Eckzähnen in Zusammenhang 
mit invasiver zervikaler Wurzelresorption 
(ICRR) ein. Bedingt durch die Wurzel
resorption ankylosieren die Zähne und 
können orthodontisch nicht mehr be
wegt werden.
Die ICRR sollte von einer Ersatzgewebs
resorption unterschieden werden. Als 
mögliche Ursache wird eine Verletzung 
des Parodonts, auch iatrogen, disku 
tiert.
Das Fazit von Prof. Dr. Adrian Becker, 
mit Früherkennung durch klinische und 
radiologische Diagnose und anschlies
sender Extraktion der betroffenen Zähne 
potenziellen Schaden von benachbarten 
Ankerzähnen zu vermeiden, war ein
deutig.
Durch einen reichhaltigen Apéro und 
viele anregende Gespräche wurde der 
Abend im weihnachtlich dekorierten 
Belle vue Palace Bern abgerundet.

Nachwuchs in der Kieferorthopädie: Junge Kolleginnen und Kollegen beim Apéro

Übergabe des Paul Herren Awards: Prof. Dr. Adrian Becker (links) und Prof. Dr. Hans-Uwe Simon
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Während des ungewöhnlich heissen 
Sommers 1892 sterben in Hamburg rund 
9000 Menschen an der Cholera. Vermut
lich hatten die Erreger das Trinkwasser 
verseucht, das damals noch ungefiltert 
der Elbe entnommen wurde. In der Ham
burger Innenstadt lebten die Menschen 
auf engstem Raum unter unhygienischen 
Bedingungen zusammen, sodass sich die 

Krankheit schnell ausbreiten konnte.  
Erst nach zehn Wochen nahm die Zahl 
der Neuerkrankungen langsam ab. Die 
Bekämpfung der Epidemie gelang unter 
anderem durch den Einsatz des Desinfek
tionsmittels Lysol. Es wurde von einem 
kleinen, erst dreijährigen Unternehmen 
namens Schülke & Mayr GmbH in Ham
burg hergestellt und vertrieben.

Über 100 Jahre später lautet die Mission 
der Firma noch immer, Leben zu schüt
zen. Schülke & Mayr ist heute ein inter
nationales, weltweit tätiges Unterneh
men, das seit 1996 zur französischen 
AirLiquideGruppe gehört. Es produ
ziert hauptsächlich Desinfektionsmittel 
für Hände, Oberflächen und Instrumente 
sowie Antiseptika für die Haut und Wun

Schülke Schweiz: 
im Dienst 
der  Hygiene

Schülke Schweiz vertreibt nicht einfach nur 
Produkte im Hygienebereich, sondern ver-
folgt in der Kundenbetreuung einen ganz-
heitlichen Ansatz. Dieser umfasst nebst den 
Qualitätsprodukten und Serviceleistungen 
vor allem eine kompetente Beratung und 
Information.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Fotos: zvg/ar

F IRMENREPORTAGE

1994 liess sich Schülke in der Schweiz nieder, der Firmensitz ist in Zürich.
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den. Des Weiteren stellt das Unterneh
men Konservierungsmittel für beispiels
weise Farben oder Kosmetika her. Das 
Angebot wird mit einer breiten Palette  
an Forschungs und Dienstleistungen 
 abgerundet.
Einige Jahrzehnte waren SchülkePro
dukte durch eine Schweizer Vertriebsge
sellschaft vertreten, bevor sich Schülke 
1994 selbst in der Schweiz mit Sitz in Zü
rich niederliess.
Schülke Schweiz beschäftigt 13 Mitarbei
ter verteilt auf 11,6 Vollzeitstellen, die in 
Beratung, Kundendienst und Bestellab
wicklung tätig sind. Der grösste Teil des 
Umsatzes wird im Gesundheitswesen ge
neriert. Die Produkte im Dentalbereich 
werden vor allem über Dentaldepots ver
trieben, wobei das Unternehmen für Be
ratungen eigene Fachpersonen sowie 

Servicetechniker beschäftigt, die im Be
darfsfall eingesetzt werden.

Innovation ohne Chlorhexidin:  Octenimed® 
Gurgellösung
Eine Stärke des Unternehmens Schülke 
& Mayr ist seine Abteilung für Forschung 
und Entwicklung. Die neuste Innovation 
ist Octenimed® Gurgellösung, die erste 
Mundspüllösung auf Basis von Octenidin. 
Octenimed® Gurgellösung ist seit drei Jah
ren auf dem Schweizer Markt käuflich. Die 
Wirksubstanz Octenidin wurde vor rund 
60 Jahren synthetisiert. Sie ist gut er
forscht und wird in vielen Bereichen der 
Medizin bereits standardmässig verwen
det, zum Beispiel für die Wunddesinfek
tion. Weil die Substanz instabil ist und bit
ter schmeckt, dauerte es etwas länger, bis 
ein Produkt für die Mundschleimhaut ent

wickelt wurde. Octenimed® Gurgel lösung 
erfüllt nun alle Bedingungen einer moder
nen Mundantiseptik: Sie schmeckt wie 
viele andere Mund spül lösun gen nach 
Menthol, hat aber gegenüber den klassi
schen ChlorhexidinProdukten einige 
Vorteile. Urs Mathis, Geschäftsführer von 
Schülke Schweiz, erklärt: «Der Wirkstoff 
Octenidin wirkt breiter gegen gramnega
tive Keime als vergleichbare Produkte, die 
Rema nenz wir kung hält bis zu 48 Stun den 
an, und Studien belegen, dass keine oder 
nur sehr geringe Verfärbungen an den 
Zähnen auftreten.»
Schülke Schweiz ist das einzige Unter
nehmen, das in der Schweiz eine Zulas
sung für dieses Arzneimittel hat. «Das ist 
sehr spannend für uns», so Urs Mathis. 
«Wir sind ein kleines Unternehmen, das 
sich in einem starken Markt bewegt. Des

Schülke Schweiz verfolgt in der Kundenbetreu-
ung einen ganzheitlichen Ansatz. Dieser um-
fasst nebst Produkten und Serviceleistungen 
auch eine besonders kompetente Beratung 
und Information.

      
      

      
Was

Womit

Wann

Wie

Zubereitung der Lösung

Händewaschen

esemtan® wash lotion

Vor Arbeitsbeginn, nach 

Arbeitsende, bei sichtbar 

verschmutzten Händen

Hände waschen, gut nachspülen und mit Einmalhandtuch abtrocknen.

Gebrauchsfertige Waschlotion 

Wie handelsübliche Präparate anwenden

Händedesinfektion

desderman® pure / gel,

desmanol® pure

Vor und nach Behandlung,

bei sichtbarer Verschmutzung, 

vor und bzw. nach Benutzung 

von Handschuhen

Hygienische Händedesinfektion: 3 ml 30 Sekunden in den Händen einreiben

Chirurgische Händedesinfektion: 5 ml 90 Sekunden einreiben 

Fertige Gebrauchslösung

Keine Wasserzugabe

Händepflege

esemtan® skin lotion

Vor grossen Pausen, nach 

Arbeitsende

Nach dem Händewaschen und / oder der Händedesinfektion 

die Lotion gut einreiben.

Gebrauchsfertige Handlotion

Schleimhaut-, W
und-,  

und Hautdesinfektion, 

Verbrennungen

octenisept®

Vor diagnostischen und 

operativen Massnahmen,

zur W
undbehandlung

Mit Tupfer auftra
gen, die zu desinfizierenden Stellen vollständig benetzen und 

1 Minute einwirken lassen.

Gebrauchsfertige, wässrige Lösung

Mundschleimhautantiseptik

octenimed®

Gurgellösung

Vor und nach Eingriffen an der 

Mundschleimhaut 

Mit ca. 15 ml Mundspül-Lösung ca. 30 Sekunden spülen.

Je nach Bedarf 2- bis 3-mal tä
glich anwenden. Nicht schlucken.

Unmitte
lbares Nachspülen, Essen und Trinken möglich

Fertige Mundspül-Lösung

Keine Wasserzugabe

Chirurgisches Instrumentarium, 

Wurzelbehandlungs-Nadeln, 

Poliergummis, Poliersteine und 

Anästhesiezubehör

gigasept® instru AF

Nach jedem Gebrauch

Instrumente einlegen, nach 30 Minuten Einwirkzeit m
echanisch reinigen,  

abspülen und ggf. sterilis
ieren. Die Einsatzkonzentration / Einwirkzeit  

nach EN / prEN lautet: 3,0% – 15 Min. 2,0% – 30 Min. 1,5% – 60 Min.

Im Ultra
schall: 3

,0% / 5 Minuten (Standzeit d
er Lösung 1 Tag).

2,0% Desinfektionslösung

20 ml gigasept® instru AF und 980 ml Wasser

Standzeit d
er Gebrauchslösung: 7 Tage

Stahl- u
nd Hartmetallbohrer,

Fräser und Diamanten

rotasept®

Sofort nach jeder Behandlung

Trocken im
 Bohrer- o

der Ultrs
challbad vorlegen, Desinfektionspräparat zugeben, 

auf vollständige Benetzung achten und Einwirkzeit einhalten.

Wenn Sterilis
ation erfolderlich: Zuvor abspülen und tro

cknen.

Im Bohrerbad: unverdünnt

Im Ultra
schall: u

nverdünnt

Standzeit d
er Gebrauchslösung: 1 Tag

Alkoholische Schnelldesinfek-

tion von Medizinprodukten, 

Geräten, Mobiliar und Flächen 

aller Art

mikrozid® AF liq
uid,  

wipes, w
ipes Jumbo, 

wipes premium

Nach jeder Benutzung

Oberflächen mit m
ikrozid® AF gründlich wischen und einwirken lassen.  

Auf vollständige Benetzung achten. 

Einwirkzeit: 1 Minute

Alkoholische gebrauchsfertige Lösung / Tücher  

(Acrylglas, lackiertes Holz nicht m
it  

mikrozid® AF behandeln!)

Schnelldesinfektion für  

alkoholempfindliche  

Oberflächen von Medizin-

produkten, Geräten, Mobiliar 

und Flächen aller Art

mikrozid® universal 

liquid, w
ipes premium

Nach jeder Benutzung von 

alkoholempfindlichen Flächen

Oberflächen mit m
ikrozid® universal gründlich wischen und einwirken lassen. 

Auf vollständige Benetzung achten. 

Einwirkzeit: 1 Minute

Gering alkoholische gebrauchsfertige  

Lösung / Tücher

mikrozid® sensitive 

liquid, wipes, wipes 

premium

Nach jeder Benutzung von 

alkoholempfindlichen Flächen

Oberflächen mit m
ikrozid® sensitive gründlich wischen und einwirken lassen.  

Auf vollständige Benetzung achten.

Einwirkzeit: 1 Minute

Alkoholfre
ie gebrauchsfertige Lösung / Tücher

Fussböden, Sanitärbereich,

Inventar, G
eräte und Mobiliar

terralin® protect

Täglich oder nach Kontamina-

tion und Verschmutzung

Flächen feucht-nass abwischen / Handschuhe tra
gen.

Einwirkzeit: 1 Stunde

0,5% Desinfektionslösung

5 ml Konzentrat auf und 995 ml Wasser

= 1000 ml Desinfektionslösung

Absauganlage und 

Mundspülbecken 

aspirmatic® 

1–2 x täglich, mitta
gs  

oder abends

2 Liter Gebrauchslösung im
 Dosierbehältnis aspirm

atic® System ansetzen ca. 

1
1 /2 Liter durch die Saugschläuche durchsaugen und den verbleibenden 1 /2 Liter 

ins Mundspülbecken kippen. aspirmatic® cleaner nicht länger als 2 Stunden 

einwirken lassen

asprim
atic®: 2,0%-ige Gebrauchslösung

(40ml Konzentrat auf 1960ml Wasser)

Absauganlage und Abfluss

aspirmatic® cleaner

1–2 x wöchentlich, nur m
itta

gs

aspirm
atic® cleaner: 5,0%-ige Reinigungslösung

(100 ml Konzentrat auf 1900 ml Wasser)

Abdrücke, zahntechnische 

Werkstücke und  

Prothetikmaterial

dentavon® liq
uid

Nach jedem Gebrauch

Alginate kurz eintauchen und anschliessend 5 Minuten tro
cknen lassen, alle an-

deren Materialien für 5 Min. in die Lösung einlegen, anschliessend gut abspülen

Fertige Gebrauchslösung

Standzeit d
er Gebrauchslösung: 1 Tag

Desinfektionsplan Dental

Schülke & Mayr AG  |  S
ihlfeldstrasse 58  |  8

003 Zürich  |  S
chweiz  |  T

el. +41 44 466 55 44  |  F
ax +41 44 466 55 33  |  m

ail.ch@schuelke.com  |  w
ww.schuelke.ch

03.17

25

In
st

ru
m

en
te

M
an

ue
lle

 A
uf

be
re

itu
ng

schülke hat, was Keime fürchten.

Gesamtmenge 

Gebrauchslösung 1 0,25 %
0,5 %

0,75 %
1,0 %

1,5 %
2,0 %

3,0 %
4,0 %

5,0 %
6,0 %

7,0 %
8,0 %

10,0 %

1

2,5 ml
5 ml

7,5 ml
10 ml

15 ml
20 ml

30 ml
40 ml

50 ml
60 ml

70 ml
80 ml

100 ml

2

5 ml
10 ml

15 ml
20 ml

30 ml
40 ml

60 ml
80 ml

100 ml
120 ml

140 ml
160 ml

200 ml

3

7,5 ml
15 ml

22,5 ml
30 ml

45 ml
60 ml

90 ml
120 ml

150 ml
180 ml

210 ml
240 ml

300 ml

4
       Liter

10 ml
20 ml

30 ml
40 ml

60 ml
80 ml

120 ml
160 ml

200 ml
240 ml

280 ml
320 ml

400 ml

5

12,5 ml
25 ml

37,5 ml
50 ml

75 ml
100 ml

150 ml
200 ml

250 ml
300 ml

350 ml
400 ml

500 ml

10

25 ml
50 ml

75 ml
100 ml

150 ml
200 ml

300 ml
400 ml

500 ml
600 ml

700 ml
800 ml

1,0 l

30

75 ml
150 ml

225 ml
300 ml

450 ml
600 ml

900 ml

1,2 l

1,5 l

1,8 l

2,1 l

2,4 l

3,0 l

Dosiertabelle für Flüssigkonzentrate
Beispiel: 10 l 1 %ige Gebrauchslösung = 100 ml Desinfektionsmittelkonzentrat + 9,9 l Wasser

1 Gesamtmenge Gebrauchslösung = Menge Desinfektionsmittelkonzentrat + Differenzmenge Wasser
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Re
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g gigazyme® X•tra

23

Reinigungsverstärker  

für gigasept® FF (neu)

23

edisonite® classic                  

23
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n gigasept® instru AF

21

gigasept® AF

22

gigasept® AF forte

22
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kt
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n

gigasept® pearls

21

gigasept® PAA concentrate

21

gigasept® FF (neu)

22

Standard-Einreibemethode für die 

hygienische Händedesinfektion gem. EN 1500Hygienische Händedesinfektion

ca. 5 Sekunden

Schritt 1

23
8 

/ D
 / 

11
.1

5 
/ C

H
 / 

ar
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ed

ia

ca. 5 Sekunden

ca. 5 Sekunden

ca. 5 Sekunden

ca. 5 Sekunden

Schritt 3

Schritt 2

ca. 5 Sekunden

Schritt 6

Schritt 5

Schritt 4

Handfläche auf 

Handfläche, zusätzlich 

gegebenenfalls die 

Handgelenke

Rechte Handfläche 

über linkem 

Handrücken – und 

umgekehrt

Handfläche auf 

Handfläche mit 

verschränkten, 

gespreizten Fingern

Aussenseite der 

verschränkten Finger 

auf gegenüberliegende

Handflächen

Kreisendes Reiben 

des rechten Daumens 

in der geschlossenen 

linken Handfläche – 

und umgekehrt

Kreisendes Reiben mit 

geschlossenen 

Fingerkuppen der 

rechten Hand in der 

linken Handfläche – 

und umgekehrt

Bei der hygienischen Händedesinfektion das Händedesinfektionsmittel in die hohlen, trockenen Hände geben und über 

30 Sekunden nach den aufgeführten Schritten bis zu den Handgelenken einreiben. Die Bewegungen jedes Schrittes fünfmal 

durchführen. Nach Beendigung des 6. Schrittes werden einzelne Schritte bis zur angegebenen Einreibedauer wiederholt. 

 Darauf achten, dass die Hände die gesamte Einreibezeit feucht bleiben. Im Bedarfsfall erneut Händedesinfektionsmittel entnehmen.

Schülke & Mayr AG

Sihlfeldstrasse 58  |  8003 Zürich | Schweiz

Tel. +41 44 466 55 44  |  Fax +41 44 466 55 33
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halb versuchen wir an Kongressen oder 
durch gezielte, freche Werbung Aufmerk
samkeit zu wecken. Wir sind auf Mund 
zuMundPropaganda angewiesen.» Da 
Octenimed® Gurgellösung ein Arzneimit
tel ist, dürfen Testmuster nur auf ärztliche 
Anforderung abgegeben werden.

Ganzheitliche Hygienekonzepte
Schülke Schweiz verfolgt in der Kunden
betreuung einen ganzheitlichen Ansatz. 
Dieser umfasst nebst den Qualitätspro
dukten und Serviceleistungen auch eine 
besonders kompetente Beratung und In
formation. «Wir verkaufen nicht bloss 
SchülkeProdukte», erklärt Urs Mathis. 
«Wir schulen und beraten Ärzte und 
Zahnärzte, auch ganze Praxisteams, aus
führlich und individuell in allen Berei
chen der Desinfektion: Hände und Flä
chendesinfektion, Hautdesinfektion, die 
Aufbereitung von Instrumenten oder Hy
gienerichtlinien.» Fatmir Hoti, Verkaufs
leiter für die Bereiche Medical und Den
tal, ergänzt: «Wir bieten ein ganzes 
Desinfektionskonzept an. So geben wir 
unseren Kunden beispielsweise Anwen
dungspläne in die Hand, ermitteln den 
Ist und Sollzustand der Praxis. Mithilfe 
von technischen Hilfsmitteln zeigen wir, 
wo die Praxishygiene noch Schwachstel
len aufweist. Darauf beruht dann die ge
zielte Beratung.» Häufig komme er im 
Lauf der Beratung zum Schluss, dass eine 
Praxis keine zusätzlichen Produkte brau
che, eventuell sogar weniger. Das Ziel ist 
immer, dass die richtigen Produkte am 
richtigen Ort eingesetzt und korrekt an
gewendet werden. Hoti fährt fort: «Bei 
jedem können sich falsche Gewohnheiten 
einschleichen. Es nützt nichts, wenn man 
täglich 30 Mal seine Hände desinfiziert, 
dies aber 30 Mal falsch macht.» Hautpro
bleme beispielsweise können durch die 
korrekte Anwendung von Händedesin
fektionsmitteln und pflegeprodukten 
häufig behoben werden.

Hohe Produktsicherheit
SchülkeProdukte für den Schweizer 
Markt werden in Deutschland, in der 
Nähe von Hamburg, produziert. Die 
 Ansprüche beim Qualitätsmanagement 
seien sehr hoch, fährt der Geschäftsführer 

fort. «Schliesslich handeln wir mit Arz
neimitteln.» So werden die Produkte mit 
Erstöffnungsgarantie geliefert, die An
wenderinformationen sind in drei Spra
chen beigelegt (nicht nur zweisprachig, 
wie es gesetzlich vorgeschrieben wäre), 
der Transport erfolgt thermoreguliert. 
Dies alles ist natürlich mit einigem Auf
wand verbunden, der nicht auf den ers
ten Blick ersichtlich ist. «Umso 
ärgerlicher ist es dann, wenn 
andere Marktteilnehmer sich 
über die Gesetzgebung hin
wegsetzen und Produkte im 
Ausland einkaufen, die nicht 
den Richtlinien einer 
Schweizer Zulassung 
 entsprechen.»

Wichtige Hygiene
Das Thema Hygiene 
werde künftig eine 
noch grössere Rolle 
spielen, die Kontrol
len werden zuneh
men, sind Urs Mathis 
und Fatmir Hoti 
überzeugt. «Während 
des Studiums oder 
der Ausbildung wird 
das Thema bei Ärzten 
und Zahnärzten be

handelt – aber viele beschäftigen sich 
später nicht mehr damit … obwohl es 
 gerade in diesem Bereich immer wieder 
neue Richtlinien und Verordnungen gibt. 
Man kann und darf heute nicht mehr so 
arbeiten wie vor zehn Jahren», weiss Fat
mir Hoti. Seiner Meinung nach müsste es 
in jeder Praxis eine Person geben, die für 
die Hygiene verantwortlich ist, alle Hin

tergründe und Richtlinien 
kennt und ihr Wissen 

 regelmässig aktualisiert. 
Schliesslich gehe es um 
die Gesundheit und 
 Sicherheit der Patien
ten, da dürfen keine 
Fehler passieren. 
Schülke Schweiz wird 

selbst häufig kon
trolliert und alle 

zwei Jahre von der 
Heilmittelkont
rolle auditiert. 
«Indem wir die 
strengen Richt
linien einhalten, 
bieten wir letzt
endlich dem 
Praxisinhaber 
Schutz im Falle 
einer Hygiene
kontrolle.»

Fatmir Hoti, Verkaufsleiter für die Bereiche Medical 
und Dental

Urs Mathis, Geschäftsführer von Schülke Schweiz 

Die neuste Innovation von Schülke & Mayr ist Octenimed® Gurgellösung, 
die erste Mund spül lösung auf Basis von Octenidin. 
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Glaubt man den Medien, dann ist 
Schnarchen nicht nur eine Volkskrank
heit, sondern führt mit zunehmendem 
Lebensalter oder Körpergewicht immer 
häufiger auch in Richtung Schlafapnoe. 
Unbehandelte Schlafapnoe soll das Risi
ko für Bluthochdruck, Schlaganfall oder 
Herzinfarkt erhöhen. Schlaflabore gibt es 
heute viele; die Behandlungskonzepte 
reichen von der klassischen Überdruck
maske über diverse Protrusionsschienen 
bis hin zu operativen Eingriffen. Es gibt 
mehrere Apps, die sich mit diesem The
ma im Sinne eines häuslichen und einfa
chen Screenings beschäftigen. Die Idee 
solcher Apps ist, die Sensibilisierung der 

Benutzer zu erhöhen, damit diese bei 
Bedarf ein Schlaflabor aufsuchen, und 
nicht etwa, eine solches zu ersetzen. 
Eine der besten Apps zu diesem Thema 
ist SnoreLab.

Teil 45 – SnoreLab
SnoreLab (Abb. 1) ist sehr einfach in der 
Anwendung und funktioniert trotzdem 
überraschend gut. Das Grundprinzip der 
App ist eine nächtliche Audioaufzeich
nung der Atemgeräusche (Abb. 2). Dafür 
wird das Natel auf dem Nachttisch plat
ziert und sollte an ein Ladekabel ange
schlossen sein (Abb. 3). Man wählt den 
Aufzeichnungsmodus und entscheidet 

sich, ob nur Stichproben, nur lautes 
Schnarchen oder alles aufgezeichnet 
werden soll (Abb. 4). Bei erstmaliger 
Nutzung sollte man unbedingt alles auf
zeichnen – es ist wirklich interessant. 
Kurz vor dem Einschlafen wählt man die 
Zeit, ab der aufgezeichnet werden soll 
(z. B. 15 Minuten bis zum Einschlafen), 
man kann noch festhalten ob man Me
dikamente, Koffein, Tabak oder Alkohol 
zu sich genommen hat (Abb. 5), um 
 deren Einfluss zu überprüfen, und dann 
startet man die Aufzeichnung (Abb. 6): 
das Display schaltet sich aus, Licht aus 
und gute Nacht. Am Morgen nach dem 
Aufwachen stoppt man die Aufzeich

Smartphone-Apps 
für Zahnärztinnen 
und Zahnärzte

Wer unter Schlafapnoe leidet, kann mit  
der App SnoreLab zu Hause ein einfaches, 
erstes Screening durchführen. Das Grund-
prinzip der App ist eine nächtliche Audio-
aufzeichnung der Atemgeräusche.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: SnoreLab: Startbildschirm Abb. 2: SnoreLab: Einführung in die 
Funktionsweise …

Abb. 3: SnoreLab: … der App Abb. 4: SnoreLab: Wahl der Aufzeich-
nungsoptionen
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nung. Dann kann man die Auswertung 
sehen (Abb. 7), wobei die Laustärke in 
leicht, laut und gewaltig angegeben 
wird. Darüber hinaus kann man sich 
auch noch die gesamte Aufnahme (zu
mindest stichprobeartig) anhören, um 
nach Atem aus set zern zu suchen. Das 

 alles funktioniert hervorragend. Zusätz
lich finden sich viele nützliche Infor
mationen zum Thema Schnarchen und 
über Schlafapnoe (Abb. 8–10). Die App 
ermuntert auch, mögliche Einflussfak
toren (vom Keilkissen bis zum Luft
befeuchter) zu testen (Abb. 11).

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

Abb. 9: SnoreLab: … über das 
Schnarchen …

Abb. 10: SnoreLab: … und die 
Schlafapnoe

Abb. 11: SnoreLab: mögliche Einfluss-
faktoren, die ausprobiert werden 
können

Abb. 5: SnoreLab: Relevante Ein-
flussfaktoren können festgehalten 
werden.

Abb. 6: SnoreLab: kurz vor dem Start 
der App

Abb. 7: SnoreLab: Ergebnis der Auf-
zeichnung einer Nacht

Abb. 8: SnoreLab: zusätzliche nütz-
liche Informationen …
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Fusobakterien im Mund (Abb. 1) sollen in 
die Entwicklung von Parodontitis invol
viert sein und schaden dem Körper mög
licherweise noch auf andere Weise. Schon 
vor einigen Jahren hatten Forscher Fuso
bacterium nucleatum in Darmkrebszellen 
nachgewiesen, was in Studien mit Darm
krebspatienten auf der ganzen Welt be
stätigt worden war. Je mehr Fusobakte
rien, desto weniger Abwehrzellen fanden 
sich im Tumor, desto fortgeschrittener 
war der Krebs und desto schlechter die 
Prognose. Seitdem rätseln die Forscher: 
Siedeln sich die Bakterien nur gerne im 

nekrotisierenden Zentrum des Darm
krebses an, weil die Wachstumsbedin
gungen dort so gut sind, oder spielen sie 
gar eine Rolle bei der Entstehung des 
Krebses, ähnlich wie Helicobacter bei 
Magenkrebs?

Symbiotische Beziehung
Eines ist sicher: Fusobakterien lösen 
Darmkrebs nicht aus, denn dafür ist die 
Entstehung des Krebses viel zu kompli
ziert. Aber sie könnten das Wachstum 
der Tumorzellen fördern. Fusobakterien 
und Darmkrebszellen scheinen eine Art 

symbiotische Beziehung einzugehen, wie 
Forscher aus Harvard kürzlich zeigten.1 
Die Wissenschafter untersuchten Proben 
von Patienten mit Darmkrebs. In mehre
ren Fällen fanden sie Fusobakterien so
wohl im Primärtumor im Darm (Abb. 2) 
als auch in Lebermetastasen. Genetische 
Analysen zeigten, dass die Fusobakterien 
im Darm und in den Lebermetastasen 
identisch waren. In primären Leberzell
karzinomen wurden dagegen keine Fu
sobakterien gefunden. Die Krebszellen 
scheinen also bei der Metastasierung die 
Fusobakterien «mitzunehmen». Waren 
die Primärtumoren im Darm nicht mit 
Fusobakterien besiedelt, gab es auch 
 keine Bakterien in den Lebermetastasen. 
Wie eng die symbiotische Beziehung zu 
sein scheint, zeigten Versuche mit Mäu
sen. Die Forscher übertrugen menschli
che Darmkrebszellen mit Fusobakterien 
auf immunsupprimierte Mäuse, die dann 
von einer Mausgeneration auf die nächs
te weitergereicht wurden. Noch in der 
vierten Mäusegeneration liessen sich 

Fusobacterium 
nucleatum

Das Bakterium Fusobacterium nucleatum 
aus der Mundhöhle wurde in Darmkrebs 
und Lebermetastasen nachgewiesen. Der 
Keim löst den Krebs nicht aus, könnte aber 
sein Wachstum fördern. Eine viel grössere 
Rolle spielen jedoch die Gene und der Le-
bensstil.

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

MEDIZ IN

Abb. 1: Fusobakterien sollen nicht nur in die Entwicklung von Parodontitis involviert sein, sondern 
 spielen möglicherweise auch eine Rolle bei der Entwicklung von Darmkrebs.

Abb. 2: Kolonkarzinom im absteigenden Dickdarm 
(© Jan Hendrik Niess)
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Fusobakterien in den Darmkrebs zellen 
nachweisen.
Bakterien mit Antibiotika zu behandeln, 
liegt nahe. So probierten die Forscher  
bei Mäusen mit Fusobakterien im Darm
krebs, ob das Antibiotikum Metronidazol 
die Tumorzellen beeinflussen könnte – 
ähnlich wie auch eine Antibiotikathera
pie ein Helicobacterassoziiertes Ulcus 
heilen kann. Auf Metronidazol reagieren 
Fusobakterien normalerweise sehr emp
findlich. Nicht überraschend liessen sich 
nach der Antibiotikatherapie weniger 
Fusobakterien in den Darmkrebsen der 
Mäuse nachweisen, die Tumoren wuch
sen auch langsamer. Erythromycin, ge
gen das Fusobakterien in der Regel resis
tent sind, hatte dagegen keinen Effekt. 
«Das sind sehr interessante Ergebnis
se», sagt Jan Hendrik Niess, Leitender 
Arzt in der Gastroenterologie am Uni
spital Basel. Es sei aber noch zu früh, 
 daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen. 
«Was wir  bisher wissen, ist, dass Fuso
bakterien häufiger bei Patienten mit 
Darmkrebs als bei Gesunden vorkom
men, aber auch bei  jenen mit chronisch 
entzündlichen Darm erkran kun gen, 
Abszessen oder Appendizitis. Ob diese 
Keime von der Mundflora in den Darm 
verschleppt werden oder ob bei man
chen Menschen Fusobakterien ein nor

maler Bestandteil der Darmflora sind,  
ist nicht bekannt.» Auch ob man mit 
 einer besseren Mund hygiene Fusobak
terien beseitigen und so das Darmkrebs
risiko senken könne, sei reine Spekula
tion. «Viel eher könnten Zahnärzte ihre 
Patienten darüber informieren, was 
wirklich das Risiko senkt – nämlich 
regelmässige körperliche Aktivität und 
eine ausgewogene Ernährung», rät 
 Niess. «Und es schadet auch nichts, ab 
und zu mal auf eine Vorsorgekoloskopie 
hinzuweisen – damit lassen sich min
destens zwei Drittel aller kolorektalen 
Karzinome verhindern.»

Fleisch und Übergewicht erhöhen das Risiko
Darmkrebs ist weltweit eine der häufigs
ten Krebsformen. 2012 – das letzte Jahr, 
für das Daten verfügbar sind – erkrankten 
weltweit 1,4 Millionen Menschen daran, 
das sind 10 Prozent aller Krebsfälle. In 
15 Jahren soll die Inzidenz um 60 Prozent 
auf mehr als 2,2 Millionen steigen. Darm
krebs ist für rund 700 000 Todesfälle pro 
Jahr verantwortlich – eine erschreckend 
hohe Zahl, wenn man bedenkt, dass sich 
der Krebs in vielen Fällen durch einen 
 gesunden Lebensstil vermeiden liesse. 
Die neuesten Erkenntnisse, wie man 
durch den Lebensstil Darmkrebs verhin
dern kann, fassen regelmässig Experten 

des Continuous Update Project (CUP) 
 zusammen, das weltweit Daten zur 
Krebsprävention und zum Überleben 
analysiert. Das CUP wird von der Welt
krebsforschungsstiftung (World Cancer 
Research Fund International, WCRF) in 
Zusammenarbeit mit dem Amerikani
schen Institut für Krebsforschung geleitet 
und gemanagt. Forschung aus der ganzen 
Welt fliesst in  einer Datenbasis zusammen 
und wird von einem Forscherteam am 
Imperial College in London analysiert. 
Der neuste CUP Bericht von 2017 zur 
Prävention von Darmkrebs (World Cancer 
Research Fund International/American 
Institute for Cancer Research. Continuous 
Update Project) umfasst 111 Seiten.2 Das 
Fazit: Es gibt inzwischen gute Belege, was 
das Risiko für kolorektalen Krebs senkt: 
Unter anderem körperliche Bewegung, 
eine Ernährung mit Vollkornprodukten, 
Ballaststoffen und Milchprodukten. Er
höht wird das Risiko auf der anderen Sei
te, wenn man viel rotes oder verarbeite
tes Fleisch isst, zu viel Alkohol trinkt oder 
übergewichtig ist (Tab. 1 oben). Bei ande
ren Faktoren gibt es dagegen noch nicht 
viele Daten. So könnten Nahrungsmittel 
mit Vitamin C, Fisch, VitaminD oder 
Multivitaminpräparate das Risiko senken 
und eine Ernährung mit zu vielen nicht 
stärkehaltigen Gemüsen, zu wenig Obst 

Tab. 1: Es ist inzwischen gut belegt, welche Faktoren das Risiko für Darmkrebs senken.
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und Gemüse oder Nahrungsmittel mit 
Hämeisen das Risiko erhöhen (Tab. 1 un-
ten). Die Tipps der Experten lassen sich  
in wenigen Worten zusammenfassen: 
Übergewicht vermeiden, sich regelmäs- 
sig bewegen und sich gesund ernähren, 
anstatt sich auf Nahrungsergänzungs-
mittel zu verlassen.
«Die Studienergebnisse zu rotem und vor 
allem zu verarbeitetem Fleisch sind ziem-
lich konsistent», sagt Sabine Rohrmann, 
Epidemiologin am Institut für Epidemio-
logie, Biostatistik und Prävention der 
Universität Zürich, die sich seit Jahrzehn-
ten mit dem Thema Krebs und Prävention 
beschäftigt. Rohrmann war an der gros-
sen EPIC-Studie, in der die Zusammen-
hänge zwischen Ernährung und Krebs 
über einen langen Zeitraum untersucht 
wurden, beteiligt. «Je mehr Fleisch man 
isst und je weniger Ballaststoffe, desto 
höher das Risiko.» So steigt zum Beispiel 
das Risiko um 18 Prozent für jede 50 g, die 
man mehr verarbeitetes Fleisch isst.3 In 
absoluten Zahlen bedeutet das: Von 1000 
45-jährigen Frauen bekommen 3 in den 
folgenden 10 Jahren Darmkrebs. Essen 
diese Frauen pro Tag 100 g mehr Wurst-

waren als der Durchschnitt, erkranken 
4 von 1000.

Schweizer essen zu viel Fleisch
Wer seine Wurst nicht wiegt: Hierzulande 
essen Menschen täglich im Schnitt 44 g 
verarbeitetes Fleisch in Form von Wurst, 
Aufschnitt, gepökeltem und getrock-
netem Fleisch, Aufstrichen, Terrinen, 
Fleischsaucen, Hackfleisch und Hack-
fleischprodukten.4 «Der Unterschied von 
drei zu vier Erkrankungen hört sich auf 
den ersten Blick zwar nach wenig an», 
sagt Rohrmann. «Aber wenn man das  
auf die vielen Tausenden Erkrankten um-
rechnet, sind das doch einige Fälle, die 
quasi durch Wurstwaren verursacht wer-
den.» Von unverarbeitetem Fleisch ver-
zehren die Schweizer täglich durch-
schnittlich 67 g und kommen so auf eine 
Gesamtmenge von ungefähr 111 g pro 
Tag – das ist dreimal mehr als die emp-
fohlene Menge von 35 g.  Natürlich sei es 
nicht per se schlimm, Fleisch zu essen, 
sagt Rohrmann. «Es kommt aber auf die 
Menge an. Und natürlich auf die anderen 
Risikofaktoren.» So werden gemäss einer 
US-amerikanischen Metaanalyse3 «nur» 

5,4 Prozent der Darmkrebsfälle durch 
 rotes und «nur» 8,2 Prozent durch ver-
arbeitetes Fleisch verursacht. Was viele 
Pummelige freuen wird: Auch Über-
gewicht trägt lediglich mit 5,2 Prozent 
zum Risiko bei. Eine grössere Rolle spie-
len körperliche Inaktivität (16,3%), zu 
wenig Ballaststoffe (10,3%), Alkohol 
(12,8%) und Rauchen (11,7%).
Wie die einzelnen Faktoren zu Darmkrebs 
führen, ist nicht geklärt, es gibt aber eini-
ge Hypothesen aus Studien. So sehen 
Fachleute Bewegungsmangel und ein  
zu hohes Gewicht als miteinander ver-
knüpfte Risikofaktoren an: Wer sich viel 
bewegt, beugt auch Übergewicht vor. 
Regelmässige Bewegung beeinflusst bio-
logische Vorgänge und Faktoren im Kör-
per, die an der Krebsentstehung beteiligt 
sind – zum Beispiel verändern sich da-
durch Hormonspiegel oder Entzündungs-
prozesse. Auch Übergewicht greift in 
 diese Vorgänge ein. Rotes Fleisch könnte 
sich ungünstig über seinen Eisengehalt 
auswirken. Eisen kann zusammen mit 
Proteinen krebsfördernde Moleküle bil-
den, die zu den Nitrosoverbindungen 
 gehören. Abgesehen davon schüttet der 

Abb. 3: Darmkrebs entwickelt sich typischerweise von einem gutartigen Adenom bis zu invasivem Darmkrebs. Bei der Progression zum Krebs spielen Muta
tionen in Genen eine Rolle, was jeweils den nächsten Schritt der malignen Entartung initiiert. Das Fragezeichen bedeutet, dass noch keine genetischen oder 
epigenetischen Veränderungen gefunden wurden, die in die Metastasierung involviert sind.
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Körper beim Verzehr von Fleisch mehr 
Gallensäuren aus, als wenn man pflanzli
che Kost isst. Bestimmte Abbauprodukte 
der Gallensäuren können ebenfalls kan
zerogen wirken. Bei der Weiterverarbei
tung von Fleisch können krebserregende 
Substanzen entstehen, zum Beispiel beim 
Grillen oder Braten, oder bei der Herstel
lung von Wurst. Ausserdem könnten Ab
bauprodukte von Alkohol bei der Krebs
entstehung eine Rolle spielen.
Darmkrebs entwickelt sich typischer
weise von einem gutartigen Adenom bis 
zu invasivem Krebs (Abb. 3). Normaler
weise werden Wachstum und Vermeh
rung von Zellen streng reguliert. Doch 
Krebszellen haben es geschafft, sich die
ser Wachstumskontrolle zu entziehen, sie 
vermehren sich ungebremst, wachsen in 
umliegendes Gewebe ein und zerstören 
es. Dass Darmzellen zu Krebszellen wer
den, kann viele Ursachen haben, meist 
wirken mehrere Faktoren zusammen. 
Genetische Veränderungen können zum 
Beispiel vererbt sein. Auch äussere Ein
flüsse – von Infektionen über Chemika
lien bis zu einer ungesunden Lebens
weise – können zu Schäden am Genom 
führen. Mutationen entstehen aber im 
Laufe des Lebens auch zufällig, und mit 
zunehmendem Alter kann der Körper 
aufgetretene Fehler nicht mehr so gut 
korrigieren. «Lebensumstände und ge
netische Faktoren sind die wichtigsten 
Ursachen von Darmkrebs», erklärt Niess. 
Gegen seine Gene kann man nichts tun, 
den Lebensstil kann man aber schon be
einflussen.

Erste Koloskopie mit 50 Jahren
Rund 70 Prozent der kolorektalen Karzi
nome treten spontan auf und 30 Prozent 
familiär gehäuft (Abb. 4). Von diesen 
lässt sich bei den meisten keine konkrete 
genetische Ursache nachweisen. Diese 
Karzinome werden als «familiäre kolo
rektale Karzinome» bezeichnet. Für Ver
wandte ersten Grades (Eltern, Geschwis
ter, Kinder) eines Patienten mit so einem 
Darmkrebs ist das Risiko im Schnitt um 
das Doppelte bis Dreifache erhöht. Das 
Risiko steigt weiter um das Drei bis 
Vierfache, wenn beim betroffenen Ver
wandten der Darmkrebs vor dem 60. Le
bensjahr diagnostiziert wurde und/oder 
mehr als ein Verwandter ersten Grades 
einen Darmkrebs hat.5 Nur durch ein 
Gen vererbte Darmkrebse sind selten. 
Hierzu  gehören zum Beispiel das here
ditäre kolorektale Karzinom ohne Poly
posis (HNPCC). Genträger haben ein 
50 bis 70prozentiges Risiko, Darm

krebs zu bekommen, ein 20 bis 60pro
zentiges für ein Endometriumkarzinom 
und ein hohes Risiko für andere Karzi
nome, etwa im Eierstock, Magen, Dünn
darm oder in den Harnwegen. Die Dia
gnose dieser Krebsarten ist nicht einfach. 
Hat eine Familie den Verdacht, dieser 
Krebs könne vorliegen, lässt man sich 
am besten in  einem erfahrenen Zentrum 
für familiären Darmkrebs beraten. Für 
HNPCC gibt es zum Beispiel Kriterien, 
die einem sagen, ob man eine Muta
tionsanalyse durchführen sollte. Eine 
andere monogene Form von Darmkrebs 
ist die familiäre adenomatöse Polyposis 
(FAP). Hierbei hat der Betroffene mehr 
als 100 Ade nome in  Kolon oder Rektum. 
Weil es so viele sind, bekommen nahezu 
alle der Betroffenen Darmkrebs. Dane
ben gibt es noch weitere monogen ver
erbte Darmkrebsformen, zum Beispiel 
die attenuierte FAP mit weniger als 
100 Adenomen oder die MUTYHasso
ziierte Polyposis (MAP) mit autosomal 
rezessivem Erbgang und etwas gerin
gerem Krebsrisiko.
Jeder Mensch ohne familiäres Risiko sollte 
mit 50 Jahren eine Koloskopie machen 
lassen, empfiehlt Gastroenterologe Niess. 
Sieht der Arzt dabei ein Adenom, kann  
er es mit einer Schlinge abtragen und so 
verhindern, dass sich das Adenom zu 

Darmkrebs entwickelt. «Findet der Arzt 
in der Koloskopie keine Adenome, reicht 
es, die Koloskopie in zehn Jahren zu wie
derholen.» Ist ein erstgradig Verwandter 
an Darmkrebs erkrankt, rät er, die erste 
Koloskopie zehn Jahre früher durchführen 
zu lassen, als der Verwandte alt war zum 
Zeitpunkt der Diagnose. «Ist zum Bei
spiel der Vater mit 50 Jahren an Darm
krebs erkrankt, sollten die Kinder mit 
40 die erste Koloskopie machen lassen», 
erklärt Niess. Zahnärzte könnten bei Vor
beugung und Früherkennung eine grosse 
Rolle spielen. «Sensibilisieren Sie Ihre 
Patienten für die Möglichkeit einer Kolos
kopie», sagt er. Und es schadet natürlich 
auch nicht, den Patienten während einer 
längeren Zahnbehandlung immer mal 
wieder auf einen gesunden Lebensstil 
hinzuweisen.
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Abb. 4: Die meisten Darmkrebse entstehen spontan. Wer Darmkrebs in der Familie hat, hat ein höheres 
Risiko, selbst daran zu erkranken. Am besten lässt man sich vom Fachmann beraten, welche Früher-
kennungsuntersuchungen sinnvoll sind.
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Verkürzte Zahnreihe: Hat eine 
prothetische Behandlung mit-
tels abnehmbarer Teilprothese 
einen positiven Effekt?

Die verkürzte Zahnreihe bestehend aus 
zehn okkludierenden Zahnpaaren (Front
zähne und Prämolaren) wird als ausrei
chend angesehen, um ein gutes Funk
tionsniveau und eine gute Lebensqualität 
zu gewährleisten. Häufig wird jedoch res
taurativer oder prothetischer Ersatz zur 
Wiederherstellung vollständiger Zahn
reihen angefertigt.
Ziel dieser Studie war die Feststellung, ob 
die täglichen funktionellen Bedürfnisse 
und die Lebensqualität der Patienten mit 
einer nach hinten verkürzten Unterkie
ferzahnreihe gewährleistet sind, ohne 
dass alle fehlenden Zähne durch eine 
mandibuläre abnehmbare Teilprothese 
(MAT, CobaltChromKlammerprothese) 
ersetzt werden.

Methode
Patienten mit mindestens drei und ma
ximal sechs posterior okkludierenden 
Zahnpaaren wurden sequenziell und 
randomisiert in eine der folgenden bei
den Behandlungsgruppen eingeteilt: 
eine Prothesen und eine Nichtprothe
sengruppe. Die Hauptergebnisse waren 
Patientenzufriedenheit, orale Funktion 
und mundgesundheitsbezogene Le
bensqualität (OLQ). Die sekundären 
Ergebnisse waren die klinische Bewäh
rung, das Überleben der verbleibenden 
Zähne und der MAT (Karies, parodontale 
Probleme, Verlust der Zähne oder Ak

zeptanz der MAT) oder eine Änderung  
in der zugeteilten Behandlung. Die Er
gebnisse wurden nach drei und zwölf 
Monaten beurteilt. Die Datenanalyse 
wurde in Stufen durchgeführt, wobei 
schrittweise zehn Patienten hinzugefügt 
wurden. Sobald die relevanten statisti
schen Tests eine deutliche Schlussfolge
rung ergaben (80% Power oder höher), 
wurde die Datenanalyse gestoppt. Die 
statistische Analyse wurde nach dem 
IntentiontotreatPrinzip durchge
führt.

Resultate
 – Gesamthaft wurden 50 Patienten ein
bezogen, 25 pro Gruppe.

 – Das Durchschnittsalter betrug 42,3 Jah
re (zwischen 23 und 55 Jahren). 78% 
davon waren weiblich.

 – Dropout: 5 in der Prothesengruppe, 
4 in der Gruppe ohne MAT.

 – In der Prothesengruppe waren 10%  
der Patienten nicht zufrieden und 20% 
waren unglücklich mit der Funktion 
der Prothese.

 – In der Gruppe ohne prothetische Ver
sorgung waren alle in der Studie ver
bliebenen Patienten sowohl mit der 
Funktion als auch mit dem Nichtpro
thesenstatus zufrieden.

Schlussfolgerung
Die Autoren folgerten:
«Patienten mit einer nach hinten ver
kürzten Unterkieferzahnreihe berichte
ten über eine grössere Zufriedenheit, 
 einen gefühlten Behandlungserfolg in 
 Bezug auf die Funktion und die OLQ ohne 
eine Prothese im Vergleich zu einem voll

ständigen CobaltChromKlammerpro
thesenZahnersatz.»

Kommentar von Prof. Richards
Ursprünglich wurde für diese Studie die 
Rekrutierung einer grossen Anzahl von 
Patienten geplant (420). Wegen Rekrutie
rungsproblemen wurde jedoch zu einem 
sequenziellen Stichprobenverfahren ge
wechselt. Statistisch gesehen wurde eine 
Stichprobe von 30 Patienten als ausrei
chend erachtet, jedoch wurde durch eine 
pragmatische Entscheidung bestimmt, 
dass 50 Patienten rekrutiert werden soll
ten. Neun Patienten traten aus der Studie 
aus, einige davon nachdem die Zuteilung 
in die jeweilige Gruppe erfolgt war. Die 
Autoren weisen auf mögliche Bedenken 
hinsichtlich des Stichprobenverfahrens 
und der Generalisierbarkeit dieser relativ 
kleinen Stichprobengrösse hin.
Die Ergebnisse dieser Studie stimmen mit 
den Ergebnissen eines früher durchge
führten systematischen Reviews (Dental 
Elf – 16. Juni 2017) überein, welches drei 
Studien einbezog und auf eine bessere 
mundgesundheitsbezogene Lebensquali
tät mit einer verkürzten Zahnreihe hin
deutete im Vergleich zu einem abnehm
baren Zahnersatz.
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