
ZAHNMEDIZIN AKTUELL 411

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 5 P 2018

Nach 1980, 1990, 2000 und 2010 führte 
die Schweizerische Zahnärzte-Gesell-
schaft SSO um die Jahreswende zusam-
men mit einem professionellen Marktfor-
schungsinstitut wieder ihre landesweite 
Publikumsumfrage durch. Befragt wur-
den insgesamt 1111 Personen im Alter von 
15 bis 74 Jahren. Um Trendaussagen und 
Vergleiche zu ermöglichen, wurde das 
Fragebogenraster aus früheren Erhebun-
gen übernommen. Es wurde 1980 vom 
SSO-Vorstand ausgearbeitet, von ver-
schiedenen SSO-Gremien überarbeitet 
und vom Forschungsinstitut Demoscope 
in eine befragungstechnisch zweck-
mässige Form gebracht. Das Marktfor-
schungsinstitut Demoscope wendete  
bei der Publikumsumfrage die sogenann-
te Capi-Methode an, ein computerge-
stütztes Befragungsverfahren. Bei der 
Grundgesamtheit von 1111 befragten Per-
sonen und einem Vertrauensintervall von 
95 Prozent liegt die statistische Unschärfe 

bei ± 3,0 Prozent. Vorsicht geboten ist 
aber bei Aussagen einzelner Untergrup-
pen. Denn: je geringer die Fallzahl, desto 
grösser die statistische Unschärfe.

Patientenzufriedenheit
Patienten schätzen die Behandlungsqua-
lität der Zahnärztinnen und Zahnärzte  
in der Schweiz. Seit fast 40 Jahren ist die 
Zufriedenheit der Patienten mit ihrem 
Zahnarzt ungebrochen hoch. In der neus-
ten Umfrage erklärten sich 96 Prozent der 
Befragten «zufrieden» (42%) bis «sehr 
zufrieden» (54%) mit ihrem Zahnarzt. 
Frauen sind zufriedener mit ihrem Zahn-
arzt bzw. ihrer Zahnärztin als Männer 
(56% vs. 51%). Besonders hohe Zufrie-
denheitswerte finden wir in den Kanto-
nen Zürich und Glarus sowie in der In-
nerschweiz: 66 Prozent bzw. 61 Prozent 
der Befragten sind mit ihrem Zahnarzt 
«sehr zufrieden». Patientinnen und 
Patienten nehmen die hohen Qualitäts-

standards der SSO wahr: Wer bei einem 
SSO-Zahnarzt in Behandlung ist, erklärt 
sich signifikant zufriedener als einer, der 
von einem Nicht-SSO-Mitglied versorgt 
wird (63% vs. 49%). Die Zufriedenheit 
mit SSO-Zahnärzten hat gegenüber 2010 
um beachtliche 8 Prozent zugenommen.
Grundsätzlich sind Tessiner, Romands 
und Deutschschweizer im selben Masse 
zufrieden mit ihrem Zahnarzt. Fragt man 
nach den Gründen für die Zufriedenheit 
(Abb. 1), zeigen sich signifikante Unter-
schiede. Patienten aus der Deutsch-
schweiz und dem Tessin legen hohen 
Wert auf Freundlichkeit (Deutsch-
schweiz: 75%, Tessin: 72%, Romandie: 
34%). Zudem erwarten sie vom Zahnarzt 
und von seinem Team, dass diese Be-
handlungsschritte erklären und sich Zeit 
nehmen. Für Patienten aus der Romandie 
ist die Zufriedenheit stärker von finan-
ziellen Aspekten abhängig. Dass Zahn-
ärzte vor Behandlungen über Kosten 

Steigerung auf 
hohem Niveau

SSO-Publikumsumfrage 2018 – 
Teil 1

Die jüngste Publikumsumfrage der SSO 
 belegt: 96 von 100 Patienten sind zufrieden 
bis sehr zufrieden mit der zahnärztlichen 
Versorgung in der Schweiz. SSO-Mitglieder 
konnten ihre Zufriedenheitswerte gegen-
über der letzten Erhebung gar noch 
 erhöhen.
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Abb. 1: Weshalb sind Sie mit Ihrem Zahnarzt zufrieden?

Angaben in Prozent der Befragten
Basis: 1980 (996); 1990 (1006); 
2000 (1022); 2010 (1071); 2018 
(1111)/statistische Unschärfe ± 3,0%
Filter: wenn mit Zahnarzt zufrieden
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orientieren, Kostenvoranschläge einhal-
ten sowie gute Zahlungskonditionen in 
Form von Ratenzahlungen gewähren, 
 gewichten Romands deutlich höher als 
Deutschschweizer und Tessiner.
Lediglich 3 Prozent der Befragten geben 
an, mit der Behandlung ihres Zahnarztes 
unzufrieden zu sein. Als Gründe werden 
hauptsächlich überhöhte Rechnungen, 
fehlende Empathie, mangelnde Kommu-
nikation, grobe Behandlung und Angst 
genannt. Die enge persönliche Bindung 
zum Zahnarzt widerspiegelt sich – wie 
bereits 1980, 1990, 2000 und 2010 – in 
den Antworten auf die Frage, welchen 
Zahnarzt man wählen würde, wenn man 
vom heutigen Wohnort wegzöge. Heute 

würden 53 Prozent (2010: 56%; 2000: 
49%; 1990: 49%; 1980: 50%) der Befrag-
ten weiterhin den bisherigen Zahnarzt 
aufsuchen. Wer einen neuen Zahnarzt 
wählt, verlässt sich, wie in früheren Jah-
ren, in erster Linie auf die Empfehlung 
durch Verwandte oder Bekannte und an-
dere Personen. Bereits 12 Prozent der Be-
fragten suchen heute im Internet nach 
ihrem neuen Behandler, ein Anstieg von 
10 Prozentpunkten gegenüber 2010. Eine 
Zahnarztpraxis sollte in erster Linie zu 
Fuss oder mit einem öffentlichen Ver-
kehrsmittel erreichbar sein. Dieses Krite-
rium wird bei der Zahnarztwahl auch 
2018 höher gewichtet als die Erreichbar-
keit mit dem Auto.

Zahnbehandlung
96 Prozent der Befragten lassen ihre Zäh-
ne beim Zahnarzt behandeln. Lediglich 
3 Prozent geben an, auf zahnärztliche 
Eingriffe zu verzichten. Dieser Prozent-
satz dürfte wegen «sozial erwünschter 
Antworten» in Wirklichkeit höher liegen. 
Der Verzicht auf den Zahnarztbesuch be-
gründeten die Befragten unterschiedlich: 
Neben Behandlungsschmerzen wurden 
vor allem «hohe Behandlungskosten» 
und «Angst» genannt. Die Angst vor 
dem Zahnarztbesuch ist verbreitet: 
14 Prozent der Befragten fürchten sich 
davor, auf einer Behandlungseinheit Platz 
zu nehmen. Auf die Frage, woher die 
Angst vor Zahnbehandlungen stamme, 

Abb. 2: Wann waren Sie das letzte Mal beim Zahnarzt?
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Abb. 3: Weshalb waren Sie beim Zahnarzt?
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gaben 42 Prozent schmerzhafte Erfahrun
gen (Trauma) sowie Angst vor Spritzen 
(38%) an. Die meisten der Befragten wa
ren vor weniger als einem Jahr letztmals 
in zahnärztlicher Behandlung. Weitere 
17 Prozent antworteten, in den letzten 
drei Jahren behandelt worden zu sein, 
und bei 10 Prozent lag die letzte Behand
lung noch länger zurück (Abb. 2).
Suchen Patienten ihren Zahnarzt auf, 
handelt es sich in rund zwei von drei Fäl
len um einfache Kontrolluntersuchungen. 
Dieser Wert bleibt seit fast 30 Jahren un
verändert (64%, 2010: 67%; 2000: 65%; 
1990: 63%). Ein Fünftel der Befragten 
hatte Zahnschmerzen, und weniger als 
ein Fünftel wollte «alle Zähne in Ordnung 
bringen lassen». Vom Zahnarzt aufge
boten werden 12 Prozent der Befragten 
(Abb. 3). Patienten in der Deutschschweiz 

werden von ihren Zahnärztinnen und 
Zahnärzten signifikant häufiger aufge
boten als Patienten in der Romandie und 
im Tessin (Deutschschweiz: 15%; Roman
die: 3%, Tessin: 1%). Deutschschweizer, 
jüngere Bevölkerungsgruppen (15 bis 
49Jährige) sowie besser ausgebildete 
Personen haben – wie in früheren Erhe
bungen – den Präventionsgedanken stär
ker verinnerlicht. Umgekehrt suchen vor 
allem Romands (29%) und Personen mit 
tiefer Schulbildung (28%) den Zahnarzt 
erst auf, wenn sie Zahnschmerzen haben 
(Deutschschweiz: 18%).

Zahnarztbesuch im Ausland
Auf die Frage, ob man bereits einmal 
 einen Zahnarzt im Ausland aufgesucht 
habe, antworteten 22 Prozent mit «Ja» 
(2010: 20%; 2000: 15%). Die Befragten 

begründen Zahnarztbesuche im Ausland 
unterschiedlich. Vier Phänomene sind 
auszumachen: Dentaltouristen, Grenz
gänger, Migranten und Notfälle (Abb. 4). 
Dentaltouristen wollen vermeintliche 
Preisvorteile im Ausland ausnutzen (52%; 
2010: 48%; 2000: 37%). Es sind dies un
verändert vor allem Personen mit hohem 
Bildungsniveau (28%; 2010: 31%; 2000: 
23%) und Personen aus urbanen Zentren 
beziehungsweise Agglomerationen mit 
über 100 000 Einwohnern (28%; 2010: 
24%; 2000: 21%). Grenzgänger findet 
man in erster Linie in der Romandie 
(31%; 2010: 29%). Im Kanton Genf liess 
sich fast jeder zweite Befragte (46%; 
2010: 56%; 2000: 47%) schon einmal im 
Ausland behandeln. Der hohe Anteil der 
ausländischen Wohnbevölkerung hat zu 
vermehrten Zahnarztbesuchen im Aus

Abb. 4: Aus welchen Gründen haben Sie im Ausland einen Zahnarzt aufgesucht?

Angaben in Prozent der Befragten
Basis: 2000 (178); 2010 (234); 2018 
(247)/statistische Unschärfe 
± 6,8% (2000); ± 5,9% (2010); 
± 6,4% (2018)
Filter: Hat schon einmal einen 
Zahnarzt im Ausland aufgesucht
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Abb. 5: Welche Massnahmen sind am besten geeignet, um Zahn- und Zahnfleischerkrankungen zu vermeiden?

Angaben in Prozent der Befragten
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land geführt. Viele Migranten lassen sich 
vorzugsweise in ihrem Heimatland oder 
an ihrem ausländischen Wohnsitz behan
deln (30%; 2010: 36%; 2000: 32%). Die 
beliebtesten Destinationen für Zahn
behandlungen im Ausland waren 2018 

Deutschland (22%), Frankreich (16%), 
Ungarn (9%), Italien (6%) und Portugal 
(6%). Ein Fünftel der Befragten suchte 
wegen eines Notfalls eine ausländische 
Zahnarztpraxis auf.
Wer einen ausländischen Zahnarzt kon
sultiert hat, ist mit der Behandlung 
mehrheitlich sehr zufrieden (55%). Die 
hohe Zufriedenheit darf nicht über die 
Reklamationen und Probleme hinweg
täuschen, die mit einem Zahnarztbesuch 
im Ausland verbunden sind. 14 Prozent 
der Patienten beanstanden die auslän
dische Zahnbehandlung. Moniert wird 
hauptsächlich die schlechte Qualität, die 
in der Schweiz Nachbehandlungen nötig 
machte. Aber auch ungenügende Hygiene 
und Verständigungsprobleme werden 
häufig genannt. Offenbar müssen die 
negativen Erfahrungen teilweise gravie
rend gewesen sein. Denn: Jeder Dritte, 
der schon einmal auf einem Zahnarzt
stuhl im Ausland sass (2010: 28%), will 
dies künftig nicht mehr tun.

Praxishygiene
Auch heute ist noch knapp ein Drittel der 
Befragten der Meinung, man könne sich 
im Rahmen einer zahnärztlichen Behand
lung mit einer Krankheit anstecken. In 
der Romandie ist die Angst vor Anste
ckungen – wie in den früheren Erhebun
gen – ungleich höher als in der Deutsch
schweiz und dem Tessin (Deutschschweiz: 
23%; Romandie: 59%; Tessin: 20%). Wer 
befürchtet, sich in der Praxis mit einer 
Krankheit anzustecken, denkt am häu

figsten an Aids. Allerdings wird diese Ge
fahr heute als bedeutend weniger gross 
eingestuft als vor knapp 20 Jahren (36%; 
2000: 73%). Vor der Gefahr der Anste
ckung mit Gelbsucht scheinen sich die 
Patienten etwas mehr zu fürchten als frü
her (18%; 2010: 11%). Während bei Infek
tionskrankheiten keine Unterschiede 
zwischen den Landesteilen festzustellen 
sind, stufen Romands die Gefahr, sich in 
der Zahnarztpraxis mit Aids anzustecken 
(42%), signifikant höher ein als Deutsch
schweizer (30%).

Prophylaxe und Mundhygiene
Die Befragten kennen die gängigen Pro
phylaxemassnahmen – Zahnpflege, Ver
meiden von Zucker, Einsatz von Fluori
den, zahnärztliche Kontrolle – inzwi
schen recht gut. Allerdings ist das Wissen 
um die Schädlichkeit von Zucker stark 
rückläufig: Verzichteten 1980 noch 64% 
der  Befragten auf Zucker, um Zahn und 
Zahnfleischerkrankungen vorzubeugen, 
waren es 2018 nur noch 44% (Abb. 5). 
Es bestehen aber erhebliche regionale 
Unterschiede. So sehen drei von vier 
Westschweizern in der Vermeidung von 
 Zucker das wirksamste Mittel, um Zahn 
und Zahnfleischerkrankungen vorzubeu
gen: Die Vermeidung von Zucker wird gar 
noch häufiger genannt als die Zahn oder 
Zahnfleischpflege.
Seit mehreren Dekaden betreiben SSO 
Zahnärztinnen und Zahnärzte flächen
deckende Präventionsarbeit. Wie wichtig 
die kontinuierliche Aufklärung der Bevöl

Kommentar

Patienten schätzen die Behandlungs-
qualität der Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte in der Schweiz. In den letzten 
30 Jahren stagnieren die Zufrieden-
heitswerte auf höchstem Niveau. Dies 
ist nicht selbstverständlich. Patienten 
haben heute – dank Internet und 
sozialen Medien – viel mehr Möglich-
keiten, sich zu informieren und auszu-
tauschen. Anspruchsdenken und Kon-
summentalität im Gesundheitswesen 
haben zugenommen. Patienten sind 
kostenbewusster und kritischer als frü-
her. Sie erwarten von ihren Behandlern 
vermehrt Empathie und verständliche 
Kommunikation.
Das SSO-Label – eine weitere Erkennt-
nis der jüngsten Publikumsumfrage – 
wird heute stärker wahrgenommen. 
Die Befragten wissen besser, ob sie bei 
 einem SSO-Zahnarzt, einer SSO-Zahn-
ärztin in Behandlung sind oder nicht. 
So trägt jedes einzelne SSO-Mitglied mit 
seinem Verhalten entscheidend zum 
Image der Berufsorganisation bei. 

Abb. 6: Womit pflegen Sie Ihre Zähne?
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kerung ist, machen die jüngsten Ergeb-
nisse deutlich: Nach wie vor weiss knapp 
ein Fünftel der Befragten nicht, dass 
Zahnkaries nicht zwangsläufig auftreten 
muss. Dieser Anteil stagniert seit 30 Jah-
ren. Allerdings bestehen erhebliche so-
ziodemografische und regionale Unter-
schiede. Während im Tessin (61%) und in 
den Kantonen der Innerschweiz (67%) 
weniger Befragte um die Vermeidbarkeit 
von Karies wissen, haben Zürcher (95%), 
Genfer (88%) sowie Personen in Agglo-
merationen mit über 100 000 Einwohnern 
(87%) sowie jüngere Befragte (85% der 
15- bis 29-Jährigen) die Kariesprophylaxe 
stark verinnerlicht.
Das Wissen um die Vermeidbarkeit von 
Zahnfleischerkrankungen hat sich in den 
letzten zwanzig Jahren langsam, aber ste-
tig verbessert und stagniert nun auf an-
sprechendem Niveau (2018: 64%; 2010: 
67%; 2000: 63%; 1990: 58%; 1980: 56%). 
Im Tessin scheinen gewisse Informations-
defizite vorhanden zu sein: Nur 44 Prozent 
antworteten, Parodontitis sei vermeidbar. 
Stark verankert ist der Prophylaxegedanke 
hingegen in den Kantonen Zürich und 
Glarus. Knapp 90 Prozent der Befragten 
wissen, dass sich Parodontitis vermeiden 
lässt. 85 Prozent der Interviewten geben 
an, ihre Zähne täglich zweimal oder häufi-

ger zu putzen. Frauen reinigen die Zähne 
häufiger als Männer (36% vs. 21%). Auch 
werden die Zähne mit zunehmendem Bil-
dungsniveau mehr geputzt. Es gilt: Wer 
seine Zähne häufiger pflegt, ist häufiger 
bei einem SSO-Zahnarzt und geht häufi-
ger zur Dentalhygienikerin.
Die Verwendung von Zahnpasten ist in 
allen drei Sprachregionen in den letzten 
acht Jahren leicht angestiegen. Gaben im 
Jahr 2010 82 Prozent der Interviewten an, 
regelmässig Zahnpasten zu verwenden, 
so sind es heute 86 Prozent. Mundspü-
lungen sind im Vergleich zur letzten Er-
hebung deutlich beliebter geworden 
(53%; 2010: 42%) (Abb. 6).
Die regionalen Unterschiede beim Ge-
brauch der anderen Zahnpflegemittel 
bleiben bestehen: Während im Tessin 
auch 2018 am meisten mit der Hand-
zahnbürste geputzt wird (86%; Deutsch-
schweiz: 62%; Romandie: 75%) , greifen 
drei von zehn Deutschschweizer zur 
elektrischen Zahnbürste (Romandie: 
24%; Tessin: 6%). Bei Frauen sind Inter-
dentalbürstchen verbreiteter als bei Män-
nern. Der Trend zur vermehrten Benut-
zung von Zahnseide hat sich 2018 nicht 
bestätigt: Heute geben 43 Prozent der 
 Befragten an, Zahnseide zu verwenden 
(2010: 47%; 2000: 44%; 1990: 39%; 1980: 

23%). Am meisten wird die Zahnseide 
von Patienten benutzt, die bei einem 
SSO-Zahnarzt (49%) und einer DH (45%) 
in Behandlung sind. Generell kann man 
festhalten, dass Frauen und Personen mit 
höherem Bildungsgrad häufiger zusätzli-
che Zahnpflegeprodukte nebst der Zahn-
bürste benutzen.
Mit Blick auf frühere Erhebungen deuten 
die jüngsten Resultate auf eine stabile 
Entwicklung auf hohem Niveau hin, was 
sich auch an den Angaben zu Zahn erkran-
kun gen und Zahnnotfällen ablesen lässt. 
2010 mussten 16 Prozent der Befragten im 
letzten halben Jahr wegen akuter Zahn-
schmerzen oder wegen eines Zahnunfalls 
einen Zahnarzt aufsuchen. 2018 waren es 
18 Prozent. Zwei Drittel  aller Befragten 
beurteilen heute den Zustand ihrer Zähne 
als «gut» bis «sehr gut», ein Viertel als 
«zufriedenstellend» und lediglich 3 Pro-
zent als «schlecht».

Vorschau
In der nächsten Ausgabe des SDJ präsen-
tieren wir den zweiten Teil der Publi-
kums umfrage. Im Fokus stehen das 
Image des Zahnarztberufs, die Zufrie-
denheit mit dem Praxisteam, Zahnarzt-
kosten sowie Informationsquellen für 
Zahnpflege und Mundhygiene.

SSO-Kongress 2018 in Bern

Der SSO-Kongress findet vom Donnerstag, 31. Mai, bis Samstag, 2. Juni, in Bern statt. Das wissenschaftliche Programm unter dem 
Motto «Zahnmedizin: digitalisiert, globalisiert, Qualität garantiert?» beleuchtet die Errungenschaften der Digitalisierung. Neu wird 
 jeder Halbtag mit einer interaktiven Diskussion beendet.
Den Schlusspunkt setzt am Samstag der Herzchirurg 
Prof. Thierry Carrel. Dieser Vortrag ist öffentlich. Danach wird 
unter den anwesenden Kongress teilnehmern ein Preis verlost. 
Am Donnerstagabend lädt das Organisationskomitee zu einer 
Soirée grillade mit Musik in der «Dampfzentrale» ein. Der 
SSO-Corner steht allen Kongressbesuchern offen für Gespräche 
mit dem SSO- Zentralvorstand.
Die Dentalausstellung wurde zwar ein bisschen reduziert, 
repräsentiert aber immer noch einen guten Querschnitt der 
Dentalindustrie und wartet mit  vielen Neuheiten auf.
Die Fortbildung für Dentalassistentinnen findet wie gewohnt 
am Freitag statt.

Anmeldung unter www.sso.ch
Text: zvg

Zum vierten Mal finden der SSO-Kongress und die Dentalausstellung in Bern 
statt.
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Chiropraktik ist eigentlich kein neuer Be-
ruf. Grossen Teilen der Bevölkerung wur-
de er aber erst in den 90er-Jahren ein Be-
griff. Was noch immer viele nicht wissen: 
Ein Chiropraktor kann in eigener Verant-
wortung Störungen des Bewegungsappa-
rates diagnostizieren und behandeln. 
Chiropraktoren sind medizinische Grund-
versorger und nicht etwa Spezialisten.

20 Studienplätze pro Jahr
Im Gegensatz zu den übrigen Medizinal-
berufen wurde die Ausbildung der Chiro-
praktoren in der Schweiz erst spät mög-
lich. Seit dem Herbstsemester 2008 bietet 
die Universität Zürich – als einzige in der 
Schweiz – den Studiengang der Chiro-
praktischen Medizin an. «Das war ein 
Meilenstein für unseren Berufsverband 
und für den Beruf», erklärt Chirosuisse- 
Präsidentin Priska Haueter. «Zurzeit 
können jedes Jahr 20 Studienplätze be-
setzt werden. Das Angebot wird aller-
dings nicht immer zu 100 Prozent ausge-
schöpft.» Zuvor mussten Chiropraktoren 
und Chiro    praktorinnen im Ausland stu-
dieren, was einen grossen finanziellen 
Aufwand bedeutete. Politisch ermöglicht 
wurde die Einführung des Studiengangs 
durch die Aufnahme der Chiropraktik ins 
Medizinalberufegesetz als einer von fünf 
universitären Medizinalberufen.

Akademische und manuelle Fähigkeiten
Die Ausbildung kombiniert den akade-
mischen Studiengang mit der Lehre der 
manuellen Fähigkeiten. Chiropraktik-
studierende – in der Mehrzahl Frauen 
wie in allen medizinischen Fächern – 
absolvieren die ersten drei Jahre des Stu-
diums gemeinsam mit den Humanme-
dizinern. Danach spezialisieren sie sich 

auf die Chiropraktische Medizin, absol-
vieren die Unterassistenzzeit in der Poli-
klinik für Chiropraktische Medizin an 
der Universitätsklinik Balgrist, dann den 
Master und die eidgenössische Prüfung.
Anschliessend folgt für die meisten die 
Weiterbildung zum Fachchiropraktor. 
Diese umfasst zweieinhalb Jahre Assis-
tenzzeit in einer Chiropraktischen Praxis 
und Weiterbildungskurse an der Schwei-
zerischen Akademie für Chiropraktik. 
Diese ist als Stiftung organisiert, das 
Defizit trägt Chirosuisse. Somit wird die 
Weiterbildung der jungen Berufsleute 
weitgehend über die Mitgliederbeiträge 
der älteren Kollegen finanziert. Die Aka-
demie organisiert auch einen Jahreskon-

gress, der für alle Chiropraktorinnen und 
Chiropraktoren obligatorisch ist, sowie 
zusätzliche Fortbildungsveranstaltungen. 
Chiropraktorinnen und Chiropraktoren 
müssen jährlich 80 Credits zur Fortbil-
dung nachweisen können.

Die weltweit beste Ausbildung
Trotz des Erfolgs des Studiengangs bleibt 
der Nachwuchs ein grosses Thema für 
Chirosuisse. Priska Haueter bemerkt: 
«Es gibt rund 300 Chiropraktorinnen 
und Chiropraktoren in der Schweiz, 
 Bedarf besteht aber für 800. Die Praxen 
sind voll.» Weil die Nachwuchsförde-
rung über das Studium nur mittel- bis 
langfristig möglich ist, prüf t eine Ar-
beitsgruppe des Berufsverbands die Ein-
bindung von Chiropraktoren und Chiro-
praktorinnen aus dem Ausland. «Sie 
müssen natürlich die Qualitätsstandards 
der Schweiz erfüllen», betont Priska 
Haueter. Und diese sind hoch: «In kei-
nem anderen Land ist der Beruf des 
Chiropraktors auf so hohem Niveau ge-
setzlich geregelt, der Standard unserer 
Aus- und Weiterbildung ist einzigartig.»

Standespolitik als Ehrenamt
Chirosuisse hat einen beneidenswert ho-
hen Organisationsgrad. Bis auf einzelne 
Ausnahmen sind alle rund 300 Chiro-
praktorinnen und Chiropraktoren in der 
Schweiz Mitglied. Eine weitere Besonder-
heit ist: Alle Vorstandsmitglieder sind 
ehrenamtlich tätig. «Zurzeit arbeitet der 
Verband daran, seine Strukturen zu pro-
fessionalisieren», führt Priska Haueter 
aus. Die nächste Präsidentin oder der 
nächste Präsident soll für sein Engage-
ment entschädigt werden, später auch 
die übrigen Vorstandsmitglieder. «Chiro-

«Wir wollen und 
können Verant
wortung über
nehmen»

Als kleinster Verband der universitären 
Medizinalberufe ist Chirosuisse, der Verband 
der Schweizer Chiropraktorinnen und Chiro-
praktoren, mit besonderen Herausforde-
rungen konfrontiert: Er wird zu wenig wahr-
genommen. Deshalb setzt Chirosuisse auf 
Kommunikation.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Foto: zvg

UN IVERS ITÄRE MEDIZ INALBERUFE

Priska Haueter, Präsidentin von Chirosuisse: «Wir 
bemühen uns ständig, die Chiropraktische Medizin 
in der Gesetzgebung angemessen abzubilden.»
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suisse ist im Umbruch», so die Präsiden-
tin, die gleichzeitig auch Geschäftsführe-
rin des Verbands ist und insgesamt ein 
90-Prozent-Pensum innehat. «Wie viele 
andere Verbände hatten auch wir in den 
letzten Jahren Mühe, Mitglieder für die 
Vorstandsarbeit zu motivieren. Die Pro-
fessionalisierung soll hier Abhilfe schaf-
fen.»
Rechtlich ist Chirosuisse als Verein orga-
nisiert. Es gibt mehrere Regionalgruppen, 
welche ziemlich autonom sind und eige-
ne Statuten haben. Sie organisieren Qua-
litätszirkel, tragen zur Pflege der Kolle-
gialität bei, stellen die Kommunikation 
vom Vorstand zu den Mitgliedern sicher 
und leiten umgekehrt die Begehren der 
Basis an die Verbandsspitze weiter. Wei-
tere Mittel zur Kommunikation innerhalb 
des Verbands sind die zwei Generalver-
sammlungen pro Jahr, Mitgliederbriefe 
der Präsidentin, elektronische Newsletter 
sowie die Website und eine Facebook- 
Seite.

Nachteile eines kleinen Berufsstands
Chirosuisse ist der kleinste Verband der 
universitären Medizinalberufe: «Man 
nimmt uns manchmal zu wenig wahr», 
bedauert die Präsidentin. «Beispielsweise 
bei Gesetzesrevisionen. Wir bemühen uns 
deshalb ständig, die Chiropraktische Me-
dizin in der Gesetzgebung angemessen 
abzubilden.»
Andererseits wird die Chiropraktik auch 
in der Bevölkerung weniger stark wahr-
genommen als die anderen Medizinal-
berufe. Deshalb setzt der Verband auf 
Kommunikation. Ziel ist es, einmal im 
Monat mit Informationen an die Medien 
zu gelangen. «Steter Tropfen höhlt den 
Stein», ist die Devise von Priska Haueter 
und ihrem Team. Einen grossen Beitrag 
dazu leistet der seit mehr als zehn Jahren 
stattfindende Rückentag: An einem 
Samstag im Herbst können Kinder und 
Jugendliche bei den teilnehmenden 
Chiropraktorinnen und Chiropraktoren 

kostenlos ihren Rücken checken lassen. 
Jährlich nutzen über 1000 Kinder und 
Jugendliche diese Gelegenheit.

Keine Konkurrenten der Hausärzte
Ein weiteres Thema, das den Verband 
beschäftigt, ist die Interprofessionalität. 
«Chirosuisse ist neu Mitglied der ‹Platt-
form Interprofessionalität›, eines Zusam-
menschlusses von verschiedenen Medizi-
nal- und Gesundheitsberufen», erklärt 
Priska Haueter. «Das Projekt steht noch 
ganz am Anfang. Unser Ziel ist es, die 
Chiropraktoren als Grundversorger für 
den Bewegungsapparat in diese Gruppe 
einzubringen. Wir wollen und können 
diese Verantwortung im Schweizer Ge-

sundheitswesen übernehmen und die 
Hausärzte entlasten. Wir von Chirosuisse 
sind überzeugt, dass die Medizinal- und 
Gesundheitsberufe sich einander annä-
hern und standesberufliche Schranken 
überwinden müssen, zum Wohle des 
Patienten.»
Chirosuisse pflegt deshalb die Vernetzung 
sowohl auf politischer Ebene als auch im 
Kontakt zu den anderen Medizinalperso-
nen. «Natürlich gibt es nach wie vor Ärz-
te, welche die Arbeit und die Ausbildung 
der Chiropraktoren nicht kennen. Aber 
durch das gemeinsame Grundstudium 
hat sich der Wissensstand in den letzten 
Jahren deutlich verbessert. Die beiden 
Berufsgruppen erfahren sich nicht als 
Konkurrenten. Die meisten unserer Mit-
glieder arbeiten eng mit Hausärzten zu-
sammen.»

www.chirosuisse.ch

Seit 2015 treffen sich Vertreter der Verbände 
der universitären Medizinalberufe regelmäs
sig an einem «runden Tisch». Ziel ist es, 
 gemeinsamen Interessen grösseres politi
sches Gewicht zu verschaffen und sich 
gegen seitig zu unterstützen. Das SDJ prä
sentiert in lockerer Folge die anderen teil
nehmenden Verbände.

Der Studiengang der Chiropraktischen Medizin an der Universität Zürich kombiniert akademische Lehre 
und manuelle Fähigkeiten. (Foto: Fotolia)

Engagierte Patienten

Bis in die 1930er-Jahre war Chiropraktik in der Schweiz illegal. Einige der Pioniere 
mussten sogar für ihre Überzeugung ins Gefängnis. Die Situation besserte sich unter 
anderem, als Chiropraktikpatienten öffentlich protestierten und sich für die Anerken-
nung des Berufs einsetzten. Durch dieses Engagement wurde die Chiropraktik zuerst  
in einzelnen Kantonen und später schweizweit legalisiert; 1964 wurde sie ins Kranken- 
und Unfallversicherungsgesetz aufgenommen. Aus der Protestbewegung der über-
zeugten Befürworter entstand 1957 die unabhängige Patientenorganisation Pro Chiro-
praktik, die heute gegen 10 000 Mitglieder zählt. 

411-447_T3-1_aktuell_05-2018_D.indd   417 03.05.18   11:01



ZAHNMEDIZIN AKTUELL418

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 5 P 2018

Rund 25 Jahre war die zahnmedizinische 
Klinik der Universität Genf (Clinique uni-
versitaire de médecine dentaire, CUMD) 
in einem Provisorium untergebracht. 
Umso grösser war die Freude der Studen-
ten und Dozenten, als im vergangenen 
September endlich der Umzug in das neue 
Gebäude des universitären Zentrums für 

Medizin (Centre médical universitaire 
CMU) realisiert wurde. Die offizielle Er-
öffnung der neuen CUMD fand Mitte März 
statt. Zum Festakt waren Gäste von Kan-
ton und Stadt Genf sowie Vertreter der 
Universität eingeladen. Den Verantwort-
lichen war es aber auch wichtig, dass die 
Genferinnen und Genfer an diesem Anlass 

teilhaben konnten. Schliesslich ist die 
zahnmedizinische Behandlung der Bevöl-
kerung neben der Aus- und Weiterbil-
dung sowie der Forschung ein wichtiger 
Pfeiler der CUMD. «Fast 10 000 Patienten 
werden hier jährlich zu moderaten Prei-
sen behandelt», erklärt CUMD-Vorsteher 
Prof. Ivo Krejci.

Nach 25 Jahren 
endlich 
 angekommen

Die Eröffnung der neuen zahnmedizinischen 
Klinik der Universität Genf verleiht der ein-
zigen Ausbildungsstätte für Zahnärzte in  
der Romandie neuen Schwung. Studenten, 
Dozenten und Besucher sind begeistert von 
der neuen Infrastruktur.

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

UN INACHRICHTEN

Die offizielle Eröffnung der zahnmedizinischen Klinik mit dem traditionellen Zerschneiden des Bandes. Von links: Bertrand Levraz, Direktor des Universitäts-
spitals Genf, Henri Bounameaux, Dekan der medizinischen Fakultät, Ivo Krejci, Vorsteher der CUMD, Yves Flückiger, Rektor der Universität Genf, und Mauro 
Poggia, Staatsrat und Vorsteher des Departements für Arbeit, soziale Angelegenheiten und Gesundheit des Kantons Genf
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Einblick in die moderne Zahnmedizin
So öffnete die CUMD an diesem Früh-
lingsnachmittag im März ihre Türen für 
die Bevölkerung. Und diese zeigte grosses 
Interesse. An Ständen, mit Plakaten und 
in Ateliers wurden verschiedene Bereiche 
der Zahnmedizin präsentiert. Die Besu-
cher stellten Fragen, besichtigten die 
neuen Behandlungseinheiten und liessen 
sich die Geräte erklären. Im zweiten 
Stock konnten sie in die Haut eines Zahn-
arztes schlüpfen und mit zahnmedizini-
schen Geräten am Phantomkopf arbeiten. 
Sie staunten über die Möglichkeiten der 
digitalen Zahnmedizin, blickten dem 
Zahntechniker bei der Arbeit über die 
Schulter und erfuhren am eigenen Leib, 
wie es sich anfühlt, im Alter gebrechlich 
zu sein. Auch die Forschung an der CUMD 
erhielt ein Schaufenster. Die Studieren-
den, Assistenten und Dozenten gaben 
gerne Auskunft und äusserten sich be-
geistert über die moderne Ausstattung 
und die hellen, grosszügigen Räume.
Prof. Yves Flückiger, der Rektor der Uni-
versität Genf, freute sich zudem über den 
sehr guten 23. Rang, den die CUMD im  
QS World University Ranking 2018 erreichte.  
Es ist das erste Mal, dass die Universität 
Genf in dieser weltweiten Rangliste für 
universitäre Zahnmedizin unter den bes-
ten 50 aufgeführt wird. «Sowohl die 
zahnmedizinische Ausbildung als auch 
die Forschung an der Universität Genf 

Foto oben und Mitte: Die Besucher konnten an der 
Eröffnung der CUMD in die Haut eines Zahnarztes 
schlüpfen.

Foto unten: Präsident und Vizepräsident der SSO: 
Beat Wäckerle (links) und Olivier Marmy

Die CUMD in Zahlen

 – 11 000 Quadratmeter für Lehre, 
 Behandlung und Forschung

 – 8000 bis 10 000 Patienten, die jähr-
lich behandelt werden

 – 240 Studentinnen und Studenten 
verteilt auf alle Aus- und Weiter-
bildungsangebote

 – 120 Dozenten und Forscher
 – 90 zahnmedizinische Einheiten, in 
denen gleichzeitig Patienten behan-
delt werden können

 – 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den Bereichen Administration, 
Technik u. Ä.
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werden dank der neuen Infrastruktur 
weiter an Qualität gewinnen», ist Flü-
ckiger überzeugt.

Symbol für die Rolle der Zahngesundheit
Das CMU ist wohl eines der langwierigs-
ten Bauprojekte, das die Genfer je erlebt 
haben. 60 Jahre sind seit dem ersten Ar-
chitekturwettbewerb im Jahr 1958 ver-
gangen. Während die Humanmediziner 
bereits seit 1982 in dem Gebäude arbei-

ten, mussten sich die Zahnmediziner 
 länger gedulden. Mit der Eröffnung der 
CUMD ist nun die medizinische Fakultät 
in Genf wieder unter einem Dach vereint, 
und die Zahnmediziner profitieren von 
dieser räumlichen Nähe zur Humanmedi-
zin und zur Pharmazie sowie von der mo-
dernen Infrastruktur.
«Die Klinik ist ein Symbol für die wichti-
ge Rolle, welche die Zahngesundheit für 
die Gesellschaft spielt», sagt Mauro Pog-

gia, Staatsrat des Kantons Genf. Er beton-
te, jeder Franken der rund 60 Millionen, 
welche der Bau gekostet hat, sei sehr 
sorgfältig ausgegeben worden. Als Bei-
spiel nennt er die Behandlungsstühle,  
die sowohl von Zahnmedizinern als auch 
von Patienten ausgiebig getestet werden 
konnten, bevor man sich endgültig ent-
schied. Schmunzelnd fügte er an: «Ich 
bin sicher, dass uns viele Zahnmediziner 
um unsere Klinik beneiden werden.» 

Studenten und Assistenten präsentierten die Möglichkeiten, welche die moderne Zahnmedizin bietet. 

Nachgefragt bei …

… Prof.  Ivo Krejci, Vorsteher der zahnmedizinischen Klinik der Universität Genf (CUMD)

Welche Bedeutung hat der Neubau für die Zahnmedizin an der Uni Genf?
Eine sehr grosse Bedeutung. Der alte Bau war ja eigentlich ein Provisorium und teilweise 
nicht genügend ausgestattet. Mit der neuen Infrastruktur können wir endlich so arbeiten, 
wie man es sich heute in der modernen Zahnmedizin vorstellt.

Konnte der Bau planmässig durchgeführt werden?
Ursprünglich sollten die letzten beiden Etappen nacheinander gebaut werden. Letztlich 
entschied aber die Genfer Regierung, sie gleichzeitig zu beenden. So kam es zu einer 
 kurzen Verzögerung. Andererseits konnten wir dadurch den Umzug besser planen.

Wann fand der Umzug statt?
Wir sind Anfang September, innerhalb einer einzigen Woche, mit der ganzen CUMD umgezogen. Mitte September fing das Semester für 
die Studenten wieder an, zu diesem Zeitpunkt mussten alles funktionieren. Das war ein sportlicher Vorsatz.

Was wird sich für die Patienten ändern?
Wir können mehr Patienten behandeln, weil wir neu 30 statt wie früher 15 bis 20 Studenten jährlich aufnehmen. Ausserdem ist unser 
Equipment jetzt auf dem allerneusten Stand. Wir bieten qualitativ sehr hochstehende Behandlungen an.

Und inwiefern profitieren Forscherinnen und Forscher vom neuen Zentrum?
Wir haben mehr Platz für Forschungseinrichtungen. Zudem wurde im Rahmen des Umzugs in neue Geräte und in die Infrastruktur 
investiert, beispielsweise neue Mikroskope, eine Kaumaschine, neue 3-D-Drucker. Gleichzeitig wurde der Forschungsbereich reorga-
nisiert. Die einzelnen Forschungsgeräte gehören nicht mehr direkt einer Abteilung, sondern stehen für alle offen. Das Equipment ist 
für alle da. Das heisst, Projekte können vermehrt von verschiedenen Abteilungen gemeinsam bearbeitet werden. Das eröffnet der 
 Forschung neue Möglichkeiten.

Das Geschenk der SSO zur Neueröffnung des 
CUMD: ein berührungsloses Profilometer 
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Nach 33 Jahren exzellenter und loyaler Tätigkeit für die Divi-
sion für festsitzende Prothetik und Biomaterialien der Genfer 
Universitätsklinik für Zahnmedizin hat Anselm Wiskott, Pro-
fesseur Associé, am 1. Oktober 2017 seinen akademischen Ru-
hestand angetreten. Sein gewaltiges Wirken während seiner 
gesamten Karriere hat Generationen von in Genf ausgebildeten 
Zahnärzten geprägt und wesentlich zur Ausbildung der Spe-
zialisten in rekonstruktiver Zahnmedizin (SSRD) beigetragen. 
Sein eindrucksvoller Werdegang lässt sich nicht auf einer Seite 
zusammenfassen. Aber diejenigen, die ihn kennen und beglei-
tet haben, schreiben ihm unvergleichliches Wissen und Weit-
sichtigkeit, Führungsqualitäten und eine unermüdliche Dyna-
mik zu.

Laufbahn
Anselm Wiskott erhielt 1977 sein Diplom in Zahnmedizin, 1980 
seinen Doktortitel und 1998 die Venia legendi (Privatdozent)  
an der Universität Genf. Nach einigen Jahren in der Privatpraxis 
spezialisierte er sich in den USA und erhielt 1982 von der Uni-
versität Michigan in Ann Arbor einen MAS in Parodontologie 
sowie 1989 von der Universität Washington in Seattle  einen 
MAS in festsitzender Prothetik. Zurück in Genf wurde er 1999 
zum Spezialisten SSRD ernannt.
Anselm Wiskott liebte das akademische Umfeld und wurde 
1984 von Prof. Urs Belser, Chef der festsitzenden Prothetik, 
eingestellt. Mit seiner Doppelausbildung prägte Dr. Wiskott 
den Studentenunterricht, die Patientenversorgung und die 
Forschung. Er leitete das SSRD-Weiterbildungsprogramm in 
festsitzender Prothetik, betreute die Prä- und Postgraduier-
tenklinik und war während acht Jahren verantwortlich für das 
Fortbildungsprogramm für die niedergelassenen Kollegen. In 
den Fachgesellschaften SSO und SSRD, aber auch bei der Erar-
beitung des eidgenössischen Staatsexamens übernahm Anselm 
Wiskott zahlreiche Leitungsfunktionen.

Forschung
Prof. Wiskotts Leidenschaft für das Wissen führte ihn wie selbst-
verständlich zur Forschung, wo er brillierte. In den vergangenen 
20 Jahren betrugen seine eingeworbenen Forschungsmittel für 
Kollaborationen mit hochangesehenen Partnern wie der EPFL, 
HES-SO und HES-Arc über drei Millionen Franken. Er betreute 
zwölf Doktoranden der Universität Genf.
Zunächst befasste sich seine Forschung mit der Ermüdung von 
prothetischen Materialien und Strukturen sowie mit dem Ver-
halten von Biostrukturen unter mechanischer Belastung. Spä-
ter wurde er zum Leiter der Abteilung für Biomaterialien der 
Division für festsitzende Prothetik ernannt. Anselm Wiskott ist 
überzeugt, dass die Zukunft der Forschung im Gebiet der rege-
nerativen Zahnmedizin, des Bioengineerings und des 3-D- 

Drucks liegt. 2007 engagierte er den Biologen Stéphane Durual, 
um das kleine Team von Dr. Maria Cattani-Lorente (Chemike-
rin) und Dr. Susanne Scherrer (Zahnärztin) zu vervollständi-
gen. Die Ankunft von Stéphane Durual öffnete eine neue For-
schungslinie, die auf die Beschichtung von Biooberflächen, 
resorbierbare Knochengerüste sowie zelluläre und knöcherne 
Kinetik ausgerichtet ist.

Dr. Wiskott wurde 2012 zum Assoziierten Professor ernannt und 
übernahm von 2014 bis 2017 die Funktion des Direktors des De-
partments für orofaziale Rehabilitation (DROF). Bei der Neu-
struk tu rie rung der Zahnklinik im Jahr 2013, der Planung des 
neuen Klinikgebäudes sowie beim Umzug im September 2017 
war er ein wichtiger Pfeiler für das Gelingen der Projekte.
Anselm ist eine brillante und grosszügige Persönlichkeit mit 
sehr ausgleichendem Charakter. Er hat die Genfer Zahnmedizin 
über 33 Jahre mitgeprägt und wird weiterhin dem Bundesamt 
für Gesundheit sein Wissen für das eidgenössische Staatsexa-
men zur Verfügung stellen. Ich gehöre zu den Glücklichen, die 
sich an der Universität Genf an seiner Seite entfalten konnten 
und von seinem enormen Wissensschatz profitieren durften. 
Das Departement für orofaziale Rehabilitation (Prof. Frauke 
Müller, Prof. Irena Sailer, Prof. Stavros Kiliaridis, Prof. Susanne 
Scherrer) dankt ihm herzlich für sein grosses Werk, das den Ruf 
unserer Universität mitbegründet hat, und wünscht ihm einen 
glücklichen Ruhestand.
Generationen von Zahnärzten werden sich an «the one and 
only big W» erinnern.
Ad multos annos, Anselm!

Ruhestand: 
 Anselm Wiskott

Prof. Anselm Wiskott ist im vergangenen 
Herbst in den akademischen Ruhestand 
 getreten. Er hat die Genfer Zahnmedizin 
während 33 Jahren mitgeprägt.

Text: Prof. Dr. Susanne Scherrer; Foto: zvg

Anselm Wiskott und seine Frau Yolande
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Prof. Hendrik Meyer-Lückel, hat Ihnen Ihr 
Vorgänger Prof. Adrian Lussi vor der Über-
gabe der Klinikleitung letzte Tipps gegeben?
Adrian Lussi hat in der Tat eine symboli-
sche Schlüsselübergabe im Rahmen des 
Weihnachtsanlasses unserer Klinik ge-
staltet, was mich sehr gefreut hat. Wir 
stimmen beide darin überein, dass die 
Lehre der Grundpfeiler einer Hochschul-
lehrertätigkeit darstellt und sozusagen 
das bindende Element zwischen dem 
Schlüsselring (Dienstleistung) und dem 
Schlüssel (Forschung) darstellt. Generell 
muss ich mich in das zahnmedizinische 
System in der Schweiz natürlich erst noch 
weiter reindenken, wobei mir die fast 
sechsjährige Tätigkeit als Klinikdirektor 
in Aachen und die Mitarbeit in verschie-
denen Zahnkliniken als Assistenz- (Gies-
sen) und Oberarzt (Berlin und Kiel) hilf-
reich sein werden.

Was hat Sie an der Leitung der Klinik für 
Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinderzahn-
medizin in Bern gereizt?
Die Schweiz war schon immer ein lebens-
werter Ort, insbesondere auch in raueren 
Zeiten, sodass es für meine Familie und 
mich eine leichte Entscheidung war, hier-
herzukommen. Darüber hinaus ist die 
ZMK Bern in weltweiten Rankings sehr 
weit vorne und insbesondere hinsichtlich 
der harten Faktoren wie Zitationshäufig-
keit und publizierter Originalarbeiten 
Weltspitze. Somit stellt der Ruf nach Bern 
auch eine Auszeichnung der bisherigen 
wissenschaftlichen Tätigkeiten meiner 
Arbeitsgruppen dar.

Wo legen Sie die Schwerpunkte in der 
 Forschung?
Die Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- 
und Kinderzahnmedizin verfügt ja schon 
seit vielen Jahren über ein herausragendes 
Forschungsprofil, das von meinem Vor-
gänger etabliert wurde. Ich freue mich 
sehr, dass Adrian Lussi sich auch in den 
nächsten Jahren weiterhin im Bereich der 

Erosions- und Speichelforschung in der 
Klinik engagieren wird. Aufgrund der 
hervorragenden Prävention der Karies, 
aber auch der Parodontitis – gerade in der 
Schweiz – hat der älter werdende Mensch 
wesentlich mehr Zähne im Mund als noch 
vor 30 Jahren. Da es im Laufe des Lebens 
allerdings oftmals zu gewissen Rezes-
sionen der Gingiva und des Parodonts 
kommt, kann in den letzten Jahren ver-
mehrt Wurzelkaries an den dann frei lie-
genden Dentinbereichen beobachtet wer-
den. Gerade im approximalen Bereich 
stellt dies oftmals ein schwerwiegendes 
Problem dar, wenn die Wurzelkaries nicht 
rechtzeitig erkannt und therapiert wird. 
Hierzu braucht es allerdings angepasste 
diagnostische, präventive und therapeu-
tische Hilfsmittel, die teilweise noch 
 ent wickelt und vor allem evaluiert wer-
den müssen. Ich glaube, dass wir als For-
schungsteam in den hierzu relevanten 
 Bereichen der präventiven und restaurati-
ven Zahnerhaltung, aber auch der Endo-
dontie über eine breite Expertise verfü-

gen. Schliesslich wird durch die Berufung 
der Stiftungsprofessur für Präventivzahn-
medizin und Orale Epidemiologie ein 
Schwerpunkt auch in der Erforschung 
 bevölkerungs- und gruppenbezogener 
Massnahmen zur Prävention oraler Er-
krankungen liegen. Aufgrund meines 
Zweitstudiums Public Health könnten sich 
hierbei Synergien mit dem neuen Stellen-
inhaber oder der neuen Stelleninhaberin 
ergeben, worüber ich mich freuen würde.

Wie soll sich die Klinik mittelfristig aus-
richten?
Generell bin ich ein Freund von Dezentra-
lisierung und Reduktion der immer grös-
ser werdenden Komplexität des Alltags 
auf ein erträgliches und sinnvolles Mass. 
In diesem Sinne haben wir in der Dienst-
leistung unserer Klinik bereits ein paar 
Weichen gestellt. Weiter sollte sich die 
curriculare Lehre an nationalen und wenn 
sinnvoll an internationalen Standards ori-
entieren. Der Phantomkurs sollte eine 
objektivierbare, strukturierte, am einzel-

«Die Schweiz ist 
ein lebenswerter 
Ort»

Seit dem 1. November 2017 ist Prof. Hendrik 
Meyer-Lückel Direktor der Klinik für Zahn-
erhaltung, Präventiv- und Kinderzahnmedi-
zin und Nachfolger von Prof. Adrian Lussi. 
Der neue Klinikchef äussert sich im Inter-
view über seine Pläne für die Zukunft.

Interview: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Foto: zvg

Die Kariesinfiltration

Die Technik der Kariesinfiltration wurde vor zirka zehn Jahren von Prof. Sebastian Paris 
und Prof. Hendrik Meyer-Lückel an der Berliner Charité entwickelt und im Jahre 2009 
unter dem Handelsnamen Icon® in die Zahnmedizin eingeführt. Hierbei wird nach teil-
weiser Entfernung der Oberflächenschicht einer Karies durch Ätzung mit 15-prozenti-
ger Salzsäure ein sehr fliessfähiger Kunststoff appliziert, der in den porösen Läsions-
körper eindringt und dort lichtgehärtet wird. Diese Diffusionsbarriere verhindert nun 
ein Voranschreiten der Karies und verbessert auch ihr ästhetisches Erscheinungsbild 
durch eine Verringerung der Lichtbrechung. Die Kariesinfiltration stellt heutzutage 
 einen wichtigen Bestandteil im Behandlungsspektrum einer präventiv orientierten 
Zahnarztpraxis sowohl für das Milch- als auch für das bleibende Gebiss dar. Es können 
hierdurch zum einen approximale kariöse Läsionen mit einer röntgenologischen Aus-
dehnung um die Schmelz-Dentin-Grenze arretiert werden und zum anderen ästhe-
tisch relevante Karies (und auch Fluorose) im sichtbaren Bereich maskiert werden.  
Aus Sicht der Begründer der Kariesinfiltration sollte bei einer progredienten unkavi-
tierten approximalen kariösen Läsion immer zuerst an eine Infiltration und nicht an 
eine Füllung gedacht werden, da die «Überlebensrate» einer infiltrierten Läsion mit 
ca. 90 Prozent nach fünf Jahren in einer ähnlichen Grössenordnung liegt wie diejenige 
von wesentlich invasiveren Klasse-II-Füllungen.
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nen Studierenden orientierte Vorberei-
tung auf die klinischen Kurse ermögli-
chen. Die synoptische Ausrichtung der 
klinischen Kurse ist erfreulicherweise in 
Bern bereits seit Längerem etabliert. Hier-
bei ist mir eine patientenzentrierte und 
qualitativ hochwertige Ausbildung der 
zukünftigen Kolleginnen und Kollegen 
besonders wichtig. Im Bereich der post-
gradualen Weiterbildung möchte ich ger-
ne an das erfolgreiche bisherige Angebot 
der ZMK Bern anknüpfen und vor allem 
im Bereich von Praxiskonzepten zur mi-
nimalintervenierenden Zahnheilkunde 
inklusive praktischer Arbeitskurse, bei-
spielsweise zur Kariesinfiltration, Akzente 
setzen. Aber auch praktische Arbeitskurse 
zur Endodontie, Kinderzahnmedizin und 
ästhetisch-restaurativen Zahnheilkunde 
sind ein wichtiges Feld, zu dem in mei-
nem Team schon einige Gedanken gereift 
sind.

Sehen Sie Möglichkeiten für die Zusammen-
arbeit mit anderen Kliniken oder Lehrstühlen?
Ja, ich sehe hier sogar aussergewöhnlich 
gute Möglichkeiten. Der Geist im Hause 
ist diesbezüglich sehr gut, sodass ich zu-
versichtlich bin, dass themenbezogene 
Verbundprojekte mit allen Kliniken der 
ZMK Bern ausgebaut werden können.

Sehen Sie strukturelle Unterschiede zu Ihren 
bisherigen Arbeitsorten in Deutschland?
Hier fallen mir vor allem zwei Dinge ein: 
erstens die wohl auch in der Schweiz aus-
sergewöhnliche Organisationsform der 

ZMK Bern als ein sogenanntes Dienstleis-
tungszentrum der Universität. Dies erlaubt 
ein wesentlich freieres unternehmerisches 
Handeln, als es in den zunehmend zentra-
listischen und stark bürokratisierten uni-
versitären Strukturen Deutschlands mög-
lich ist.
Zweitens freue ich mich sehr, dass die 
Verbindung von der Universität zu den in 
der Praxis tätigen Zahnärzten, unter an-
derem auch über die Fachgesellschaften, 
sehr eng ist. Diese Bindung an die Zahn-
klinik nach Abschluss des Studiums oder 
der Weiterbildung hat mir in Deutschland 
immer gefehlt und war aufgrund anderer 

Mentalitäten auch nur im kleinen Rah-
men aufbaubar.

Wie erholen Sie sich nach einem langen 
Arbeitstag, oder anders gefragt: Was macht 
Sie glücklich in Ihrer Freizeit?
Es ist für mich ein Geschenk, eine grosse 
Familie zu haben und gemeinsam mit 
meiner Frau unsere Kinder in ihrem Her-
anwachsen begleiten zu können, egal wie 
anstrengend gerade die Kleinkindphase 
sein kann. Ansonsten singe ich gerne und 
nutze nun natürlich auch die Nähe zum 
Berner Oberland, um mit der Familie zum 
Snowboarden zu gehen.

Prof. Dr. Hendrik Meyer-Lückel, der neue Direktor 
der Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- und Kin-
derzahnmedizin an den ZMK Bern.

Biografie

Prof. Hendrik Meyer-Lückel (44) wuchs 
in Wetzlar in Deutschland auf und war 
nach dem Studium in Giessen an den 
Zahnkliniken in Berlin und Kiel tätig. Von 
2012 bis 2017 war er Direktor der Klinik 
für Zahnerhaltung, Parodontologie und 
Präventive Zahnheilkunde am Univer-
sitätsklinikum in Aachen. Am 1. Novem-
ber 2017 trat er die Nachfolge von Prof.  
 Adrian Lussi an den ZMK Bern an. Prof.  
Hendrik Meyer-Lückel ist Träger von 
zahlreichen Preisen, die er zwischen 
2008 und 2017 erwarb. Er ist Erst- oder 
Letzt autor von zirka 70 sowie Mitautor 
von zirka 35 Originalpublikationen und 
Herausgeber des Buches «Karies – 
Wissenschaft und klinische Praxis».

Bern: Habilitation von Dr. Nikolaos Gkantidis

Im Februar hat die Universität Bern Dr. Ni-
kolaos Gkantidis die Venia docendi für das 
Fach Kieferorthopädie erteilt. Dr. Gkantidis 
ist seit dem 1. September 2014 an der Klinik 
für Kieferorthopädie der Universität Bern 
als Oberarzt in der Dienstleistung, For-
schung sowie als Dozent und Supervisor  
im Masterstudiengang MAS Ortho Unibe 
 tätig.
Dr. Gkantidis absolvierte sein Zahnmedizin-
studium an der Universität von Thessaloniki 
und die Spezialisierung bzw. den Master  
in Kieferorthopädie an der Universität von 
Athen. An letzterer Universität war er da-
nach als Forschungsmitarbeiter tätig. Seine 
Doktorarbeit erarbeitete Dr. Gkantidis im 
Labor für Orale Molekularbiologie der Klinik 
für Kieferorthopädie Bern unter der Leitung 
von Prof. Dr. Matthias Chiquet.

Dr. Gkantidis befasst sich in seiner spezifi-
schen Forschung mit den neuesten digitalen 
3-D-Bildgebungsmöglichkeiten, die in der 
Kieferorthopädie Anwendung finden, wie  
der 3-D-Gesichtsfotografie, der 3-D-Zahn-
abformung und der Digitalen Volumentomo-
grafie. Darüber hinaus arbeitet er an der 
Entwicklung von Methoden zur 3-D-Über-
lagerung der resultierten 3-D- Bilder eines 
Patienten, um individuelle Veränderungen 
aufgrund von Behandlung, Wachstum oder 
Pathologie zu evaluieren.

Wir gratulieren PD Dr. Nikolaos Gkantidis  
von Herzen zu seiner Habilitation, wünschen 
ihm viel Erfolg für die Zukunft und freuen 
uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Text: Prof. Dr. Christos Katsaros; Foto: zvg
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Den ersten Vortrag des Tages hielt Prof.  
Dr. Andreas Stuck vom Inselspital Bern. 
Sein Thema war die Urteilsfähigkeit er-
wachsener Patienten bzw. der gesetzliche 
Rahmen bezüglich dieser Thematik. Die 
Hauptproblematik erklärte der Referent 
in einem Satz: «Wenn die Urteilsfähigkeit 
nicht gegeben ist, ist auch der geschlos-
sene Vertrag nichtig.» Diese Aussage 
wirft jedoch neue Fragen auf: Wann ist 
ein Patient nicht mehr urteilsfähig, und 
wer kann (darf) das beurteilen? Es gebe 
dafür natürlich Spezialisten (Geriater), 
erklärte Stuck, zum Beispiel für die Er-
stellung von Gutachten. Eine unmittel-
bare Beurteilung könne jedoch von jedem 
praktizierenden Arzt abgegeben werden. 
Dies schliesse den Zahnarzt mit ein. Um 
diese Beurteilung durchzuführen, müsse 
sich der Arzt mit den Gründen für eine 
mögliche Urteilsunfähigkeit auseinan-
dersetzen. Diese können sowohl perma-
nent (Demenz, zerebrovaskulärer Insult) 
als auch temporär sein (Medikamente, 

Intoxikationen). Bei dieser groben Her-
leitung müsse jedoch beachtet werden, 
dass beispielsweise eine Demenz nicht 
grundsätzlich mit fehlender Urteilsfähig-
keit gleichzusetzen sei. Wenn das Ge-
dächtnis betroffen sei, müsse dies die 
aktuelle Entscheidungsfindung nicht 
unbedingt beeinträchtigen. Wichtig sei 
jedoch eine Dokumentation der Ent-
scheidung. Nur bei schweren Formen der 
Demenz sollte der Arzt definitiv von einer 
fehlenden Urteilsfähigkeit ausgehen. Um 
entscheiden zu können, sollte sich der 
Behandler also weniger an Krankheitsbil-
dern orientieren; hilfreicher sei es, den 
Patienten im Anschluss an das Gespräch 
einige Einzelheiten in eigenen Worten 
wiedergeben zu lassen. Dabei sollte sich 
der Patient u.a. zu seiner Erkrankung, zur 
Art und Dauer der Therapie, zu Kosten 
sowie Chancen und Risiken äussern kön-
nen. Ist er dazu in der Lage, so könne von 
einer vorhandenen Urteilsfähigkeit aus-
gegangen werden.

Neue Antikoagulantien und Polypharmazie
In einer qualitativ und quantitativ älter 
werdenden Gesellschaft wird der Medizi-
ner künftig immer häufiger mit dem Pro-
blem der Polypharmazie seiner Patienten 
konfrontiert werden. Begünstigt wird 
dies ebenfalls durch die verstärkte Nei-
gung der Patienten, direkt den Spezialis-
ten aufzusuchen, ohne vorherigen Um-
weg über den Hausarzt. Prof. Dr. Michael 
Bornstein erklärte in seinem Vortrag, dass 
es keine eindeutige Definition des Begriffs 
«Polypharmazie» gebe. Grundsätzlich 
verstehe man darunter jedoch die gleich-
zeitige Einnahme mehrerer Medikamen-
te. In der Fachliteratur werde oft ab fünf 
gleichzeitig eingenommenen Medika-
menten von Polypharmazie gesprochen.
In der Schweiz seien gegenwärtig 30 Pro-
zent der Menschen multimorbid, d. h.,  
es treten gleichzeitig zwei chronische Er-
krankungen auf. Die Multimorbidität in 
Kombination mit dem Alter per se stelle 
den Hauptgrund für die Polypharmazie 
der Patienten dar. So seien 50 Prozent  
der über Siebzigjährigen gemäss oben 
stehender Definition von Polypharmazie 
betroffen. Da oftmals keine regulierende 
Kraft (z. B. der Hausarzt oder der Apothe-
ker) in den Verschreibungsprozess der 
verschiedenen Ärzte eingreifen könne, 
komme es gelegentlich zu Mehrfachver-
schreibungen der gleichen Medikamen-
tengruppe und Interaktionen zwischen 
den Medikamenten. Im besten Fall führt 
dies zu einer suboptimalen Therapie bzw. 
zu Verschwendung von Ressourcen und 
Geld. Im schlimmsten Fall könnten die 
Patienten jedoch in vermeidbare Notfall-
situationen geraten. Um diese Problema-
tik abzuschwächen, sollten Mediziner bei 
jeder Abgabe von Medikamenten den Pa-
tienten aktiv befragen und notfalls mit 

Alterszahn
medizin  
im  Mittelpunkt

Unter der Schirmherrschaft der SSO fand 
am 9. März das 2. Internationale Gerodon-
tologiesymposium der Universitäten Bern 
und Genf statt. Die 470 angemeldeten Gäste 
konnten sich auf ein facettenreiches Pro-
gramm freuen.

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

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Prof. Dr. Christian Besimo (l.) mit Prof. Dr. Andreas Stuck
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anderen behandelnden Kollegen Rück-
sprache halten. Im Idealfall verfügten die 
Patienten über Medikamentenlisten.
Eine weitere Herausforderung bestehe für 
Zahnärzte in der Entwicklung neuer oraler 
Antikoagulantien (NOAK), für welche kei-
ne Laborparameter (INR) mehr existieren, 
fuhr Prof. Bornstein fort. So vorteilhaft die 
Medikamente für den Patienten sein kön-
nen, führten sie den Zahnarzt jedoch in 
ein Dilemma: Wird der Eingriff unter Me-
dikamentengabe durchgeführt, oder soll 
das Medikament abgesetzt werden? Der 
Referent zitierte eine Studie von Wahl 
(2000), in welcher ersichtlich wurde, dass 
es ohne Absetzen des Medikamentes gele-
gentlich zu schwer kontrollierbaren Nach-
blutungen kommen könne, jedoch nicht 
mit Todesfolge. Das Absetzen des Antikoa-
gulantiums hingegen könne schwerwie-
gende Komplikationen wie Embolien zur 
Folge haben oder auch zum Tod des Pa-
tienten führen. Die Planung des Eingriffs 
sollte daher mit dem behandelnden Inter-
nisten abgesprochen werden. Hersteller 
der NOAK geben oftmals Behandlungs-
empfehlungen speziell für Zahnärzte. Aus 
diesen gehe hervor, dass kleinere chirur-
gische Eingriffe unter Einnahme des Me-
dikamentes erfolgen können.

Ziel der WHO ist das Konzept 80-20
Die Kongresspräsidenten Prof. Dr. Frauke 
Müller und Prof. Dr. Martin Schimmel spra-
chen in ihrem Referat über die Auswir-
kungen des Zustandes der Dentition älte-
rer Menschen auf deren Gesundheit. «Die 
Mundgesundheit älterer Menschen ist im 
Grossen und Ganzen nicht gut. Demente 
und in Institutionen lebende Menschen 
haben eine grössere Prävalenz für Karies 
und erhöhte Sondierungstiefen», erklärte 
Prof. Müller zu Beginn. Dabei spiele die 
Dentition eine wichtige Rolle für die Le-
bensqualität der Patienten, sowohl bei 
der Ernährung als auch bei der Sozialisa-
tion.
Wie Prof. Schimmel weiter ausführte, führt 
eine Dentition mit mehr als 20 Zähnen  
zu einer besseren Ernährung. Dies sei vor 
allem auf die bessere Kauleistung zurück-
zuführen. Offensichtlich neigen Men-
schen mit wenigen Zähnen aufgrund der 
mühsamen Nahrungszerkleinerung eher 
zu Nahrungsvermeidung. Dabei scheint 
der Grad der Nahrungszerkleinerung  
vor allem für einen sicheren Schluckakt 
wichtig zu sein. Für die Verdauung spiele 
die Kaufunktion eine überraschend ge-
ringe Rolle – im Gegensatz zu früheren 
Annahmen. Interessant ist auch, dass 
eine Verbesserung bestehender Versor-

gungen nur minimale Auswirkungen auf 
den Ernährungszustand der Patienten 
haben. Ebenso verfügen Träger einer 
Overdenture auf zwei Implantaten über 
eine gleichwertige Kauleistung wie Teil-
prothesenträger mit Freiendsätteln. Dar-
über hinaus hätten Patienten mit fest-
sitzendem Zahnersatz und verkürzter 
Zahnreihe trotz weniger Kaueinheiten 
eine gleichwertige funktionelle Kauleis-
tung wie Teilprothesenträger.
Unter psycho-sozialen und prophylakti-
schen Gesichtspunkten sei der festsitzen-
de Zahnersatz sogar überlegen. Die alte 
Regel gelte also weiterhin: Der 6er kann 
ersetzt werden, der 5er muss und der 4er 
muss zwingend ersetzt werden. Das Ziel 
der Weltgesundheitsorganisation WHO sei 
das Konzept 8020: Achtzigjährige Patien-
ten sollten über 20 oder mehr Zähne ver-
fügen. Dadurch werde eine herausnehm-
bare prothetische Versorgung obsolet.

Minimalinvasive Implantatprothetik
Kurz vor der Mittagspause erlebten die 
Kongressbesucher eine Premiere: den 
ersten gemeinsamen Vortrag von Prof. Dr.  
Daniel Buser und seiner Tochter Dr. Ramona 
Buser. Daniel Buser schilderte zu Beginn 
die grossen Verbesserungen in der Im-
plantologie in den letzten Jahrzehnten. 
Durch die immer besseren technischen 
und biologischen Voraussetzungen sei 
auch ein hohes Alter keine Kontraindi-
kation mehr – jedoch sehr wohl eine 
 Herausforderung. Ältere Menschen seien 
häufig multimorbid. Der damit einherge-
hende Medikamentenkonsum berge Risi-
ken. Antikoagulantien und Bisphospho-
nate können einen chirurgischen Eingriff 
deutlich erschweren oder gar verunmög-
lichen. Eine unfreiwillig positive Folge 

habe das Alter jedoch: In der Regel nehme 
die Beisskraft ab. Dadurch steigen die Er-
folgsaussichten bei der Verwendung kur-
zer Implantate. Dies könne im alternden 
zahnlosen Kiefer ein enormer Vorteil sein. 
Bei der Versorgung älterer Patienten mit 
Implantatprothetik sollte die Funktion 
und in der Regel auch die Kosteneffizienz 
im Vordergrund stehen. Die Ästhetik sei, 
in der Regel auch für die Patienten, weni-
ger wichtig. Minimalinvasive chirurgi-
sche Eingriffe mit kurzen Heilphasen 
seien wünschenswert.
Ramona Buser erklärte, dass der Zahnarzt 
bei der anschliessenden Planung der Su-
prakonstruktion prospektiv denken müs-
se. Er sollte die manuellen Möglichkeiten 
der Patienten in die Planung miteinbezie-
hen. Dies betreffe nicht nur das Handling 
des Zahnersatzes, sondern vor allem auch 
die Reinigung. Wie vorher Prof. Schimmel 

Kongresspräsident Prof. Dr. Martin Schimmel (l.) mit Dr. Rainer Imoberdorf

Kongresspräsdientin Prof. Dr. Frauke Müller, Genf
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empfahl auch Ramona Buser, falls mög-
lich, die Fokussierung auf eine festsitzen-
de Prämolarenokklusion (u. U. auch unter 
der Verwendung von Cantilever) anstelle 
von einer Versorgung mit Teilprothesen. 
Des Weiteren sei ein regelmässiger Recall 
nötig und eventuell die Instruktion von 
Familienmitgliedern und Pflegepersonal.

Das Dahl-Konzept zur Behandlung von  
Tooth-Wear
Prof. Dr. David Bartlett vom Kings College 
London sprach in seinem kurzweiligen 
Referat über die Behandlung von Abbra-
sionsgebissen mit der Dahl-Methode. 
Seiner Meinung nach sei die Präparation 
bereits beeinträchtigter Zähne problema-
tisch. Wolle man auf diese Weise Platz für 
eine Restauration der Front gewinnen, so 
müssten fast zwangsweise Wurzelkanal-

behandlungen durchgeführt werden. Die 
Dahl-Methode mache sich jedoch die na-
türliche Elongation der Zähne zunutze. 
Vereinfacht ausgedrückt werden die 
Oberkiefer-Frontzähne mit palatinalen 
Komposit-Onlays versorgt. Innerhalb von 
drei bis sechs Monaten elongieren die Sei-
tenzähne axial in eine neue Okklusion. 
Werden die Onlays nun entfernt, entstehe 
genügend Platz für eine Restauration. 
Diese Behandlung stelle eine vergleichs-
weise minimalinvasive Behandlungsmög-
lichkeit dar. Die Methode sei auch günsti-
ger als die Alternativen. Ausserdem seien 
Misserfolge selten. Nur in ganz wenigen 
Fällen komme es zu gar keiner axialen 
 Bewegung der Seitenzähne.
Bartlett zeigte jedoch einige Einschrän-
kungen auf. So sei fortgeschrittenes Alter 
zwar keine Kontraindikation. Es bedürfe 

jedoch einer prinzipiell intakten Denti-
tion. Die Abbrasionen sollten darüber hi-
naus nicht durch Bruxismus entstanden 
sein. Genauso wenig sollten die Patienten 
Symptome einer temporo-mandibulären 
Störung aufweisen. Bei diesen Patienten 
seien die Misserfolgsraten signifikant hö-
her. Generell sei eine ausführliche Aufklä-
rung des Patienten wichtig. Der Referent 
kann aus eigener Erfahrung sagen: Wenn 
etwas bei dieser Methode schiefgehen 
kann, dann geht es auch schief. Der 
Wunsch nach einer Behandlung müsse 
daher vom Patienten selber kommen.

Ausserdem sprachen am 2. Internationa-
len Gerodontologiesymposium:
Prof. Dr. KarlHeinz Krause über orale Infek-
tionen als Ursache altersassoziierter Er-
krankungen. Er erklärte, dass das Risiko 
zahnmedizinischer Eingriffe für die Ge-
sundheit überschätzt werde. Als Folge 
werden viel zu viele antibiotische Pro-
phylaxen verordnet.
Prof. Dr. Christian Besimo referierte über die 
Herausforderung der Kommunikation mit 
an Demenz erkrankten Patienten.
Dr. Rainer Imoberdorf sprach über Malnu-
trition bei älteren Patienten. Diese führe 
zu hohen Kosten.
Dr. Giorgio Menghini stellte ein Mundhygie-
nekonzept für ältere, unselbstständige 
Patienten vor.
Dr. Serge Bouillaguet sprach über endodon-
tische Behandlungen beim betagten Pa-
tienten.
Dr. Christiane da Mata sprach über atrau-
matische restaurative Behandlungen.
Prof. Dr. Hendrik MeyerLückel hielt einen 
Vortrag über minimalinvasive Exkavatio-
nen.

Prof. Dr. David Bartlett sprach über die Dahl- 
Methode.

Dr. Ramona Buser und ihr Vater, Prof. Dr. Daniel Buser, hielten einen gemeinsamen Vortrag. 
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Zahnärzte sind Perfektionisten. Die Tole-
ranzschwelle ist gering. Es verwundert 
daher nicht, dass es gelegentlich zu Un-
stimmigkeiten zwischen Dentalassisten-
tin und Zahnarzt kommen kann. Wer 
kennt das nicht? Stress, Ärger und Mü-
digkeit lauern überall und führen zu Un-
zufriedenheit im Alltag. Man kann seine 
Arbeit jedoch nur dann perfekt machen, 
wenn man kompetent und gut gelaunt 
ist. Alles andere ergebe keinen Sinn, 
glaubt Herbert Prange, Mentaltrainer und 
Coach. Der Schlüssel zu allen Problemen 
sei die Kommunikation, erklärte der Re-
ferent. Er musste nicht lange in seiner 
«Trickkiste» kramen, um Beispiele zu 
benennen, die jeder Zahnarzt kennt. Wie 
man mit schwierigen Patienten umgeht, 
wie man eine Praxis erfolgreich führt oder 
Psychologie im Alltag anwendet – das er-
klärte er auf amüsante Weise in einem Se-
minar der Fortbildung Rosenberg im März 

in Zürich. Die hohe Anzahl der Teilneh-
mer verriet, dass es genau daran wohl in 
vielen Praxen hapert.

Schulung, Schulung, Schulung, streng, 
streng, streng, knebeln, knebeln, knebeln
Herbert Prange gab viele Tipps, welche die 
Arbeitsabläufe harmonischer gestalten 
sollen. Ist der Arbeitsplatz ordentlich vor-
bereitet, reduziert das Unruhe und Stress 
während der Behandlung. Anstatt sich 
aufzuregen, dass schon wieder etwas fehlt, 
empfiehlt Prange Behandlungstrays zu fo-
tografieren, Listen zu erstellen und regel-
mässig Organisationstrainings zu machen. 
«Menschen haben ein Bildergehirn. Sie 
können sich Sachverhalte besser visuell 
merken.» Seiner Meinung nach werden 
viel zu selten Behandlungsabläufe mit dem 
Team trainiert und wiederholt. Das muss 
nicht zwingend der Zahnarzt machen. 
Eine gut ausgebildete Erstgehilfin kann 
diese Aufgabe übernehmen.
Fehle ein solches Training, brauche sich 
der Zahnarzt nicht zu wundern und zu 
ärgern, wenn immer wieder Fehler pas-
sierten, fuhr Prange fort. Sei das Team 
hingegen perfekt eingespielt, erhöhe das 
insgesamt und nachweislich die Arbeits-
zufriedenheit.
Die grössten Teamkiller sind laut Prange 
Lästern, Jammern und Ausgrenzen. Das 
solle der Zahnarzt schlicht «verbieten». 
Eine jammer- und lästerfreie Zone müsse 
zum Beispiel der Aufenthaltsraum in der 
Zahnarztpraxis sein.

Das Lösungsgehirn
Herbert Prange erklärte die neurologischen 
Hintergründe des Stressverhaltens: Im 
menschlichen Gehirn platzen jede Se-
kunde zirka fünf Millionen Bläschen mit 
Neurotransmittern. Bei Müdigkeit, Stress, 
Ärger und Angst wird Energie vom Ge-
hirn abgezogen, die Weiterleitung von 
Informationen zwischen den Nervenzel-
len wird reduziert. Eine Dentalassisten-
tin, die nach einem Fehler scharf kritisiert 

wird, kann deshalb «nicht mehr richtig 
denken», sie ist blockiert. Teamsitzun-
gen, in denen nur kritisiert wird, sind 
 daher völlig kontraproduktiv, wenn man 
eigentlich Lösungen sucht. Wie geht man 
also vor, wenn eine Mitarbeiterin eine 
Aufgabe nicht gut beherrscht? Nochmal 
trainieren. Wenn sie den Ablauf be-
herrscht, wird sie das motivieren. Denn: 
Nicht Lob motiviert, sondern Können!
Wie soll ein Zahnarzt reagieren, wenn ein 
Mitarbeiter desinteressiert ist? «Kündi-
gen», findet Herbert Prange. «Ist die 
Person nicht glücklich an ihrem Arbeits-
platz, soll sie woanders nach ihrem Glück 
suchen.» Prange empfiehlt, gnadenlos 
konsequent zu sein. Denn nur wer kon-
sequent sei, sei erfolgreich. «Wer sich 
 ärgert, kann nicht denken; das gilt auch 
für den Zahnarzt.» Wechselhafte Leis-
tungen sorgten für Unsicherheit beim 
Patienten und beim Team.

Patienten sind keine Kunden
Zur Patientenberatung stellte Herbert 
Prange klare Regeln auf. Dabei bezog er 
sich auf Daten zum menschlichen Gehirn: 
Verschiedene Studien besagen, dass die 
Kerninformation einer Patientenberatung 
innerhalb von sechs Minuten abgeschlos-
sen sein sollte. Sie soll kurz, klar und in 
einfachen Worten formuliert sein. Eine 
bildhafte Sprache sei sehr hilfreich. Ein 
Satz sollte nicht länger als drei Sekunden 
dauern. Nur dann könne das Gegenüber 
das Gesagte erfassen. Anschliessend soll 
man eine kleine Sprechpause einlegen.
Prange erklärte weiter: Patienten wollen 
eine klare Ansage. Sie wollen geführt 
werden. Im entschiedenen und freundli-
chen Tonfall sagt der Zahnarzt beispiels-
weise dem Patienten: «Jetzt werde ich Sie 
untersuchen, dann teile ich Ihnen Ihre 
Diagnose mit, und anschliessend bespre-
chen wir den Therapieplan.» Patienten 
seien keine Kunden, so Herbert Prange. 
«Patienten sind Patienten. Je sicherer der 
Zahnarzt führt, desto sicherer fühlt sich 

Aus der Trick
kiste der 
 Kommunikation

Wie der Zahnarzt mit schwierigen Patienten 
umgeht, wie er seine Praxis erfolgreich  
führt oder Psychologie im Alltag anwendet, 
das erklärte der Coach und Mentaltrainer 
 Herbert Prange in einem Seminar in Zürich.

Text und Fotos: Dr. Sybille Scheuber, Bern

Coach und Mentaltrainer Herbert Prange: «Der 
Zahnarzt ist ein Leuchtturm für die Patienten und 
für das ganze Team.»
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der Patient. Bemerken Patienten eine Un-
sicherheit beim Behandler, beginnen sie 
sofort die Person und die Therapie zu hin-
terfragen. Das erzeugt Skepsis. Immer.» 
Herrsche Unruhe im Team, im Ablauf oder 
im Verhalten, spüre das der Patient und 
interpretiere es negativ. Der Patient er-
warte von seinem Zahnarzt ein lösungs-
orientiertes Denken. Fühle er sich unsi-
cher, werde der Patient zum Anarchisten. 
Er stelle selber Regeln auf und die Situa-
tion könne aus dem Ruder laufen …

Wichtige Körpersprache
Prange demonstrierte die wichtige Rolle 
von Körperhaltung, Mimik und Gestik. So 
könne ein Zahnarzt bereits beim Setzen 
des Patienten erkennen, ob er «folgsam» 
sei oder nicht. Die wahre Botschaft er-
kenne man an der Körpersprache, und 
zwar 0,3 Sekunden vor der eigentlichen 
Rede, erklärte Prange. Sei man in der 
Lage, diese Signale zu erkennen – oder 
auszusenden –, vereinfache das die Kom-
munikation. Man könne seine Körper-
sprache bewusst einsetzen und dadurch 
sprachliche Botschaften verstärken.
Prange weiss: Hinter jedem Gedanken 
steckt eine Emotion. Diese beeinflusst das 
Verhalten, die Körpersprache, die Stimm-
lage und die Satzmelodie. Es sei mensch-
lich, schlechte Emotionen meiden zu 
wollen. Aber jede Person sei Gestalter 
 ihrer Emotionen … Genau so funktioniert 
Mentaltraining.

Die Dopamindusche
Was laut Prange immer funktioniert,  
ist Neugierde. Wenn man neugierig ist, 
schüttet der Körper Dopamin aus, einen 
wichtigen Botenstoff im Gehirn. Dopa-
min wird also über mentale Prozesse pro-
duziert. Neuere Studien lassen sogar ei-
nen Zusammenhang zwischen Dopamin 
und Demenz erkennen: Demnach schützt 
Dopamin vor Demenz. Eine neue Sprache 
lernen, tanzen, ein Musikinstrument 
spielen – all diese Tätigkeiten sind Dopa-
minduschen.
Zurück zur Zahnarztpraxis: Mit der Frage 
«Möchten Sie wissen …?» weckt der 
Zahnarzt Neugierde und Interesse des 
Patienten. Prange empfiehlt, nicht ein-
fach das Röntgenbild zu erklären, son-
dern zu fragen: «Möchten Sie wissen, 
was man auf dem Röntgenbild sieht?»

Meine Welt, deine Welt
Jeder Mensch lebt in seiner eigenen Welt. 
Sie besteht aus gelebten Erfahrungen. Das 
spiegelt sich in unterschiedlichen Wahr-
nehmungen der Umwelt wider. Und in 
seiner Welt hat jeder Mensch recht. Dass 
das zu Kollisionen führt, ist absehbar.
Der einzige Weg, miteinander auszukom-
men und ein gemeinsames Ziel zu verfol-
gen, laufe über die Kommunikation, er-
klärte Herbert Prange. Je näher sich die 
Welten sind, desto harmonischer läuft 
übrigens auch eine Beziehung ab. Ähn-
lichkeit sei das Zauberwort für Harmonie, 

so Prange. Ähnliche Werte, ähnliche Mo-
ralvorstellungen, ähnliche Ziele bedeuten 
Harmonie in einer Beziehung.
Und er fuhr fort: «Der Patient kommt in 
die Praxis, weil er an seinen Zahnarzt 
glaubt. Der Zahnarzt versucht, seine in-
nere Welt auf die äussere Welt zu übertra-
gen und diese wiederum zur inneren Welt 
des Patienten zu machen.» Das nennt 
sich im Fachjargon Carpenter-Effekt, er 
lässt sich trainieren und als Verkaufsstra-
tegie einsetzen. Für weitere tiefenpsy-
chologische Darstellungen sei an dieser 
Stelle auf die Website von Herbert Prange 
verwiesen: www.herbertprange.com

Erfolg in der Zahnarztpraxis
Ein zentrales Thema des Kurses war die 
gute Laune. Die Vorfreude auf den Tag.  
Ist man gut gelaunt, gelingt vieles. Gute 
Laune lasse sich mental trainieren, sagte 
der Coach. Jeden Morgen soll man sich 
überlegen, worüber man sich freut. Fin-
det man nichts, dann solle man lieber im 
Bett bleiben …
Die Erfolgsfaktoren für den Alltag des 
Zahnarztes (und jedes Menschen) sind 
also: gute Laune, sicheres Auftreten und 
ein lösungsorientiertes Denken. Von Be-
rufes wegen hätten Zahnärzte bereits ein 
«Lösungsgehirn», erklärte Prange. Das 
führe dazu, dass der Zahnarzt Leucht-
turm sei für die Patienten und für das 
Team. Beide erwarten Führung. «Also, 
seien Sie Leuchtturm!»

Das Seminar zur Kommunikation verlangte von den Teilnehmern vollen Körpereinsatz.
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Nach der Kurseröffnung am Donnerstag-
nachmittag durch Dr. Marco Zeltner zeigte 
Dr. Samuel Huber in seinem Vortrag «Be-
handlungsplanung 2.0» das Vorgehen 
 einer gelungenen Behandlungsplanung 
anhand eines Patientenfalls aus der Klinik 
für Kronen- und Brückenprothetik, Teil-
prothetik und zahnärztliche Material-
kunde des Zentrums für Zahnmedizin 
Zürich. Er beleuchtete einzelne Aspekte 
der Implantologie und prothetischer 
Materialien und ging auf den digitalen 
Workflow ein.
Anschliessend ermöglichte Dr. Julia Bühler 
von der Universität Basel den Zuhörenden 

einen interessanten Überblick über Mate-
rialien für indirekte Versorgungen durch 
CAD/CAM mit dem Cerec-System. Nebst 
den Vorzügen von Komposit- und Hy-
bridkeramikblöcken wurden auch neue 
zirkonoxidverstärkte Lithiumdisilikat-
keramiken vorgestellt.

Interaktive Falldiskussion
Nach der Kaffeepause erhielt PD Dr. Andreas 
Bindl, Zürich, für seinen Vortrag «CAD/
CAM in der Privatpraxis» das Wort. Er 
zeigte viele spannende mit Cerec gelöste 
Fälle aus seiner langjährigen Praxiserfah-
rung, die er über beeindruckend lange 

Zeit dokumentiert hat. Er konnte auf der 
Vorarbeit von Dr. Julia Bühler aufbauen und 
auf Details in der Anwendung mit den je-
weiligen Materialien eingehen. Ausser-
dem äusserte er sich zu Präparations-
varianten und erwähnte, wann seiner 
Meinung nach höckerüberdeckend res-
tauriert werden sollte und wo die Präpa-
rationsgrenzen idealerweise zu liegen 
kommen.
Zum Abschluss des ersten Kurstages fand 
eine packende, interaktive Falldiskussion 
unter der Leitung von Dres Samuel Huber 
und Alexis Ioannidis statt, in der die Teil-
nehmenden in vier Gruppen den vorge-

Zahnmedizin 2.0 Das Dentalpin-Weekend in Davos bot den 
Teilnehmenden einen Einblick in neue Be-
handlungsmöglichkeiten in den Bereichen 
moderne Behandlungsplanung, CAD/CAM, 
virtuelle Implantatplanung, Laseranwen-
dungen in der Privatpraxis, GBR und Weich-
gewebsmanagement.

Text: Dr. med. dent. Katrin Zumstein; Fotos: Dr. Alfonso Gil

Kursteilnehmer beim Mittagessen
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stellten Fall planten und später im Ple-
num diskutierten. Die vielseits aktive 
Teilnahme, die verschiedenen Stand-
punkte und der komplexe Patientenfall 
führten zu einer gelungenen Diskussion.
Nach getaner Arbeit fand am Donnerstag-
abend der legendäre Hüttenabend statt, 
bei dem die Kursteilnehmer in der Hütte 
«Fuxägufer» am Jakobshorn feiern und 
die traumhafte Bergkulisse bei Vollmond-
licht geniessen konnten. Nebst Glühwein 
und Fondue stand auch Karaoke auf dem 

Programm; die gute Unterhaltung war 
gegeben.

Virtuelle Implantatplanung
Der Freitag begann mit einem Update 
über virtuelle Implantatplanung durch 
Prof. Dr. Joannis Katsoulis aus Bern. Bei der 
Vorstellung des Systems «NobelClini-
cian™» ging er auf Vorgehen, Workflow 
und Fehlerquellen ein und zog auch den 
Vergleich zur Freihandimplantation. 
Prof. Katsoulis zeigte Studienresultate,  

die deutlich machten, welche Präzision 
durch den Guided Workflow erreichbar ist, 
und er erwähnte, dass dennoch auf ge-
naues Arbeiten geachtet werden müsse. 
Insbesondere wenn die verwendeten 
Schienen beim zahnlosen Patienten ver-
wendet würden, bestehe das Risiko ei-
ner kleinen Verschiebung mit unter Um-
ständen sehr grossen Folgen. Auch die 
Wichtigkeit des vorangehenden Set-ups 
wurde herausgehoben. Interessante 
 Fallbeispiele rundeten seine Präsenta-
tion ab.
Vor der Mittagspause zeigte sein Bruder, 
Dr. Dr. Konstantinos Katsoulis, eindrückliche 
Fälle mit Guided Surgery aus der Schädel-, 
Kiefer-, Gesichtschirurgie. Durch präzise, 
digitale Planung und vorgängige Herstel-
lung beispielsweise von individualisierten 
Osteosyntheseplatten könne intraopera-
tiv effizient gearbeitet und Zeit gespart 
werden, wodurch sich die Narkosedauer 
verkürze.
Am Mittag fand ein kurzweiliges Lunch 
and Learn, gesponsert von der Firma 
 Orcos, mit Dr. Oliver Centrella zum Thema 
«Laser in der Privatpraxis» statt. Wäh-
rend die Teilnehmer ein schmackhaftes 
Mittagessen genossen, gelang es ihm, 
 einen Überblick über die relevanten 
Lasertypen und deren Anwendungs-
bereiche im zahnärztlichen Alltag zu 
 geben und die Vorteile der Laseranwen-
dung aufzuzeigen.

Einstieg in die Cerec-Welt
Die Workshops vom Freitagnachmittag 
wurden von PD Bindl und Prof. Katsoulis zu 
ihrem jeweiligen Vortragsthema geleitet 
und boten den Teilnehmenden die Gele-
genheit, das Gehörte zu vertiefen und 
auszuprobieren. Von PD Bindl gab es eine 
Demonstration am Modell, die Zahnärz-
ten, die mit dem Cerec-System noch we-
nig vertraut sind, einen guten Einstieg in 
die Cerec-Welt gaben. Im zweiten Work-
shop mit Prof. Katsoulis konnte am erfass-
ten Patienten anhand der vorhandenen 
DVT-Daten eine virtuelle Implantatpla-
nung durchgeführt und eine passende 
Schiene designt werden. Zahnärzten 
ohne Erfahrung im Umgang mit Guided 
Implantology bot der Workshop einen 
spannenden Einblick in diese Welt; dem 
erfahrenen Implantologen wurde ein 
alternatives System vorgestellt.

Computergesteuertes Arbeiten
Am Samstagmorgen ging es mit «Zahn-
medizin 2.0» weiter im Vortrag von PD 
Dr. Goran Benic aus Lugano zum Thema 
GBR 2.0. Auch er zeigte, wie heute com-In den Pausen besuchten die Teilnehmer die kleine Dentalausstellung.
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putergesteuert gearbeitet werden kann 
und beispielsweise gefräste Blöcke oder 
3-D-print-Titan-Mesh zur Knochen-
augmentation verwendet werden kön-
nen.
Im Anschluss zeigte Dr. Christian Ramel 
aus Zürich in seinem zweiteiligen Vor-
trag «Weichgewebechirurgie in der Pri-
vatpraxis» Fälle mit modernem Weich-
gewebsmanagement, die er kritisch 
beleuchtete. Den ersten Teil widmete er 
der Weichgewebsqualität und ging auf 
den möglichen Zusammenhang von ke-
ratinisierter Mukosa um Implantate und 
Periimplantitis ein. Er zeigte, wie je nach 
Situation auf verschiedene Weise kerati-
nisierte Mukosa generiert oder erhalten 
werden kann. Im zweiten Teil stand die 
Weichgewebsquantität im Vordergrund. 
Dr. Ramel erklärte, wie bei einer Binde-
gewebstransplantation mit einem freien 
Schleimhauttransplantat vom Gaumen 
vorgegangen werden sollte.
Danach übergab er das Wort an seine Pra-
xispartnerin Dr. Karin Wolleb, die in einer 
kurzen, gut strukturierten Präsentation 
die Wiedereröffnung von Implantaten er-
läuterte und die verschiedenen Techniken 
sowie deren Indikationen vorstellte.

Materialintensive Workshops
Als Kursabschluss fanden am Samstag-
nachmittag zwei sehr interessante, ma-
terialintensive Workshops zu den Vor-
trägen des Vormittags unter der Leitung 
der jeweiligen Referenten statt. Unter der 
Anleitung von PD Benic konnte am ge-

frästen Modell mithilfe einer Schiene ein 
Front implantat gesetzt und konnten si-
multane GBR mit verschiedenen Techni-
ken durchgeführt werden. Im Workshop 
zum Weichge webs management konnte 
am Schweinekiefer palatinal ein freies 
Bindegewebstransplantat entnommen 
und dann zur Gewebsverdickung im 
Frontbereich eingesetzt werden.
Nach allen Vorträgen wurden den Re-
ferenten interessante Fragen gestellt, was 
oft in einer anregenden Diskussion mün-
dete. In den Pausen konnte man sich in 
der Ausstellung aufdatieren und sich mit 
den Kollegen austauschen.

Nach dem gelungenen Kurs fand am 
Samstag nach Apéro und Abendessen  
im Hotel Morosani Schweizerhof ein ab-
schliessender Partyabend im Pöstli Club 
statt, bevor am Sonntag bei strahlendem 
Sonnenschein entweder ein Ausflug auf 
die Skipiste oder bereits die Heimreise 
anstand.
Es bleibt das Zurückblicken auf ein tolles 
Wochenende und die Vorfreude auf das 
14. Dentalpin-Weekend, das vom Don-
nerstag, 28. Februar, bis zum Sonntag, 
3. März 2019, mit Special Guest Prof. Dr.  
Klaus Lang wieder in Davos stattfinden 
wird.

Prof. Dr. Joannis Katsoulis, Bern, gab ein Update über virtuelle Implantatplanung.

Die Workshops gaben den Teilnehmern Gelegenheit, das Gehörte zu vertiefen und auszuprobieren.

Dr. Christian Ramel aus Zürich zeigte Fälle mit 
 modernem Weichgewebsmanagement, die er 
 kritisch beleuchtete.
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Zeitgleich mit dem Ende des traditions-
reichen 50. Engadiner Skimarathons star-
tete die noch traditionsreichere St. Morit-
zer Fortbildungswoche «Fortbildung und 
Erholung». Sie lieferte mit Vorträgen und 
Workshops eine abwechslungsreiche 
Auseinandersetzung mit dem gesamten 
Spektrum der Zahnerhaltung – von der 
Prävention bis zur Cerec-Rekonstruk-
tion – mit dem Fokus auf der minimal-
invasiven Therapie.
Internationale und einheimische Refe-
ren ten sprachen über ihre jeweiligen 
Spezialgebiete der restaurativen Zahn-
medizin, der Parodontologie, der Endo-
dontie, der Präventivzahnmedizin und 
der CAD-CAM-basierten Zahnmedizin. 
Unter anderem wurden folgende Aspekte 
beleuchtet:

 – minimalinvasive Zahnmedizin aus 
Sicht der restaurativen Zahnmedizin

 – Save the Roots – Zahnerhaltung und 
minimalinvasive Behandlungskonzepte 
in der Parodontologie

 – minimalinvasive Konzepte in der 
Endo dontologie

 – Präventivzahnmedizin: Was gibt es? 
Was bringt die Zukunft?

 – CAD-CAM-basierte Zahnmedizin: 
Möglichkeiten und Indikationen des 
digitalen Workflows

Die Hands-on-Übungen am Nachmittag 
waren jeweils praxisnah ausgerichtet. Im 
Fokus stand das Spannungsfeld zwischen 
Zahnsubstanzerhalt, Langzeitprognose 
und Komplikationsmanagement. An 
Übungsmodellen wurden komplexe 
Front- und Seitenzahn-Restaurationen 
in direkter Adhäsivtechnik angefertigt, 
Periimplantitisfälle besprochen, und an-
hand komplexer Fälle wurden die Mög-
lichkeiten und Grenzen von Cerec-Res-
taurationen aufgezeigt. Die Teilnehmer 
diskutierten, ob resektiv oder regenerativ 

vorgegangen werden soll und ob Guided 
Tissue Regeneration (GTR) für jedermann 
geeignet ist

Vertrauen in Komposite
Der erste Kurstag stand ganz unter dem 
Motto der restaurativen Zahnmedizin. 
«Minimalinvasiv ist nichts Neues», so 
startete Prof. Dr. JeanFrançois Roulet aus 
Florida sein Referat und bezog sich dabei 
auf einen Grundsatz des hippokratischen 
Eides, «Primum nihil nocere». Minimal-
invasivität sei eine Philosophie und be-
einflusse alle Fachrichtungen. Dieses 
Vorgehen bedeute vor allem Respekt vor 
den Geweben, habe in den letzten 40 Jah-
ren zugenommen und sei in Form der 

Prävention maximal ausgeprägt. «Prä-
vention ist der wichtigste Pfeiler eines er-
folgreichen Gesundheitssystems, wie wir 
es in der Schweiz kennen.» Es erspare 
dem Patienten Behandlungskosten und 
sei am wenigsten invasiv. «Universal-
adhä sive sind heute Trumpf und werden 
auch Zukunft wichtig sein», so Prof. Rou
let. Durch Anwendung der Klebetechnik 
könnten «kleinere» Kavitäten präpariert 
werden. Ebenso hätten Adhäsivtechniken 
die Therapieoptionen revolutionär in 
Richtung minimalinvasiv vorangetrieben. 
Prof. Roulet ist überzeugt, dass die mini-
malinvasive Zahnmedizin in Zukunft 
durch Hightechbiologie und Hightech-
fertigungen bestimmt wird.
Prof. Dr. Thomas Attin referierte über die 
Gründe und Indikationen indirekter Res-
taurationen. Dazu zählen aus seiner Sicht 
mangelndes Vertrauen in direkte Techni-
ken und Materialien oder wenn Materia-
lien mit hoher Festigkeit gebraucht wer-
den. «Direkte adhäsive Restaurationen 
haben eine hohe Lebenserwartung.» 
Komposite seien stabile, mundhöhlen- 
beständige Materialien. «Man muss an  
sie glauben.» Auch bei starkem Zahn-
hartsubstanzverlust oder bei Problemen, 
die Zahnmorphologie wiederherzustel-
len, können direkte adhäsiv befestigte 
Restaurationen eine Lösung darstellen. 
Dies gilt auch, wenn die Trockenlegung 
schwierig ist. In diesem Zusammen- 
hang erläuterte Prof. Attin das Prinzip der 
«schrittweisen Formerleichterung» zur 
Lösung komplexer Einzelzahnrekonst-
ruktionen mit direkten Techniken. Auch 
die Stabilisierung endodontisch behan-
delter Zähne mittels neuer Denkansätze 
wie des Einlegens von «Faserverstärkun-
gen» führt zu einer Erhöhung der Zahn-
stabilität, ohne eine zirkuläre Kronenver-
sorgung erforderlich zu machen. Eine 
gewissenhafte Materialverarbeitung und 

Minimalinvasive 
Behandlungs
konzepte 

Bei stürmischem Winterwetter wurde am 
11. März der 159. St. Moritzer Kurs zum The-
ma Minimalinvasive Behandlungskonzepte 
eröffnet. Die intensive Kurswoche wurde 
von Prof. Thomas Attin vom ZZM der Univer-
sität Zürich und seinem Team gestaltet.

Text: Dr. med. dent. Adrienne Schneider, Privatpraxis 
Fotos: Dr. Adrienne Schneider,  
PD Dr. Philipp Sahrmann

Prof. Dr. Thomas Attin sprach über die Gründe und 
Indikationen indirekter Restaurationen.
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Polymerisierung sowie Leidenschaft und 
Hingabe seien zentrale Elemente bei der 
Anwendung der «schrittweisen Form-
erleichterung». «Aber auch Vertrauen  
in die Techniken und Materialien ist ele-
mentar.»

Van-Winkelhoff-Cocktail deckt das Erreger-
spektrum ab
Den Dienstag bestritten die Parodontolo-
gen PD Dr. Philipp Sahrmann und Prof. Dr.  
Patrick Schmidlin. Philipp Sahrmann refe-
rierte zum Thema Parodontitis, chronisch 
oder aggressiv – and so what? Eine rasche 
Progredienz sowie eine familiäre Häufung 
seien Kriterien für aggressive Parodonti-
tiden. Um eine chronische Parodontitis 
handle es sich, wenn eine aggressive aus-
geschlossen werden könne. Im Gegensatz 
zur chronischen Parodontitis erfordere 
eine aggressive eine schnellere und siche-
rere Therapie, sodass die Früh erkennung 
für deren Erfolg wesentlich sei.
Patrick Schmidlin erklärte den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern, wie die Pa-
rodontitis-Therapie optimiert werden 
kann. Wichtig sei, das Resultat nach 
 einer nicht chirurgischen PAR-Therapie 
zu beurteilen. Dieses ist oft abhängig von 
der Mundhygiene, der Wurzelanatomie 
und davon, ob ein Patient raucht. Als 
ätiologischen Hauptfaktor bezeichnete 
Prof. Schmidlin die Anwesenheit pathoge-
ner Biofilme. Es ist wichtig, den Patien-
ten über mechanische und chemische 
Möglichkeiten der Biofilmbeseitigung 
aufmerksam zu machen.» Mögliche 
Hilfsmittel seien Ultraschallgeräte, Laser 
und Jodspülungen. «Systemische Anti-
biotika sollen nur bei schweren Parodon-
titis-Fällen (Typ III) und zur möglichen 
Vermeidung einer chirurgischen Thera-
piemassnahme eingesetzt werden.»
Als grosses Ziel der Parodontologie gilt die 
Zahnerhaltung. Dafür soll die Einzelwur-
zelprognose mit entsprechenden resekti-
ven Verfahren berücksichtigt werden. So 
können strategisch wichtige Zähne und 
Wurzeln erhalten werden. Wenn möglich 
sollen in der Hygienephase alle Zähne er-
halten werden. Provisorische Therapien 
sollen je nach Indikation und entspre-
chendem Behandlungsplan eingeleitet 
werden (v. a. die endodontische Thera-
pie). «Wichtig sind dabei die gute Patien-
tenaufklärung und die Risikoabwägung», 
so Prof. Schmidlin. Für einen langfristigen 
Therapieerfolg zählt vor allem auch die 
Nachsorge mit der Mundhygiene- und 
Plaquekontrolle.
Die Periimplantitis als entzündliche Er-
krankung des Gewebes um Implantate sei 

ein häufiges Phänomen, so PD Sahrmann, 
und einige Risikofaktoren seien bekannt. 
In seinem Vortrag «Peri-Implantitis- 
Therapie: Herausforderung einer neuen 
Herausforderung» meinte er: «Eine Mu-
kositis ist ad integrum therapierbar.» Im 
Gegensatz dazu sei eine Periimplantitis 
nicht reversibel, und bisherige Therapien 
hätten generell schlechte Prognosen. Si-
chere Goldstandards fehlen. «Die Patien-
tenauswahl, Prävention und eine gesi-
cherte Therapie sind unabdingbar.»

Endo als komplexer Prozess wie Fischen
Seine Sicht der minimalinvasiven Kon-
zepte in der Endodontologie – Zugangs-
kavität und Instrumentation von Wur-
zelkanälen – teilte PD Dr. DanKrister 
Rechenberg den Anwesenden am Mitt-
wochmorgen mit. Die zentralen Themen 
seines Referates waren das Anlegen einer 
Zugangskavität sowie die minimalinvasi-
ve Instrumentation von Wurzelkanälen. 
Das Ziel sollte es sein, den Zugang so 
klein wie möglich, aber so gross wie nötig 
zu gestalten, um eine sichere Instrumen-
tation aller Kanäle zu ermöglichen. Die 
primäre Zugangskavität sollte je nach Re-
konstruktion mit Diamanten oder Hart-
metallfräsen erfolgen. Für den sekundä-
ren Zugang sollen feine Rosenbohrer und 
Gates-Bohrer verwendet werden. Ein 
straightline access sollte erreicht werden. 

Bei der Instrumentation von Wurzelkanä-
len sollte auf ein gründliches mechani-
sches Debridement, die Verwendung von 
Desinfektionsmitteln zur Spülung sowie 
eine korrekte Formgebung der Wurzel-
kanalfüllung geachtet werden. Wer opti-
sche Vergrösserungen benutze, sei klar im 
Vorteil. Rechenberg referierte ebenso zu 
den Methoden und Materialien der Ob-
turation sowie möglichen Alternativen 
zur Wurzelfüllung.
Prof. Dr. Matthias Zehnder erklärte seine 
Strategien gegen den Biofilm im Wurzel-
kanal. Er verglich die komplexen Prozesse 
der Endodontologie mit dem Kochen und 
Fischen. «10 Prozent der Fischer fangen 
90 Prozent der Fische. Gründe dafür sind: 
Die guten Fischer kennen das Verhalten 
der Fische, sie sind technisch besser und 
fischen dort, wo die Fische anzutreffen 
sind, und sie verbringen viel Zeit am 
Wasser und glauben an sich. Genau so 
verhält es sich mit erfolgreichen Behand-
lern einer Endo: Sie wissen, dass Wurzel-
kanalinfekte von koronal nach apikal 
verlaufen. Sie beherrschen die Prinzipien 
für eine gründliche Desinfektion des Ka-
nalsystems und wissen, dass minimal-
invasive Konzepte später gegebenenfalls 
Schmerzen verursachen können. Sie wis-
sen, dass die Desinfektion mit zuneh-
mender Komplexität der Anatomie auf-
wändiger wird, und sie sind sich der 

Die Teilnehmer beim praktischen Hands-on-Workshop über eine komplexe Front- und Seitenzahn- 
Restaurationen mit direkter Adhäsivtechnik
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Wichtigkeit von NaOCl bewusst, um den 
Biofilm zu entfernen.
«Cracks» in der Zahnhartsubstanz – wie 
weiter? Handelt es sich um einen Haar- 
riss in einem Zahn, erfordert dies gemäss 
Prof. Attin keine Behandlung. Ist die Frak-
tur ausgedehnter und betrifft den gesam-
ten Höcker, wird eine Restauration erfor-
derlich. Bei einer Zahninfraktur ist eine 
Restauration mit einer Höcker-Über-
kupplung notwendig. Geht die Fraktur 
noch weiter und betrifft die gesamte Aus-
dehnung des Zahnes (Zahnspaltung), 
muss eine Restauration gegen eine Ex-
traktion abgewogen werden. Bei einer 
Wurzellängsfraktur hingegen ist der Zahn 
verloren und eine Extraktion unumgäng-
lich.

«Der Dreck muss weg»
Am Donnerstag referierten Spezialisten 
aus dem Bereich der Präventivzahnmedi-
zin. PD Dr. Florian Wegehaupt eröffnete den 
Vortragstag mit Ausführungen zu denta-
len Erosionen, ihren Ursachen und The-
rapiemöglichkeiten. Gleich zu Beginn de-
finierte er die Begriffe Abrasion, Attrition 
und Erosion und bezeichnete die Abfrak-
tion eher als eine Verlegenheitsdiagnose, 
da die Ätiologie dieses Hartsubstanzver-
lustes nicht eindeutig einer genauen Ur-
sache zuzuordnen sei.
Anhand eindrücklicher klinischer Bei-
spiele zeigte er Patientenfälle mit Reflux 
und Bulimie und präsentierte spannende 
Fakten zur Prävalenz von erosivem Zahn-
hartsubstanzverlust in der Gesamtbevöl-
kerung sowie bei Risikogruppen. «Zu den 

Risikogruppen gehören Personen mit 
gastroenterologischen Problemen, 
Schwimmer, Laktovegetarier, Weintester 
in Schweden und Arbeiter in Galvano- 
und Batteriewerken», so PD Wegehaupt. 
Weiter nannte er die häufigsten Proble-
me, die bei Patienten mit Zahnhartsubs-
tanzverlust vorkommen, sowie Probleme 
der Ätiologie und Prävention. Wann sol-
len die Zähne geputzt werden? Verschie-
dene Studien haben gezeigt: sofort, ab-
warten bringe keine Erosionsprophylaxe. 
Exponiertes oder erodiertes Dentin könne 
schonend mit elektrischen Schallzahn-
bürsten, am besten in Kombination mit 
einer Erosionsschutz-Zahnpasta, gerei-
nigt werden. Wichtig sei bei solchen Fäl-
len das Monitoring: Dieses kann konven-
tionell durch Modelle sowie intra-orale 
Bilder oder digital durch den Einsatz 
 eines Cerec-Gerätes und der Oracheck- 
Software erfolgen.
Die Parodontologin Dr. Valerie Steiger refe-
rierte über «Primär- und Sekundärprä-
vention der Parodontitis». Primärprä-
vention bestehe darin, die Gesundheit zu 
festigen und eine Krankheit zu vermei-
den. Auch die Aufklärung zur Vermei-
dung von Risikofaktoren gehöre in diese 
Gruppe. Screeninguntersuchungen bei 
scheinbar Gesunden und die Früherfas-
sung und -behandlung bereits Erkrankter 
gehöre zur Sekundärprävention. Weiter 
erwähnte sie auch die Wichtigkeit der 
Tertiärprävention, des Abwendens einer 
Progression der Krankheit durch das Ein-
binden in ein individuelles, regelmässiges 
Recallsystem.

«Was bringt die Präventivzahnmedizin? 
Und was bringt die Zukunft?» Prof. Dr.  
Johannes Einwag aus Stuttgart unterhielt 
die Menge mit einem humorvollen Bei-
trag, wie die Prophylaxe funktioniert. 
«Wir wissen, wie es geht, aber wir müs-
sens tun!» Prof. Einwag fragte sich, ob  
die Prophylaxe «noch besser geht». Ist 
Prophylaxe noch schneller dauerhafter, 
schonender, preiswerter, einfacher, 
zeitsparender, angenehmer möglich? 
Prof. Einwag sieht vier Möglichkeiten  
der Prävention: 1. in der Ernährungs-
lenkung, 2. im mechanischen Biofilm-
management (Zahnbürste, Interdental-
raumreinigung, Zahnseide oder beim 
Zahnarzt), 3. im chemischen Biofilm-
management und 4. im direkten Schutz 
(Fissurenversiegelung, Schienen). Im 
Zentrum der Prophylaxemassnahmen 
stehe die regelmässige und gründliche 
Entfernung des Biofilms, bevor er patho-
gen werde. «Das alles Entscheidende 
aber ist die mechanische Belagsentfer-
nung. Chemie wirkt nur auf ‹sauberen› 
Oberflächen.» Er motivierte die Teilneh-
menden zu folgenden Take-Home-Mes-
sages: «Der Dreck muss weg, schonend. 
Eine hundertprozentige Belagsentfer-
nung durch häusliche Mundhygiene-
massnahmen ist nicht möglich. Und ein 
professionelles Biofilmmanagement ist 
erforderlich.»
Dr. Pune Nina Tawakoli berichtete interes-
sante Fakten zur interdentalen Reini-
gung. Auch sie wies – wie Prof. Einwag – 
auf die Wichtigkeit der mechanischen 
Reinigung hin. Die Anwendung elektri-

Wohlverdiente Kaffeepause
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scher Zahnbürsten ergebe nur eine unge-
nügende Reinigung im Interdentalraum. 
«Dort sollen Zahnseide, Zahnhölzer, 
Brush’n Stick/Brush’n Clean sowie Inter-
space, Monobüschel und Endtuft oder In-
terdentalbürsten zum Einsatz kommen.» 
Die Referentin erläuterte sehr instruktiv 
die Reinigungsmöglichkeiten und ihre 
spezifischen Einsatzgebiete.
Zu den Möglichkeiten und Indikationen 
des digitalen Workflows sprach PD Dr.  
Andreas Ender. Zur optischen Abformung 
sagte er: «Die digitale Abformung er-
möglicht eine schnelle Erfassung der 
intraoralen Oberflächen, eine sofortige 
Modellberechtigung und eine direkte 
Kontrolle, genauso wie ein Nachscan-
nen, falls nötig.» Einen Nachteil sieht er 
darin, dass die Kamera ständig bewegt 
werden muss. PD Ender ist der Ansicht, 
dass hochgenaue digitale Abformungen 
möglich seien. Die Einschränkungen 
 lägen im Moment noch im Bereich der 
Ganzkieferaufnahmen und ausgedehnter 
zahnloser Bereiche. Digitale Rekonstruk-
tionen böten viele Vorteile gegenüber 
der manuellen Herstellungstechnik. Die 
Herstellung der Restaurationen werde 
durch viele Parameter beeinflusst. Stei-
gerungspotenzial sieht PD Ender in wei-
teren Optimierungen und neuen Her-
stellungstechniken.
Der Vortrag von Dr. Moritz Zimmermann 
enthielt praktische Tipps zum Einsatz der 
zurzeit auf dem Markt befindlichen Mate-
rialien für CAD/CAM-Restauration und zu 
deren wissenschaftlicher Eignung. Er wies 
darauf hin, dass die Materialien (Kerami-
ken, Kompositwerkstoffe) entsprechend 
ihrer Zusammensetzung vorbehandelt 
werden müssen, um eine optimale ad-
häsive Verankerung zu erzielen.
Dr. Gabriel Bosch aus der Klinik für Oral-
chirurgie des ZZM berichtete, wie man  
in der Implantologie mit Cerec minmal-
invasiv vorgehen kann. Anhand mehre-
rer klinischer Patientenfälle zeigte er den 
Guided Surgery Workflow. Er erklärte, wie 
die Workflows einfacher werden und wie 
der Zeitaufwand für die Planung und die 
Operationszeit abnimmt. Schablonenge-
steuerte Operationen brächten eine hohe 
chirurgische und prothetische Sicherheit 
und trügen viel zu einer minimalinvasi-
ven Chirurgie bei. Abweichungen seien 
möglich, deshalb rät Bosch, nie «blind» 
zu implantieren. Diese Technik lasse eine 
hohe Flexibilität bei den (provisorischen) 
Implantatversorgungen zu, und auch bei 
der prothetischen Endversorgung sei ein 
individuelles Abutmentdesign chairside 
möglich.

PD Ender rundete den Vormittag mit ei-
nem Vortrag zu einem klinischen Konzept 
minimalinvasiver Versorgungen mit Cerec 
ab.
Am letzten Kurstag dieser vielseitigen 
Woche bildeten die Vorträge von Prof.  
 Patrick Schmidlin, PD Dr. Florian Wegehaupt 
und Prof. Thomas Attin den Abschluss. 
Prof. Schmidlin erläuterte die fundamen-
talen Punkte bei der Nachsorge in der 
Parodontologie. PD Wegehaupt erklärte, 
wie viel Karies aus heutiger Sicht bei Res-
taurationen belassen werden kann. Und 
Prof. Attin wies auf einige Fehlerteufel im 
Zusammenhang mit der Adhäsivtechnik 
hin und gab Tipps, wie diese vermieden 
werden können.
Die vielen positiven Rückmeldungen der 
Teilnehmer zeigten, dass es ein erfolgrei-
cher Fortbildungskurs war. Dies vor allem 
weil Wissenschaft und praktische Anwen-
dung Hand in Hand gingen und die Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte viele Inhalte auf 
hohem wissenschaftlichem Niveau für die 
tägliche Praxis mitnehmen konnten.

Die Erholung
Für die Organisation rund um den Kurs 
war ein Team unter der Leitung von 
Dr. Andreas Grimm verantwortlich. Sie alle 
trugen wesentlich zur Erholung in Ergän-
zung zur Fortbildung bei. Das vom Kurs 
angebotene Freizeitangebot war auch 
dieses Jahr wieder vielfältig: Für die Win-
tersport-Angefressenen gab es Schnee-
sportkurse, eine Schneeschuhtour, aus-
serdem wurde ein Kochkurs angeboten.

Ausblick 2019
Im nächsten Jahr finden zwei weitere in-
teressante St. Moritzer Fortbildungswo-
chen statt: Vom 17. bis zum 23. März 2019 
laden Kliniker des ZZM Universität Zürich 
sowie Privatpraktiker nach St. Moritz ein: 
«Update Privatpraxis – von Praktikern 
für Praktiker». Vom 24. bis zum 30. März 
2019 präsentiert ein Team der Universität 
Genf unter der Leitung von Prof. Dr. Irena 
Seiler «Das Genfer Konzept». 
Frühentschlos sene können sich anmel-
den unter www.fortbildungzürichsee.ch.

WIR FLETSCHEN 
FÜR SIE DIE ZÄHNE.

Dentakont – Ihr Partner für  
professionelles Zahnärzte Factoring.

Entlasten Sie sich, 
rufen Sie uns an.

Dentakont AG
Breitistrasse 6

5610 Wohlen 
Telefon 056 622 98 00

www.dentakont.ch
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Am Anfang von «together18» stand der 
gemeinsame Wunsch der beiden Fachge-
sellschaften, eine qualitativ hochstehende 
Fortbildungsveranstaltung anbieten zu 
können, welche gleichzeitig innovativ 
und zeitgemäss sein soll. Die beiden Fach-
gesellschaften trafen sich deshalb im Vor-
feld der Kongressorganisation in einem 
eigens dafür organisierten Workshop, in 
welchem fachfremde Experten die beiden 
Gesellschaften motivierten, ausgetretene 
Pfade zu verlassen. Die Summe dieser Be-
mühungen resultiert nun im Kongress 
«together18» und verspricht ein unver-
gessliches Kongresserlebnis.
Durch eine sorgfältige Auswahl der The-
menkomplexe Verstehen, Entscheiden und 
Handeln beschreitet «together18» neue 
Formate in der Wissensvermittlung und 
möchte durch die interaktive Gestaltung 
der Themenblöcke die Teilnehmer sowohl 
in der Kongressgestaltung als auch im 
Kongressverlauf miteinbeziehen. «to-
gether18» wird deshalb das Fachwissen 
aus Parodontologie und Implantologie an 

Zahnärzte und Dentalhygieniker in einer 
informativen, spannenden und lehrrei-
chen Weise vermitteln und wird mit di-
versen Überraschungsmomenten aufwar-
ten. Zahlreiche Persönlichkeiten aus der 
Parodontologie und Implantologie werden 
herausgefordert, ihre wissenschaftlichen 
Kenntnisse, ihr Urteilsvermögen aber 
auch ihre Expertise unter Beweis zu stel-
len. Dies alles geschieht mit dem klar 
definierten Ziel, dass sowohl Kongress- 
Teilnehmer als auch Referenten in 
Zukunft in der täglichen Praxis kompe-
tenter verstehen, entscheiden und handeln 
werden.
Integriert in das Hauptprogramm bietet 
«together18» am Freitagnachmittag allen 
interessierten Dentalhygienikerinnen  
ein spezifisch auf ihre Bedürfnisse zu-
geschnittenes Fachprogramm. So er-
möglicht «together18» dem gesamten 
Praxisteam eine ideale Möglichkeit zur 
gemeinsamen Fortbildung.
Nicht zuletzt geht es bei «together18» 
auch um den persönlichen Austausch 

 unter den Mitgliedern der beiden Fach-
gesellschaften und allen implantologisch 
und parodontal interessierten Kollegin-
nen und Kollegen. Direkt im Anschluss 
an den ersten Kongresstag wird deshalb 
die Get-together18-Party gefeiert. Nebst 
kulinarischen Höhenflügen und mitreis-
sender Musik von DJ Funky Soulsa ver-
spricht der Abend ein unvergessliches 
und rauschendes Fest über den Dächern 
von Bern um das Kongresserlebnis abzu-
runden.

Für weitere Informationen und Online
anmeldungen: www.together18.ch

NEUES VON DEN FACHGESELLSCHAFTEN

«together18» – erster 
Gemeinschaftskongress 
der Fachgesellschaften 
SGI und SSP

Mit «together18» wird vom 31. August bis 
zum 1. September im Kursaal Bern der erste 
Gemeinschaftskongress der beiden Fach-
gesell schaften SGI und SSP stattfinden.

Text: Tobias Hägi, Vorstand SGI; Foto: zvg

«together18» beschreitet neue Formate in der Wissensvermittlung.
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Die europäische Akademie für Kinder-
zahnmedizin (EAPD), die schweizerische 
Vereinigung für Kinderzahnmedizin 
(SVK) und die internationale Vereini-
gung für zahnärztliche Traumatologie 
(IADT) laden zum 14. EAPD-Kongress 
ein, dieses Jahr nach Lugano. Alle ein-
geschriebenen Teilnehmer dürfen sich 
auf ein ausgesprochen hochkarätiges 
wissenschaftliches und vergnügliches 
Programm freuen.
Am Pre-Congress vom Mittwoch, 
20. Juni, werden internationale und 
nationale Grössen der Kinderzahnme-
dizin referieren. Die Hot Topics neben 
den Grundlagen der Kinderzahnmedizin 
sind Vorträge zu regenerativer Endo-
dontie, Zahntransplantation und oraler 
Chirurgie. Das Ziel des Hauptkongresses 

(Donnerstag, 21. Juni, bis Samstag, 
23. Juni) wird sein, internationale Re-
ferenten und Opinionleader der Kinder-
zahnmedizin in Lugano zusammen-
zubringen.
Am ersten Tag wird Neues aus der den-
talen Traumatologie das Hauptthema 
sein. Neben den Vorlesungen werden 
mehr als 400 wissenschaftliche Poster 
ausgestellt, welche zur regen Diskussion 
unter den Teilnehmern animieren wer-
den. Am zweiten Tag werden die neusten 
Erkenntnisse zu bioaktiven und moder-
nen Materialien diskutiert. Am dritten 
Tag wird der Kongress global. Wir freuen 
uns auf Referenten aus den USA und 
Australien. Sie werden ihr umfangrei-
ches Wissen zu oralen Pathologien und 
Stomatologie weitergeben.

Kurz zusammengefasst: die registrierten 
Teilnehmer können an den vier Weiter-
bildungstagen ihr Wissen und Können in 
der Kinderzahnmedizin vertiefen.
Neben dem wissenschaftlichen Pro-
gramm wird ein geselliges Rahmenpro-
gramm organisiert, das den Teilnehmern 
unvergessliche Tage bieten wird. Dank 
der einmaligen Lage des Kongresszent-
rums direkt am See und der zentralen 
Lage in Lugano werden alle eine herrli-
che mediterrane Atmosphäre geniessen 
können.
Das Organisationskomitee und die 
Schweizer Vereinigung für Kinderzahn-
medizin freuen sich, Sie in Lugano be-
grüssen zu dürfen.
Weitere Informationen und Registrie-
rung unter www.eapd2018.org

EAPDKongress: 
«Children 
 Deserve Vital 
Teeth»

Vom 20. bis zum 23. Juni 2018 findet in 
 Lugano der 14. Kongress der europäischen 
Akademie für Kinderzahnmedizin statt.  
Die Teilnehmer erwartet ein hochkarätiges 
wissenschaftliches Program.

Text: Daniel Alkalay, SVK/ASP; Foto: zvg

Die einmalige Lage des Kongress-
zentrums in Lugano verspricht eine 

herrlich mediterrane Atmosphäre.
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«Lungenentzündung infolge Influenza» 
lautet 1918 die immer wieder gestellte 
und meist todbringende Diagnose – 
über all auf der Welt. Keine Seuche hat  
in so kurzer Zeit so viele Menschenleben 
vernichtet wie die Spanische Grippe zwi-
schen 1918 und 1920. In drei Wellen for-
dert sie rund um den Globus zwischen 
20 und 50 Millionen Opfer, allein in der 

kleinen Schweiz 25 000. Frachter und 
Passagierdampfer bringen den Keim in 
alle Erd regionen, nur wenige, völlig ab-
gelegene Orte bleiben verschont. Überall 
stöhnen Kranke unter den heftigen Grip-
pesymptomen, vielerorts werden der 
Leichentransport und die letzte Ruhe zur 
logistischen Herausforderung. Anders als 
bei bisherigen Epidemien sterben an der 

Spanischen Grippe vor allem junge, kräf-
tige Männer. Warum sie der Grippe eher 
erliegen als Kinder, Hungernde oder Alte, 
bleibt auch 100 Jahre später ein ungelös-
tes Rätsel.

Unklarer Ursprung
Unbestimmt bleibt auch die Herkunft  
der Spanischen Grippe, am ehesten ent-
stammt sie wohl China oder Nordameri-
ka. Zentralchinesische Arbeiter des Chi-
nese Labour Corps, die den britischen 
Truppen im französischen Hinterland 
Hilfsdienste leisteten, könnten die Grippe 
aus China nach Europa gebracht haben. 
Oder aber die Grippe hat ihren Ursprung 
in Kansas und findet mit amerikanischen 
Soldaten ihren Weg nach Europa. In Asien 
oder auch in der österreichischen Monar-
chie zeigt man hingegen auf Russland. 
Dort allerdings ist das Ausmass der Epi-
demie nicht fassbar: Im revolutionsge-
beutelten Russland hat man nach 1917 
andere Sorgen, als Grippeaufzeichnungen 
zu führen. Bis heute weiss niemand, wie 
viele Sowjets der Grippe zum Opfer fal-
len. Klar hingegen ist: Mit Spanien hat die 
Spanische Grippe nicht mehr zu tun als 
mit einem anderen Land. Ihren Namen 
verdankt die Spanische Grippe wohl dem 
Umstand, dass man im kriegsneutralen 
Spanien zum ersten Mal offen über die 
Krankheit spricht. In Spanien können 
Reporter ungehindert über die Epidemie 
berichten, in den Krieg führenden Län-
dern hingegen unterliegen solche Mel-
dungen der Zensur.

Hilflose Ärzte
In den Jahren vor der Spanischen Grippe 
feiert die Medizin beachtliche Erfolge. Die 
Lebenserwartung ist unter anderem dank 
besseren hygienischen Verhältnissen in 
den Städten und dem Siegeszug der Chi-

Die wohl grösste 
Pandemie der 
Menschheits
geschichte

Vor 100 Jahren forderte die Spanische 
 Grippe weltweit mehrere Millionen Opfer.  
Je nach Schätzung löschte sie mehr Men-
schenleben aus als beide Weltkriege zusam-
men. Die zeitgleichen politischen Wirren 
verbannen die Tragödie jedoch aus dem 
kollektiven Gedächtnis.

Text: Rahel Brönnimann, Presse- und Informationsdienst SSO 
Fotos: Keystone

Notlazarett in Brooklin, Massachusetts, USA (aufgenommen im Oktober 1918)
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rurgie merklich gestiegen. «Indes – in der 
Ausnahmesituation der Spanischen Grippe 
offenbaren sich die Mängel und Risse im 
Gefüge der erfolgsverwöhnten Heilkun-
de», schreibt Medizinhistoriker Harald 
Salfellner. Spätestens «bei der dramati-
schen Herbstwelle wird ihre Hilflosigkeit 
offenkundig». Da herkömmliche Thera-
pieversuche wie Schröpfen oder Aspirin 
versagen, experimentieren Ärzte mit al-
lerlei Mitteln. In schweren Fällen greifen 
sie beherzt auf Substanzen wie Opium, 
Morphium, Heroin oder Kokain zurück. 
Zahlreiche Zeitungsinserate preisen Alko-
holika als Wundermittel gegen die Grippe 
an, gar Ärzte verschreiben sie als Präven-
tions- und Therapiemittel.
Noch kennt die Ärzteschaft die Viren 
nicht. Viele Mediziner glauben dem re-
nommierten Richard Pfeiffer, der einen 
Bazillus als Verursacher der Seuche iden-
tifiziert hat.
Zur fehlenden Kenntnis kommt fehlende 
Manpower: Im Deutschen Reich und in 
Österreich-Ungarn mangeln Ärzte, weil 
sie an die Front abberufen wurden. «Die 
zur Betreuung der zivilen Patienten ver-
bliebenen Mediziner sind überaltert und 
oft genug physisch ungeeignet für den 
schweren Dienst», schreibt Salfellner. 
Spezialisten und rasch ausgebildete 
«Kriegsdoktoren» springen ein, aber 
auch wenn sie bis zu 200 Patienten am 
Tag behandeln, bleibt die Versorgung aller 
Hilfsbedürftigen unmöglich. Ein Berliner 
Krankenhaus nimmt nur noch Patienten 
mit mindestens 41 Grad Fieber auf. Ver-
geblich warten zahllose Grippekranke zu 
Hause auf einen Arzt, vor allem auf dem 
Land. Denn hier kommt hinzu, dass Ärzte 
sie gar nicht erst erreichen können, weil 
die Verkehrsmittel fehlen.

Personalmangel ist aber nicht nur dem 
Krieg geschuldet, sondern oft auch der 
Grippe selbst. Im amerikanischen Boston 
beispielsweise fehlt es an Ärzten und 
Schwestern, da diese selber erkrankt 
sind. Die 265 Schulgebäude der Stadt 
werden geschlossen und in Notspitäler 
umgewandelt, die Lehrer werden als 
Pflegepersonal eingesetzt.

Präventionsbemühungen
Den Ausnahmezustand spüren die Zeit-
genossen auch im gesellschaftlichen Le-
ben. Vielerorts betreiben Behörden Prä-
vention: Sie schliessen Theater, Kinos 
und andere Lokalitäten, sie untersagen 
Tanzveranstaltungen und Kirchenbesu-
che. Von Schulschliessungen sehen sie 
allerdings oft ab, weil sie herumlungern-
de Schüler als das grössere Übel einstufen 
als die Menschenansammlung im Schul-
zimmer. Maskentragen wird oft empfoh-
len, an gewissen Orten gar Pflicht: In San 
Francisco willigen zwar die meisten zu-
widerhandelnden Personen nach einer 
Geldstrafe zugunsten des Roten Kreuzes 
ein, die Maske zu tragen, zahlreiche Mas-
kenmuffel aber werden verhaftet und 
 füllen kurzzeitig die Gefängnisse.
Mit dem Ende des Weltkrieges ist die 
Grippe zwar nicht ausgestanden, findet 
aber in der Berichterstattung kaum noch 
Platz. Die Siegesfeiern und Massenpara-
den lassen die Zahl der Grippeopfer er-
neut in die Höhe schnellen, allein in 
Grossbritannien verzeichnet man in der 
Woche nach dem Waffenstillstand 
19 000 Grippeopfer.

Folgenschwere Pandemie
Die Grippe beeinflusst sowohl das private 
als auch das öffentliche Leben im letzten Kriegsjahr massiv – was sie für alle Pfle-

genden und Angehörigen der Verstorbe-
nen emotional, aber auch finanziell be-
deutet, können wir nur mutmassen. Die 
demografischen Folgen der Grippe sind 
einschneidend, nicht nur wegen der vie-
len Todesfälle, auch wegen mangelnder 
Geburten: Weltweit werden Millionen 
von Kindern wegen der hohen Sterblich-
keit schwangerer Mütter und Personen 
im reproduktionsfähigen Alter gar nicht 
erst geboren.
Zahllose Fragen rund um die Spanische 
Grippe bleiben unbeantwortet, so auch, 
ob die Grippe die Kriegsgeschehnisse 
 beeinflusst hat oder ob der Krieg gar 
massgebend für deren Ausmass war. 
Die Spanische Grippe birgt sowohl für 
die Mediziner als auch für Historiker 
zahlreiche Rätsel, die noch eine Weile 
beschäftigen werden.

Die fast vergessene Katastrophe

Der Medizinhistoriker Harald Salfellner zeichnet  
in seinem aktuellen Buch den globalen Verlauf  
der Spanischen Grippe nach. Mit zahlreichen 
 Fotos, zeitgenössischen Illustrationen und Be-
schrieben einzelner Krankheitsfälle macht er die 
fast vergessene Katastrophe fassbarer. Der Autor 
selbst schreibt passend: «Die vorliegende Zeit-
reise in die Welt unserer Urgrosseltern sei Nachruf 
und Denkmal zugleich den Abertausenden, denen 
die Spanische Grippe zum tragischen Schicksal 
wurde.»
Harald Salfellner: Die Spanische Grippe.  
Eine Geschichte der Pandemie von 1918. 
ISBN 978-3-89919-510-1

In Seattle verweigert der Schaffner einem Mann 
ohne Schutzmaske die Mitfahrt in der Strassen-
bahn (aufgenommen im Dezember 1918).
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Zahnstellungsanomalien sowie Kiefer-
entwicklungsstörungen können zu Verzö-
gerungen in der Sprachentwicklung oder 
auch zu Sprachfehlern führen. Betroffene 
Kinder werden in der Regel bereits im 
Kindergarten identifiziert und  einer logo-
pädischen Therapie zugeführt. Auch im 
Zuge kieferorthopädischer Behandlungen 
kann eine logopädische Begleitung mehr 
als nur sinnvoll sein. Eine Möglichkeit, die 
entsprechenden Übungen auch zu Hause 

durchzuführen, sind selbstverständlich 
auch Apps.

Teil 48 – Logopädie
Die App Logopädie ist einfach und über-
sichtlich aufgebaut. Zunächst wird einer 
der zu Verfügung stehenden Buchstaben 
gewählt, wobei die ersten beiden kosten-
frei sind (Abb. 1–4). Für weitere Buch-
staben muss man entsprechende Buch-
stabenpakete kaufen, die bei etwa zehn 

Franken beginnen. Hat man den Buch-
staben ausgesucht und klickt ihn an, er-
scheint der Buchstabe in verschiedenen 
Anordnungen innerhalb von Wörtern 
(Abb. 5). Wird erneut einer dieser Buch-
staben ausgewählt, erscheint das immer 
gleiche Menü, das folgende Unterpunkte 
enthält (Abb. 6): Nachsprechen, Aufneh-
men, Benennen, Finden und Memory. 
Wobei die letzten beiden Menüpunkte 
eher Spielerei sind. Nachsprechen und 

Smartphone 
Apps für Zahn
ärztinnen und 
Zahnärzte

Zahnstellungsanomalien sowie Kieferent-
wicklungsstörungen können zu Verzöge-
rungen in der Sprachentwicklung oder zu 
Sprachfehlern führen. Für die logopädische 
Begleitung betroffener Kinder kann eine App 
nützlich sein.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: Logopädie: Auswahl … Abb. 2: Logopädie: … aller zur Ver-
fügung stehenden Buchstaben, …

Abb. 3: Logopädie: … von denen 
2 kostenfrei sind und …

Abb. 4: Logopädie: … andere hinzu-
gekauft werden müssen.
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Aufnehmen sind sicher die beiden wich-
tigsten Punkte die zum Üben anregen und 
auch eine Selbstkontrolle ermöglichen 
(Abb. 7–11). Die App ist mit Youtube- 
Videos verlinkt und auch innerhalb der 

App sind Zusatzinformationen hinterlegt 
(Abb. 12). Die App ist insgesamt gut ge-
macht und empfehlenswert. Auch wenn 
der Preis für die Buchstabenpakete ver-
gleichsweise hoch angesetzt wurde.

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

Abb. 9: Logopädie: … soll korrekt 
 gesprochen werden

Abb. 10: Logopädie: Die Aufnahme-
funktion ist aktiviert, …

Abb. 11: Logopädie: … dafür muss der 
Zugriff auf das Mikrofon freigegeben 
werden.

Abb. 12: Logopädie: Zahlreiche 
Hinter grundinformationen

Abb. 5: Logopädie: Position einzelner 
Buchstaben innerhalb von Wörtern

Abb. 6: Logopädie: Das Menü für 
 jeden Buchstaben

Abb. 7: Logopädie: Die Zahl 7 soll 
 korrekt gesprochen werden.

Abb. 8: Logopädie: Das gezeigte 
 Objekt … 
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Rund um den Globus sind etwa 36 Millio-
nen Menschen blind. Noch viel mehr lei-
den unter starker Sehschwäche. Und als 
wäre das nicht genug: Die meisten dieser 
Menschen müssten weder blind noch 
sehbehindert sein. Sie haben Krankheiten 
wie etwa den grauen Star. Krankheiten, 
die heilbar sind. Doch fast alle betroffenen 
Menschen leben in Entwicklungsländern. 
Ihnen fehlt entweder der Zugang zu me-
dizinischer Versorgung oder das Geld, um 
sich behandeln zu lassen. Oft ist es beides.

Zwei Goldkronen, mehr braucht es nicht
Das Schweizerische Rote Kreuz engagiert 
sich deshalb in verschiedenen besonders 
betroffenen Ländern. Wir unterstützen 
und begleiten den Aufbau von Augen-
kliniken, wir bilden und rüsten Personal 
aus, wir klären die Menschen über Gefah-
ren und den Umgang mit Augenkrank-
heiten auf. Dank unserem Engagement 
kann ein Arzt in einem Land wie Nepal 
oder Ghana für 50 Franken pro Auge  
den grauen Star operieren. 50 Franken, 
die zwischen Licht und Dunkel entschei-
den. 50 Franken, die man auf ganz unter-
schiedliche Art und Weise spenden kann. 
Zum Beispiel in Form von Zahngold.

In Zusammenarbeit mit Zahnärztinnen 
und Zahnärzten in der ganzen Schweiz 
sammeln wir Kronen, Brücken, jeglichen 
Zahnersatz aus Gold und anderen Edel-
metallen. Wir schmelzen sie ein, verkau-
fen das gewonnene Metall und setzen den 
Erlös zugunsten blinder und sehbehinder-

ter Menschen in Entwicklungsländern 
ein. Zwei Goldkronen genügen, um die 
Operation eines Auges zu finanzieren.

Hilfe, die wirkt
Viele Menschen ab etwa 45 Jahren haben 
noch eine Goldkrone oder Zahnersatz aus 
anderen Edelmetallen, wie Dr. med. dent.  
Luisa Schmid- Messerli erklärt. Sie ist 
Zahnärztin und engagiert sich für das Pro-
jekt Altgold für Augenlicht des Schweize-
rischen Roten Kreuzes. Wann immer Luisa 
Schmid- Messerli eine Goldkrone entfernt, 
weist sie ihre Patienten auf die Spenden-
möglichkeit hin. Aktuelle Zahlen zur glo-
balen Situation bestärken Luisa Schmid- 
Messerli und uns. Zwischen 1990 und 2015 
ist die Zahl der weltweit von vermeidbarer 
Blindheit und Sehstörungen betroffenen 
Menschen gesunken. Von 4,6 auf 3,4 Pro-
zent. Das sind gute Nachrichten, die uns 
antreiben und hoffen lassen. Darauf, die 
Welt dereinst ganz von armutsbedingter 
Blindheit zu befreien.

Der Weg aus  
der Dunkelheit

Zahnärztinnen und Zahnärzte 
schenken Augenlicht

Sehen ist wie atmen. Für die meisten unter 
uns ist es selbstverständlich. Doch 253 Mil-
lionen Menschen weltweit sehen wenig oder 
nichts. Für sehr viele dieser Menschen gibt 
es einen Weg aus dem immerwährenden 
Dunkel zurück ins Licht. Der Preis: ein Häuf-
chen Zahngold.

Text: David Klier, Schweizerisches Rotes Kreuz; Fotos: zvg

Ihr persönlicher Beitrag

Spenden Sie
Informieren Sie Ihre Patienten über die Möglichkeit der Zahngoldspende. Senden Sie das 
Extrakt im Spezialkuvert mit Absender an das Schweizerische Rote Kreuz oder geben Sie 
dem Patienten das Kuvert mit. Kuverts bestellen unter redcross.ch/altgold

Tipp
Schauen Sie unser neues Video, teilen oder bestellen Sie es! http://bit.ly/Zahngoldspende 
oder altgold@redcross.ch

Agenda
Wenn Sie selbst einmal erleben möchten, wie ein Mensch mit grauem Star die Welt sieht, 
besuchen Sie unseren Stand an der Dentalmesse Dental Bern 2018 und setzen Sie die 
Grauer-Star-Brille auf.

«Grauer-Star-Operationen sind bei uns sehr 
 häufig. Viele meiner Patienteninnen haben selbst 
schon so eine Operation hinter sich und sind umso 
offener, das mit ihrer Spende auch Menschen in 
Entwicklungsländern zu ermöglichen.»
Dr. med. dent. Sibylle Zen Ruffinen

«Wir erhalten ständig Anrufe von Goldhändlern,  
die das Patientengold kaufen wollen. Schön wäre 

es, wenn es noch viel mehr Zahnärzte gäbe, die 
dieser Versuchung widerstehen und ihr Gold dem 

SRK spenden würden.»
Dr. med. dent. Luisa Schmid-Messerli

«Als Zahnarzt muss ich den Patienten darüber 
 informieren, dass das Gold ihm gehört. Das Pro-
blem ist, dass das während der Ausbildung der 
Zahnärzte so nicht erwähnt wird.»
Dr. med. dent. Patrik Albert
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Pilzinfektionen von Haut, Nägeln und 
Haaren, sogenannte Dermatophytosen, 
zählen zu den häufigsten Infektionskrank-
heiten. Fusspilz gilt als Volkskrankheit, 
und auch als Laie kann man den roten 
Ausschlag zwischen den Zehen als Pilz-
infektion diagnostizieren. Schwieriger 
wird das bei Dermatophytosen an anderen 
Körperstellen, denn viele Hautkrankhei-
ten können ähnlich aussehen. Verschleppt 
man die Therapie, ist der Pilz schwierig zu 
behandeln, und durch ständiges Kratzen 
kann sich das Ekzem super infizieren. Das 
Wichtigste ist, dass der Arzt daran denkt 
und die Pilze im Labor nachweisen lässt. 
Der Zahnarzt kann bei der Diagnose enorm 
helfen – schliesslich hat er Kopf und Ge-
sicht immer direkt vor sich.
Pilzerkrankungen von Haut, Haaren und 
Nägeln werden am häufigsten durch Der-
matophyten ausgelöst, seltener durch 
 Hefen oder Schimmelpilze. Der Begriff 
«Dermatophytose» – zusammengesetzt 
aus den griechischen Wörtern für Haut 
und Pflanze – ist ebenso wie die englische 
Bezeichnung «ringworm» oder das latei-
nische «Tinea» für Holzwurm oder Motte 
falsch, denn Pilze sind weder Pflanzen 
noch Tiere. Der Begriff Tinea soll ur-
sprünglich für Dermatophyteninfektio-
nen am Kopf verwendet worden sein, 
weil die Kopfhaut wie von Motten zer-
fressen aussieht. Pilze sind aerobe Orga-
nismen, die auf organischem Material in 
Kolonien wachsen – in diesem Falle auf 
dem Keratin von Haut, Haaren und Nä-
geln. Mit keratolytischen Enzymen wie 
Hydrolase und Keratinase lösen sie das 
Keratin enzymatisch auf und können so 
Haut, Haare und Nägel befallen.
Es gibt schätzungsweise mehr als 100 000 
verschiedene Pilzarten, von denen jedoch 
nur rund 300 pathogen sind: 90 Prozent 
aller Pilzerkrankungen werden durch we-
niger als zwölf Pilzspezies verursacht. Für 

Dermatomykosen sind vor allem die Gat-
tungen Trichophyton, Mikrosporum und 
Epidermophyton verantwortlich. Je nach 
Übertragungsweg unterscheidet man an-
thropophile, zoophile und geophile Der-
matophyten. Den Übertragungsweg zu 
kennen hilft auch dem Arzt bei der Dia-
gnose: So sind bei Kindern zoo phile, also 
durch Tiere übertragene Erreger, am häu-
figsten. Sieht man als Zahnarzt einen ro-
ten Ausschlag im Gesicht oder am Kopf, 
schadet es nichts, zu fragen, ob das Kind 
deshalb schon mal beim Hautarzt war und 
ob es mit Tieren geschmust hat – etwa  
mit Katzen oder Meerschweinchen. Die 
anthropophilen Pilze als Erreger von 
Fuss- und Nagelpilz werden dagegen 
durch Familienmitglieder im eigenen 
Badezimmer übertragen oder in Gemein-
schaftseinrichtungen wie Sportstätten, 
Hotels oder Moscheen. Dermatomykosen 
durch geophile Dermatophyten kommen 
selten vor, zum Beispiel in Form einer 
Tinea manum durch eine Infektion mit 
Nannizzia gypsea (früher: Microsporum 
gypseum) bei der Gartenarbeit.

«Pilzerkrankungen der Haut sind ein 
weit verbreitetes Problem», sagt Martin 
Köberle, Leiter des Labors Dermato-
infektiologie an der Technischen Uni  
in München. Die Sporen der Pilze seien 
überall verbreitet, und deshalb könne 
man sich jederzeit anstecken. «Seit 
einigen Jahren bringen Patienten aus ser-
dem vermehrt Dermatophyten mit, die 
bei uns kaum vorkommen, wie Tricho-
phyton violaceum oder Microsporum 
audouinii», sagt der Biochemiker. «Das 
muss ich bei der Diagnostik berücksich-
tigen und auch nach diesen Pilzen su-
chen.»

Mokassins und «two-feet-one-hand»
Die «Volkskrankheit» Fusspilz (Tinea 
 pedis) beginnt meist im Zehenzwischen-
raum mit hyperkeratotischen, entweder 
trockenen, schuppenden oder eher 
feuchten, erosiven Läsionen. Es juckt 
zunächst mässig, später kann es wegen 
der Rhagaden brennen und schmerzen. 
Beim hyperkeratotischen Typ breitet sich 
die Infektion auf Fusskanten und Fuss-
rücken aus, was auch als «Mokassin- 
Form» bezeichnet wird. Die entzündli-
che vesikulobullöse Form tritt entweder 
im Fussgewölbe auf oder innen am Fuss, 
klassischerweise mit oberflächlichen, 
 juckenden Bläschen auf entzündlich 
gerötetem Grund. Ähnlich können auch 
ein Ekzem oder eine Schuppenflechte 
aus sehen. Anders herum sollte man bei 
Verdacht auf diese Diagnosen an Händen 
oder Füssen an eine Dermatophytose 
denken und die entsprechende Diagnos-
tik einleiten. Neben Schuhen gibt es für 
Fusspilz noch eine Reihe anderer Risiko-
faktoren (Kasten). Besonders bei älteren 
Patienten kann es als Folge einer Auto-
inokulation und mangelnder Hygiene zu 
einer Pilzinfektion im Genitalbereich 
oder am Gesäss kommen.

Ausschlag  
am Kopf

Pilzinfektionen an Haar und Haut werden 
gerne übersehen. Ein Zahnarzt kann bei  
der Diagnose enorm helfen.

Text: Dr. Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin 
Fotos: © A. Mauermayer, Dermatologie TU München 
Grafiken: Emanuele Fucecchi

MEDIZ IN

Risikofaktoren für Fusspilz

 – Durchblutungsstörungen (arteriell, 
venös)

 – Lymphödem
 – Orthopädische Fehlstellungen
 – Onychodystrophie
 – Psoriasis vulgaris
 – Ichthyosis vulgaris
 – Diabetes mellitus
 – Sportbedingte Mikrotraumata
 – Hyperhidrosis pedum
 – Immunsuppression

(adaptiert nach Nenoff P et al.: J Dtsch 
Dermatol Ges 2014; 12: 188–209)
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Eine Dermatophytose an den Händen 
(Tinea manus, Abb. 1) tritt selten auf. Die 
Dermatologen sehen dies zum Beispiel  
bei ungenügender Hygiene im Rahmen 
eines «two-feet-one-hand»-Syndroms: 
Die Betroffenen schneiden und feilen ihre 
Fussnägel und übertragen die Pilze auf  
die Hände. Häufiger ist die linke Hand 
 betroffen, weil diese eher mit den myko-
tisch infizierten Zehen in Kontakt kommt, 
während die rechte Hand schneidet und 
feilt. Auch die Pilzinfektion an den Hän-
den kann mitunter mit einem Ekzem ver-
wechselt werden oder mit einer Schup-
penflechte.
Verdickte, brüchige Nägel mit gelb- 
braunen, streifigen Verfärbungen und 
Onycholyse sind verdächtig auf eine 
Pilz infektion an den Nägeln, eine Ony-
chomykose. Bei proximalem subungua-
lem Befall bietet sich bei Menschen mit 
entsprechenden Risikofaktoren ein HIV-
Test an, denn an so einer Befallsform er-
kranken häufiger immunsupprimierte 
Patienten. Nur aufgrund der Symptome 
lässt sich eine Onychomykose nicht dia-
gnostizieren, denn viele andere Erkran-
kungen können ähnlich aussehen: Zum 
Beispiel Nagelpsoriasis, bakterielle Infek-
tionen mit Pseudonomaden, traumati-
sche Nageldystrophien und subunguale 
Tumoren.

Oft übersehen: Tinea incognita
Dermatophytosen der Haut, zum Beispiel 
des Rumpfes (Tinea corporis), zeichnen 
sich typischerweise durch ein randbeton-
tes, schuppendes Erythem mit zentraler 
Abblassung und zentrifugaler Ausbreitung 
aus. Hier kommen noch mehr Differen-
zialdiagnosen infrage, die ebenfalls Rund-
herde bilden: Psoriasis vulgaris, ein num-
muläres Ekzem, Impetigo contagiosa, 

Pityriasis rosea, Erythema chronicum 
migrans oder Erythema anulare centrifu-
gum. Verursacht wird eine Tinea corporis 
wie die Tinea pedis in den meisten Fällen 
durch Trichophyton rubrum und seltener 
durch die ebenfalls anthropophile Art Tri-
chophyton interdigitale, bei Kindern und 
Jugendlichen allerdings am häufigsten 
durch zoophile Dermatophyten (Tab. 1). 
Infektionsquelle sind Haustiere wie Meer-
schweinchen, Hamster, Mäuse, Kanin-
chen oder Frettchen. Vor allem bei älteren 
Patienten mit Tinea unguium und Tinea 
pedis kann sich sekundär eine Tinea cor-
poris am Körperstamm und manchmal  
im Gesicht oder am behaarten Kopf ent-
wickeln. Infektionen kommen dann zum 
Beispiel am Bauch vor, an den Flanken,  
im Glutealbereich, in perianaler Region,  
in den Leisten oder selten an den Extremi-
täten. Menschen mit Diabetes mellitus, 
 einer im höheren Alter trockenen Haut 

oder manchmal auch mit Morbus Cushing 
sind prädisponiert für eine sekundäre 
Hautpilz erkrankung. Die randbetonten 
erythosquamösen Läsionen werden 
fälschlicherweise oft als atopisches, mi-
krobielles oder nummuläres Ekzem, eine 
Psoriasis vulgaris oder ein Kontaktekzem 
gedeutet und nicht als Dermatophytose. 
Dieser Zustand wird Tinea incognita ge-
nannt. Hellhörig sollte man werden, wenn 
unter einer Therapie mit Kortisoncreme 
Erythem und Schuppung zurückgehen, 
die deutlich blassere Läsion sich aber 
trotzdem langsam weiter ausbreitet.

Reichlich Hautschuppen und Nägelspäne
Eine Pilzerkrankung im Gesicht (Tinea 
 faciei, Abb. 2) tritt bei Erwachsenen sel-
ten auf. «Wir sehen eine Tinea faciei 
 immer wieder bei Kindern», sagt Peter 
Itin, Chefarzt Dermatologie am Unispital 
Basel. «Sie äussert sich durch scharf 
 begrenzte, asymmetrische Rötungen, 
manchmal schuppen die Stellen. Sie 
breiten sich zentrifugal aus und blassen 
in der Mitte ab. Manchmal sieht man ein-
zelne Eiterpusteln.» Ausgelöst wird die 
Tinea faciei bei Erwachsenen in der Regel 
durch Trichophyton rubrum und fast im-
mer im Rahmen einer Autoinokulation 
bei gleichzeitig bestehender Tinea pedis, 
während bei Kindern zoophile Dermato-
pyhten als Ursache im Vordergrund ste-
hen (Abb. 2 und 3). Eine Pilzinfektion am 
Kopf (Tinea capitis, Abb. 4) ist die häu-
figste Dermatophyteninfektion bei Kin-
dern und tritt meist im Alter von fünf bis 
sechs Jahren auf. Isoliert werden auch 
hier meist zoophile Dermatophyten, die 
sich gerne an behaarten Körperbereichen 
niederlassen. Bei Erwachsenen ist die 

Tab. 1 Zoophile Dermatophyten und deren Erregerreservoir

Dermatophyt Tier 

Trichophyton mentagrophytes Vor allem Nagetiere wie Meerschweinchen, Goldhamster, 
Ratten, Mäuse, Kaninchen, Zwergkaninchen, Frettchen, 
Chinchilla

Trichophyton benhamiae Vor allem Meerschweinchen, andere kleine Nager

Microsporum canis Katzen (Mittelmeeranrainerländer), selten Hunde 

Trichophyton verrucosum Kälber, Rinder, selten andere Stalltiere 

Trichophyton equinum Pferde 

Trichophyton erinacei Igel 

Lophophyton gallinae Hühner (sehr seltene Übertragung auf den Menschen) 

Trichophyton quinckeanum Kamele und Mäuse (im Nahen Osten)

Quelle: Nenoff C, Krüger P: Akt Dermatol 2012; 38: 347–359 

Abb. 1: Tinea manus, die oft im Rahmen einer Autoinokulation vorkommt
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Diagnose ungewöhnlich, kann aber vor 
allem bei älteren Menschen im Rahmen 
einer sekundären Infektion im Sinne 
 einer Tinea corporis oder Tinea faciei oder 
infolge Autoinokulation bei Tinea pedis 
und Onychomykose entstehen. «Bei Er-
wachsenen – vor allem bei Frauen – ist 
die Diagnose einer Tinea faciei manchmal 
schwierig», sagt Itin. «Denn durch die 
Gesichtspflege mit Cremen und Salben 
fehlt oft die typische Schuppung.» Uner-
lässlich bei der Diagnose jeder Pilz erkran-
kung sei der Nachweis des Pilzes. «Nur 
so kann man die richtige Therapie wäh-
len», sagt Itin.
Probenmaterial solle der Arzt immer vom 
Rand der Läsion nehmen, rät Pilzspezia-
list Köberle, wo noch vitale Pilzbestand-
teile vorhanden seien. «Und die Probe 
möglichst vor der antimykotischen Be-
handlung nehmen, denn sonst kann es 
sein, dass sich nichts mehr anzüchten 
lässt.» Am liebsten bekommt er reichlich 
Hautschuppen und Nagelspäne, Abstriche 
seien dagegen kaum geeignet. «Denn die 
Pilze sitzen ja in der Haut beziehungswei-
se im Nagel», so Köberle. «Ausserdem 
erlauben diese Materialien auch schnelle 
Vorbefunde durch Nativpräparate oder 
PCR-Diagnostik.»
Das Direktpräparat wird mit einer Lauge, 
zum Beispiel mit Kaliumhydroxid, behan-
delt, manchmal mit einem Fluoreszenz-
farbstoff gefärbt und dann unter dem Mi-
kroskop untersucht. Gesucht wird nach 
den schlauchartigen, fast immer septier-
ten Hyphen. Um die Sensitivität der Dia-
gnose zu erhöhen und auf jeden Fall vor 
einer systemischen Therapie legt Köberle 
eine Kultur an, wobei die Resultate in der 
Regel erst nach vier Wochen zu erwarten 

sind. Die molekulare Diagnostik ist eben-
falls schnell und sensitiv, aber teurer als 
Direktpräparat und Kultur und wird daher 
nicht routinemässig eingesetzt.
Die Behandlung richtet sich nach dem 
Ausmass der Symptome und dem Erreger. 
Wenig ausgedehnte Tineaformen, die 
Tinea pedis interdigitalis und die Tinea 
pedis vesiculosa, können topisch mit 
 Terbinafin oder Imidazolen behandelt 
werden. Mit Terbinafin kommt es seltener 
zu Rezidiven, was auch mit seiner fungizi-
den Wirkung im Gegensatz zur fungosta-
tischen der Imidazole erklärt wird. Abge-
sehen davon muss der Patient Terbinafin 
über zwei bis vier Wochen lang nur einmal 

täglich anwenden, die Imidazole hingegen 
zweimal pro Tag. Eine systemische Thera-
pie ist indiziert bei ausgedehnten Formen, 
bei Tinea lamellosa sicca, Formen mit Fol-
likelbefall (zum Beispiel Tinea capitis) und 
bei Tinea unguium bei Matrix befall. Auch 
wenn eine Lokaltherapie nicht wirkt, 
starke entzündliche Reaktionen auftreten 
oder der Patient immunsupprimiert ist, 
kommt eine systemische Behandlung in-
frage. Terbinafin zeigt hier ebenfalls die 
höchste mykologische und klinische Hei-
lungsrate. Spricht eine Tinea unguium 
nicht auf die Behandlung an, kann dies  
an einem lateralen Befall, einer ausge-
prägten Hyperkeratose oder einem Der-
matophytom liegen. Dann muss der Arzt 
die betroffenen Nagelanteile entfernen, 
entweder mittels atraumatischer Nagel-
teilavulsion oder durch Keratolyse mit 
40-prozentigem Harnstoff unter Okklu-
sion. Die Rezidiv prophylaxe von Fusspilz 
muss auch die Desinfektion der Schuhe 
beinhalten, denn die Pilzelemente kön-
nen hier länger als sechs Monate überle-
ben. Tinea-Infektionen der Haut sollten 
innerhalb von Wochen, solche der Nägel 
nach drei Monaten auf die Therapie an-
sprechen.

Literatur
1 Borelli S, Lautenschlager S: Therapeutische 

Umschau 2016; 73: 457–461
2 Nenoff C, Krüger P: Akt Dermatol 2012; 38: 

347–359
3 Nenoff C, Krüger P: Akt Dermatol 2012; 38: 

432–441Abb. 4: Tinea capitis bei einem zehn Jahre alten Mädchen

Abb. 2 und 3: Trichophyton-benhamiae-Infektion an der Hand, übertragen durch ein Meerschweinchen. 
Das Liebkosen des Tierchens führte auch zu einer Pilzinfektion im Gesicht.
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Ein Mitbringsel aus den Sommerferien

Mykosen gehören zu den häufigsten Infektionen bei Kindern. 
Häufiger als Erwachsene infizieren sich Kinder mit zoophilen 
Pilzen wie Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes, 
Arthroderma benhamiae oder Trichophyton verrucosum. Diese 
können zu schweren Infektionen an der Haut oder am Kopf 
führen. Die Kinder stecken sich beim Streicheln von Tieren an. 
Immer häufiger treten hierzulande auch anthropophile Pilz-
arten auf, die sonst nur in anderen Ländern bekannt waren – 
zum Beispiel T. violaceum bei Adoptivkindern aus Äthiopien 
oder M. audouinii bei Kindern aus der Türkei und arabischen 
Ländern. Die gute Nachricht ist: Für jede Mykose gibt es Be-
handlungsmöglichkeiten, die zur Heilung führen. Oft reicht 
eine Lokaltherapie, aber vor allem bei Tinea capitis, Ony-
chomykose oder rezidivierender Pityriasis versicolor ist häufig 
nur die kombinierte lokale und systemische Behandlung Ga-
rantie für Erfolg. Voraussetzung dafür ist aber, den Erreger zu 
kennen, und vor allem, dass der Arzt überhaupt an eine Pilz-
erkrankung denkt Warum besonders die Gefahr der Verwech-
selung mit der atopischen Dermatitis so gross ist, erklärt Ange-
lika Stary aus Wien. Die Professorin leitet dort seit 30 Jahren ein 
Pilzambulatorium.

Angelika Stary, was hat sich bei den kind lichen Mykosen in den 
 vergangenen Jahren geändert?
Wir diagnostizieren Dermatomykosen bei Kindern häufiger als 
früher. Zwar haben wir keine konkreten Zahlen, weil Pilzinfek-
tionen nicht registriert werden müssen. Aber die Daten aus 
meiner Praxis und auch europäische Daten weisen darauf hin, 
dass die Inzidenz zunimmt, vor allem mit M. canis und Arthro-
derma benhamiae.

Woran liegt das?
Darüber lässt sich nur spekulieren. Zum einen sind Kinderärzte 
wohl sensibler geworden. Sie denken eher an eine Pilzinfek-
tion oder überweisen an Spezialisten. Zum anderen reisen die 
Menschen öfter in Gegenden, wo streunende Hunde und Kat-
zen herumlaufen, die mit M. canis infiziert sind – zum Beispiel 
nach Süditalien, Spanien, Griechenland oder Ägypten. Die 
Kinder ahnen natürlich nicht, dass die Tiere eine Infektion 

 haben, und streicheln sie bedenkenlos. Wir sehen auch immer 
mehr Kinder, die sich in den Ferien auf einem Bauernhof ange-
steckt haben. Dazu passen auch unsere Daten: Wir stellen im 
Schnitt bei fünf bis zehn Kindern pro Woche die Diagnose einer 
Dermatophytose, die meisten einige Wochen nach den Som-
merferien (Abb. 5).

Eine Tinea corporis äussert sich typischerweise durch kreisrunde, 
rote Herde mit randbetonter Rötung und zentraler Abblassung. Die 
Herde können schuppen und jucken. Die Diagnose dürfte dann nicht 
schwer fallen?
So klassisch sehen die Läsionen nicht immer aus. Oft sind die 
Herde nicht kreisrund, sondern verwaschen und durch den 
Juckreiz zerkratzt. Sie können auch in grösserer Zahl auftreten. 
Dann ist es schwierig, die Läsion gegenüber einem Ekzem, einer 
Kontaktdermatitis oder einer Pityriasis rosea abzugrenzen. Ein 
Ekzem ist die wichtigste Differentialdiagnose. In Frage kommen 
bei Klein- und Schulkindern das atopische Ekzem oder ein al-
lergisches Kontaktekzem, bei Babys und Adoleszenten auch ein 
seborrhoisches Ekzem. Man denkt oft vor allem dann nicht an 
eine Pilzinfektion, wenn das Kind eine Atopieneigung hat und 
die Läsionen an den dafür typischen Stellen auftreten, also zum 
Beispiel am Hals. Die Initialtherapie wird dann zunächst nicht 
richtig gewählt, und der Heilungsprozess verzögert sich. Uns 
werden häufig Kinder zugewiesen mit der Verdachtsdiagnose 
Ekzem. Wenn ich dann eine Pilzdiagnostik durchführe, findet 
man M. canis.

Bei Kindern befällt M. canis oft den behaarten Kopf, während das 
bei Erwachsenen so gut wie nie der Fall ist. Warum ist das so?
Kinder haben eine andere Zusammensetzung des Talges und 
der Hautschuppen, was die Lebensbedingungen für M. canis 
oder Arthroderma benhamiae – einen besonders rasch und 
 invasiv wachsenden Pilz – begünstigt, sodass er sich leichter 
vermehren kann. Die Tinea capitis ist eine ernst zu nehmende 
Pilzinfektion, weil sie praktisch nur bei Kindern auftritt, Klinik 
und Verlauf oft dramatisch sind, man meist über längere Zeit 
systemisch behandeln muss und das Erregerspektrum auf-
grund der Migration immer grösser wird. Häufig wird eine 
T. capitis als bakterielle Infektion verkannt und mit Antibiotika 
behandelt.

Warum kommt es zu dieser Verwechslung?
Weil Läsionen durch M. canis am Kopf sehr putride verlaufen 
können. Unter dem Eindruck einer eitrigen Hauterkrankung 
entsteht in kurzer Zeit ein deutlich infiltrierter Einzelherd mit 
hochgradiger Entzündung. Abgesehen davon kommt es bei 
atopischen Kindern öfter zu bakteriellen Infektionen am Kopf, 
auch deshalb denkt man zunächst nicht an eine Pilzinfektion. 
Therapiert man so eine vermeintliche bakterielle Infektion aber 
mit Antibiotika, vermehren sich die Sporen umso rascher. Eine 
zu spät begonnene, adäquate antimykotische Therapie kann 
auch zu dauerhaftem Haarverlust führen. M. canis ist schwierig 
zu behandeln. Ich empfehle die systemische Therapie bei 
M. canis und auch bei M. audouinii, bis die Kultur negativ ist.

Zur Person: Univ. Prof. Dr. med. Angelika Stary ist Vizepräsidentin der 
Österreichischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie und 
Leiterin des Pilzambulatoriums in Wien.

Abb. 5: Pilzinfektionen am Kopf diagnostizieren Dermatologen öfter nach  
den Sommerferien, weil die Kinder sie aus dem Urlaub «mitbringen». 
( Quelle: A. Stary)
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Halitosis: Wirkung einer 
 Parodontalbehandlung  
auf Mundgeruch

Die Prävalenz von Halitosis liegt zwischen 
2,4 und 78 Prozent. Parodontalerkran-
kungen werden häufig von Halitosis be-
gleitet. Die mit Parodontitis assoziierten 
Bakterien können flüchtige Schwefelver-
bindungen (FSV) wie Schwefelwasserstoff 
(H₂S) oder Methylmercaptan (CH₃SH) 
produzieren, die Schlüsselkomponenten 
für Mundgeruch sind.
Ziel dieser Studie war es, die Auswirkun-
gen von Scaling und Root Planing sowie 
von professioneller Zahnreinigung mit 
Mund hygieneinstruktion (MHI) auf Hali-
tosis zu beurteilen.

Methode
Die Suche wurde in den Datenbanken 
PubMed/Medline, Cochrane Central und 
Google Scholar durchgeführt. Nur rando-
misierte klinische Studien (RCTs) oder 
kontrollierte klinische Studien (CCTs), 
die auf Englisch veröffentlicht waren, 
wurden eingeschlossen. Die berücksich-
tigten Interventionsstrategien waren 
professionelle Zahnreinigung mit MHI 
und nicht chirurgische Parodontal-
behandlung mit MHI. Die Hauptergeb-
nisse waren die FSV-Konzentrationen 
(instrumentelle Messungen mittels Sul-
fidmonitor [Halimeter] oder Gaschro-
matographen [OralChroma]), wobei die 
organoleptischen Werte als sekundäre 
 Ergebnisse erhoben wurden. Zwei Gut-
achter wählten unabhängig voneinander 
Studien aus und beurteilten die Studien-
qualität. Meta-Analysen wurden nicht 
durchgeführt.

Resultate
 – Acht Studien wurden miteinbezogen.
 – Alle eingeschlossenen Studien oder 
Studienarme zeigten einen positiven 
Effekt auf die FSV-Konzentrationen 

oder die organoleptischen Werte nach 
einer Intervention.

Schlussfolgerung
Die Autoren folgerten: «Basierend auf  
der besten verfügbaren Evidenz reduziert 
professionelle Zahnreinigung oder nicht 
chirurgische Parodontaltherapie (Scaling 
und Root Planing) in Kombination mit 
Mundhygieneinstruktion den Mundge-
ruch, repräsentiert durch die FSV-Kon-
zentrationen und organoleptischen Werte 
bei Patienten mit Parodontitis, unabhän-
gig von der Zungenreinigung und der 
 Anwendung von Mundspülungen.»

Kommentar von Prof. Richards
Da lediglich drei Datenbanken nach 
englischen Artikeln durchsucht wur-
den, könnten relevante Studien über-
sehen worden sein. Die Qualität der ein-
geschlossenen Studien ist begrenzt, da 

die meisten keine klassische Kontroll-
gruppe aufwiesen. Die Autoren weisen 
ebenfalls darauf hin, dass Bedenken 
hinsichtlich der Berücksichtigung von 
Störfaktoren wie Rauchgewohnheiten, 
Zungenreinigung und dem Benutzen 
von Mundspülungen in den Primärstu-
dien bestehen. Folglich sollten die Er-
gebnisse dieses Reviews mit Vorsicht 
betrachtet werden.

Dem Blog zugrunde liegendes Paper
Deutscher H, Derman S, Barbe A G, Seemann R, 
Noack M J: The effect of professional tooth clea-
ning or non-surgical periodontal therapy on oral 
halitosis in patients with periodontal diseases. 
A systematic review. Int J Dent Hyg 16(1): 36–47 

(2018)

Weitere Referenzen zum Thema
Dental Elf – 28. August 2017

Übersetzung: Shengjile Deari, Dr. med. dent.

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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