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Engpässe
verteuern
das System

Die Lieferengpässe bei Medikamenten
nehmen zu. Spitalapotheker Enea Martinelli
erklärt, welche Auswirkungen das hat und
wie der globale Pharmamarkt funktioniert.

Interview: Simone Keller, Presse- und Informationsdienst SSO
Fotos: Marco Zanoni, Fotograf

Enea Martinelli, kürzlich sagten Sie gegen
über dem «Tagesanzeiger», die Liefer
engpässe für Medikamente seien auf einem
Rekordhoch. Wie sehen die Zahlen heute
aus?
Im Januar 2019 hatten wir ungefähr
520 Lieferengpässe. Seither ist diese Zahl
massiv gestiegen. Bei Medikamenten mit
zahlreichen Alternativen ist das nicht so
tragisch. Problematisch wird es, wenn
auch die Alternativen ausgehen.

verwirrend. Wenn man nicht nur das
Präparat, sondern auch den Wirkstoff
wechselt, sind zusätzliche Untersuchun
gen notwendig. Das verursacht natürlich
Kosten. Aber nicht nur hier entstehen
Mehrkosten.

Wo noch?
Engpässe verteuern zuweilen das ganze
System. Ein Beispiel: Litalir wird unter
anderem bei der Behandlung von chro
nischer Leukämie eingesetzt. Es ist der
zeit in der Schweiz nicht lieferbar. Wir
Sie erfassen diese Zahlen auf Ihrer eigenen
Website (drugshortage.ch). Gemäss Bundes könnten es aus Deutschland beziehen,
aber die Krankenkassen machen nicht
amt für wirtschaftliche Landesversorgung
(BWL) sehen die Zahlen weniger dramatisch
aus.
Die Liste des BWL ist im Gegensatz zu
meiner selektiv. Das BWL hat bestimmte
Wirkstoffe definiert, die es auf die Liste
nimmt. Der Fokus liegt auf der Landes
versorgung. Bei mir liegt der Fokus auf
der Patientenversorgung. Ich will eine
Übersicht über den Markt bieten.

mit. In der Schweiz kostet eine Monats
packung 102.50 Franken; in Deutschland
233.90 Franken. Die Kassen bezahlen ma
ximal den Schweizer Preis. Wer zahlt die
Differenz von über 100 Franken? Der Leis
tungserbringer, weil die Mehrkosten nicht
den Patienten übertragen werden dürfen.
Das will der Leistungserbringer natürlich
nicht. Wissen Sie, was jetzt passiert? Man
steigt auf ein teureres Medikament um.
Dieses kostet im Monat rund 2500 Fran
ken – wird aber von den Kassen bezahlt.
Wenn 1000 Patienten umgestellt werden,
sind das Mehrkosten von knapp 30 Millio
nen im Jahr! Das ist doch unglaublich!

Wie entstehen Lieferengpässe?
Da gibt es verschiedene Gründe. Zum
Beispiel weil sich ein Hersteller zurück
zieht oder weil eine Medikamentenfabrik
zerstört wird. Die Ursachen sind vielfältig
und häufig schwer zu ergründen.
Welches sind die Auswirkungen für die
Patienten?
Meistens müssen sie das Medikament
wechseln. Als junge, gesunde Menschen
denken wir: «Das ist doch kein Problem,
dann nehme ich eben die rote anstatt
die blaue Pille.» Aber die Realität sieht
anders aus: Der Durchschnittspatient,
der viele Medikamente nimmt, ist über
70 Jahre alt. Diese Patienten sind relativ
schnell verwirrt, wenn ihre Behandlung
umgestellt wird. Es besteht die Gefahr,
dass sie Medikamente verwechseln oder
die falsche Dosis nehmen. Auch für das
Pflegepersonal ist ein häufiger Wechsel

Der Spitalapotheker Enea Martinelli erfasst auf einer eigenen Website Lieferengpässe
für Medikamente.
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Wieso reagiert niemand?
Anscheinend fehlt das Bewusstsein – in
der Politik ebenso wie in der Öffentlich
keit. Die typische Reaktion lautet: «Wir
haben in der Schweiz eine grosse Pharma
industrie. Da gibt es doch keine Eng
pässe.» Aber die Medikamente kommen
meistens nicht aus der Schweiz.
Der Pharmamarkt ist globalisiert.
Genau. Und es gibt nur noch wenige Wirk
stoffhersteller; fast keine mehr in Europa.
Warum?
Aus rechtlichen und finanziellen Grün
den. Wer ein Generikum auf den Markt
bringen will, muss an dem Tag, an dem
das Patent abläuft, parat sein. Aber: Wäh
rend das Patent besteht, darf eigentlich
nichts entwickelt werden. Deswegen
gliedern die Firmen die Produktion in
Länder aus, die es mit dem Patentschutz
nicht so genau nehmen. Zum Beispiel In
dien oder China. Wenn es nur noch weni
ge Hersteller gibt, entsteht ein Klumpen
risiko. Als 2017 der Wirbelsturm Maria
über Puerto Rico fegte, wurde eine Wirk
stofffabrik lahmgelegt. Das spürte die
ganze Pharmabranche; insbesondere
Staaten mit niedrigeren Medikamenten
preisen. Denn bei einer Verknappung
werden zuerst die Länder beliefert, die
am meisten zahlen.
Dann haben wir in der Schweiz Glück, weil
wir höhere Preise haben?
Bis anhin ja. Mit dem Referenzpreissys
tem, das der Bund als Massnahme zur
Kostendämpfung vorschlägt, riskieren
wir, diesen Vorteil zu verlieren. Wenn wir
bei den günstigen Produkten den Preis
drücken, müssen wir damit rechnen, dass
wir nicht mehr beliefert werden. Dann
müssen wir trotzdem wieder auf teurere
Produkte ausweichen. Das kann nicht die
Lösung sein!
Was soll der Bund stattdessen tun?
Er soll bei der Preisgestaltung aufpassen.
Damit kann er das Problem der Engpässe
gar noch verschärfen. Und der Bund
braucht ein Radar, damit er erkennt,
wie gravierend das Problem der Liefer
engpässe ist.
Wie würden Sie das Gesundheitswesen
reformieren?
Man sollte die Anreize so setzen, dass sie
auch dem System dienen. Je günstiger
beispielsweise ein Präparat ist, desto
höher sollte die Marge sein – und zwar
in Franken, nicht in Prozent. Dann gibt
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 4 2019
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Enea Martinelli: «Medikamente kommen meist nicht aus der Schweiz. Es gibt weltweit nur noch ganz
wenige Wirkstoffhersteller – fast keine mehr in Europa.»

Zur Person
Dr. pharm. Enea Martinelli ist seit 1994 Chefapotheker der Spitäler fmi (Frutigen, Meiringen, Interlaken). Er war von 2012 bis 2014 Vizepräsident der BDP-Fraktion im Berner
Kantonsparlament und von 2015 bis 2018 Präsident der BDP des Kantons Bern.

es einen Anreiz, das günstigere Präparat
zu verordnen. Weiter müsste man Boards
bilden und therapeutisch einwirken mit
Guidelines. So wie es die Initiative Smar
ter Medicine will.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer
Kooperation zwischen SDJ und «Politik+Pa
tient», der gesundheitspolitischen Zeitschrift
des Verbands deutschschweizerischer Ärzte
gesellschaften (Vedag).
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Plattform für National und Ständeratskandidaten
Am 20. Oktober wählen die Schweizer Stimmberechtigten ihre Vertreter im Parlament für die kommenden vier Jahre. Die SSO setzt
sich auch politisch für den Berufsstand ein und unterstützt deshalb Kandidaturen von Zahnärzten und Zahnärztinnen bei den Parlamentswahlen. Denn sie können die Standpunkte und Lösungsvorschläge der Zahnärzteschaft direkt in den politischen Prozess
einbringen.
Streben Sie bei den Wahlen 2019 einen Sitz im National- oder Ständerat an? Verleihen Sie Ihrer Kandidatur zusätzlichen Schub!
Als Mitglied der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft SSO bieten wir Ihnen eine kostenlose Plattform im «Internum» und im SDJ.
So erreichen Sie sämtliche SSO-Mitglieder und rund 97 Prozent aller in der Schweiz tätigen Zahnärzte. Das Kurzporträt umfasst Name,
Wohnort, Partei und bisherige Vorstösse, gesundheitspolitische Positionen sowie eine Fotografie (Auflösung mindestens 300 dpi). Die
Porträts erscheinen am 30. August (Internum) und am 9. September (SDJ).
Senden Sie Ihre Unterlagen bis am 20. Juli 2019 per E-Mail an: sekretariat@sso.ch
Text: red; Foto: Istock

Die SSO unterstützt Kandidaturen von Zahnärzten bei den Parlamentswahlen.

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 4 2019
P

305

306

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Miteinander
reden und
aufeinander
hören
Die Grundlage für eine erfolgreiche
Behandlung eines Patienten ist das Ver
trauensverhältnis zum Arzt oder zur
Ärztin. Das gilt auch und gerade in der
Zahnmedizin: Denn je schmerzhafter eine
Behandlung ist, desto stärker ist die Kom
munikation durch Angst und Stressge
fühle belastet. Wenn die Kommunikation
zwischen Arzt und Patient nicht gelingt –
sei dies, weil der Behandler nicht gut ge
nug zuhört oder vom Patienten nicht ver
standen wird –, können Fehldiagnosen
entstehen, die Compliance nimmt ab,
zuletzt verliert der Patient das Vertrauen;
er wechselt zu einem anderen Arzt oder
bricht die Behandlung ab.
Verbale und nonverbale Kommunikation
Kommunikation umfasst mehr als das,
was ausgesprochen wird. Der österrei
chische Kommunikationswissenschaftler
Paul Watzlawick prägte die Aussage: Man
kann nicht nicht kommunizieren. Das
heisst, jeder Mensch sendet jederzeit
Signale aus, die von anderen wahrge
nommen werden. Nonverbale Mittel wie
Mimik, Blickkontakt oder die Stimmlage
ergänzen die verbale Kommunikation.
Sie werden oftmals unbewusst ausgesen
det. Der Gesprächspartner nimmt diese
Signale bewusst oder ebenfalls unbewusst
wahr.
Besonders schwierig wird die Situation,
wenn die verbale und die nonverbale

Das Gespräch mit dem Patienten vermittelt
dem Zahnarzt oder Arzt wertvolle Informationen. Umso wichtiger ist es für den Behandler, dass er sämtliche Möglichkeiten
der Kommunikation ausschöpft.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Foto: Istock

Kommunikation nicht übereinstimmen.
Wenn die Zahnärztin beispielsweise eine
Behandlung als unkomplizierte Routine
beschreibt, ihre Körpersprache aber das
Gegenteil ausdrückt. Der Patient wird
diese widersprüchlichen Signale nicht
deuten können und die Behandlung mit
negativen Emotionen antreten.
Wenn Erwartungen nicht erfüllt werden
Ein weiteres bekanntes Problem in der
ArztPatientenKommunikation ist die
kognitive Dissonanz. Dieser Begriff be
zeichnet das unangenehme Gefühl, das
immer dann entsteht, wenn ein Mensch
mit Informationen konfrontiert wird,
die mit seinen eigenen Annahmen, Wün
schen oder Gedanken nicht vereinbar
sind. Etwa wenn eine Patientin vor dem
Arztbesuch eine bestimmte Diagnose er
wartet, diese dann aber ganz anders aus
fällt. Die Wahrnehmung einer kognitiven
Dissonanz kann dazu führen, dass die
Patientin Informationen des Behandlers
verdrängt, ignoriert oder schnell wieder
vergisst.
Wenn der Zahnarzt beispielsweise einem
Raucher die schädlichen Auswirkungen
des Zigarettenkonsums erklärt, kann die
ser die Dissonanz vermeiden, indem er
den Informationen wenig Aufmerksam
keit schenkt oder sie trivialisiert. Im
schlimmsten Fall stuft er seinen Zahnarzt
als unwichtige oder inkompetente Infor

Wissen und entscheiden
Informationen sind für die Patienten wichtig, um Entscheidungen zu treffen. Studien
haben gezeigt, dass Menschen, die viele Informationen zur Verfügung hatten, mit
ihren Entscheidungen zufriedener sind als jene mit weniger Wissen. Weiss ein Patient
zum Beispiel, wie das benötigte Medikament wirkt, sinkt die Gefahr, dass er es aus
Angst vor Nebenwirkungen selbst wieder absetzt.
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mationsquelle ein und versucht in der
Folge, das Gespräch über das Thema Rau
chen zu vermeiden.
Ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen
Arzt und Patient kann kognitive Disso
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nanzen verhindern. Bei neuen Patienten
kann der Arzt versuchen, bereits frühzei
tig die Erwartungen des Patienten wahr
zunehmen und seine Kommunikation
entsprechend anzupassen.
Warten, wiederholen, spiegeln,
zusammenfassen
Eine bewährte Gesprächstechnik trägt
dazu bei, dass die Kommunikation zwi
schen Arzt und Patient gelingt. Die
WWSZTechnik hat zum Ziel, das Ge
spräch zu strukturieren und dem Patien
ten genügend Raum zu geben, um sich
zu äussern. Das Akronym WWSZ steht
für Warten, Wiederholen, Spiegeln, Zu
sammenfassen.
Das Warten in Form einer kurzen Ge
sprächspause ist eine Einladung an den
Patienten, in Ruhe eine eigene Aussage
zu formulieren. Um dies zu signalisieren,

bleibt die Ärztin aufmerksam und hält
den Blickkontakt. Damit die Pause nicht
bedrückend wirkt, darf sie jedoch nicht
zu lange dauern (Faustregel: drei Sekun
den). Weiter kann eine Pause dem Gesag
ten auch zusätzliches Gewicht verleihen.
Mit dem Wiederholen einer Aussage des
Patienten animiert der Arzt einen sto
ckenden Redefluss. Das ermutigt einen
unsicheren Patienten, seinen Satz zu
Ende zu bringen.
Ähnlich funktioniert das Spiegeln. Dabei
greift die Zahnärztin die Emotionen auf,
die sie vonseiten des Patienten wahr
nimmt. Sie spiegelt und benennt ein all
fällig unausgesprochenes Gefühl: «Und
jetzt haben Sie Angst, dass diese Schmer
zen etwas Schlimmes sein könnten?»
Damit öffnet sie einen Raum und erleich
tert dem Patienten, das Gespräch fortzu
führen.

«Wenn die Kommunikation
zwischen Arzt und Patient
nicht gelingt, können
Fehldiagnosen entstehen.»

Durch Zusammenfassen kann der Arzt
überprüfen, ob er die Aussagen des Pa
tienten richtig verstanden hat. Gleichzei
tig erhält Letzterer eine Rückmeldung,
welche Informationen überhaupt ange
kommen sind. Der Arzt muss entschei
den, welche Informationen er ausführlich
und welche eher summarisch zusam
menfasst. Je nach Gesprächsverlauf öffnet
sich nach dem Zusammenfassen eine
neue Gesprächsschlaufe, auf die der Arzt
mit Wiederholen oder Spiegeln reagieren
kann.

Lesetipp: «Kommunikation im medizinischen
Alltag – Ein Leitfaden für die Praxis». Heraus
gegeben von der Schweizerischen Akademie
der Medizinischen Wissenschaften. Kosten
loser Download unter www.samw.ch/de/
Publikationen
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Kinder
an die Kiefer

16 Fünft- und Sechstklässler fühlten am
2. März im Workshop der Universität Zürich
«Wie arbeiten Zahnmediziner?» dem Beruf
auf den Zahn. Das SDJ hat Anna, Ben, David
und Sophia begleitet und ihnen über die
Schulter geschaut.
Text und Fotos: Lucrezia Gilli

Dem zwölfjährigen David Stähli aus Wal
lisellen steht eventuell eine Kieferopera
tion bevor, hat er in seinem Motivations
brief zur Anmeldung geschrieben. Beson
ders freue er sich, zu erfahren, wie ein
Zahnscanner Bilder an den Computer
übermittle. Das findet auch Ben Rubenov
aus Benglen spannend. Er will Wissen
schaftler werden und ist sehr aufgeregt.

«Die Arbeit am richtigen Mund finde
ich vielleicht eklig», zweifelt Sophia Hie
stand verlegen. Ihre Zwillingsschwester
Anna hingegen weiss bestimmt, dass sie
Zahnärztin werden will.
Beeindruckende Fortschritte
Mit grossen Augen finden sich die Ju
gendlichen im Hörsaal an der Universität

1

2
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Zürich ein. Doch das Eis ist schnell ge
brochen. Prof. Dr. Dr. Bernd Stadlinger,
Leitender Arzt der Klinik für Oralchirur
gie, fragt, wer noch nie beim Zahnarzt
gewesen sei, und alle lachen. Auf seine
Frage, wer wisse, was ein 3DDrucker
sei, fliegen alle Kinderarme – und Stad
lingers Augenbrauen – in die Höhe. Nach
dem Einführungsfilm zum Einheilen von
Implantaten in den Knochen kommen
bereits Fragen aus der Hörerschaft: «Ist
Titan magnetisch?» «Was waren diese
roten Röhren?»
An praktischen Übungsstationen wird
in Vierergruppen gescannt, gegipst, ge
schraubt und gehärtet. Die letzten Berüh
rungsängste schwinden. PD Dr. Tobias
Tauböck, wissenschaftlicher Abteilungs
leiter an der Klinik für Präventivzahn
medizin, Parodontologie und Kariologie,
lobt, die Jugendlichen hätten in einer hal
ben Stunde gleich mehrere Zähne gefüllt,
und der Lerneffekt von der ersten Füllung
zur zweiten sei eindrücklich. Auch Bernd
Stadlinger motiviert mit Begeisterung.
«Mit der linken Hand stabilisierst du den
‹Patienten›, wenn du bohrst», korrigiert
er David und meint mit dem Patienten
den künstlichen Kiefer. «Das Implantat
lässt man jetzt drei Monate einheilen,
dann kommt die Krone drauf.»

1

Wie ein Computerspiel – als Assistenzarzt Martin
Lotz meint: «Der Scan ist fertig», freuen sich
David und Ben (v. l.) und würden gern einen
ganzen Schädel scannen.

2

«An dir ist eine Zahnärztin verloren gegangen,
was?», fragt Erich Wirz (Firma Straumann) die
elfjährige Aspirantin Anna im Workshop Implantologie.

3

Eine gute Lichthärtung ist wichtig, hat David
gelernt.

4

Oberärztin Dr. Barbara Giacomelli vertröstet
Sophia und Ben (v. r.): «Die getrockneten Zähne
kriegt ihr, wenn ihr heimgeht.»

5

David, Anna, Ben und Sophia sind erfolgreiche
Absolventen des Workshops «Auf den Zahn
gefühlt: Wie arbeiten Zahnmediziner?».

3
Wissenschaft öffnen
Zehn Fachpersonen widmeten ihren
Samstagmorgen den jungen Zahnarzt
hoffnungen. Zur Durchführung des
Workshops hatte sich das Zentrum für
Zahnmedizin der Universität Zürich in
Zusammenarbeit mit der Kinderuniversi
tät Zürich entschlossen, um neugierigen
Kindern herkunftsunabhängig Bildung zu
ermöglichen. Offenes Denken über Fach
grenzen hinaus wünsche er sich für die
nächste Generation Zahnärztinnen und
Zahnärzte, erklärt Bernd Stadlinger: «Die
Jugendlichen sollen hautnah erleben, dass
Zahnmedizin ein modernes Fach ist, eng
mit der Digitalisierung verwoben und in
tellektuell wie handwerklich herausfor
dernd.» Die Trends der Zahnarztbranche
beurteilt er gleich wie Tobias Tauböck
und Barbara Giacomelli: Technische An
forderungen stiegen und die Patienten
würden älter. Tobias Tauböck erläutert,
Zahnerhaltung gewinne an Bedeutung:
«Ich hoffe, zukünftige Zahnärzte setzen
weiter auf Prävention und zahnhartsub
stanzschonende Therapien.»
Riesenzahn zum Mitnehmen
David jedenfalls hat scannen genauso
zugesagt wie bohren, und Ben erzählt
glücklich: «Mir hat das Löcherfüllen und
das Gipsen mega gefallen. Wir haben rich
tige Sachen gemacht, die wir mitnehmen
dürfen.» Sophia möchte am Zukunftstag
nochmal im Zentrum für Zahnmedizin
schnuppern, und Anna will immer noch
Zahnärztin werden. «Jetzt noch mehr»,
erklärt sie strahlend und packt ihren rie
sigen Gipszahn ein.

4
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KO N G R E S S E / FAC H TAG U N G E N

Salatsaft
und versteckte
Zucker

Die Jahrestagung der Schweizerischen
Gesellschaft für Kinderzahnmedizin eröffnet
im Januar traditionell den Veranstaltungskalender der Schweizer Fachgesellschaften
der Zahnmedizin. Wie immer war die Veranstaltung gut besucht.
Text und Fotos: med. dent. Daniel Nitschke, Bonstetten

An der Tagung der SVK in Bern kamen
dieses Jahr nicht nur Kinderzahnärzte
und zahnärztinnen auf ihre Kosten,
sondern auch jene Kollegen, die sich
beim Eintreffen der kleinen Patienten
am liebsten in der Praxis verstecken
würden. So war während der ganzen
Veranstaltung kein einziger Kinderzahn
zu sehen. Stattdessen bekamen die Teil
nehmer vier hochinteressante interdis
ziplinäre Vorträge geboten.
Neues aus der Zuckerforschung
Den Anfang machte die Ernährungs
wissenschaftlerin Dr. Anne Christin
Meyer–Gerspach (Universität Basel) mit
ihrem Vortrag über Zucker und seine
Wirkung auf den Organismus. «Haben
wir die totale Kontrolle über unseren
Zuckerkonsum?», fragte die Referentin
zu Beginn. Die Antwort: nicht wirklich.
Zu viele Organe sind am Zuckerstoff
wechsel beteiligt: Verdauungstrakt,
Fettgewebe, Pankreas, Gehirn und Le
ber. Mechanismen wie die zirkadiane
Rhythmik im Gehirn, Belohnungs und
Sättigungsgefühle (bzw. deren Fehlen)
sowie Geschmacksrezeptoren auf der
Zunge und in der Darmschleimhaut be
einträchtigen unseren freien Willen zu
sätzlich. Als wäre das noch nicht kom
pliziert genug, komme noch eine soziale
Komponente hinzu, erklärte die Re
ferentin. Zucker sei eine Währung der
Zuneigung. Ob als Belohnung für artige
Kinder oder an Geburtstagsfesten: Der
Zucker ist immer dabei. Auch deshalb
falle uns eine deutliche Einschränkung
des Konsums so schwer. Darüber hinaus
handle es sich beim Zucker um eine
psychoaktive Substanz, inklusive Ent
zugserscheinungen. Tückisch sei das

Fehlen von unmittelbar sichtbaren Aus
wirkungen.
25 g Zucker genügen
Meyer–Gerspach sprach zu Beginn ihres
Referates über die Einteilung der Zucker
in einfache Zucker (Glukose, Fruktose
und Galaktose) und zweifache Zucker
(Laktose, Saccharose und Maltose). Dazu
kommen noch die Mehrfachzucker. Die
se seien jedoch in diesem Kontext weni
ger relevant. Sehr wichtig seien dagegen
Zuckergemische. Diese können natürli
chen Ursprung haben (Honig, Agaven
sirup, Reissirup) oder industriell her
gestellt sein (Invertzucker und High
FructoseCornSirup).
Diese Vielfalt an Zuckerverbindungen
führte beispielsweise in Grossbritannien
während der letzten 150 Jahre zu einer
Verzehnfachung des jährlichen Zucker
konsums pro Einwohner. Internationale
Spitzenreiter im Zuckerkonsum sind
heute die USA (166 g pro Kopf und Tag)
und die Schweiz (159 g pro Kopf und
Tag). Die WHO dagegen empfiehlt 25 g
Zucker pro Kopf und Tag, da das Gehirn
und die Erythrozyten tatsächlich eine
gewisse Zuckermenge benötigen. Essen
zielle Zucker gebe es jedoch nicht.
Zucker in «gesunden» Lebensmitteln
Der völlig überhöhte Zuckerkonsum
liege auch in den «versteckten Zu
ckern» und den verschiedenen Namen
für Zucker begründet, fuhr die Referen
tin fort. Versteckte Zucker befinden
sich häufig in traditionell als gesund
eingeschätzten Lebensmitteln. So sind
in einem Joghurtbecher 20 g Zucker
enthalten. Die gleiche Menge befindet
sich in 250 ml Orangensaft. Die Folge

eines chronisch überhöhten Zucker
konsums können u.a. Leberverfettung,
Insulinresistenz, Bluthochdruck und
HerzKreislaufErkrankungen sein.
Dabei sei zu beachten, dass Fruktose
besonders problematisch ist, mahnte
MeyerGerspach. Im Gegensatz zu an
deren Einfachzuckern komme es bei
der Einnahme von Fruktose nur zu
einer minimalen Ausbildung von Sät
tigungshormonen und Belohnungs
gefühlen.

Dr. Anne Christin Meyer-Gerspach: «Zucker ist
eine Währung der Zuneigung.»
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 4 2019
P

311

312

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Prof. Dr. Ulrich Schlagenhauf sprach über die
Wirkung von Nahrungsnitraten.

Prof. Dr. Markus Landolt erklärte das Körperverständnis von Kindern.

PD Dr. Andreas Meyer: «Rehabilitation heisst
Bewegung.»

Kinder seien in besonderem Masse
schutzbedürftig, erklärte die Referentin.
Sie hätten ein geringeres Verteilungs
volumen, und die Auswirkungen eines
überhöhten Zuckerkonsums seien oft
ein Leben lang spürbar. Ausserdem
seien sie die bevorzugte Zielgruppe der
Werbung einer starken Zuckerindustrie
bzw. deren Lobby. Eine Lösung dieses
Problems könnte die Verwendung von
Zuckeraustauschstoffen (Zuckeralko
hole wie Xylit oder Erythrit) oder von
Zuckerersatzstoffen sein. Gerade die
Zuckeralkohole hätten fast die gleiche
Süsskraft wie Saccharose, führten auch
zu einem Belohnungseffekt und förder
ten darüber hinaus offenbar auch die
Remineralisierung des Zahnschmelzes.

krankungen der Mundhöhle weithin
selbstverschuldet. Eine weitere Studie
desselben Autors mit Probanden aus
Sri Lanka zeigte jedoch, dass selbst eine
völlig fehlende Mundhygiene nicht un
bedingt zu Erkrankungen der Mund
höhle führen muss. Somit müsse es auch
andere Ursachen geben. Schlagenhauf
nannte als Beispiele psychischen und
oxidativen Stress. Um seinen Stand
punkt zu verdeutlichen zeigte er eine
weitere Studie: Im Jahr 2009 beschäf
tigten sich Baumgartner et al. mit den
Auswirkungen einer «Steinzeitdiät» auf
die Mundgesundheit. Die Probanden
ernährten sich ohne jegliche moderne
Lebensmittel, wobei «modern» auch
Zucker einschliesst. Selbstverständlich
durfte diese Gruppe auch keine Mund
hygiene betreiben. Die Ergebnisse nach
vier Wochen waren interessant: So war
der Plaqueindex bei den «Steinzeitmen
schen» nur minimal erhöht. Gleichzei
tig war der BOP der meisten Proban
den deutlich verringert. Dies nährte
die Theorie, dass eine fehlende Mund
hygiene offenbar nur bei modern leben
den Menschen zu Gingivitis führe.

te der Referent und brachte eine unge
wöhnliche Substanz ins Spiel: Nitrat.
Obwohl Nitrat ein schlechtes Image hat
(nitratbelastetes Grundwasser durch die
Landwirtschaft), sei in der Kardiologie
schon länger bekannt, dass Nahrungs
nitrate zur Blutdruckkontrolle beitragen
können. Nahrungsnitrate sind v.a. in
vielen Sorten von Blatt, Kohl, und
Wurzelgemüse zu finden.
Doch auch die Zahnmedizin könne profi
tieren. Das zeigte der Referent anhand
einer Studie mit Salatsaft (JackelSchnei
der 2016). Im Rahmen dieser Studie trank
die Hälfte der Probanden dreimal täglich
eine Dosis Salatsaft mit insgesamt 200 mg
Nitrat. Die WHO empfiehlt im Übrigen
eine Maximaldosis von 222 mg für einen
60 kg schweren Erwachsenen pro Tag.
Nach 14 Tagen hatte sich der Gingiva
Index der Salatsaftgruppe halbiert, wäh
rend er bei der Placebogruppe nur mini
mal zurückgegangen war. Somit konnte
eine bessere Wirkung von Nitraten auf
die Gingiva nachgewiesen werden, als
das bei der Verwendung von Chlorhexi
din (CHX) der Fall war. Zudem traten
bei der Nitrateinnahme keine der un
erwünschten Nebenwirkungen des
Chlorhexidin ein (u.a. Veränderung der
Geschmacksempfindung, Zahnverfär
bungen).

Probiotika und bakterielle Biofilme
Können wir die (Mund)Gesundheit
durch spezielle Ernährungsgewohn
heiten beeinflussen? Mit dieser Frage
beschäftigte sich Prof. Dr. Ulrich Schlagen
hauf (Universität Würzburg) in seinem
sehr informativen Referat. Und nein, er
sprach nicht von so altbekannten Mass
nahmen wie dem Verzicht auf zucker
und säurehaltige Lebensmittel, sondern
fand völlig neue Ansätze. Zu Beginn
zeigte er eine weithin bekannte Studie
von Löe et al. (1965). Demnach sind Er
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Bezüglich der vermeintlichen Gefahr
durch Nitrateinnahme erklärte der Re
ferent, dass dies besonders auf die Blau
sucht (Zyanose) bei Kleinkindern bezo
gen war, deren Ursache auch heute noch
nicht vollkommen geklärt ist. Diese Er
krankung wurde in den letzten 50 Jahren
jedoch nicht mehr beobachtet. Grund
sätzlich gelten für einen Liter Trinkwas
ser Grenzwerte von 40 mg – etwa 100
mal weniger als die für Kleinkinder
vermeintlich gefährliche Dosis.
Schlagenhauf erklärte im weiteren Ver
lauf seines Referats die zwei Wirkme
chanismen von Probiotika. Zum einen
werden Keime aktiv attackiert (kompe
titive Wirkung), zum anderen werde das
Immunsystem durch einen positiven
Einfluss auf die TZellBildung stimu
liert. Als weiteren interessanten Wirk
stoff für die Gesundheit von Zähnen und
Zahnhalteapparat nannte der Referent
den Lactobazillus reuteri (Schlagenhauf
2016 und Stensson 2014).
Körper und Krankheitsverständnis
von Kindern
Was wissen Kinder in verschiedenen
Altersgruppen über ihren Körper und
über Krankheiten? Dieser Frage ging der
Psychologe Prof. Dr. Markus Landolt (Uni
versität Zürich) in seinem Vortrag auf
den Grund. Er erklärte, warum dieses
Wissen für den Arzt wichtig sei: Weil die
Kenntnis des eigenen Körpers und der
Erkrankung die Therapie und Heilung
der jungen Patienten beeinflusse, ge
nauso wie die Angst und die Compliance
vor bzw. während der Behandlung. Das
Körper und Krankheitsverständnis
werde durch mehrere Faktoren beein
flusst. So spiele die kognitive Entwick
lung ebenso eine Rolle wie die Bildung,
der kulturelle und familiäre Hintergrund
und die Krankheitserfahrung des Kin
des. Während beispielsweise Funktion
und Lage der Organe im Vorschulalter
nur rudimentär bekannt sind, wächst
dieses Wissen bis zum Jugendalter in
der Regel sukzessive an. Ebenso können
Jugendliche vermehrt abstrakt und hy
pothetisch denken, während kleinere
Kinder in der Regel nur auf eigene Er
fahrungen zurückgreifen können. Und
Kinder im Vorschulalter können gar kei
ne Verbindungen zwischen verschiede
nen Gegebenheiten ziehen.
Was bedeutet das für den Praxisalltag?
Kinder seien keine kleinen Erwachse
nen, mahnte der Referent. Der Behand
ler müsse sich daher in die Welt der
Kinder hineinversetzen. Das Nichtwis

sen mache den Kindern Angst. Therapie
und Symptome müssen für sie Sinn er
geben. Es empfehle sich daher, mit Me
taphern und Bildern zu arbeiten. Auch
geeignete Bilderbücher und Filme kön
nen die Behandlung kleiner Patienten
sehr erleichtern. Die Ätiologie einzelner
Erkrankungen müsse dringend ange
sprochen werden. Ansonsten erfinden
Kinder ihre eigene Theorie, so Markus
Landolt.
Rehabilitation von Kindern und Jugend
lichen
«Kinder müssen aktiv sein, um reha
bilitiert zu werden», erklärte PD Dr.
Andreas MeyerHeim vom Rehabilita
tionszentrum des Kinderspitals Zürich
in Affoltern am Albis. Er zeigte im Ver
lauf seines Vortrages mehrere Beispiele

für spiel und computerunterstützte
Bewegungsübungen. Diese IMIC (Inno
vative Movement Therapies in Child
hood) genannten Systeme fördern die
Motivation der jungen Patienten und
bringen Abwechslung in den anstren
genden Übungsalltag. Jedes Kind habe
einen individuellen Therapieplan, der
ein zielorientiertes Arbeiten ermögli
che. Dabei werden sowohl Sportspiele
als auch Übungen mit Tieren, Wasser
therapien oder computerunterstützte
Anwendungen einbezogen. Die com
puterunterstützen Übungen haben
noch einen weiteren Vorteil: Die Re
sultate bzw. die Erfolge der Patienten
seien messbar und weltweit problemlos
vergleichbar. Dadurch sei es möglich,
bestehende Therapiekonzepte zu opti
mieren.

WIR FLETSCHEN
FÜR SIE DIE ZÄHNE.
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«Wird es weh
tun?»

Von der Diagnostik mittels DVT, Schmerz
und Anästhesie, über die Aufbereitung
und Spülung bis zur Restauration: Am diesjährigen SSEKongress in Bern beleuchteten
internationale Fachleute die Endodontologie
aus verschiedenen Perspektiven.
Text und Fotos: Dr. med. dent. Corina Moser, med. dent. Eva Magni

Die Schweizerische Gesellschaft für
Endodontologie zeigte nicht nur auf der
Broschüre zum 27. jährlichen Kongress
vom 25. und 26. Januar einen Vierbei
ner – einen Cartoon mit einem Bären
als Patienten –, sondern startete auch
mit einem animalischen Thema. Nach
der Begrüssung durch den Präsidenten
Dr. Reto Lauper beschrieb der Tierarzt
Dr. Frank Schellenberger fachübergreifende
Fälle von Pulpaverletzungen und deren
Behandlung beim Pferd.
Erfolgreiches Schmerzmanagement
Anschliessend sprach Prof. John Whitworth
von der Newcastle University in Grossbri
tannien über das Thema «Is this going to
hurt?». Mit Anekdoten und Beispielen
zur Schwierigkeit des Anästhesierens bei
akuten pulpitischen Zähnen, einer be
sonderen Herausforderung, welche die
meisten anwesenden Praktiker bestens

Dr. Frank Schellenberger sprach zum Thema Pulpaverletzungen und deren Behandlung beim Pferd
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kennen, führte der versierte Redner un
terhaltsam durch seinen Vortrag.
Gründe für die Schwierigkeit der Anäs
thesie bei entzündeten Pulpen sind fol
gende: akzessorische Innervation, erhöh
ter Blutfluss (Abtransport von Anästheti
ka), azidöses Milieu, Allodynie, psycho
logische Faktoren wie Angst, schlaflose
Nächte und Stress. In einem Flowchart
zeigte der Referent das empfohlene Vor
gehen bei der Anästhesie. Sind trotz tau
ber Lippe nach Leitungsanästhesie noch
Schmerzen vorhanden, hilft oftmals zu
sätzlich eine intraligamentäre Anästhesie.
Sollte dies ebenfalls nicht ausreichen,
dann ist die letzte Option eine direkte
Anästhesie in die Pulpenkammer, am
besten schnell und mit Druck, damit der
Schmerz für den Patienten zeitlich be
grenzt ist. Wichtig sind vor allem eine
gute Kommunikation und Mitgefühl.
Weiter können nicht steroidale Antirheu
matika und Steroide helfen, eine bessere
Anästhesiewirkung zu erzeugen, aller
dings müssen bei Gabe von Steroiden
24 Stunden bis zur Therapie abgewartet
werden.
Zum Schluss hielt der Redner fest, dass
eine wirkungsvolle Betäubung in der En
dodontologie immer noch ein Problem
darstelle, dass aber oftmals der Fehler
nicht beim Praktiker liege. Systemati
sches Vorgehen, Ruhe, Einfühlvermögen
und Geduld seien die wichtigsten Kom
ponenten für ein erfolgreiches Schmerz
management.
Rund um die Kanalaufbereitung
Über die Kanalaufbereitung und dabei
auftretende Schwierigkeiten referierten
Dr. Gianluca Plotino und Dr. Nicola Grande
aus Italien in ihrem 90minütigen
Zweierreferat. Sie unterschieden zwi
schen einfachen und komplexen Fällen,
die sie anhand des Gleitpfades klassifizie
ren. Bei einem einfachen Standardfall ist

bereits ein natürlicher Gleitpfad vorhan
den, und die sogenannte «10 Rule» gilt:
Die rostfreie #10erStahlfeile kann ohne
Vorbeugen bis auf Arbeitslänge geführt
werden. In diesem Fall kann direkt mit
dem System der Wahl die Aufbereitung
begonnen werden.
In 14 Prozent aller Fälle liegt jedoch kein
natürlicher Gleitpfad vor, dieser muss
folglich vom Kliniker geformt werden.
Das kann durch manuelle Aufbereitung
und Vorbeugen von #06er, #08er und
#10erFeilen erreicht werden, was jedoch
einige Nachteile wie beispielsweise ver
mehrte Debrisextrusion apikal, Instru
mentenfrakturen, grossen Zeitaufwand,
Ermüdung und Kanalaberrationen mit
sich bringen kann. Die mechanische Auf
bereitung eines Gleitpfades wäre also
wünschenswert. Problematisch hierbei
ist, dass die meisten sogenannten Pathfiles
erst ab einer Grösse von ISO 10 brauchbar

Prof. John Whitworth beim ersten seiner zwei
Vorträge
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Dr. Gianluca Plotino während seines Zweierreferats
mit Dr. Nicola Grande

Dr. Nicola Grande beantwortet die Fragen des
Publikums.

Dr. Pasquale Venuti sprach über den Aufbau stark
zerstörter Zähne.

sind. Gemäss den beiden Rednern brau
chen wir somit eine scouting file zur me
chanischen Aufbereitung des Gleitpfades.
Das ideale Instrument für solch enge Ka
näle macht reziproke Bewegungen, hat
einen Sförmigen Querschnitt, ist aus
«Mwire Alloy» oder «StandardNiTi»
und hat eine kleine, resistente Spitze mit
variabler Neigung. Der Schlüssel zum Er
folg bei der Erarbeitung eines Gleitpfades
sei eine drucklose Aufbereitungstechnik,
so die beiden Referenten.

Kontroverse Diskussionen
Für sehr viel Diskussion und Gesprächs
stoff unter den Kongressteilnehmenden
sorgte Dr. Pasquale Venuti aus Italien mit
seinem polarisierenden Vortrag über Res
tauration von tief zerstörten Zähnen. Im
ersten Teil seiner Präsentation zeigte er
anhand von Fallbeispielen aus seinem
Praxisalltag, wie er trotz rudimentärer
Zahnmedizin beträchtliche Behandlungs
erfolge erzielen konnte. Zeitweise ver
schlug es einigen Zuhörenden bei Aus
sagen wie «Die Aufbereitung von ‹mb2›
korreliert nicht mit dem Therapieerfolg»
oder «Die apikale Abdichtung ist nicht
nötig für die Heilung» regelrecht den
Atem.
Im zweiten Teil ging Dr. Pasquale Venuti
näher auf das eigentliche Thema des Vor
trags, nämlich die postendodontischen
Restaurationen, ein. Das grösste Problem
bei entsprechenden Behandlungen sei die
Entstehung von Rissen aufgrund von Bie
gungen und Spannungen. Gemäss Venuti
ist ein vorhandenes Ferrule von grosser
Wichtigkeit. Damit dieses wirksam ist,
sollte die Restzahnsubstanz von adäqua
ter Dicke und Höhe sowie adäquatem Ta
per und auch räumlich angemessen sein.

Erkennung der Krankheit, Therapie von
Krankheit. Bei der Mundpflege von alten
Patienten werden wir jedoch mit diver
sen Schwierigkeiten konfrontiert: dem
Erhalt gesunder oraler Verhältnisse, der
komplexen allgemeinmedizinische Kran
kengeschichte, der Verhinderung von
Schmerz und Entzündung, dem An
schluss an die zahnmedizinische Versor
gung, still zu sitzen und den Mund wäh
rend langer Behandlungen offen zu halten
usw. Klar sei, dass man im Umgang mit
all diesen Herausforderungen mehr als
nur technische Fertigkeiten brauche. Die
guten Leistungen müssten zur richtigen
Zeit erbracht werden – loslassen müsse
man, sobald langfristige Interessen nicht
mehr bedient werden können.
Zum Abschluss des ersten Kongresstages
trug Anja Ivica, Doktorandin am Zentrum
für Zahnmedizin der Universität Zürich,
ihr von der SSE unterstütztes Forschungs
projekt zum Thema Pulparegeneration
vor.

Herausforderungen der Wurzelkanalspülung
Nach der Generalversammlung stellte
Dr. Serge Bouillaguet die Referenten und
Referentin des Nachmittags vor. Dr. Chris
tos Boutsioukis aus Amsterdam eröffnete
den Nachmittag mit dem Thema Wur
zelkanalspülungen. Die Herausforde
rungen bei der Spülung von Wurzel
kanälen seien das geschlossene System
und somit die schwierige Beförderung
der Spülung in den Kanal sowie der limi
tierte Durchfluss im engen Raum. In der
folgenden Dreiviertelstunde stellte der
Referent verschiedene Spülmethoden
und deren Vor und Nachteile vor. Ge
mäss seinen Erkenntnissen und Erfah
rungen sei die ultraschallaktivierte Spül
methode am effizientesten, da unter
bestimmten Konditionen akustische
Strömung und Kavitation im Wurzel
kanal erzeugt werden können. Dies sei
bei schallaktivierten Spülmethoden
nicht der Fall. Die Penetration von NaOCl
in Dentintubuli geschehe hauptsächlich
durch Diffusion.

Mundpflege von alten Patienten
Über das Älterwerden referierte Prof. John
Whitworth in seinem zweiten und nicht
minder interessanten Vortrag des Tages.
Europa wird älter, was die Praktiker vor
viele neue Herausforderungen stelle. Bei
Jungen und Gesunden seien unsere Ent
scheidungen oft direkt und geradlinig:

DVT in der Endodontologie
Nach der gelungenen GettogetherParty
am Freitagabend eröffnete Chairman
Dr. Patrick Sequeira am Samstagmorgen
pünktlich den zweiten Kongresstag mit
der Ankündigung von Dr. Tom Schloss aus
Deutschland zum Thema «DVT im Rah
men der orthograden und chirurgischen
Endodontie». In seiner fallbasierten Prä
sentation zeigte er auf eindrückliche Art
und Weise, inwiefern von der dreidimen
sionalen Bildgebung in der Endodontolo
gie profitiert werden kann und worauf bei
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Wie gut funktionieren Revitalisierungen?
Prof. Hubertus van Waes

Dr. Nenad Lukic während seines Referats über
den chronischen Schmerzpatienten

Dr. Mauro Amato erklärt den Zuhörern die «Endo
light».

der Bildinterpretation speziell geachtet
werden muss.

handlungen bestehe ein Risiko von 3 bis
12 Prozent für postoperative, persistie
rende, nicht odontogene Schmerzen,
vor allem wenn im Bereich der Pulpa ge
arbeitet werde. Wichtigster Grundsatz,
der stets zu beachten sei: ohne Diagnose
keine Therapie – und dabei immer an die
Schmerzphysiologie denken.

die Wände nicht mehr von Dentin unter
stützt sind. Grundsätzlich gelte es, so
viel Dentin wie möglich als Klebefläche
zu nutzen und nicht unnötig viel wegzu
präparieren.
Die Überlebenschance von Endokronen
bei Molaren liegt bei rund 88 Prozent, bei
Prämolaren bei etwa 72 Prozent. Dieser
Unterschied erkläre sich aufgrund der ge
ringeren Klebefläche beim Prämolaren.

Zwischen dem Tal der Enttäuschung und
dem Pfad der Erleuchtung
Revitalisierungen waren das Thema von
Dr. Hubertus van Waes, Oberarzt an der
Klinik für Kieferorthopädie und Kinder
zahnmedizin der Universität Zürich. Vor
aussetzung für eine Regeneration seien
die Präsenz von Stammzellen, eine gute
Desinfektion, eine Matrix im Wurzelkanal
zur Unterstützung des einwachsenden,
neuen Gewebes und ein Signal für die
Stammzellen zur Differenzierung. Meta
analysen hätten gezeigt, dass in 39 Pro
zent der Fälle ein vollständiges Wurzel
wachstum mit apikalem Verschluss, in
47 Prozent der Fälle ein apikaler Ver
schluss ohne Wurzelwachstum und in
14 Prozent der Fälle kein Wachstum statt
finde. Die Revitalisierung durchlaufe
einen sogenannten «HypeCycle», bei
dem wir uns momentan zwischen dem
«Tal der Enttäuschung» und dem «Pfad
der Erleuchtung» befinden.
Chronische Schmerzen:
ohne Diagnose keine Therapie
Einen interessanten Einblick in die Welt
der chronischen Schmerzen bot Dr. Nenad
Lukic, ebenfalls von der Universität Zü
rich. In der Schweiz finden rund 15 bis
20 Prozent aller ärztlichen Konsultatio
nen aufgrund chronischer Schmerzen
statt. Weiter stellte er typische, für den
Zahnarzt relevante Kopfschmerzformen
und deren Symptome vor. Bei Zahnbe
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«Endo light»
Die «Vitalerhaltung als Alternative zur
Pulpektomie» war das Thema im letzten
Vortrag vor der Mittagspause. Dr. Mauro
Amato aus Basel eröffnete seine Präsen
tation mit einem kleinen Quiz, das die
Probleme nach Wurzelbehandlungen
verdeutlichte. Die partielle Pulpotomie
habe – unter der Voraussetzung, dass die
Pulpitis reversibel, die Vitalität positiv
und das Röntgen apikal unauffällig ist –
eine Erfolgschance von 90 Prozent. An
hand von Bildern erklärte er den Zuhö
renden den genauen klinischen Ablauf.
Diese «Endo light» empfiehlt sich haupt
sächlich bei der Eröffnung der Pulpa im
Kariösen oder längerer Exposition der
Pulpa zur Mundhöhle.
So viel Dentin wie möglich nutzen
Am Samstagnachmittag führte PD Dr.
Klaus Neuhaus durch das Programm.
Das Thema «postendodontische indi
rekte Restaurationen mit CAD/CAM»
wurde den Kongressteilnehmern von
PD Dr. Andreas Bindl von der Universität
Zürich nähergebracht. Bei der defekt
orientierten Präparation werde eine Ein
kürzung der Zähne empfohlen, sobald

Die Biomechanik von devitalen Zähnen
Dr. Didier Dietschi, früher an der Universität
Genf, heute in den USA, rundete die bei
den spannenden Kongresstage mit sei
nem Vortrag über die Biomechanik von
devitalen Zähnen und die Auswirkungen
auf den modernen Restaurationsplan ab.
Zur Vorbeugung von Misserfolgen müsse
folgenden Faktoren ein hoher Stellenwert
eingeräumt werden: einer erfolgreichen
Wurzelbehandlung, der Verhinderung
von divergierenden Kräften durch eine
adäquate Präparation (Abschrägung,
keine horizontalen Ränder, Ferrule, kon
vexes Design) und Materialauswahl, der
Adhäsivtechnik sowie dem Fassen der
Okklusal und Bukkalflächen. Die klassi
schen Vollkronen und Stifte seien nicht
mehr länger der Goldstandard. Der neue
Behandlungsansatz basiere auf der Er
kennung und Reduktion von Risikofak
toren.
Nach zwei lehrreichen Tagen wurde der
Kongress mit der finalen Preisverleihung
geschlossen. Der nächste SSEKongress
findet am 17./18. Januar 2020 in Zürich
statt.
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N E U E S VO N D E N FAC H G E S E L L S C H A F T E N

Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Oralchirurgie und Stomatologie
La Poste, Kongresszentrum Visp, Samstag, 22. Juni 2019

Ausschreibung des Nachwuchswettbewerbs für Assistenten in Aus und
Weiterbildung
Anlässlich unserer Jahrestagung wird Nachwuchsleuten die Möglichkeit für einen wissenschaftlichen Kurzvortrag geboten. Zugelassen
sind Studierende sowie Kolleginnen und Kollegen, die aktuell in strukturierter oralchirurgischer Aus- oder Weiterbildung stehen oder
das Programm vor maximal 12 Monaten abgeschlossen haben. Der Vortrag ist auf zehn Minuten begrenzt und sollte aus dem Gebiet
der Oralchirurgie oder Stomatologie stammen.
Der Vortrag wird direkt im Anschluss diskutiert. Das Abstract sollte im IADR-Format (objective, materials and methods, results,
conclusion) in digitaler Form via E-Mail bis 31. Mai 2019 im SSOS-Sekretariat eingereicht werden.
Der Nachwuchspreis der SSOS ist mit insgesamt 2250 Franken dotiert. Die beste Arbeit wird mit 1000 Franken, die zweitbeste mit
750 Franken und die drittbeste mit 500 Franken ausgezeichnet.
Alle zum Nachwuchswettbewerb zugelassenen Teilnehmer werden zudem zur Tagung eingeladen und erhalten eine Spesenpauschale
von 100 Franken.
E-Mail-Adresse: info@ssos.ch
Betreff: «Nachwuchswettbewerb Visp 2019»

Prof. Dr. Vivianne Chappuis
Sekretärin SSOS

Sauerstoffflasche leer?
Mit dem Abonnement des ESS kann das nicht passieren!

SSO Emergency Support Service
www.sso.ch
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ONLINE

SmartphoneApps für Zahnärztinnen und
Zahnärzte

Die App Alertswiss des Bundesamts für
Bevölkerungsschutz warnt vor Natur
katastrophen und zeigt, wie man sich
bei extremen Ereignissen verhalten sollte.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

Jeder hofft, nie in eine grössere, lebensbedrohliche (Natur)
Katastrophe zu geraten. Der tägliche Blick in die Medien
zeigt jedoch, dass niemand davor sicher sein kann: Tsunami,
Tornado oder schwerer Sturm, Vulkanausbruch, Atomunfall,
Schlammlawine, Erdbeben, tödliche Epidemie, Krieg – über
all das muss leider viel zu häufig berichtet werden.
Darüber hinaus haben sich Ortsnamen auch im Zusammen
hang mit durch Menschen verursachte Katastrophen in unser
Gedächtnis eingebrannt: Ütöy, Duisburg, Winnenden, Über
lingen. Auch die Schweiz ist immer wieder von solchen
Ereignissen betroffen: Schweizerhalle, Lothar, Hochwasser,
Bondo, um nur ein paar zu nennen. Das Bundesamt für Be
völkerungsschutz hat im Jahr 2018 eine App lanciert, die

zeitnah Warnungen via Natel geben kann und Verhaltens
massnahmen im Notfall kommuniziert: Alertswiss.

Abb. 1: Alertswiss: Startbildschirm

Abb. 3: Alertswiss: Standortdienste
und Push aktiviert

Abb. 2: Alertswiss: Einrichten der App
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Teil 58 – Alertswiss
Alertswiss (Abb. 1) ist kostenfrei, und man richtet die App
rasch ein, um sie vernünftig nutzen zu können. Es ergibt
selbstverständlich Sinn, seinen Standort orten zu lassen und
vielleicht die Zahl der Kantone etwas zu limitieren; Push
benachrichtigungen sind ebenfalls sinnvoll (Abb. 2–4).
Die App enthält neben der Warn und Benachrichtigungs
funktion auch zahlreiche Informationen zur Vorsorge (Abb. 5)
sowie zu allen möglichen Ereignissen: Erdbeben, Hoch
wasser, Sturm, Starkschneefall, Waldbrand, Hitzewelle,

Abb. 4: Alertswiss: Möglichkeit,
die Zahl der Kantone zu limitieren
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Abb. 5: Alertswiss: Rubrik Vorsorge

Abb. 6: Alertswiss: Vom Erdbeben …

Abb. 7: Alertswiss: … über Waldbrände, …

Abb. 8: Alertswiss: … Pandemien …

Kältewelle, Stromausfall, Pandemie, Unfall Chemiebetrieb,
Unfall Stauanlage und Unfall Kernkraftwerk (Abb. 6–9). Für
jeden dieser Punkte sind Zusatzinformationen hinterlegt
(Abb. 10), und der User lernt, was ein solches Ereignis für
jeden Betroffenen bedeutet (Abb. 11). Auch wenn einem beim
Durchlesen wirklich mulmig wird: Die App ist gut gemacht

und kann vielleicht Leben retten. Alertswiss gehört auf jedes
Schweizer Natel.

Abb. 9: Alertswiss: … bis hin zu Unfällen in Kernkraftwerken

Abb. 11: Alertswiss: … und was das für
den Einzelnen bedeutet

Abb. 10: Alertswiss: Details zu jedem
möglichen Ereignis …
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Zeitschriftenreferate
Wie viele Implantate braucht
eine Oberkieferprothese?
Di Francesco F et al.: The number of im
plants required to support a maxillary over
denture: a systematic review and meta
analysis. J Prosthodont Res 2018 Sep 27
[Epub ahead of print].
Heutzutage können Patienten mit voll be
zahntem Oberkiefer von verschiedenen
prothetischen Rehabilitationen profitie
ren. Eine davon, die implantatgetragene
Deckprothese, erlaubt eine zufriedenstel
lende und funktionelle prothetische Re
habilitation bei einem optimalen Kosten
NutzenVerhältnis. Die Hauptvorteile
sind eine Erhöhung der Retention der
Prothese und eine Verringerung der pala
tinalen Abdeckung, was zu einer höheren
Patientenzufriedenheit und einer besse
ren Kaufähigkeit führt. Bei der Planung
der Behandlung für eine implantatgetra
gene Oberkieferprothese gehören die An
zahl der Implantate sowie deren Länge
und Verteilung zu den zu berücksichti
genden Faktoren. Es gibt zwar einen Kon
sens über die Anzahl der Implantate, die
zur Stützung einer Unterkieferprothese
notwendig sind, aber im Hinblick auf den
Oberkiefer bietet sich in der Literatur kein
einheitliches Bild. Tatsächlich kamen so
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wohl eine DelphiMethodenumfrage als
auch zwei Konsensuserklärungen zu dem
Schluss, dass eine mit zwei Implantaten
getragene Prothese die erste Wahl bei der
Rehabilitation eines unbezahnten Unter
kiefers darstellt. Im Gegensatz dazu ist die
Anzahl der Implantate, die zur Unterstüt
zung einer Oberkieferprothese benötigt
werden, nach wie vor ein umstrittenes
Thema.
Ziel dieser systematischen Übersichts
arbeit war es, die Anzahl der Implantate
zu untersuchen, die zur Unterstützung
einer oberen Prothese benötigt werden,
um optimale Behandlungsergebnisse in
Bezug auf Implantatüberleben, Lang
lebigkeit der Prothese und Patienten
zufriedenheit zu erzielen. Es erfolgten
eine systematische Durchsuchung in den
Datenbanken Pubmed und Embase sowie
zusätzlich eine manuelle Suche von 2000
bis 2017 unter Anwendung des Prisma
Statements und eines PicosAnsatzes.
Alle ausgewählten Artikel wiesen eine
mindestens zweijährige Nachbeobach
tungszeit und eine Zahl von mindestens
zehn völlig zahnlosen Patienten auf. Die
Überlebensrate der Implantate und Deck
prothesen wurde statistisch nach der
Anzahl der Implantate und der Splitting
technik analysiert, wobei ein nicht para
metrischer FisherTest für ungepaarte

Daten zum Einsatz kam. Für die gepoolte
Analyse des Implantatversagens wurde
das Quotenverhältnis zwischen der Grup
pe der vier gesplitteten Implantate und
der Gruppe der mehr als vier gesplitteten
Implantate berechnet.
Es wurden insgesamt 28 Artikel berück
sichtigt. Die Datenanalyse der einge
schlossenen Studien ergab, dass die Im
plantatüberlebensrate in der Gruppe mit
vier oder mehr Implantaten höher er
schien, während die hohe Überlebensrate
der Prothesen und die Patientenzufrie
denheit nicht signifikant durch die An
zahl der Implantate beeinflusst wurden.
Schlussfolgerungen
Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass
die Tendenz insgesamt dahin geht, min
destens vier Implantate verblockt oder
unverblockt zu inserieren, um eine höhe
re Implantatüberlebensrate zu gewähr
leisten. Der Zusammenhang zwischen
dem Überleben der Deckprothesen, der
Lebensqualität der Patienten und der An
zahl der Implantate, die zur Unterstüt
zung einer Oberkieferprothese benötigt
werden, ist jedoch noch nicht geklärt.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach
Dieser Artikel erschien erstmals in
Quintessenz 69 (12): 1487 (2018).

