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Der Wert
der Medizin

Wer medizinische Leistungen in Anspruch
nimmt, zieht daraus einen hohen persönlichen Nutzen. Und auch die Volkswirtschaft
profitiert.
Text: Simone Keller, Presse- und Informationsdienst SSO
Foto: Istock

Vor einigen Monaten sorgte der Luzerner SVP-Kantonsrat und Arzt Beat
Meister für erhebliches Aufsehen. «Für
die Implantation von künstlichen Prothesen (Augenlinsen, Gelenke, Herzschrittmacher und dergleichen) bei über
90-Jährigen soll der Kanton keine Beiträge mehr leisten», forderte er mit seinem Vorstoss im Kantonsparlament.
Eine solche Medizin könnten wir uns
nicht mehr leisten, lautete seine Begründung. Der Staat könne nicht bis

ans Lebensende alles bieten und müsse
bewusst bestimmte Leistungen streichen, um die Kosten im Bereich Gesundheit in den Griff zu bekommen.
Der rüstige Rentner
Dass die Schweizer Bevölkerung auf medizinische Leistungen verzichten muss,
um Kosten zu senken, ist ein oft gehörtes Argument. Es erscheint im ersten
Augenblick einleuchtend – aber ist das
wirklich so? Nehmen wir das Beispiel

von Herrn Herbst und wechseln wir die
Perspektive: Der 92-jährige Herr Herbst
lebt alleine in seinem zweistöckigen
Haus. Einen Lift gibt es nicht. Obwohl
ihn sein Knie zuweilen schmerzt, besorgt er den Haushalt und pflegt den
Garten. Doch die Schmerzen werden
immer schlimmer; bis er kaum mehr
gehen und das Haus nicht mehr verlassen kann. Der ärztliche Befund zeigt
eine fortgeschrittene Arthrose; eine
Operation ist angezeigt.

Fitte und gesunde Grosseltern leisten laut Bundesamt für Statistik in der Schweiz rund 160 Millionen Stunden Betreuungsaufwand pro Jahr (2016).
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Besser daheim als im Heim
Nach dem Einsetzen einer Knieprothese
kann Herr Herbst weiterhin selbstständig und schmerzfrei seinen Alltag bewältigen. Der Eingriff hat positive Auswirkungen auf seine körperliche und
psychische Gesundheit. Das heisst, sie
hat für ihn einen hohen individuellen
Nutzen. Auch volkswirtschaftlich gesehen ist sie sehr effektiv. Ohne die Operation wäre der Pflegebedarf von Herrn
Herbst massiv angestiegen. Er hätte seinen Haushalt im zweistöckigen Eigenheim nicht mehr selber bewerkstelligen
können, wäre vermutlich bald in einem
Pflegeheim untergebracht worden. Die
Kosten hierfür hätten nach kurzer Dauer
die Kosten für den Eingriff inklusive
Reha-Aufenthalt überstiegen. Bei einem
92-jährigen Patienten «lohnen» sich die
Behandlungskosten im ökonomischen
Sinne, sobald damit der Pflegeheimeintritt um ein halbes Jahr verzögert werden
kann.

Jetzt bezahlen, später sparen
Am Beispiel von Herrn Herbst wird deutlich, dass pauschale Lösungsansätze zur
Kostenminderung nicht effektiv sind.
Dass solche Argumentationen dennoch
Nährboden finden, liegt insbesondere daran, dass in den Debatten der Fokus stets
auf die Kosten gerichtet ist. Während der
Kostenzuwachs klar bezifferbar ist, bleibt
der Nutzenzuwachs meist wenig greifbar.
Es existieren keine Statistiken über den
volkswirtschaftlichen Nutzen medizinischer Behandlungen.
Wenn die Patientenversorgung schon
durch die ökonomische Brille betrachtet
wird, dann darf der Nutzenzuwachs, der
den Behandlungskosten gegenübersteht,
nicht ausgeblendet werden. Die Vermeidung von Pflegebedürftigkeit oder Berufsunfähigkeit generiert einen beachtlichen ökonomischen Mehrwert. Ein
weiteres Beispiel: Als Neugeborene war
Frau Sommer auf beiden Ohren hochgradig schwerhörig. Sie erhielt im Alter von
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zwei Jahren ein Cochlea-Implantat. So
konnte sie den Rückstand in der Sprachentwicklung aufholen, durchlief später
die normale Schulbildung und schloss erfolgreich eine Lehre ab. Heute ist die junge Frau Sommer integriert im beruflichen
und sozialen Leben. Das Implantat kostete 50 000 Franken. Ohne Implantat wären
die Kosten um ein Mehrfaches höher ausgefallen. Mit dem Eingriff konnten Sonder- und Umschulungen sowie Renten
und andere Unterstützungsleistungen
eingespart werden.
Vorsicht vor voreiligen Schlüssen
Dass im heutigen System Ineffizienzen
und Fehlanreize bestehen, ist unbestritten. Die Ärzteschaft bleibt nicht untätig. Sie hat beispielsweise die Initiative
«Smarter Medicine» lanciert, die der
Fehl- und Überversorgung Einhalt gebieten soll. Ihr Ziel ist es, die Diskussion
zwischen Ärzteschaft, Patienten und der
Öffentlichkeit zu fördern und kluge Entscheidungen herbeizuführen. Im Kern
steht dieselbe Frage wie bei Beat Meisters Vorstoss: Was soll in der Schweiz medizinisch alles ermöglicht werden? Ihr
Lösungsansatz ist jedoch kein Schnellschuss, wie jener vom Luzerner Kantonsrat. Pauschalisierungen, wie sie Meister
fordert, sind diskriminierend und wenig
zielführend. Denn Heilung oder Linderung bedeutet nicht für jeden Patienten
dasselbe. Jeder Fall ist einzigartig und
braucht eine jeweils angepasste, individuelle Behandlung.
Dank dem medizinischen Fortschritt
sind – das zeigen die oben aufgeführten
Beispiele – frühere Diagnosen und bessere Behandlungen möglich. Das führt zu
mehr Lebensqualität bei den Betroffenen
und hat einen effektiven ökonomischen
Nutzen. Gesundheitsausgaben sind eine
Investition, die rentieren. Vielleicht nicht
heute und morgen, aber über ein Leben
gesehen. Dass mit Rationierung die Kosten im Gesundheitswesen gedämpft
werden könnten, das ist eine voreilige
Schlussfolgerung. Es braucht langfristige
und nachhaltige Lösungen. Eine umsichtige Perspektive ist gefragt. Auch Beat
Meister hat mittlerweile gemerkt, dass
Pauschalisierungen nicht zielführend
sind. Er hat seinen Vorstoss zurückgezogen.
Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen SDJ und Politik+Patient,
der gesundheitspolitischen Zeitschrift des
Verbands deutschschweizerischer Ärztegesellschaften.
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Abwechslungsreiches Essen
statt Trenddiät

Paleo-Diät, Low-Carb oder doch lieber
vegan? Wenn es um die «richtige»
Ernährung geht, gehen die Meinungen
auseinander. Wir fragten nach bei Bettina
Husemann, Projektleiterin Ernährung der
Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz.
Interview: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Fotos: Istock, zvg

Bettina Husemann, was zahngesunde Ernährung ist, das wissen Zahnärzte. Aber was
bedeutet gesunde Ernährung?
Für einen gesunden Lebensstil ist eine
ausgewogene und abwechslungsreiche
Ernährung wichtig, mit überwiegend
pflanzlichen Lebensmitteln. Sie versorgt
uns mit Energie und allen wichtigen
Nährstoffen. Die Schweizer Lebensmittelpyramide veranschaulicht bildlich
eine ausgewogene Ernährung und zeigt
mit den verschiedenen Pyramidenstufen die benötigten Mengen der Lebensmittel an.¹

empfohlen, insbesondere Kinder,
Schwangere oder Stillende sollten ihre
Nährstoffversorgung regelmässig überprüfen.²

einer Frucht, einem stärkehaltigen
Lebensmittel und einem Milchprodukt
bestehen. Zum Beispiel aus einem Früchtetee, Müesli mit Milch und einem Apfel.

Soll man frühstücken? Wenn ja, was?
Ein ausgewogenes Frühstück ist wichtig
für einen guten Start in den Tag. Es versorgt den Körper mit Flüssigkeit und
Energie und sollte aus einem Getränk,

Für die Zähne ist Zucker schädlich. Gibt es
Zuckerarten, die für den Körper gesund
sind – oder zumindest nicht ungesund?
Es gibt verschiedene Zuckerarten – Einfach-, Zweifach- und Mehrfachzucker.

Immer wieder blitzen Ernährungstrends auf,
beispielsweise intermediäres Fasten, LowCarb-Diät oder Paleo-Diät. Was halten Sie
von solchen Trends?
Viele Ernährungstrends liefern nicht alle
wichtigen Inhaltsstoffe. Eine Einschränkung der Zuckerzufuhr wie bei der LowCarb-Diät kann sinnvoll sein, jedoch
braucht der Körper Kohlenhydratlieferanten wie Vollkornprodukte, die auch
Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsfasern liefern. Es wird daher eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung anhand der Schweizer Lebensmittelpyramide empfohlen.
Was halten Sie von einer veganen Ernährung?
Immer mehr Menschen ernähren sich
vegetarisch oder vegan. Bei einer veganen Ernährung wird auf alle tierischen
Lebensmittel verzichtet. Dies kann zu
einem Risiko für eine mangelnde Zufuhr
verschiedener Nährstoffe führen, insbesondere ist hier das Vitamin B12 betroffen. Ein fundiertes Ernährungswissen,
eine gut geplante Lebensmittelauswahl
sowie eine Supplementation an gewissen
Nährstoffen sollten daher beachtet werden. Generell wird eine vegane Ernährung nicht für die breite Bevölkerung

Ernährungsexpertin Bettina Husemann: «Damit Ernährungsgewohnheiten sich langfristig ändern,
sollten sie mindestens drei Monate lang durchgeführt werden, bis sie zur Gewohnheit werden.»
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Sie alle zählen zur Gruppe der Kohlenhydrate. Mehrfachzucker sind komplexe
Kohlenhydrate, die dem Körper langanhaltende Energie liefern. Wir kennen
sie als Nahrungsfasern oder als Stärke in
Getreide, Brot, Gemüse und Kartoffeln.
Diese Lebensmittel enthalten auch weitere wertvolle Inhaltsstoffe wie Vitamine
und Mineralstoffe.
Wenn man gezwungen ist, im Büro bzw.
in der Praxis oder unterwegs zu essen –
welche Nahrungsmittel würden Sie
empfehlen?
Auch am Arbeitsplatz oder unterwegs ist
es wichtig, eine ausgewogene Mahlzeit
aufzunehmen – mit viel Gemüse, einer
Stärkebeilage (Brot, Teigwaren, Kartoffeln, Reis usw.), einer Proteinquelle
(Milchprodukte, Eier, Fleisch, Fisch
usw.), einer Frucht und Wasser oder ungezuckertem Früchte- bzw. Kräutertee.³

Links
1. www.sge-ssn.ch/media/atfront/de/
lebensmittelpyramide/index.html
2. Weiterführende Informationen im
Bericht der Eidgenössischen Ernährungskommission (EEK): www.eek.
admin.ch/eek/de/home/pub/ernaehrungsbezogene-und-gesundheitliche-vor--und-nachteile-einer.
html
3. Weitere Information zur Zusammenstellung einer ausgewogenen Mahlzeit: «Der optimale Teller» von der
SGE: www.sge-ssn.ch/media/Merkblatt_der_optimale_Teller_2018.pdf
Für Kinder hat Gesundheitsförderung
Schweiz Tipps für ausgewogene Znüni und Zvieri erstellt. Sie sollten folgende Bestandteile enthalten:
– Wasser oder ungesüssten Kräuteroder Früchtetee
– Obst und/oder Gemüse
Je nach körperlicher Anstrengung
und Hungergefühl kann es durch ein
Getreide- und/oder Milchprodukt
sowie Nüsse ergänzt werden.
4. www.blv.admin.ch/blv/de/home/
lebensmittel-und-ernaehrung/
lebensmittelsicherheit/zusatzstoffe.
html
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Wie kann man schlechte Ernährungsgewohnheiten loswerden?
Für einen gesunden Lebensstil sind eine
ausgewogene Ernährung und körperliche
Aktivität wichtig. Schlechte Ernährungsgewohnheiten sollten mit guten Gewohnheiten ersetzt werden, z.B. am Nachmittag besser einen Apfel statt Schokolade
essen oder einen kurzen Spaziergang machen. Damit Ernährungsgewohnheiten
sich langfristig ändern, sollten sie mindestens drei Monate lang durchgeführt
werden, bis sie zur Gewohnheit werden.
Was heute als schädlich bezeichnet wird,
gilt morgen als gesund (z. B. Eier). Wie ernst
sollte man solche Studien nehmen?

Es gibt immer wieder neue Ernährungsempfehlungen oder bestimmte Lebensmittel, die im Fokus des Interesses liegen.
Mit einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung wird der Körper
mit wichtigen Nähr- und Schutzstoffen
versorgt.
Wie gefährlich sind Zusatzstoffe (E-Stoffe)?
Zusatzstoffe sind Substanzen, die aus
sensorischen oder technologischen Gründen den Lebensmitteln zugesetzt werden.
Sie dürfen in der Schweiz nur verwendet
werden, wenn sie gesundheitlich unbedenklich sind. Dies wird laufend vom
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit
und Veterinärwesen (BLV) überprüft.⁴
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Wie isst die Schweiz?
Welchen Stellenwert hat das Frühstück bei der Schweizer Bevölkerung? Wie viel Arsen nehmen die Leute unbewusst durch den Konsum
von Reis auf? Wie gut ist die Bevölkerung mit Jod versorgt? Leben übergewichtige Menschen anders als Normalgewichtige? Diese und andere Fragen beantwortet die erste Ausgabe des «Schweizer Ernährungsbulletins». Die Publikation beinhaltet mehrere wissenschaftliche
Beiträge zu den Ernährungsgewohnheiten und der Nährstoffversorgung der Schweizer Bevölkerung.
Unter anderem wird analysiert, wie sich der Verbrauch einzelner Nahrungsmittel von 2007 bis 2016 entwickelt hat. Ein besonders deutlicher Rückgang lässt sich beim Pro-Kopf-Verbrauch von Schweinefleisch, Konsummilch, Hartkäse, Getreide, Zucker und alkoholhaltigen
Getränken beobachten. Zugenommen hat hingegen der Verbrauch von Geflügelfleisch, Dauermilchwaren, Rapsöl, Hülsenfrüchten sowie
einigen Früchten. Auch manifestiert sich eine Zunahme bei einzelnen Trendprodukten wie z.B. Avocados, verschiedenen Nüssen oder
Quinoa.
Als Grundlage der Beiträge dienten Daten aus der Nationalen Ernährungserhebung «menuCH» sowie von weiteren Studien. Die Publikation richtet sich einerseits an ein wissenschaftliches Publikum, andererseits an interessierte Kreise. Die einzelnen Beiträge, aber auch
das Gesamtbulletin können online heruntergeladen werden. Das «Schweizer Ernährungsbulletin» erscheint künftig in regelmässigen
Abständen und löst den «Schweizerischen Ernährungsbericht» ab, der bislang alle sieben Jahre erschienen ist. (pd)

«Prävention in Wirtschaft und der Arbeitswelt» ist einer der drei Massnahmenbereiche, die bei der Nationalen Strategie zur Prävention nichtübertragbarer Krankheiten (NCD-Strategie) im Fokus stehen. Dazu
gehört auch eine ausgewogene Ernährung. Diese ist nicht nur für das
Körpergewicht bedeutend, sondern hat auch Einfluss auf Krankheitsrisiken wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus und Krebs.
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KO N G R E S S E / FAC H TAG U N G E N
Seit zehn Jahren leitet Prof. Anton Sculean
die Klinik für Parodontologie an den ZMK
Bern. Zum Jubiläum veranstaltete die Klinik
ein Symposium zur synoptischen Parodontalbehandlung. Unter anderem wurde die
neue Paro-Klassifikation präsentiert, die am
Europerio-Kongress 2018 eingeführt wurde.

Neue ParoKlassifikation
und Berner
Konzept

Text: Dr. med. dent. Delia Irani; Fotos: Ueli Nacht, CCDE

Hochkarätige, nationale und internationale Referenten führten durch das spannende Programm des Jubiläumssymposiums an den ZMK Bern. Klinikdirektor
und Jubilar Prof. Dr. Anton Sculean begrüsste rund 270 Teilnehmende.
Als erster präsentierte Prof. em. Niklaus
P. Lang die neue Klassifikation parodontaler und periimplantärer Erkrankungen,
die Ende Juni am Europerio-Kongress in
Amsterdam vorgestellt worden war. Im
Unterschied zur alten Klassifikation werden erstmals die gingivale/mukosale und
die parodontale Gesundheit definiert. Des
Weiteren entfallen die Begriffe «chronische» und «aggressive» Parodontitis sowie die Beschreibungen «initial», «mittel» und «fortgeschritten». Sie werden
ersetzt durch «Staging» (I–IV) für den
Schweregrad und die Komplexität sowie
durch «Grading» für die Geschwindigkeit des Fortschreitens der Parodontitis.
Zeitgemäss finden sich neu periimplantäre Krankheitsbilder in der Klassifikation
wieder (Tab. 1, 2).

Tab. 1

Klinikdirektor Prof. Anton Sculean mit Prof. em. Niklaus P. Lang

Aspekte der Parodontitis
Dr. Jean-Claude Imber, ehemaliger Weiterbildungsassistent der Klinik für Parodon-

tologie, stellte dem Publikum einen
seiner spannenden und komplexen Patientenfälle vor. Prof. Dr. Gernot Wimmer,

Neue Klassifikation der Parodontitis – Staging (Stadien) (Papapanou et al. 2018; Tonetti et al. 2018) | T. Waller & K. Jepsen

Staging

I

II

III

IV

Klinischer Attachmentverlust (CAL) interdental

1–2 mm

3–4 mm

≥ 5 mm

≥ 8 mm

Radiologischer
Knochenabbau

Koronales Drittel (< 15%)

Koronales Drittel
(15–33%)

Bis ins mittlere oder
apikale Wurzeldrittel

Bis ins mittlere oder
apikale Wurzeldrittel

Zahnverlust (PTL)

Keiner

Keiner

≤ 4 Zähne

≥ 5 Zähne

Max. Taschentiefe
(PPD max.)

≤ 4 mm

≤ 5 mm

6–7 mm

≥ 8 mm

Knochenabbau
(BL pattern)

Meist horizontal

Meist horizontal

Zusätzlich zur Stadium-II-Komplexität

Zusätzlich zur Stadium-II-Komplexität
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Prof. Dr. Gernot Wimmer sprach über den Zusammenhang zwischen Parodontitis und arteriosklerotischen kardiovaskulären Erkrankungen.

Die Biologie der parodontalen Wundheilung war
das Thema von Prof. Dieter D. Bosshardt.

Dr. Alexandra Stähli gab ein Update über die nicht
chirurgische Parodontaltherapie.

Universität Graz, vertiefte den Zusammenhang zwischen Parodontitis und
arteriosklerotischen kardiovaskulären
Erkrankungen sowie eine mögliche
bakterielle Beeinflussung: Disseminierte
und zirkulierende orale Mikroorganismen können direkt oder indirekt eine
systemische Entzündung herbeiführen,
die eine Pathogenese der Atherothrombogenese unterstützen, so Wimmer. Es
bestehe ausserdem konsistente und starke epidemiologische Evidenz, dass Patienten mit Parodontitis ein erhöhtes
Risiko für zukünftige arteriosklerotische
kardiovaskuläre Erkrankungen haben.
Dass eine parodontale Behandlung die
systemische Entzündung zu reduzieren
vermag, sei jedoch noch nicht ausreichend belegt.

Prof. Dr. Dieter D. Bosshardt, ZMK Bern,
ging in seinem Vortrag über die Biologie
der parodontalen Wundheilung und
Regeneration auf die bedeutende Funktion der Makrophagen ein. Er stellte einzelne neue Biomaterialien vor.
Dr. Alexandra Stähli, ZMK Bern, begegnete «auf der Suche nach neuen therapeutischen Substanzen» in ihrer Forschung dem Honig und der Milch.
Beide weisen deutlich antiinflammatorische und antioxidative Wirkungen
auf. Auf die unentbehrliche Wirkung
von Chlorhexidin ging Prof. Dr. Nicole
Artweiler, Universität Marburg, in ihrem
Vortrag «Chemisches Biofilmmanagement – Bewährtes und Neues» ein.
Auch ätherische Öle und Triclosan/
Copolymer haben gemäss der Referen-

tin einen positiven Effekt auf die Gingivitis gezeigt.

Tab. 2

Rezessionen nach kieferorthopädischer
Behandlung
Prof. Dr. Christos Katsaros, ZMK Bern, thematisierte in einem humorvollen Vortrag
die dentalen Rezessionen als mögliche
Folge von kieferorthopädischen Behandlungen und Retentionen. Hauptsächlich
im Unterkiefer-Frontzahnbereich kommen bukkale oder linguale Rezessionen
wegen der dünnen Alveolarknochenbreite gehäuft vor. Am Tiermodell konnte gezeigt werden, dass bis zu einer gewissen
Grenze kieferorthopädisch bewegte Zähne den sie umgebenden Knochen mitbewegen. Bei extremeren Bewegungen
wurden Rezessionen verursacht. Anhand

Neue Klassifikation der Parodontitis – Grading (Grade) (Papapanou et al. 2018; Tonetti et al. 2018) | T. Waller & K. Jepsen

Grading

A
(langsame Progressionsrate)

B
(moderate Progressionsrate)

C
(schnelle Progressionsrate)

Direkte Evidenz

Longitudinale Daten während der letzten 5 Jahre
(radiologischer oder CAL)

Keine Evidenz für Abbau

Verlust < 2 mm

≥ 2 mm

Indirekte Evidenz

Knochenabbau/Alter

< 0,25

0,25–1,0

> 1,0

Phänotyp

Viel Biofilm mit wenig
Abbau

Parodontale Destruktion
entspricht Biofilmauflagerungen

Parodontale Destruktion
überschreitet die Erwartungen angesichts der
Biofilmauflagerungen

Rauchen

Nichtraucher

Raucher < 10 Zigaretten/
Tag

Raucher ≥ 10 Zigaretten/
Tag

Diabetes

Normoglykämisch

HbA1c < 7,0 bei Diabetiker

HbA1c ≥ 7,0 bei Diabetiker

Risikofaktoren
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Prof. Christos Katsaros zeigte, welche Interaktionen zwischen Kieferorthopädie und Parodontologie auftreten können.

von retrospektiven Studien konnte Katsaros aufzeigen, dass Rezessionen meist erst
Jahre nach einer kieferorthopädischen
Behandlung entstehen. Dies sogar gleich
häufig wie bei kieferorthopädisch unbehandelten Erwachsenen, die an Malokklusionen leiden. Patienten ohne Malokklusionen wiesen indes eine geringere
Häufigkeit von Rezessionen auf.
Neben dem Alter und anatomischen Faktoren stelle auch die Mundhygiene einen
Risikofaktor für das Entstehen von Rezessionen dar, fuhr der Referent fort. Die
eindrückliche Torqueproblematik der
Unterkieferinzisiven komme meist bei
gedrehten Draht-Retainern mit rundem
Querschnitt vor. Insbesondere Allgemeinpraktiker müssten dies frühestmöglich erkennen, um starke Rezessionen bis
hin zu Zahnverlusten verhindern zu können, so Katsaros.
Das Berner Konzept zur Rezessionsdeckung
Prof. Dr. Anton Sculean stellte mit spannenden klinischen Videos das Berner
Konzept zur Rezessionsdeckung am Einzelzahn, bei multiplen Defekten sowie
an Implantaten vor. In Prof. Sculeans
neusten Entwicklungen werden an Zähnen mit keramischen Kronenrändern
Rezessionen anhand von Eigengewebe
aus dem Gaumen mit derselben Technik
versorgt. Die Erfolgsrate liege bei über
90 Prozent, so Sculean. Die Deckung von
Implantaten sei aufgrund des Fehlens
von Zement und Desmodont etwas weniger erfolgreich.
Prof. Dr. Giovanni E. Salvi, ZMK Bern, referierte über die «Diagnose und Therapie
periimplantärer Infektionen». Er appel-

Prof. Sigrun Eick stellte neuste Entwicklungen in
der Mikrobiologie vor.

Prof. Giovanni E. Salvi erinnerte die Privatpraktiker,
die Okklusion bei jedem Recall zu prüfen.

lierte an den Privatpraktiker, die Okklusion – insbesondere von Implantaten –
bei jedem Recall zu überprüfen. Denn ein
Implantat könne auch Jahre nach einer
erfolgreichen Osseointegration aufgrund
von okklusaler Überbelastung verloren
gehen.
Von Obama inspirierte Forschung
Möglichen Verbindungen zwischen parodontalen Pathogenen und Demenzerkrankungen ging Prof. Dr. Sigrun Eick,
ZMK Bern, in ihrem Vortrag zum Thema
«Neuste Entwicklungen in der Mikrobiologie/Antibiotikaresistenzen» auf den
Grund. Anders als vielfach behauptet gäbe
es zum jetzigen Zeitpunkt keine Evidenz
dafür, dass die Parodontitis eine Ursache

PD Dr. Christoph A. Ramseier präsentierte seinen
neu entwickelten Algorithmus zum Eruieren des
personalisierten Recallintervalls.

für Alzheimer darstelle. Neben allgemeinen Informationen über Antibiotikaresistenzen und Indikationen von Antibiotika
in der Parodontitistherapie gab Eick einen
Einblick in die aktuelle Entwicklung von
alternativen Präparaten.
Prof. Dr. Péter Windisch, Universität Budapest, thematisierte verschiedene Möglichkeiten und Grenzen der rekonstruktiven Parodontalchirurgie, wie die Wurzeldeckung, die Vertiefung des Vestibulums,
die Alveolarkammerhaltung oder -augmentationen.
PD Dr. Christoph A. Ramseier, ZMK Bern,
wurde am Europerio-Kongress 2018 mit
dem Clinical Research Prize ausgezeichnet
für sein Paper «Time between recall visits
and residual probing depths predict longterm stability in patients enrolled in supportive periodontal therapy». Dem gespannten Publikum erklärte er im letzten
Vortrag des Tages seinen neu entwickelten Algorithmus zum Eruieren des personalisierten Recallintervalls anhand der
Resttaschen des Patienten. Seine Arbeit
sei inspiriert von der «Precision Medicine
Initiative». Dieses US-Forschungsprogramm wurde vom ehemaligen USPräsidenten Barack Obama lanciert. So
werde man in Zukunft auch in der Parodontaltherapie vermehrt die individuelle
Variabilität der Ursachen und Mechanismen von Erkrankungen betrachten, was
zu einer besseren Betreuung mit besseren
Therapieergebnissen führen werde, so
Ramseier.
Mit einer amüsanten Dankesrede und
Übergabe einer Kürettentrophäe an
Prof. Anton Sculean ging das Jubiläumssymposium zu Ende.
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 2 2019
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Zahnärztliche
Radiologie und
Strahlenschutz

Seit Anfang 2018 müssen Zahnärzte regelmässig eine Strahlenschutzfortbildung
durchlaufen. An einem Kurs der Fortbildung
Rosenberg lernten die Teilnehmer alles rund
um Strahlenschutz sowie praktische Konzepte für die Zahnarztpraxis.
Text und Fotos: Dr. med. dent. Sybille Scheuber, Privatpraxis Baden

Ein derzeit topaktuelles Thema ist das
neue Strahlenschutzgesetz des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Seit dem
1. Januar 2018 müssen Zahnärzte und
Zahnärztinnen alle fünf Jahre eine Strahlenschutzfortbildung durchlaufen. Danach sind sie berechtigt, weiterhin
Einzelzahnröntgenbilder, OPT und Fernröntgenbilder anzufertigen. Der entsprechende Kurs wird unter anderem von der
Fortbildung Rosenberg in Zürich, Bern,
Basel, St. Gallen und Olten organisiert –
unter Leitung von PD Dr. Dr. Heinz-Theo
Lübbers. Und endlich wird eine Grauzone
beseitigt: Dentalassistentinnen (DA),
Prophylaxeassistentinnen (PA) und Dentalhygienikerinnen (DH) sind künftig
offiziell berechtigt, OPT oder DVT (auf
Anweisung eines Zahnarztes) anzufertigen, sofern sie eine dafür erforderliche
zusätzliche Ausbildung absolvieren. Im
Falle einer Prüfung durch das BAG muss
der Inhaber der Röntgenbewilligung
nachweisen können, dass er und sein
Personal sich regelmässig fortgebildet
haben.
Konzepte für die Praxis
Im Kurs wurden den Teilnehmern die
Grundlagen von Radiologie und Strahlenschutz nähergebracht. Der Referent,
PD Dr. Dr. Heinz-Theo Lübbers, ist Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für dentomaxillofaziale Radiologie (SGMFR) und ehemaliger Leiter der
zahnärztlichen Radiologie der Universität Zürich; heute arbeitet er in eigener
Praxis in Winterthur. Er referierte über

Die Kursteilnehmer hatten Gelegenheit, ihre
Röntgenkenntnisse aufzufrischen. Einige Fehler
kann man vermeiden, wenn man weiss, wie sie
entstehen.
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 2 2019
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Strahlenschutz und die dazu notwendigen Massnahmen, und er stellte praktische Konzepte für die Zahnarztpraxis
vor. In seinem mitgelieferten Skript sind
Kontroll- und Checklisten enthalten, die

jährlich ausgefüllt werden müssen.
Er rät, sich bei der Bildbeurteilung ein
strukturiertes Vorgehen anzueignen:
Sind Aufnahmedatum und Seiten korrekt? Letztlich gilt, je mehr Bilder man
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analysiert hat, desto mehr Erfahrung hat
man. Repetitive Übungen geben Sicherheit.
Warum das alles?
Grund für die Neuerungen ist der bessere
Schutz von Bevölkerung und Umwelt vor
ionisierender Strahlung. Die Gesamtheit
aller zahnärztlichen Röntgenstrahlen
spielt jedoch verglichen mit den medizinischen eine deutlich untergeordnete
Rolle. Sie macht sogar nur ein Prozent der
gesamten medizinischen Röntgenstrahlung aus. Dennoch muss der Zahnarzt gewährleisten, dass die Qualität der Röntgenbilder konstant bleibt und dass die
Strahlenbelastung für alle Beteiligten
minimal ausfällt.
Heinz-Theo Lübbers begann mit der Risikobeurteilung durch Röntgenstrahlen.

Allgemein bekannt ist, dass Röntgenstrahlen schädlich sind. Jedoch sagte
schon Paracelsus: «Die Dosis macht das
Gift.» Ironischerweise sollen Röntgenstrahlen in sehr geringen Dosen sogar
positive Effekte auf den Organismus zeigen. Studien darüber sind jedoch widersprüchlich. Eine Strahlenbelastung tritt
quasi überall auf: in der Nahrung, in
Wohnräumen, durch Umgebungsstrahlung, Sonnenstrahlen usw. Problematisch
sind die stochastischen, nicht vorhersagbaren Strahlenschäden im Erbgut einer
Zelle. Teilt sich die Zelle dann ungehemmt, ist von einem bösartigen Tumor
die Rede. Dieser Fall ist jedoch sehr unwahrscheinlich.
Der Zweck der neuen Regelung sei die
Gewährleistung der Qualität der Röntgenanlage vom ersten bis zum letzten

Tag, erklärte der Referent. Dazu müssen
jährlich Konstanzprüfungen durchgeführt werden, bei DVT sogar monatlich.
Neu müsse der Ausbildungsstand des Praxisinhabers und der Angestellten schriftlich dokumentiert sein. Eine DA, PA oder
DH dürfe ein Röntgenbild nach Indikation des Zahnarztes erstellen, aber sie sei
nicht befugt, es zu befunden. Das bleibe
Aufgabe des Zahnarztes. Nach seinem
Staatsexamen dürfe der Zahnarzt Einzelzahnröntgenbilder und OPT machen,
aber für DVT benötige er zwingend eine
Zusatzausbildung.
Neu angestelltes Personal müsse das
Strahlenschutzkonzept der Praxis unterschreiben und entsprechend aufgeklärt
werden. Alle fünf Jahre müssen Zahnärzte, DA und DH je 4 mal 45 Minuten
Fortbildung nachweisen können.
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PD Dr. Dr. Heinz-Theo Lübbers: «Je sensitiver ein Test ist, desto fehleranfälliger ist er. Es ist wohl schon
mehr als ein Kiefergelenk infolge eines falsch positiven Befundes operiert worden.»

Was sich ändert, kann man noch präziser
unter www.strahlenschutzrecht.ch
nachlesen.
Strahlenschutz
Die Regeln zum Schutz von Patienten
und Personal in der Zahnarztpraxis sind
klar: Dem Patienten muss entweder eine
Röntgenschürze oder ein Dentalschutzschild (Röntgenkragen) umgelegt werden, um zumindest die Schilddrüse ausreichend zu schützen. Beides muss auf
Vollständigkeit kontrolliert werden. Dosimeter müssen all jene Personen tragen,
die extraorale Röntgenbilder anfertigen.
Es braucht jedoch keines für intraorales
Röntgen oder für sonstiges Personal (z.B.
Sekretariat). Das Personal soll mehr als
zwei Meter vom Tubus entfernt stehen
und eine Position von 90 bis 135 Grad
zum Zentralstrahl einnehmen. Eine gute
Bildqualität fällt ebenfalls unter den Begriff Strahlenschutz: Man muss kein
neues Bild anfertigen, um die Information zu bekommen, die man haben
möchte. Neben ALARA (as low as reasonably achievable) existiert noch ein weiteres Prinzip: ALADA (as low as diagnostically acceptable). Eine qualitativ
schlechte Aufnahme, bei der der röntgenologische Befund erkennbar ist, muss
deswegen nicht wiederholt werden.
Nicht zu unterschätzen ist die vierte
Dimension. Ein apikaler Prozess ist erst
nach einiger Zeit im Röntgenbild sichtSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 2 2019
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bar. Ein CO₂-Test ist nur in 85 Prozent
der Fälle aussagekräftig.
Fehlerquellen
Ein Problem der modernen sensitiven
Diagnostik seien falsche (Zufalls-)Befunde, die den Behandler und somit den Patienten verunsichern, erklärte Lübbers.
Man spricht dann von VOMITs (victims
of modern imaging technology). Je sensitiver ein Test sei, desto fehleranfälliger sei
er. Es sei wohl schon mehr als ein Kiefergelenk infolge eines falsch positiven Befundes (VOMIT) operiert worden. «Die
Fähigkeit zur Beurteilung von Befunden
hinkt der Fähigkeit, diese darzustellen,
zwingend nach», sagte Lübbers dazu.
Der Fortschritt habe aber auch positive
Seiten: Direkte digitale Röntgensysteme
weisen im Vergleich zu analogen Systemen eine um 95 Prozent tiefere Strahlenbelastung auf.
Einzelzahnbilder
Heinz-Theo Lübbers erklärte Befundungsfehler bei Einzelfilmaufnahmen – für die
Teilnehmer eine willkommene Auffrischung ihrer Röntgenkenntnisse. Ist die
Röntgenaufnahme zum Beispiel zu dunkel, war die Belichtungszeit zu lang. Sind
im Bitewing die Zähne des Oberkiefers
überlappend dargestellt, wurde der Tubus
zu posterior eingestellt. Der Röntgenstrahl muss im Oberkiefer leicht von
mesial kommen.

OPT
Ein OPT liefert viele Informationen. Einige Fehler könne man vermeiden, wenn
man weiss, wie sie entstehen, fuhr Lübbers fort. Sind die Frontzähne auf dem
Bild beispielsweise unscharf und lang,
steht der Patient zu weit vorne. Sind die
Frontzähne breit und unproportional
dargestellt, steht der Patient zu weit hinten. Zeigt sich im OPT ein Smiley, hat der
Patient den Kopf zu weit nach unten geneigt. Wirkt das OPT zu horizontal, ist das
Kinn zu weit nach oben gestreckt. Gelegentlich erstreckt sich ein störendes
weissliches Band durch die Oberkieferwurzeln, was durch den Gaumen entsteht. Sind im OPT die Rami ungleich,
hat der Patient den Kopf leicht seitlich
gedreht. Zieht ein weisser Streifen vertikal durch die Mitte des Bildes, stand der
Patient nicht aufrecht. Die gestauchte
Wirbelsäule findet sich in der Bildmitte
wieder. Sind die Oberkiefer-Frontzahnwurzeln schwarz umrandet, hat der Patient die Zunge nicht an den Gaumen
gedrückt bzw. nicht geschluckt. Gibt es
im OPT eine Stufenbildung, hat sich der
Patient bewegt.
Brauche ich ein DVT-Gerät?
2003 gab es nur drei DVT-Geräte in der
ganzen Schweiz. Inzwischen sind es mehr
als 650, Tendenz steigend. Warum ist diese Ausbildung nötig? Lübbers meinte dazu:
«Es gibt Dinge, von denen wir wissen,
dass wir sie nicht wissen. Es gibt aber
auch Dinge, die wissen wir nicht, und
wir wissen nicht, dass wir sie nicht wissen.» Am heikelsten sei also unbekanntes
Unwissen. Und man könne nur behandeln, was man kennt.
Röntgen in der Zukunft
Gegen Ende des Tages wurde der Referent
nach der künftigen Entwicklung des
zahnärztlichen Röntgens gefragt. Doch
Prognosen sind schwierig. Werden wir
in Zukunft nur noch DVT machen? Die
Strahlendosis des DVT werde immer geringer, und bald mache es dem OPT Konkurrenz, so Lübbers. Ist bald eine automatische Bildanalyse möglich? Die Software
errechne eine Voranalyse und liefere bunte Bilder. Pathologische Befunde wie zum
Beispiel Karies werden farbig dargestellt.
Das werde den Zahnarzt nicht ersetzen,
aber es könne eine hilfreiche Ergänzung
sein, antwortete der Referent. Röntgenbilder seien immer noch Goldstandard
der modernen Zahnmedizin, auch wenn
alternative Diagnostikmethoden existieren.

140

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

U N I N AC H R I C H T E N

Paul-HerrenAward 2018

Die Klinik für Kieferorthopädie der Universität
Bern verlieh zum zehnten Mal den Paul-Herren-Award. Prof. Dr. Peter Buschang von der
Texas A&M University in Dallas ist der geehrte
Preisträger 2018. Er erhielt die Auszeichnung
als Anerkennung für seine herausragenden
Leistungen im Dienste der Kieferorthopädie.
Text: Manuel Tacchi, Marie-Laure Arn; Fotos: Elias Oeschger

Prof. Dr. Anton Sculean, geschäftsführender
Direktor der Zahnmedizinischen Kliniken
der Universität Bern (ZMK Bern), begrüsste die zahlreichen Gäste im Salon
Royal des Hotels Bellevue Palace in Bern
zur diesjährigen Preisverleihung. Ein
kurzer Rückblick auf die Entstehung des
Awards, der jährlich in Erinnerung an die
Verdienste von Prof. Dr. Paul Herren verliehen wird, folgte. Prof. Herren leitete
die Klinik für Kieferorthopädie der Universität Bern von 1954 bis 1981.
Prof. Dr. Christos Katsaros, Direktor der Klinik für Kieferorthopädie der Universität
Bern, stellte den Preisträger dem Publikum vor. Unter anerkennendem Applaus
erfolgte danach die Überreichung des
Paul-Herren-Award 2018 durch den Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Bern, Prof. Dr. Hans-Uwe Simon.
Prof. Dr. Peter Buschang begeisterte die
über 200 Gäste mit seinem Referat «Is it
Really Possible to Reshape and Reposition
Basal Bone to Correct Class II and Class III
Malocclusions?».
Kurzporträt des Preisträgers
Prof. Dr. Peter Buschang ist Professor und
Forschungsdirektor an der Texas A&M
University Baylor College of Dentistry in
Dallas, Texas. Er war von 1980 bis 1983
NIDCR-Postdoktorand im Department of
Orthodontics des University of Connecticut Health Science Center und von 1983
bis 1988 als Stipendiat des FRSQ in the
Orthodontic Section and Human Growth
Research Center an der Universität Montreal tätig.
Prof. Buschang ist international bekannt
durch seine Forschung über die Bedeutung von Wachstumsadaptationen für die
erfolgreiche Behandlung von KieferfehlSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 2 2019
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stellungen sowie für seine experimentellen Studien über die chirurgisch unter-

Prof. Dr. Peter Buschang während seines Vortrags

stützte orthodontische Zahnbewegung.
Er hat über 300 wissenschaftliche Artikel,
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drei Bücher und zahlreiche Buchkapitel
veröffentlicht, über 150 Vorträge und
Workshops gehalten und war Herausgeber mehrerer Zeitschriften. Prof. Buschang ist die einzige Person, die die
Ehrenmitgliedschaft sowohl in der American Association of Orthodontics als
auch in der Edward H. Angle Society
erhalten hat.
Referat: traditionelle Behandlungsmethoden
diskutieren und hinterfragen
Im ersten Teil seiner Präsentation referierte Prof. Buschang über die Klasse-IIHyperdivergenz. Es wurden Probleme
von traditionellen Behandlungsmethoden diskutiert und kritisch hinterfragt.
Oft liege der Fokus bei diesen Behandlungen auf dem falschen Kiefer. Das Fazit
zu diesem Teil des Vortrages war: Die
Behandlung dieser hyperdivergenten
Klasse-II-Fälle sollte auf eine anteriore
Rotation der Mandibula abzielen, damit
auch das Kinn nach vorne gebracht werden kann. Zudem sei die Stabilität besser
beim wachsenden Patienten nach Molarenintrusion.
Im zweiten Teil seiner Präsentation ging
Prof. Buschang auf die Klasse-III-Problematik ein. Auch hier wurden traditionelle
Behandlungsmethoden diskutiert und
hinterfragt. Seit der Einführung der
skelettalen Verankerungsmöglichkeiten
haben sich die Behandlungsmöglichkeiten verändert. Als Quintessenz aus
diesem Präsentationsteil ging hervor,
dass weitere klinische Forschung nötig

Prof. Dr. Hans-Uwe Simon, Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Bern (links), überreicht
Prof. Dr. Peter Buschang den Paul-Herren-Award 2018.

ist, um diese neuen Möglichkeiten weiter
zu etablieren und deren Behandlungsfeld
allenfalls auszuweiten. Der interessante
Vortrag wurde mit zahlreichen Behandlungsfällen illustriert.

Den kulinarischen Abschluss des Abends
bildete ein reichhaltiger Apéro in einer
grossartigen Atmosphäre im sich weihnachtlich und festlich präsentierenden
Bellevue Palace.
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Wissen macht
Patienten stark

Wissen ist wichtig, um eine Krankheit zu
bewältigen oder damit umzugehen. Doch
wie viel Wissen braucht es und zu welchem
Zeitpunkt? Der Tag der Kranken 2019 beleuchtet diese Herausforderung.
Text: Nicole Fivaz, Leiterin Geschäftsstelle Tag der Kranken
Foto: unsplash

Bei einem Unfall oder einer Krankheit und
im Verlauf der Behandlung tauchen viele
Fragen auf. Der grosse Teil der Betroffenen
und ihrer Angehörigen wünscht sich dann
Informationen. Auf die hypothetische Frage nach dem Umfang, in dem man im Falle
einer ernsthaften Erkrankung informiert
werden möchte, antworteten 60 Prozent
der Befragten einer deutschen Studie aus
dem Jahr 2012, dass sie möglichst alles
über ihre Krankheit und die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten wissen
möchten. Fachleute gehen davon aus, dass
die Zahlen in der Schweiz ähnlich sind.
Interessierte suchen Rat beim behandelnden Arzt oder anderen Fachpersonen oder
informieren sich über weitere Kanäle. Und
davon gibt es im digitalen Zeitalter viele.
Dies sei auch richtig und wichtig, betonen
Fachleute, die mit kranken Menschen in
Kontakt sind. Denn nicht jeder möchte auf
dem gleichen Weg Informationen erhalten. Zudem können sich das Informationsbedürfnis und der gewünschte Kanal
im Laufe der Erkrankung verändern. Was
jedoch in jedem Falle gilt: respektvolle
Informationen auf Augenhöhe. Sie sollen
klar, einfach, verlässlich und verständlich
sein und die Menschen da abholen, wo sie
gerade stehen. Zudem sollte der Zugang
möglichst niederschwellig sein, das heisst,
es sollte einfach sein, an die Informationen zu gelangen.
Wissen unterstützt den Therapieerfolg
In der heutigen Zeit gibt es oft mehr als
eine Möglichkeit, eine Krankheit zu therapieren. Dabei werden der Patient oder
die Patientin sowie die Angehörigen immer mehr in die Entscheidung für die geeignete Therapie miteinbezogen. Doch
um mitzuentscheiden, ist es zentral, die
nötigen Informationen zu haben und sie
zu verstehen. Es hat sich zudem gezeigt,
dass Menschen mit mehr Wissen zufriedener mit der Entscheidung sind, die sie
getroffen haben. Es braucht Wissen, zum
Beispiel über die Nebenwirkungen der

Medikamente. Wenn jemand weiss, wie
ein bestimmtes Medikament wirkt und
welche Folgen auftreten, hilft dies, dass
die Medikamente regelmässig eingenommen und nicht aus Angst vor den Nebenwirkungen abgesetzt werden. Wenn ich
verstehe, warum eine bestimmte Therapie
sinnvoll ist, ist es einfacher die Behandlung durchzustehen und die Vorgaben,
wie beispielsweise die pünktliche Einnahme von Medikamenten, einzuhalten.
Es hat sich zudem gezeigt, dass Wissen
über die Krankheit und die Behandlung
hilft, die neue Lebenssituation emotional
besser zu bewältigen, beispielsweise in
der Arbeitswelt integriert zu bleiben, Beziehungen zu leben, sich zu reflektieren
und offen zu sein für das Gegenüber. Dazu
gehört auch, Intimität zuzulassen und
den veränderten Körper anzunehmen.
Pflegende Angehörige benötigen Wissen und
sind wichtige Informationsquellen
Wissen ist auch für die Angehörigen von
grosser Bedeutung, damit sie die kranke
Person optimal unterstützen können.
Es ist erwiesen, dass Betroffene aus Gesprächen mit Fachpersonen nur 40 bis
45 Prozent der Informationen erfassen

können. Angehörige können helfen,
Informationen zu verstehen und einzuordnen.
Weiter sollten Angehörige wissen, wie
sie sich selbst entlasten können bei der
Pflege und Begleitung eines kranken Angehörigen, denn 70 Prozent aller pflegenden Angehörigen erkranken selbst, meist
an Depressionen oder psychosomatischen
Beschwerden.
Verschiedene Kanäle und korrektes Wissen
Der Wunsch nach Wissen und Mitbestimmung ist wichtig, eine gesunde Reaktion
und ein erster Schritt, um gesund zu werden. Sich informieren, heisst aktiv werden und seelischen Druck abbauen, um
sich wieder anderen Dingen widmen
zu können. Die Vermittlung von Wissen
muss einfach und verständlich sein. Dies
bedeutet, dass das Wissen aufbereitet
werden muss, damit auch Nichtfachleute
und Personen mit geringen Kenntnissen
unserer Landessprachen verstehen, worum es geht.
Wer Wissen verbreitet – sei es in den Medien oder über Portale und Blogs –, hat
zudem die Verantwortung, genau zu recherchieren, um nicht Fehlinformationen

Engagiert für kranke und beeinträchtigte Menschen
Der «Tag der Kranken» ist ein gemeinnütziger Verein, der 1939 gegründet wurde.
Mitglieder des Vereins sind sowohl Patientenorganisationen als auch Gesundheitsligen,
Branchen- und Fachverbände – darunter die SSO –, die Schweizerische Konferenz der
kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) sowie andere im Gesundheitswesen tätige Vereinigungen und Verbände.
Der «Tag der Kranken» sensibilisiert die Bevölkerung einmal pro Jahr zu einem besonderen Thema aus dem Bereich Gesundheit und Krankheit. Er will dazu beitragen,
Beziehungen zwischen Kranken und Gesunden zu fördern, Verständnis für die Bedürfnisse der Kranken zu schaffen und an die Pflichten der Gesunden gegenüber kranken
Menschen zu erinnern. Zudem setzt er sich für die Anerkennung der Tätigkeiten all
jener ein, die sich beruflich und privat für Patientinnen und Patienten sowie für Kranke
engagieren. Der Verein finanziert sich über Mitgliederbeiträge und Spenden.
www.tagderkranken.ch
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zu verbreiten, die falsche Hoffnungen
wecken.
Nicht alle wollen auf die gleiche Art infor
miert werden oder haben dieselben Be
dürfnisse. Deshalb braucht es verschie
dene Zugänge und Kanäle, die ihrerseits
an die Patientengruppen und Krankheits
bilder angepasst sein müssen. Reden passt
beispielsweise nicht für alle Menschen.
Einigen ist es lieber, in einem ersten
Schritt über einen anonymen Chat mit
jemandem in Kontakt zu treten oder sich
über audiovisuelle Hilfsmittel zu infor
mieren. Gerade bei psychischen Fragen
oder Suchtproblemen fällt dies einfacher,
weil man Angst hat, ansonsten gleich
stigmatisiert zu werden. Weiter ist wich
tig: Damit die Informationen ankommen,
müssen die Botschafter glaubwürdig sein.
So kann es beispielsweise bei Jugendli
chen hilfreich sein, wenn sie Informa
tionen von Gleichaltrigen erhalten. Bei
älteren Personen kann die Spitex eine
wichtige Informationsquelle sein. Am
besten setzen Projekte zur Wissensver
mittlung dort an, wo die Betroffenen
sind und leben. Viele der Angebote wer
den in der Schweiz über die Gesund
heitsligen oder andere NPO abgedeckt.
Gesundheitsinformationen in der
Muttersprache
Die Komplexität des Gesundheitssystems
ist oft schon für die einheimische Bevöl
kerung schwer verständlich. Für Men
schen mit geringen Kenntnissen einer
Landessprache können jedoch Anamne
segespräche mit dem Arzt oder der Ärz
tin, die Erläuterungen zu einer Diagnose,
zu einem Behandlungsablauf oder zu
einer Operation schnell zu Überforderun
gen führen und in einer ohnehin schon
belastenden Krankheitssituation zusätz
lich verunsichern. Auch wenn die Kennt
nisse einer Landessprache im Alltag oft
ausreichen, stellen Ausführungen zu
komplexen medizinischen Zusammen
hängen für die Patienten und ihre Ange
hörigen vielfach eine Überforderung dar.
Der Einsatz von unentgeltlichen Dolmet
schenden und Gesundheitspersonal, das
im Umgang mit Menschen mit Migra
tionshintergrund geschult ist, hilft, Zu
gangsbarrieren abzubauen. Broschüren
mit Gesundheitsinformationen in der
Muttersprache, wie beispielsweise Ernäh

Foto links: Gesundheitsinformationen sollen klar,
einfach, verlässlich und verständlich sein und
die Patienten da abholen, wo sie gerade stehen.

rungsempfehlungen, sind ebenfalls hilf
reich und wichtig. Die Erfahrung zeigt,
dass die Abgabe von Informationsmaterial
bei einer Konsultation oder einem Ge
spräch mit der Gesundheitsfachperson
die beste Wirkung zeigt.
Fachpersonen sind wichtige Informationsvermittler
Medizinische Fachpersonen geniessen
ein hohes Vertrauen und sind oft erste
Anlaufstelle bei gesundheitlichen Fragen.
Im Spital und KlinikBarometer von
Hplus vertrauen 92 Prozent der Befragten
den Empfehlungen der Ärztinnen und
Ärzte in eine geeignete Institution über
wiesen zu werden. Bei Fragen zur Zahn
pflege und Mundhygiene sind die Zahn

Andere Betroffene sind glaubwürdige und
hilfreiche Informationsvermittler
Chronisch kranke und beeinträchtigte
Personen haben eigene Ziele und entwi
ckeln eigene Strategien. Im Verlauf der
Krankheit eignen sich Betroffene und
ihre Angehörigen oft viel Fachwissen
und Erfahrung an und werden so zu
Experten der Erkrankung und ihrem
Umgang damit. Viele empfinden es als
wertvoll, wenn sie anderen ihr Wissen
weitergeben können. Diese Art der In
formationsvermittlung ist heute Teil der
vielfältigen Wissensangebote und nennt
sich PeertoPeer, Peer Counselling oder
Genesungsbegleitung. Sie beruht auf
dem Gedanken, dass Patienten kompe
tent sind, sich gegenseitig zu helfen und

«Es ist wichtig, dass Fachpersonen
regelmässig nachfragen, ob wirklich
alles verständlich ist.»
ärztinnen und Zahnärzte die wichtigste
Anlaufstelle. 73 Prozent der Befragten
gaben bei der SSOPublikumsumfrage
an, vom Zahnarzt über die Zahnpflege
informiert zu werden.
Nicht immer jedoch werden auf Anhieb
alle Informationen richtig verstanden.
Gut wäre es darum, wenn Fachleute auch
weitere Quellen wie Selbsthilfeorganisa
tionen, Gesundheitsligen, Websites oder
Blogs vermitteln und aufzeigen, wo man
Wissen holen kann. Die Fachleute müssen
zudem befähigt werden zu informieren.
Einige Fachleute gehen beispielsweise da
von aus, dass wenn ihre Patienten keine
Fragen stellen, alles klar ist und sie ihren
Job gut gemacht haben. Dies ist jedoch
nicht immer der Fall. Manchmal traut sich
das Gegenüber nicht, Fragen zu stellen,
oder hat das Gefühl, dass die Fachperson
keine Zeit hat. Es ist deshalb wichtig, dass
Fachpersonen regelmässig nachfragen, ob
wirklich alles verständlich ist.
Bei komplementären oder integrativen
Methoden ist es wichtig, zu unterschei
den, was glaubhafte Angebote oder Infor
mationen sind und welche nicht. Hier
hilft es, wenn man mit einer Fachperson
offen und ehrlich darüber sprechen und
Fragen stellen kann. Dafür braucht es
Vertrauen und genügend Zeit. Auch die
Gesundheitsligen können weiterhelfen.

zu befähigen. Patientinnen und Patien
ten erhalten eine Bezugsperson, die als
eine Art Lotse fungiert. Der Vorteil ist,
dass das Wissen auf Augenhöhe weiter
gegeben wird und die Gesundung anstel
le der Krankheit im Fokus steht. Peers
sind glaubwürdig, weil sie selbst die
Krankheit erlebt haben bzw. erleben.
Es wird geschätzt, dass jeder fünfte
Patient heute nach Unterstützung in
OnlineCommunitys sucht. Auch Selbst
hilfegruppen sind hilfreich. Der Mut,
Probleme authentisch zu offenbaren, ist
grösser, wenn man mit Gleichgesinnten
darüber spricht und ein positives Vorbild
hat, das Sicherheit und Hoffnung ver
mittelt. Oft finden Peers einen anderen
Zugang zu Betroffenen als Fachleute, und
auch die Fachleute profitieren von Peers,
da sie neue Einsichten erhalten. In der
Psychiatrie und bei Querschnittlähmun
gen kommt der PeerAnsatz immer mehr
zum Einsatz.
Auf der Website www.tagderkranken.ch
in der Rubrik «Service» finden Interes
sierte Links zu Hilfsangeboten und Infor
mationen rund um die Themen Gesund
heit und Krankheit sowie Literatur
hinweise. Weiter gibt es in der Rubrik
«Aktivitäten» eine Übersicht, welche
Veranstaltungen wo und wann stattfin
den.
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ONLINE

SmartphoneApps für Zahnärztinnen und
Zahnärzte
Der Autor dieser Kolumne ist ein grosser
Youtube-Fan. Youtube enthält 99 Prozent Unsinn, aber das verbleibende
Prozent ist unfassbar gross und toll.
Nicht nur die besten Zahnarztfortbildungen findet man auf Youtube, son-

Abb. 2: Parentu: Einige der zahnmedizinischen
Inhalte
Abb. 3: Parentu: Einstellungen, um für jedes Kind
die richtigen Informationen zu erhalten
Abb. 4: Parentu: Sprachauswahl
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Text und Bilder: Andreas und Cornelia Filippi

dern zu wirklich jeder Aufgabe, die man
sich vornimmt, gibt es How-to-Videos,
und zu jedem Gerät, das man besitzt,
gibt es Unboxing-, Inbetriebnahme-,
Fehlerbehebungs- und Reparaturvideos.

1

Abb. 1: Parentu: Wichtige Informationen für alle
Eltern

Die App Parentu vermittelt Bildungs-,
Erziehungs- und Gesundheitsthemen
in zwölf Sprachen. Eltern erhalten gezielte
Informationen als Pushnachrichten zugeschickt und können sich mit Filmen, Texten
und Links informieren.

In einer früheren Ausgabe dieser Kolumne (Kolumne 54) wurde die Geräuscheplattform www.conservethesound.de
vorgestellt. Es gibt seit einiger Zeit einen
Youtube-Trend, der sich ebenfalls mit
Geräuschen beschäftigt: ASMR. Noch nie

2
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3

gehört? ASMR ist die Abkürzung für
Autonomous Sensory Meridian Response. Dieses wissenschaftlich noch
wenig erforschte Phänomen beschreibt
ein angenehmes Gefühl, das gewisse
leise Geräusche in Menschen auslösen
können. Das sind nicht für jede Person
dieselben: Es kann das leise Knistern
von Kaminholz sein, das leise Knacken
von Eiswürfeln, angenehmes Wasserplätschern, das Geräusch, wenn ein
Kamm durch das Haar gleitet, oder das
Geräusch einer Bürste auf Leder. Solche
Geräusche können in einen erfüllenden,
meditativen und entspannenden Zustand versetzen, in dem man sehr lange
verweilen möchte. Aber das muss jeder
für sich selbst herausfinden.
Heute geht es um eine App, die über soziale Schichten hinweg und sprachübergreifend Eltern erreichen will – auch im
Bereich Zahnmedizin.
Teil 56 – Parentu
«Das habe ich nicht gewusst» gilt nicht
mehr. Der Verein Eltern-Push-App aus
Luzern hat sich zur Aufgabe gemacht
Bildungs-, Erziehungs- und Gesundheitsthemen zu vermitteln. Dies gelingt,
da Personen aller Bildungsschichten
Smartphones besitzen. Die Eltern erhalten kurze Informationen als Pushnachrichten zugeschickt, mit lokalen Elternbildungsangeboten. Wer in Basel wohnt,
wird unter Events zu Erziehungskursen
eingeladen und erhielt im vergangenen
Oktober Tipps zur Stressvorbeugung in
Familie und Partnerschaft sowie Lösungen im Umgang mit Streit in der Familie

(Abb. 1). Wer sich das Wissen lieber zu
Hause aneignet, hat direkten Zugriff
über die Bibliothek. Wird bei der Suche
der Begriff «Zähne» eingegeben finden
sich Tipps zum «wann und wie» des
Zahnputzbeginns, zum Umgang mit
dem Schnuller und Ernährungstipps
(Abb. 2). Wer noch weiter lesen möchte,
findet jeweils am Seitenende einen Link
zur Quelle. Die Unterteilung in die einzelnen Alterskategorien von 0 bis (zurzeit) 14 Jahren ermöglicht einen schnellen Überblick zu Themen, die im jeweiligen Alter interessant sind und auf die
jeweiligen Entwicklungsschritte Einfluss
nehmen.
In Filmen wird vor «Schütteln des Babys» gewarnt, «Gesundes und genussvolles Essen» zubereitet oder über den
«Umgang mit digitalen Medien» berichtet. Unter Einstellungen wird der
Ort über die Postleitzahl eingegeben und
das Alter der Kinder gewählt. Dies gestattet die gezielte Zustellung von Pushnachrichten, die als Event oder für das

4

Alterssegment neu erscheinen (Abb. 3).
Zusätzlich kann bei den Spracheinstellungen aus zwölf Sprachen (!) gewählt
werden (Abb. 4). Texte sind dadurch
barrierefrei verständlich. Um wirklich
jede Hürde aus dem Weg zu räumen,
steht die App kostenlos im Apple-AppStore und im Google-Play-Store zur
Verfügung. Ermöglicht wird dies durch
die Finanzierung über Stiftungen und
Gemeinden.

Literatur
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MEDIZIN

Diagnose mit
dem Mobiltelefon

Per Internet sollen Patienten eine dermatologische Diagnose schnell und unproblematisch bekommen. Der Portalgründer
aus Zürich sieht darin ein grosses Potenzial,
doch Experten warnen vor unkritischem
Einsatz.
Text: Dr. Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin
Grafiken: Emanuele Fucecchi; Fotos: zvg

Die Frau aus Zürich wacht mit höllischen
Schmerzen auf – so etwas hat sie noch
nie erlebt. Wie ein Reifen schnürt es ihre
rechte Flanke ein, als würde irgend etwas

ständig dagegen drücken. Kein Schmerzmittel hilft. Am nächsten Morgen sind
plötzlich ein paar Flecken aufgetaucht,
rechts neben dem Bauchnabel. Sie jucken

1

2

3

Abb. 1–3: Skizze und Fotos einer Patientin mit Flecken auf dem Bauch und starken Schmerzen.
Die Diagnose: Herpes zoster, besser bekannt als Gürtelrose.
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 2 2019
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ziemlich. Vermutlich Mückenstiche,
denkt die Frau – schliesslich war sie vor
Kurzem in warmen Gefilden in den Ferien. Oder hatte sie gar Flöhe von dort
mitgebracht?
Am nächsten Tag fühlt sie sich ungewöhnlich schlapp, und auf die Flanke
drückt es jetzt ständig. Als immer mehr
juckende Flecken auf dem Bauch und nun
auch auf dem Rücken auftauchen, wird es
ihr unheimlich. Was ist das für eine seltsame Hauterscheinung, die mit solch
unangenehmen Schmerzen einhergeht?
Diese werden nun unerträglich – ein Besuch beim Arzt lässt sich wohl nicht vermeiden. Doch an diesem Samstagabend
ist kein Hausarzt mehr erreichbar, und
auf stundenlanges Warten im Unispital
hat die Frau keine Lust. Sie macht Fotos
von den Flecken und eine Skizze von
sich selbst (Abb. 1–3) und schickt alles
an einen befreundeten Dermatologen.
«Als ich die Bilder sah und die Beschreibung der Frau las, war mir die Diagnose
sofort klar», sagt Peter Schmid-Grendelmeier, Leitender Arzt in der Dermatologie
am Unispital Zürich, der die Ferndiagnose
damals stellte. «Trotz der nicht gerade
optimalen Fotoqualität konnte ich die
typischen Papeln und Bläschen gut erkennen, und das Verteilungsmuster passte genau zu meiner Verdachtsdiagnose.»
Die Diagnose: ein Herpes zoster, besser
bekannt als Gürtelrose.
Teledermatologie löst Probleme
Die Art, wie Schmid-Grendelmeier die
Diagnose stellte, nennt sich Teledermatologie. Hat man als Patient ein Hautproblem, stellt sich zunächst ganz banal die
Frage: Welchem Dermatologen schickt
man die Bilder? Wer ist akut erreichbar,
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und wer antwortet rasch? Dieses Problem
soll das Portal www.derma2go.com lösen,
das ein junger Assistenzarzt vom Unispital
Zürich ins Leben rief. Der Patient macht
ein Foto von seinem Hautproblem, lädt
die Bilder hoch, beantwortet ein paar
Fragen, und innert 24 Stunden soll er
für 75 Franken eine Diagnose haben.
Christian Greis, Assistenzarzt in der Dermatologie am Unispital Zürich, hat für
Derma2go kürzlich einen Preis bei der
IFAS Innovation Challenge gewonnen,
einer Initiative zur Förderung von Innovationen im Schweizer Gesundheitswesen.
«Teledermatologie, ausgeübt von Experten und mit guter Bildqualität, kann den
Besuch beim Spezialisten nicht voll ersetzen», sagt Schmid-Grendelmeier, «aber
in vielen Fällen eine wichtige Vorberatung
oder Triagefunktion erfüllen.»
Patienten wollen Teledermatologie
Nach dem Hochladen der Bilder soll der
Patient sein aktuelles Problem beschreiben und Fragen zur Vorgeschichte oder
zu weiteren Krankheiten beantworten.
Er gibt seine Personalien ein und ob er
per E-Mail oder SMS kontaktiert werden
möchte. Nach dem Bezahlen soll er innert 24 Stunden eine Antwort von einem
Dermatologen bekommen. «In der Ambulanz habe ich gemerkt, dass standardisierte, gesicherte Kommunikationswege
zwischen Arzt und Patient im Zeitalter
der Digitalisierung neu geschaffen werden müssen», erzählt Greis. Zum einen
fragen ihn Patienten immer öfter via
E-Mail, Whatsapp oder SMS um Rat,
zum anderen zeigen ihm viele Patienten
in der Ambulanz Fotos, die sie von ihrem
Hautproblem mit dem Mobiltelefon aufgenommen haben. Warum sollte man
nicht die Anfragen über ein Onlineportal
kanalisieren? Der junge Dermatologe
brachte sich selbst das Programmieren
bei, und nach sechs Monaten Nächte füllenden Programmierens war vor zwei
Jahren aus einer einfachen Website ein
Prototyp von Derma2go entstanden.
Jeder Dermatologe in der Schweiz kann
sich beim Portal anmelden, um seine
Patienten persönlich online zu beraten.
Sieben von zehn Patienten, so schätzt
Greis, könnten zumindest in erster Instanz online beraten werden.
Grosses Interesse
Bei den Patienten ist das Interesse gross,
vor allem bei jenen unter 50 Jahren, wie
Greis herausgefunden hat.1 Patienten, die
schon im Alltag digitale Dienste nutzen,
etwa Apps, um Tickets zu kaufen, oder

Abb. 4: Bei Patienten ist das Interesse an digitalen Gesundheitsdienstleistungen gross, vor allem bei
jenen unter 50 Jahren. Patienten, die schon im Alltag digitale Dienste nutzen, zeigten generell mehr
Interesse an digitalen Gesundheitsdiensten, unabhängig vom Alter.

Facebook, zeigten – kaum verwunderlich – generell mehr Interesse an digitalen
Gesundheitsdiensten, unabhängig vom
Alter (Abb. 4). 76 Prozent von 841 dermatologischen Patienten interessierten
sich für digitale Dienstleistungen als Teil
der Arztbetreuung – doch nur 41 Prozent
würden elektronisch Fotos ihrer Haut
versenden. Die meisten (91%) würden
gerne Termine online vereinbaren und
viele (77%) ihr Rezept auf elektronischem
Wege erhalten, aber nur jeder Dritte wollte online beraten werden. Zwei von drei
Patienten würden die Onlinekonsultationen selbst bezahlen.
Teledermatologie beinhaltet nicht nur,
Diagnosen per Internet zu stellen. Die
Technik kann noch auf diverse andere
Arten eingesetzt werden, zum Beispiel
in Form einer App zur regelmässigen
Dokumentation von Muttermalen, zur
Beratung bei der Pflege chronischer
Wunden («Televisite»), zur automatischen Terminerinnerung oder für die
Aufklärung zur Gesundheitsprävention.
In der Schweiz gibt es noch andere Online-Dermatologieberatungen, zum Beispiel jene des Inselspitals Bern. Der Patient kann hier auf Deutsch, Englisch,
Französisch oder Italienisch innert
24 Stunden eine dermatologische Meinung einholen. «Für viele Kollegen in
der Praxis ist es aber zu aufwändig oder
zu teuer, ein eigenes System zu entwickeln», sagt Greis. «Bei Derma2go
braucht der Arzt kein eigenes Portal, sondern sich nur zu registrieren. Wir helfen
den Kollegen auch, ihre eigene personalisierte Onlinepraxis aufzubauen.»

Dermatologie ist mehr als Fotos per Telefon
Schon vor mehr als 20 Jahren wurde
Teledermatologie in der Routineversorgung untersucht, inzwischen gibt es gut
200 Studien. Onlinebefunde und -therapievorschläge sind vergleichbar mit jenen, die der Arzt persönlich erhebt – so
das Fazit einer Leitlinie dreier deutscher
dermatologischer Gesellschaften, die
202 Studien analysiert haben.2 Werden
leistungsfähige Systeme eingesetzt, kennen sich die Anwender damit aus und
beachten Indikationen und Kontraindikationen, dann stellt die Teledermatologie einen erheblichen Mehrnutzen dar.
In 138 Studien wurde der Teledermatologie bescheinigt, sie sei «wirksam und
anbindungsfähig», in 34 war sie der klassischen Konsultation überlegen, in 25
gleichwertig und in 15 unterlegen. Ob sie
sich auch ökonomisch auszahlt, ist noch
nicht genügend untersucht.
«Die Teledermatologie wird in absehbarer Zeit zum dermatologischen Alltag gehören», zeigt sich Alexander Zink überzeugt, Oberarzt in der Dermatologie an
der Technischen Universität München,
der an der Leitlinie mitgeschrieben hat.
Er warnt aber davor, der Technik pauschal einen generellen Nutzen zu bescheinigen. «Dermatologie ist mehr als
nur ein paar Fotos und ein paar Antworten», sagt er. «Eine individualisierte
Therapie ist nur möglich, wenn man
den gesamten Menschen wahrnimmt.»
Würde man das Portal um eine Videofunktion erweitern, sei es aber perfekt
für teledermatologische Verlaufskontrollen. Oder als zusätzliche Hilfe bei der
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Abb. 5: Teledermatologie kann wie die digitale Medizin allgemein nur dann den vollen Mehrwert bieten, wenn alle realen Schritte auch digital abgebildet oder
Prozesse in reale Befunde umgewandelt werden.

Diagnose, etwa Melanom-verdächtiger
Hauterscheinungen.

über Ekzem oder einem T-Zell-Lymphom
alles mögliche sein.»

Alle realen Schritte digital abbilden
Die digitale Medizin könne aber nur dann
den vollen Mehrwert bieten, so die Experten der deutschen Leitlinie, wenn alle
realen Schritte auch digital abgebildet
oder Prozesse in reale Befunde umgewandelt würden (Abb. 5). Die Patientendaten
werden dabei verschlüsselt und digital an
einen zentralen Server übertragen, damit
diese später befundet und verwaltet werden können.
Der Patient sieht nur, dass er etwas Auffälliges auf der Haut hat. Mit welchem
diagnostischen Prozess der Arzt aber zu
der Diagnose kommt, weiss er nicht. In
manchen Fällen kann das Portal besser
sein als ein klassischer Arztbesuch, so
wie bei der Frau aus Zürich mit der Gürtelrose. Schmid-Grendelmeier schickte
ihr umgehend per E-Mail ein Rezept für
ein Virostatikum und Schmerzmittel, und
die Frau suchte eine Nachtapotheke auf.
Einige Stunden später ging es ihr schon
besser, weitere Flecken traten nicht mehr
auf – die Diagnose stimmte also. Der Patient müsse aber wissen, sagt Zink, dass
er oft halt doch nicht um den Arztbesuch
herumkomme, etwa bei einer erythematösen Plaque: «Das kann von Psoriasis

Der Datenschutz hat oberste Priorität
Auch die Datensicherheit könne ein Problem sein: «Die Bilder lassen sich via
Kreditkartendaten problemlos einer Person zuordnen. Kommen die Bilder in die
Hände von Versicherungen, könnten
diese ihre Beiträge erhöhen oder bestimmte Patienten ausschliessen.» Die
Fotos könnten auch zweckentfremdet
werden und als Nacktfotos im Internet
erscheinen. «In Europa diskutieren wir
über die neue strenge Datenschutzverordnung, und hier haben Patienten kein
Problem, Fotos von ihrem Körper online
zu verwenden», sagt er. Der Datenschutz habe oberste Priorität, versichert
Derma2go-Gründer Christian Greis.
«Unsere Daten werden verschlüsselt
übermittelt und auf gesicherten Servern
hinterlegt. Zugang bekommt der Arzt nur
via Two-Factor-Authentification, ähnlich
wie beim Onlinebanking.»
Wäre er niedergelassener Dermatologe,
würde er das Portal nutzen, sagt Marcus
Maurer, Oberarzt in der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie
der Charité Universitätsmedizin in Berlin. «Viele Patienten bekommen keinen
zeitnahen Termin beim Dermatologen
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oder wohnen zu weit weg. Oft ist es aber
wichtig, die Diagnose früh zu stellen,
um eine Chronifizierung zu verhindern –
zum Beispiel bei Psoriasis oder Neurodermitis. Abgesehen von den medizinischen Konsequenzen, leidet der Patient
enorm, wenn die Diagnose verschleppt
wird.» Auch wenn der Patient für die
genaue Diagnose doch den Arzt aufsuchen müsse, bekomme er zumindest
rasch einen Rat vom Dermatologen, ob
Eile geboten sei oder nicht, so Maurer.
«Richtig angewendet, kann Teledermatologie enorm nützen.»
Veränderungen im Mund
Auch Veränderungen im Mund können
theoretisch vom Dermatologen aus der
Ferne diagnostiziert werden. «Die Bildqualität muss aber stimmen», sagt
Schmid-Grendelmeier. «Ein scharfes
und farbechtes Foto von Mundschleimhaut oder Zunge zu schiessen, ist nicht
einfach.» Doch ein gutes Foto ist nicht
alles, mitteilen sollte man dem Dermatologen auch diverse Zusatzinformationen:
Zum Beispiel, ob es bei weissen Belägen
im Mund Hinweis auf eine Immunsuppression gibt – etwa weil man Kortison
nehmen musste. Das kann dann auf eine
Pilzinfektion weisen. Ein weiterer Hinweis ist, dass sich die Beläge abwischen
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lassen. Sieht man weisse, nicht abwischbare Stellen, kann dies dagegen auf eine
Leukoplakie weisen, eine Vorstufe eines
Plattenepithelkarzinoms. «Teledermatologie kann dazu beitragen, dass bösartige
Tumoren früher erkannt und dann besser behandelt werden können», sagt
Schmid-Grendelmeier. «Oft haben Patienten keine Lust, zum Arzt zu gehen,
und dann schreitet der Krebs voran.»
Auch wenn einem ein erbsgrosser, blasser
Knoten am Zungenrand auffällt, lohnt es
sich, dem Dermatologen ein Foto zu schicken: Dahinter könnte ein Zungenkarzinom stecken. «Frühzeitig erkannt, ist das
gut behandelbar», so Schmid-Grendelmeier. Er zweifle aber sehr, ob die Qualität von Mundfotos ausreiche, sagt sein
Berliner Kollege Marcus Maurer. «Schon
bei Hauterkrankungen bekomme ich oft
schlechte Bilder von den Patienten. Bei
Mundschleimhautveränderungen kann
ich mir kaum vorstellen, dass jemand ein
gutes Bild hinbekommt. Das ist selbst für
unsere professionellen Fotografen in der
Klinik nicht einfach.» Bei Veränderungen
an der Zunge oder im vorderen Mundbereich könnte er es sich noch eher vorstellen, nicht aber in der Mundhöhle.
«Beim weichen und harten Gaumen
wirds richtig schwierig.» Das Problem
sei häufig das Fokussieren, sagt Christian
Greis, vor allem wenn der Patient das
Foto selbst macht («Selfie»). «Knipst
aber der Zahnarzt das Foto und achtet er
auf eine gute Bildqualität, sehe ich kein
Problem.» Der eine oder andere Zahnarzt
hat in seiner Praxis eine intraorale Kame-

10 Leitsätze zur Teledermatologie aus Patientensicht2
1. Teledermatologie sollte dort eingesetzt werden, wo sie einen Beitrag zu einer verbesserten Versorgung des Patienten leistet.
2. Jede Indikationsstellung erfolgt somit unter Beachtung des patientenseitigen therapeutischen Nutzens.
3. Auch bei Anwendung teledermatologischer Verfahren gelten die Sorgfaltspflichten
wie in der herkömmlichen Behandlung.
4. Die teledermatologische Behandlung erfordert spezifische Kenntnisse in den eingesetzten Technologien inklusive deren Limitationen und Risiken.
5. Für die teledermatologische Behandlung ist in gleichem Masse ärztliches Fachwissen erforderlich wie für die konventionelle Behandlung.
6. Den gesetzlichen Anforderungen an die Behandlung, insbesondere den Massgaben
des Datenschutzes, ist jederzeit Folge zu leisten.
7. Bei Kenntnis der Limitationen und Risiken sowie Beherrschung der technischen
Aspekte stellt die Teledermatologie für viele Indikationen eine wertvolle Ergänzung
der Versorgung dar.
8. Für zahlreiche dermatologische Indikationen wurde in kontrollierten Studien eine
Äquivalenz oder Überlegenheit der teledermatologischen Behandlung gezeigt, für
andere nicht. Patienten sind über die Vor- und Nachteile der Teledermatologie
rechtswirksam aufzuklären.
9. Patienten mit Hautkrankheiten haben in besonderer Weise einen Bedarf nach persönlicher Information und Zuwendung, der auch bei Nutzung teledermatologischer
Anwendungen stets zu beachten ist.
10. Wichtige zukünftige Anwendungsfelder der Teledermatologie sind sowohl die Diagnostik als auch die Therapie und das Therapiemanagement, ferner die Edukation
und das Patienten-Empowerment.

ra. Die eignet sich nicht nur, um dem
Patienten Verfärbungen zu zeigen oder
prothetische Versorgungen zu planen,
sondern auch zur Teledermatologie. «Mit
so einer Kamera kann der Zahnarzt uns
helfen, Schleimhautveränderungen im
Mund frühzeitig zu erkennen», sagt

Schmid-Grendelmeier. «Es lohnt sich,
nicht nur die Zähne im Visier zu haben.»
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Zeitschriftenreferate
Kinder von Eltern mit psychologischen Problemen haben
mehr Karies
Gavic L et al.: The role of parental anxiety,
depression, and psychological stress level
on the development of early-childhood
caries in children. Int J Paediatr Dent 28(6):
616–623 (2018)
Frühkindliche Karies ist eine spezifische
infektiöse Erkrankung der Milchzähne.
Sie wird definiert als das Vorhandensein
von mindestens einer kariösen (kavitierten oder nicht kavitierten) Läsion bei
einem Kind unter 71 Monaten (6 Jahren).
Wenn bei einem Kind unter 3 Jahren Anzeichen für eine Karies der glatten Zahnoberfläche vorliegen, handelt es sich um
eine schwere frühkindliche Karies. Karies
ist die häufigste chronische Erkrankung
bei Kindern und kommt bei ihnen 5-mal
häufiger als Asthma und 14-mal häufiger
als chronische Bronchitis vor.
Es ist wichtig zu verstehen, wie sich der
psychologische Status von Eltern auf die
Mundgesundheit ihrer Kinder auswirkt.
Die vorliegende Studie zielte darauf ab,
das Ausmass von Depressionen, Ängsten
und Stress bei Eltern von Kindern mit
frühkindlicher Karies zu beurteilen. In die
Studie eingeschlossen wurden 235 Kinder
und ihre Eltern, die zwischen Oktober
2016 und Juli 2017 die Zahnklinik an der
Medizinischen Fakultät der Universität
Split aufsuchten. Der Zustand der Zähne
jedes Kindes wurde aufgezeichnet, während die Eltern einen Fragebogen zu
ihrem psychologischen Status und demografischen Merkmalen ausfüllten sowie
Fragen zu den Zahnputzgewohnheiten
des Kindes und seinem Verzehr von Süssigkeiten beantworteten.
Die multiple Regressionsanalyse zeigte,
dass die Inzidenz von aktiver Karies bei
den Kindern statistisch signifikant nicht
nur mit dem Grad der elterlichen Depression (β = –0,289; p = 0,040), sondern
auch mit dem Grad der Angst (β = 0,186;
p = 0,038) und des Stresses (β = –0,120;
p = 0,036) zusammenhing. Der dmftIndex bei den untersuchten Kindern
war negativ signifikant mit dem Grad
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In einer retrospektiven Beurteilung sollte
die Wahrscheinlichkeit einer Devitalisierung der an die Osteotomiestelle angrenzenden Zähne nach KHBA bei einer
Schlussfolgerungen
relativ grossen Anzahl von Patienten unIn Anbetracht der Ergebnisse dieser Untersucht werden. Alle in einer Universitersuchung sollten die Bemühungen um
tätsklinik für Oralchirurgie innerhalb
eine bessere Gesundheitserziehung von
eines Zeitraums von zehn Jahren durchEltern verstärkt werden.
geführten KHBA-Verfahren wurden nach
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach
folgenden Kriterien beurteilt: 1. Vorhandensein vitaler Zähne (d.h. nicht wurzelDieser Artikel erschien erstmals in
Quintessenz 69 (11): 1331–1332 (2018)
kanalbehandelt und keine periapikale
Aufhellung auf einem Panoramaröntgenbild unmittelbar nach KHBA), 2. Vorhandensein einer 3 bis 12 Monate post operationem angefertigten Röntgenaufnahme
Risiko einer Devitalisierung von der an die Osteotomiestelle angrenzenden Zähne mit den Wurzelspitzen und
Zähnen bei Sinuslift ist gering
3. vollständige medizinische AufzeichBeck F et al.: Devitalization of adjacent teeth nungen bis mindestens 12 Monate post
following maxillary sinus floor augmentation: operationem. Die Röntgenaufnahmen der
A retrospective radiographic study. Clin Imverschiedenen Zeitpunkte wurden verplant Dent Relat Res 20(5): 763–769 (2018)
glichen, Veränderungen im Röntgenstatus der Nachbarzähne (Entwicklung
Aufgrund der Pneumatisierung der Kieeiner periapikalen Läsion, Wurzelkanalferhöhle und der Resorption des Alveolar- behandlung usw.) erfasst und das räumknochens nach Zahnverlust werden häu- liche Verhältnis der Nachbarzähne zur
fig Kieferhöhlenbodenaugmentationen
Kieferhöhle klassifiziert.
(KHBA) durchgeführt, um eine erfolgrei- Von 684 KHBA erfüllten 257 die Einche Implantatinsertion und prothetische
schlusskriterien und betrafen 357 NachVersorgung im seitlichen Oberkiefer zu
barzähne, von denen 221 eine enge und/
ermöglichen. Der Zugang zur Kieferhöhle oder innige Beziehung zur Kieferhöhle
erfolgt entweder von lateral oder transaufwiesen. In nur einem einzigen Fall
krestal; beide Techniken haben sich bekönnte die Zahnvitalität durch das Verwährt und weisen hohe Erfolgsraten in
fahren verloren gegangen sein. So lag die
Bezug auf das Überleben von TransplanWahrscheinlichkeit einer Devitalisierung
tatmaterial und Implantaten auf.
bei Zähnen mit engem und/oder innigem
Dennoch können KHBA mit verschiederäumlichem Bezug zum Sinusboden zwinen intra- und postoperativen Komplischen 0,45 und 0,7%.
kationen verbunden sein. Die häufigste
intraoperative Komplikation ist die Perfo- Schlussfolgerungen
ration der Schneider’schen Membran, ge- Selbst bei Zähnen mit engem und/oder
folgt von Blutungen aufgrund der Durch- innigem räumlichem Bezug zum Sinustrennung der Alveolararterie und der Ver- boden ist die Devitalisierung nach einer
lagerung von Transplantatmaterial in die
KHBA eine äusserst seltene Komplikation.
Kieferhöhle. Zu den postoperativen Kom- Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach
plikationen gehören Sinusverstopfungen,
Blutungen, transplantatinduzierte Sinusi- Dieser Artikel erschien erstmals in
tiden, Zystenbildungen und Infektionen.
Quintessenz 69 (10): 1206 (2018)
Das Anheben der Schneider’schen Membran während der KHBA kann theoretisch
zu einer Devitalisierung der in enger
räumlicher Beziehung zum Sinusboden
stehenden Nachbarzähne führen.
der elterlichen Depression assoziiert
(β = –0,305; p = 0,032).

