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Es war ein emotionaler Moment, als Beat Wäckerle sich an der 
Delegiertenversammlung im Hotel Bellevue Palace in Bern ver-
abschiedete. «Nach 39 Jahren aktiver Standespolitik ist es für 
mich Zeit zurückzutreten», sagte er. Wäckerles Kollege aus dem 
Zentralvorstand, Rainer Feddern, erinnerte in seiner Laudatio 
an die standespolitischen Erfolge des abtretenden Präsidenten. 
Beat Wäckerle engagierte sich seit Mitte der 1980er-Jahre in der 
Zürcher SSO-Sektion. 1999 wurde er zu deren Präsidenten ge-
wählt. Dieses Amt hatte er bis 2011 inne. Im selben Jahr wurde er 
in den SSO-Zentralvorstand gewählt, 2014 folgte die Wahl zum 
Präsidenten. In seine Amtszeit als SSO-Präsident fielen unter 
anderem der Abschluss der langwierigen Tarifverhandlungen, 
die Etablierung eines regelmässigen Gesprächs mit Vertretern 
des BAG sowie die Gründung des runden Tischs der blauen uni-
versitären Berufe. Wäckerle erkannte, dass der internationale 
Austausch für die SSO von grossem Wert ist. Sein wichtigster 

Erfolg auf diesem Gebiet ist die Aufnahme der SSO als Affiliated 
Member im Council of European Dentists CED.
«Beat Wäckerle konnte uns immer die Sinnhaftigkeit unserer 
Arbeit für die SSO vermitteln», fuhr Feddern fort. «Er liess 
uns die nötige Freiheit und vernachlässigte auch die sozialen 
Aspekte nicht.» Mit grossem Applaus verliehen die 74 anwe-
senden Delegierten Beat Wäckerle die Ehrenmitgliedschaft.

Jean-Philippe Haesler wird SSO-Präsident
Als Nachfolger für das SSO-Präsidium schlug der Zentralvor-
stand Jean-Philippe Haesler vor. Die Delegierten wählten ihn 
einstimmig. Haesler führt eine Praxis in Estavayer-le-Lac (FR) 
und ist seit 2014 im SSO-Zentralvorstand verantwortlich für das 
Departement Wirtschaft. Zuvor war er acht Jahre im Vorstand 
der SSO Freiburg und präsidierte die Sektion von 2008 bis 2013. 
Die erklärten Ziele des zweisprachigen Freiburgers sind es, die 

Jean-Philippe 
Haesler ist neuer 
SSO-Präsident

SSO-Präsident Beat Wäckerle hat an der 
Delegiertenversammlung vom 4. Mai sein 
Amt an Jean-Philippe Haesler weiter-
gegeben. Neu in den Vorstand gewählt 
wurde Lorenzo Reali.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ 
Fotos: Marco Tackenberg, Presse- und Informationsdienst SSO

Stabsübergabe: Beat Wäckerle (links) übergab das Amt als SSO-Präsident an Jean-Philippe Haesler (rechts). Rainer Feddern (Mitte) hielt die Laudatio für den 
zurücktretenden Präsidenten.
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Patientensicherheit und die zahnärztliche Berufs ethik zu stär-
ken, die Wahrnehmung der SSO bei den Behörden zu steigern 
und die Standesorganisation zu modernisieren: «Nur wenn wir 
uns bewegen und die internen Strukturen anpassen, sind wir 
für künftige Herausforderungen gewappnet», erklärte er. (Ein 
Interview mit Jean-Philippe Haesler erscheint im SDJ 7/8 2019.)

Ein Vertreter des Tessins und der jungen  Generation
Als Ersatz für den frei gewordenen Sitz im SSO-Zentralvorstand 
wählten die Delegierten einstimmig Lorenzo Reali. Er führt eine 
Praxis in Bellinzona und ist standespolitisch aktiv. Für Beat Wä-
ckerle ist diese Wahl ein Glücksfall: «Lorenzo Reali verkörpert 
die junge Generation und das Tessin, beide Gruppen waren seit 
Längerem im Zentralvorstand nicht mehr vertreten.» Alle übri-
gen Mitglieder des Zentralvorstands wurden in globo wieder-
gewählt. 

Ein Jurist als Präsident der Standes kommission
Nach langjähriger Tätigkeit trat der Präsident der Standes-
kommission, Jürg Jent, an der Delegiertenversammlung zu-
rück. Als sein Nachfolger wurde der Rechtsanwalt Reto San-
wald aus Gümligen b. Bern gewählt. Vizepräsidenten sind die 
Zahnärzte Dieter Tschappu, Jenins, und Fabrice Macheret, 
Lausanne.
Vor dieser Wahl diskutierten die Delegierten eine Statutenän-
derung, wonach die Standeskommission neu von einem Prä-
sidenten und zwei Vizepräsidenten geleitet werden soll. Der 
Präsident muss dabei nicht SSO-Mitglied sein, sondern ledig-
lich einen universitären oder juristischen Beruf ausüben. Dieser 
letzte Punkt war umstritten. Jürg Jent selbst betonte jedoch, 
er halte die Anpassung für zweckmässig. Denn ein Standesver-
fahren sei «reine Juristerei». Die Statutenänderung wurde mit 
wenigen Gegenstimmen angenommen.

1

6

2
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Weitere Traktanden
– Aus der Sicht der SSO ist es an der Zeit, das bestehende PA-

Reglement den gegenwärtigen Gegebenheiten der Schweizer 
Zahnmedizin anzupassen. Diese Aktualisierung wird in Zu-
sammenarbeit mit der Schweizerischen Gesellschaft für Paro-
dontologie (SSP) durchgeführt. Die Delegierten wurden mit 
einer ersten Informationen über die eingeschlagene Richtung 
informiert.

– Die gestiegenen Betriebskosten in den Praxen und die grös-
sere Arbeitsbelastung der SSO-Kader hatten den Zentralvor-
stand veranlasst, eine Überarbeitung des Entschädigungs-
reglements per Anfang 2020 zu beantragen.

– Olivier Marmy informierte über die Abstimmungskampagne 
gegen eine obligatorische Zahnversicherung im Kanton Genf, 
die die SSO und vor allem die Genfer Sektion Ende 2018 und 
Anfang 2019 beschäftigt hatte. Die lokale Arbeit der SSO Genf 
wurde ergänzt durch die Basiskampagne der SSO mit Insera-
ten, Me dien arbeit, einer Website und Social-Media-Kommu-
nikation. Der Einsatz hat sich gelohnt: Die Initiative wurde 
an der Urne mit fast 55 Prozent Nein-Stimmen verworfen. 
In den Kantonen Wallis, Neuenburg und Tessin sind jedoch 
ähnliche Vorstösse hängig. Deshalb bleibt die SSO aktiv.

– Statutenänderungen: Im Rahmen einer Statutenanpassung 
hat der Zentralvorstand das Recht erhalten, ausnahmsweise 
durch einstimmigen Beschluss Mitgliedschaftsrechte vorläu-
fig zu sistieren, bis das Mitglied seinen finanziellen Pflichten 
nachkommt.

– Im vergangenen Jahr verzeichnet die SSO einen Zuwachs 
von 52 Mitgliedern. Damit zählt die Standesorganisation neu 

5712 Mitglieder. Ein Mitglied der SSO Neuenburg wurde aus-
geschlossen.

– Liliane Orlando, seit 20 Jahren Mitarbeiterin des SSO-Sekre-
tariats, wurde von Beat Wäckerle verabschiedet. Sie war jah-
relang die leitende Kraft im Sekretariat, praktisch rund um 
die Uhr erreichbar, und wusste alles über die SSO und die 
Dossiers des Zentralvorstands. Mit riesigem Applaus dankten 
die Delegierten Liliane Orlando für ihren Einsatz. 

1 Dieter Tschappu, Jenins, wurde zum Vizepräsidenten der SSO-Standes-
kommission gewählt. Links: Marcel Z’Graggen, Präsident der Graubündner 
Sektion

2 Lorenzo Reali wurde neu als Mitglied in den Zentralvorstand gewählt.

3 Christoph Ramseier von der Universität Bern beantwortete die Fragen 
der Delegierten zur Überarbeitung des Reglements über den Einsatz der 
Dentalassistentin als Prophylaxeassistentin.

4 Die treibende Kraft im SSO-Sekretariat: Liliane Orlando

5 Peter Engel, Präsident der deutschen Bundeszahnärztekammer, sprach 
über die grossen Umbrüche in der zahnärztlichen Berufsausübung.

6 74 Delegierte nahmen an der Versammlung teil.

Goldenes Ehrenzeichen für Beat Wäckerle

Beat Wäckerles Engagement für die Zahnmedizin wird auch 
im Ausland anerkennend zur Kenntnis genommen: Die Öster-
reichische Zahnärztekammer hat ihm im April das Goldene 
Ehrenzeichen verliehen, «für besondere Verdienst um den 
zahnärztlichen Berufsstand und als Dank und Anerkennung für 
die Unterstützung der Österreichischen Zahnärztekammer bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben». Gemeinsam mit Beat Wäckerle 
wurde auch Peter Engel, Präsident der deutschen Bundeszahn-
ärztekammer, geehrt. Sie sind die ersten ausländischen Zahn-
ärzte, die das goldene Ehrenzeichen erhalten. Anlass der Ver-
leihung war eines der regelmässigen Treffen von Vertretern 
der Zahnärzte-Gesellschaften aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. 

3 4 5
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Lorenzo Reali, für jene SSO-Mitglieder, die 
Sie noch nicht kennen: Wie würden Sie sich 
in wenigen Sätzen vorstellen?
Ich habe 2005 das Studium an der Uni-
versität Zürich abgeschlossen. Nach 
meiner dreijährigen Assistenzzeit an der 
Universität bin ich 2008 nach Bellinzona 
zurückgekehrt, wo ich seither zusammen 
mit meinem Vater unsere Praxis betreibe. 
Ich finde viel Freude an unserem Beruf 
und interessiere mich sehr für die Fort-
schritte der heutigen Zahnmedizin, vor 
allem im Bereich der digitalen Entwick-
lung. Darüber hinaus schätze ich den 
professionellen Austausch mit den Kolle-
gen, und ich wirke gerne aktiv in der Ver-
bandspolitik mit. Ich bin sehr dankbar 
für die Gelegenheit, die mir jetzt gegeben 
wird, und freue mich, als Mitglied des 
Zentralvorstands meinen Beitrag für un-
seren Beruf zu leisten. Privat bin ich seit 
fünf Jahren verheiratet und geniesse es, 
die Welt mit meiner Frau zu erkunden.

Was motiviert Sie, im SSO-Zentralvorstand 
mitzuarbeiten?
Ich war von 2012 bis vor Kurzem im Vor-
stand des Ordine dei Medici Dentisti del 
Cantone Ticino gewesen – 2014 bis 2017 
als Präsident – und konnte dabei sehr 

gute Kontakte zu den kantonalen Behör-
den, der SSO Ticino und auch zur Vereini-
gung der Kantonszahnärzte der Schweiz 
pflegen. Ich empfand dies als eine sehr 
bereichernde Erfahrung neben der tägli-
chen Arbeit am Patienten. Schon seit 
eini gen Jahren hat sich der Zentralvor-
stand bemüht, nach langer Zeit wieder 

einen Tessiner in seinen Reihen zu haben. 
Als Beat Wäckerle und Olivier Marmy 
mich darauf angesprochen haben, war 
mir schnell klar, dass mich der Sprung 
von der kantonalen zur nationalen Stan-
despolitik reizen würde.

Worauf freuen Sie sich besonders?
Die Arbeit in der Verbandspolitik erlaubt 
es, eine komplett andere Welt zu erleben 
als ein Zahnarzt in der Praxis. Man be-
kommt einen vertieften Einblick in die 
politischen Mechanismen, die unsere 
tägliche Arbeit beeinflussen. Darüber 
hinaus ist es eine ausserordentliche 
Möglichkeit, schweizweit und auch 
international Kontakte zu knüpfen. 
Es erlaubt, die Horizonte zu erweitern. 
Meine ersten Kontakte mit der Wirt-
schaftlichen Kommission und dem Zen-
tralvorstand waren sehr vielversprechend 
und motivierend.

Sie übernehmen das Wirtschaftsdeparte-
ment. Welche Herausforderungen kommen 
dort auf Sie zu?
In unserem Departement werden die ver-
schiedensten Themen behandelt: Tarif-
verhandlungen, Versicherungen, Perso-
nal, Praxisführung, und Altersvorsorge. 
Das sind zum Teil sehr komplexe Fragen. 
Erfreulicherweise kann ich von der gros-
sen Erfahrung aller Mitglieder der Wirt-
schaftlichen Kommission profitieren, die 
seit vielen Jahren hervorragende Arbeit 
leisten. Meine erste Aufgabe wird es sein, 
mich so schnell wie möglich in die Pen-
denzen einzuarbeiten, damit wir effizient 
zusammenarbeiten können.

«Verbands-
politik erweitert 
den Horizont»

Lorenzo Reali ist neu Mitglied des Zentral-
vorstands der SSO. Der Tessiner bringt 
standes politische Erfahrung aus seinem 
Kanton mit und übernimmt das Departe-
ment Wirtschaft.

Interview: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ 
Fotos: Marco Tackenberg, Presse- und Informationsdienst SSO

Davide Ferrari (links), Präsident der SSO-Sektion Ticino, stellte den Delegierten Lorenzo Reali vor: «Wir 
sind sehr glücklich, einen Tessiner für den Zentralvorstand vorschlagen zu können. Lorenzo Reali ist eine 
gute Wahl.»

Ich werde in regelmässigem Kontakt mit 
dem Vorstand der SSO Ticino bleiben.
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An der Delegiertenversammlung betonte 
Beat Wäckerle, dass Sie unter anderem auch 
als Vertreter des Tessins gewählt wurden. In 
welchen Bereichen kann die SSO die Tessiner 
Zahnärzte unterstützen?
Beat Wäckerle hat sich in seiner Amtszeit 
sehr dafür eingesetzt, die Tessiner Sektion 
wieder aktiv zu involvieren. Ich finde es 
sehr gut, dass die italienischsprachige 
Schweiz offiziell im Zentralvorstand ver-
treten ist, da unsere Ansichten zum Teil 
ein bisschen anders sein können als in der 
restlichen Schweiz. Ich werde in regel mäs-

si gem Kontakt mit dem Vorstand der SSO 
Ticino bleiben, damit wir uns gegenseitig 
unterstützen können. Bald wird zum Bei-
spiel die Tessiner Bevölkerung über die 
Einführung einer obligatorischen Zahnver-
sicherung abstimmen, es wird deshalb ein 
grosser Einsatz der SSO notwendig sein.

Welche Ratschläge haben Sie von ihrem 
Vorgänger, Jean-Philippe Haesler, und den 
anderen Kadermitgliedern erhalten?
Es ist wichtig, dass man sich von Anfang 
an wohlfühlt, wenn man eine neue Auf-

gabe übernimmt. Die Mitglieder des Zen-
tralvorstands und der Wirtschaftlichen 
Kommission haben mich mit offenen 
Armen empfangen, das wird meinen 
Einstieg sehr erleichtern. Jean-Philippe 
Haes ler hat sich Zeit genommen, mir 
möglichst viel von seinen Erfahrungen 
weiterzugeben. Er hat aber auch von An-
fang an klargestellt, dass er mich nicht 
zu stark beeinflussen will, ich soll mir 
lieber die Zeit nehmen, um mich gut ein-
zuleben, um dann eigene Strategien aus-
zudenken.

Lorenzo Reali: «Durch die Arbeit in der Verbandspolitik bekommt man einen vertieften Einblick in die politischen Mechanismen, die unsere tägliche Arbeit 
beeinflussen.» 
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Im Wahljahr 2019 lancieren die Politiker 
von links bis recht Ideen, um das Schwei-
zer Gesundheitssystem zu renovieren. 
Insbesondere die steigenden Kosten sind 
den Parteiexponenten und Parlamenta-
riern, aber auch dem Bundesrat ein Dorn 
im Auge. Es ist unbestritten, dass die 
Kosten für die Gesundheitsversorgung 
nicht ins Unermessliche wachsen sollen, 
und dass die Herausforderungen, vor 
denen das Schweizer Gesundheitswesen 
steht, komplex sind. Dabei wird aber all-
zu häufig vergessen, dass die Schweizer 
im Gegenzug hervorragend versorgt wer-
den.

Wir sind Spitze!
Gemäss dem Euro Health Consumer 
Index (EHCI) 2018 hat die Schweiz das 
beste Gesundheitswesen in ganz Europa. 
Mit 893 von 1000 möglichen Punkten 
liegt die Schweiz auf Rang 1 dieser Liste, 
weit vor Frankreich (11. Rang), Deutsch-
land (12. Rang) oder Grossbritannien 
(16. Rang). Und doch werden laut dem 
Berufsverband der Schweizer Ärztinnen 
und Ärzte (FMH) genau diese Länder in 
der politischen Diskussion um Qualität 
und Kosten des Gesundheitswesens ger-
ne als Vorbilder dargestellt.

Wartelisten kosten Geld
Der EHCI vergleicht jährlich die Gesund-
heitssysteme von 35 europäischen Län-
dern anhand von 46 Indikatoren. An ers-
ter Stelle steht die Schweiz beispielsweise 
bei den Behandlungsergebnissen. Aber 
auch ein einfacher Zugang für alle Bürger 
zeichnet das Schweizer Gesundheitssys-

tem aus. Bewertet wird dies anhand der 
Wartezeiten für einen Termin beim Haus-
arzt oder für eine Operation im Kranken-
haus. Die Schweiz ist das einzige Land, 
das bei allen Indikatoren, die den Zugang 
zu Gesundheitsdienstleistungen messen, 
sehr gut abschneidet. Die Nachbarländer 
Deutschland und Frankreich schneiden 
in dieser Kategorie deutlich schlechter 
ab.
Beide Länder haben eines gemeinsam: 
das Globalbudget. Die mässigen Resul-
tate unserer direkten Nachbarn in Sa-
chen Zugang zum Gesundheitssystem 
führt die FMH unter anderem auf diesen 
Umstand zurück: Ein Kostendach führe 
zu Wartezeiten, zu einem schlechten 
Zugang und damit zu einer Zweiklassen-
medizin. Der EHCI komme denn auch 
zum Fazit: Wartelisten sparen kein Geld, 
sie kosten Geld!

Das Vertrauensverhältnis wird 
beschädigt
In der Schweiz war das Globalbudget im 
Gesundheitssystem bislang noch kein 
Thema. Aber eine vom Bund eingesetzte 
Expertengruppe schlägt vor, auch hier-
zulande umfassende Globalbudgets zur 
Deckelung der Gesundheitsausgaben 

einzuführen, um das Kostenwachstum 
in den Griff zu bekommen. Ärzte und 
ihre Berufsorganisationen warnen je-
doch: Sollte die Massnahme umgesetzt 
werden, drohen juristische und volks-
wirtschaftliche Nachteile, andererseits 
ein beschädigtes Vertrauensverhältnis 
zwischen Arzt und Patient.

Zu wenig ambulante Behandlungen
Andere Bereiche des Schweizer Gesund-
heitswesens werden im EHCI-Bericht 
kritisch beurteilt, etwa die antiquierte 
Versorgungsstruktur: Ein grosser Anteil 
der Kosten wird immer noch für statio-
näre Behandlungen ausgegeben.
Die Autoren des Berichts schreiben, die 
Schweiz geniesse seit Langem den Ruf 
eines exzellenten, wenn auch teuren 
Gesundheitssystems. So sei es nicht ver-
wunderlich, dass sie nun im Index 2018 
die höchste Punktzahl erreiche.

Schweizer sind überdurchschnittlich 
gesund
Das hohe Niveau der Schweizer Gesund-
heitsversorgung spiegelt sich auch im 
Gesundheitszustand der Bevölkerung 
wider. Im Vergleich mit anderen Euro-

Gesundheits-
versorgung: 
die Schweiz 
an der Spitze

In einem Staat mit einer guten Gesund-
heitsversorgung leben zu dürfen, ist ein Pri-
vileg. Die Schweiz hat sogar europaweit das 
beste Gesundheitswesen. Das bestätigen 
internationale Vergleiche.

Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Foto: Istock

Im Vergleich mit anderen Europäern sind 
die  Schweizer überdurchschnittlich gesund.
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päern sind die Schweizer überdurch-
schnittlich gesund. In einer Studie, die 
169 Länder weltweit anhand von Indi-
katoren wie Lebenserwartung, Alkohol-
missbrauch, Übergewicht und körperli-
cher Fitness vergleicht, erreicht unser 
Land Rang 5. Auch Umweltaspekte wie 
sauberes Wasser und saubere Luft flossen 
in die Bewertung mit ein. Gemäss dieser 
Studie sind die Spanier die gesündesten 
Menschen, gefolgt von den Italienern und 
den Isländern. Frankreich besetzt den 
zwölften Rang, und Deutschland liegt 
abgeschlagen auf Platz 23.

Zahnmedizinisch gut versorgt
Auch im Bereich der Zahnmedizin sind 
Schweizerinnen und Schweizer gut ver-
sorgt. Gemäss der Schweizerischen Ge-
sundheitsbefragung 1992–2012 (Mai 2017) 

haben immer mehr Personen ein voll-
ständig natürliches Gebiss. Das hängt 
sicher auch damit zusammen, dass in der 
Schweiz das Wissen um Kariesprävention 
sehr verbreitet ist: Gemäss der SSO-Pu-
blikumsumfrage 2018 waren 73 Prozent 
der Befragten vor weniger als einem Jahr 
letztmals in zahnärztlicher Behandlung. 
In rund zwei von drei Fällen ging es dabei 
um eine Kontrolluntersuchung. Dieser 
Wert bleibt seit fast 30 Jahren nahezu 
unverändert.

Zahnversicherung garantiert keine 
bessere Versorgung
Der Gesundheitsökonom Willy Oggier 
erstellte im Auftrag der SSO einen länder-
übergreifenden Vergleich der zahnmedi-
zinischen Versorgung in der Schweiz, in 
Deutschland, Frankreich und Österreich 

(vgl. SDJ 5/2019). Ausser der Schweiz 
verfügen alle diese Länder über eine 
obligatorische Zahnversicherung. Diese 
garantieren jedoch keine gleichmässige 
Verteilung mit zahnmedizinischer Ver-
sorgung, so Oggier. Vor allem sozial 
schwächere Schichten können vielfach 
nicht von umfassenden Leistungsumfän-
gen profitieren. In der Schweiz liege das 
Problem weniger im Fehlen einer obliga-
torischen Zahnversicherung als in der Be-
kanntmachung und korrekten Nutzung 
der bestehenden Möglichkeiten für sozial 
Schwächere.

Quellen
– healthpowerhouse.com/publications/#200118
– bloomberg.com/news/articles/2019-02-24/

spain-tops-italy-as-world-s-healthiest-
nation-while-u-s-slips

Die Schweiz ist das einzige Land, das bei allen 
Indikatoren, die den Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen 

messen, sehr gut abschneidet.
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«Die Akteure müssen ihre Verantwor-
tung endlich wahrnehmen», fordert 
CVP-Nationalrätin Ruth Humbel. Die 
Mittepartei sammelt Unterschriften für 
ihre Initiative für eine Kosten- und Prä-
mienbremse im Gesundheitswesen. Mit 
ihrem Vorstoss will die CVP Bund und 
Kantone verpflichten, künftig Gegen-
massnahmen zu ergreifen, wenn die Ge-
sundheitskosten stärker steigen als die 
Löhne – wie diese Massnahmen konkret 
aussehen, lässt die CVP bewusst offen. 
Die Partei setzt dabei auf die Kosten-
bremse. «Wir müssen aus unserem Silo-
denken herauskommen», kommentiert 
Humbel den Ansatz der CVP. «Die Kos-
tenbremse ist die einzige Massnahme, 
die Verantwortung und Solidarität fördert 
und die Akteure in die Pflicht nimmt.» 
Die CVP beruft sich auf Schätzungen von 
Experten, gemäss denen bereits heute 
20 Prozent oder sechs Milliarden Franken 
der Kosten in der obligatorischen Grund-
versicherung ohne Qualitätsverlust ein-
gespart werden könnten. Als Hauptur-
sache der steigenden Prämien ortet die 
Partei Übertherapie, Medikamentenver-
schwendung, wirtschaftliche Interessen 
an unnötigen Behandlungen, überteuerte 
Medikamente, Ineffizienz und falsche 
Anreize. «Mit dem neuen Verfassungstext 
wird das Parlament gezwungen zu han-
deln und die längst bekannten und guten 
Sparvorschläge umzusetzen», ist Humbel 
überzeugt.

SP: Ruf nach mehr Staat und 
Harmonisierung
Geht es nach der SP, soll niemand in der 
Schweiz mehr als 10 Prozent des verfüg-
baren Einkommens für die Krankenkas-
senprämien bezahlen. Deshalb hat die 
Partei die «Prämien-Entlastungs-Initia-
tive» lanciert. Diese will, dass Bund und 
Kantone mittels Prämienverbilligungen 
mittlere und tiefe Einkommen besser un-
terstützen. Im Grundsatz geht es um eine 

Umverteilung der Kosten auf den Staat 
bzw. die Steuerzahler. Barbara Gysi, 
Nationalrätin und Vizepräsidentin der 
SP Schweiz: «Gegenwärtig belasten die 
Krankenkassenprämien das Haushalts-
budget mit durchschnittlich 14 Prozent 
des verfügbaren Einkommens. Das ist zu 
viel.» Gysi bezieht sich dabei auf Zahlen, 
die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
errechnet hatte. Die Krankenkassenprä-
mien seien in den vergangenen Jahren 
deutlich stärker gestiegen als Löhne und 
Renten und würden viele Haushalte 
übermässig belasten.
Dem will die SP mit ihrer Initiative ent-
gegentreten, indem die Mittel für die in-
dividuelle Prämienverbilligung erhöht 

und deren Regelung schweizweit ver-
einheitlicht wird – gegenwärtig gibt es 
26 kantonale Systeme, was gemäss der 
Partei zu einer Ungleichbehandlung der 
Versicherten führe. Die SP will einen fi-
xen Verteilschlüssel für die Finanzierung 
der Unterstützungsleistungen in der Ver-
fassung verankern: Der Bund soll zwei 
Drittel der Gesamtausgaben überneh-
men, die Kantone das übrige Drittel. Die 
SP rechnet mit zusätzlichen Kosten von 
rund 3,6 Milliarden Franken. Gysi ist 
überzeugt: «Mit der Initiative werden 
Bund und Kantone stärker in die Verant-
wortung genommen und haben auch 
mehr Anreiz, bei der Kostendämpfung 
konkreter vorzugehen.»

Prämien- und Kosten-
dämpfung: Welche 
Ansätze verfolgen die 
politischen Parteien?

Die Kosten im Schweizer Gesundheits-
wesen steigen rasant. Wo den Hebel anset-
zen? Die Parteien haben unterschiedliche 
Rezepte, um die Prämienlast in den Griff 
zu bekommen. Ein Überblick.

Text: Regula Sandi, Presse- und Informationsdienst SSO 
Foto: mmconsult volante GmbH

Vertreter der Parteien diskutierten an der «Academy on Health Care Policy» in Bern über Vorschläge 
zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen (von links): Fridolin Marty, Economiesuisse, Ruth Humbel, 
Vizepräsidentin der SGK des Nationalrates (CVP), Philippe Nantermod, Mitglied der SGK des Nationalrates 
(FDP), Thomas de Courten, Präsident der SGK des Nationalrates (SVP), Barbara Gysi, Mitglied der SGK des 
Nationalrates (SP), Enea Martinelli, Spitalapotheker, Gudrun Busch, IG Prämienzahler
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Die FDP ortet Ineffizienzen im System
Die FDP wehrt sich gegen mehr Regulie-
rung. Die Verstaatlichung des Systems 
würde Ineffizienzen noch verschärfen, 
sagt FDP-Nationalrat Philippe Nanter-
mod. Das liberale Rezept: mehr Qualität 
dank mehr Wahlfreiheit und Transpa-
renz und mehr Eigenverantwortung der 
Versicherten. Das Gesundheitswesen sei 
überreguliert, so Nantermod. Es gebe 
viele Fehlanreize im System. Investitio-
nen in «überdimensionierte Infrastruk-
turen und ein künstliches Mengen-
wachstum der Leistungen» seien die 
Folgen davon. «Diese strukturellen 
Probleme müssen korrigiert werden», 
fordert Nantermod. In einem Positions-
papier präsentiert die Partei verschie-
dene Massnahmen. So gelte es, das Po-
tenzial der Digitalisierung besser zu 
nutzen – die FDP spricht sich für die ra-
sche Einführung des elektronischen Pa-
tientendossiers aus. Handlungsbedarf 
sieht die FDP auch in der Rolle der Kan-
tone. Diese gelte es neu zu definieren. 
Es könne nicht sein, so Nantermod, dass 
der Kanton gleichzeitig Regulator, Leis-
tungsanbieter und Geldgeber sei. «Die 
Kantone müssen sich wieder auf ihre 
gesundheitspolitische Hauptaufgabe 
konzentrieren.» Nämlich: «Die Defini-
tion, Vergabe und Überprüfung der Um-
setzung von Leistungsaufträgen.» Wei-
ter fordert die Partei mehr Wahlfreiheit 
für die Versicherten und wünscht sich 
eine aktivere Rolle der Patienten (Patient 
Empowerment). 
Einen ganz und gar konträren Stand-
punkt vertritt Fridolin Marty, Economie-
suisse. «Unser Gesundheitswesen be-
wirkt auch Gesundheit, nicht nur Krank-
heit. Wir sind nicht so krank, wie wir 
aussehen», so Marty. Das System funk-
tioniere. Das zeige der Vergleich mit dem 
Ausland, wo das Schweizer Gesundheits-
wesen einen Spitzenplatz einnehme.

SVP: Fokus auf die Kostentreiber
Wo ortet die SVP in der Gesundheits-
politik primär Handlungsbedarf? SVP-
Nationalrat Thomas de Courten: «Die 
Eigenverantwortung der Versicherten 
ist zu stärken.» Die Partei sieht vor allem 
«Überversorgung» als Haupt ursache für 
die steigenden Kosten. «Jede Diagnostik 
und Therapie könne unnötig ausgewei-
tet werden», so de Courten. Dem sei ein 
Riegel zu schieben. Die Kostentreiber 
müssten ehrlich benennt und der Beitrag 
aller Anspruchsgruppen zur Kosten-
dämpfung eingefordert werden. Medizi-
nisch-technischer Fortschritt, eine stei-

gende Lebenserwartung und höherer 
Wohlstand – «das führt nicht nur zu im-
mer höheren Kosten», so de Courten, 
sondern schüre auch eine  höhere Erwar-
tungshaltung der Patienten. Aber auch 
«unnötige» Mengenausweitung sowie 
die «Medikalisierung» gesellschaftlicher 
Probleme stünden als Hauptursache für 
die ausufernden Kosten im Fokus. Dem 
will die SVP mit einer «Gesamtbetrach-
tung und Kostenanalyse des Gesund-
heitswesens» entgegentreten. Unnötige 
Regulierungen und Bürokratie seien 
abzubauen, und der Grundsatz «ambu-
lant vor stationär» sei konsequent um-
zusetzen. Weiter setzt sich die Partei mit 
Blick auf die Kantone für die Auflösung 
von Rollen- und Interessenskonflikten 
ein. Erhebliches und noch nicht ausge-
schöpftes Sparpotenzial sieht de Courten 
ausserdem bei Generikaprodukten als 
Therapiealternativen.

Die Debatten gehen weiter
In einem Punkt sind sich alle Parteien 
einig: Die Qualität in unserem Gesund-
heitswesen ist hervorragend. Soeben 
wurde es im renommierten Euro Health 
Consumer Index (EHCI) zum besten in 
Europa gekürt. Wie der Prämienanstieg 
und die Prämienlast künftig finanziert 
werden sollen, bleibt die grosse Heraus-
forderung. Die Debatten zu diesem heis-
sen Thema werden im Wahljahr 2019 wei-
tergehen.

Dieser Artikel ist im Nachgang zur «Academy 
on Health Care Policy» am 16. April im Hotel 
Kreuz in Bern entstanden. Anlässlich einer 
Podiumsdiskussion haben Mitglieder der 
Kommission für soziale Sicherheit und Ge-
sundheit des Nationalrates die verschiedenen 
«Rezepte» für eine Prämien- und Kosten-
dämpfung im Gesundheitswesen aus Sicht 
der politischen Parteien präsentiert. 

Kommentar

Im Wahljahr 2019 wollen sich die politischen Parteien mit Initiativen und Vorschlägen 
gegen Prämienlast und Kostenwachstum im Gesundheitswesen profilieren. Doch bei 
näherem Hinsehen überzeugen die politischen «Rezepte» nicht.
Die CVP schlägt eine Kostenbremse vor, nach dem Vorbild der Schuldenbremse beim 
Bund. Doch der Vergleich taugt nicht. Im Gegensatz zum Bund umfasst das Gesund-
heitswesen unzählige Leistungserbringer und Zulieferer sowie mehrere Finanzierer. 
Bund und Kantone müssten gemeinsam ein Budget verabschieden und gleichzeitig 
bestimmen, wer welchen Anteil beanspruchen darf – eine Herkulesaufgabe. Die Aus-
sage, man könne ohne Qualitätsverlust 20 Prozent der Kosten in der obligatorischen 
Grundversicherung einsparen, ist ohnehin umstritten. Gemäss Aussage des Bundes-
amtes für Gesundheit basiert die Zahl nicht auf einer einzelnen Studie, sondern ent-
spricht  einem Mittelwert aus der vorhandenen Literatur zur Wirkung von Managed- 
Care-Modellen. Dazu kommt: Mit welchen Massnahmen der Bundesrat die Kosten 
allenfalls dämpfen soll, darüber schweigt sich die CVP bewusst aus. Leistungen für 
Patienten beschränken, Arztlöhne senken oder Spitäler schliessen?
Die SP will die Prämienverbilligung umorganisieren und schweizweit harmonisieren. 
Einkommensschwache Haushalte würden dadurch teilweise stärker entlastet. Finan-
ziert werden die zusätzlichen Prämienverbilligungen jedoch durch höhere Steuern – so-
mit werden keine Kosten eingespart, sie werden lediglich anders verteilt. Für die zusätz-
lichen 3,6 Milliarden Franken müssen ebenfalls die Steuerzahler aufkommen.
Die FDP und die SVP lancieren keine Initiativen. Beide Parteien möchten unspezifisch 
Bürokratie und Fehlanreize im Gesundheitswesen abbauen und die Eigenverantwor-
tung stärken. Radikalere Vorschläge würden die Patienten direkt treffen. Wenn die SVP 
allerorten Überversorgung und Medikalisierung gesellschaftlicher Probleme wittert, 
werden Menschen, die tatsächlich krank sind, stigmatisiert. Das hilft ihnen nicht, im 
Gegenteil. Werden Behandlungen aus Kostengründen hinausgezögert oder gar gestri-
chen, rächt sich dies, indem Notfalleinweisungen oder stationäre Aufenthalte nötig 
werden.
Wahltag ist Zahltag. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben im Oktober die 
Möglichkeit, die künftige Gesundheitsversorgung in der Schweiz zumindest teilweise 
mitzugestalten.

Andrea Renggli
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Heute wollen ältere Menschen selbst-
bestimmt zu Hause leben und dort, falls 
notwendig, gepflegt werden bis zum Tod. 
Aktuell leben über 90 Prozent der über 
65-jährigen und knapp unter 50 Prozent 
der 95-jährigen Einwohner in der Schweiz 
zu Hause. Dies bringe neue Herausforde-
rungen für die zahnmedizinische Betreu-
ung mit sich, da die Senioren zwar dank 
guter Prävention mit mehr eigenen Zäh-
nen alt werden, die orale Gesundheit je-
doch nicht besser geworden sei, sagte 
Prof. Dr. Christian E. Besimo, Lehrbeauftrag-
ter für Alterszahnmedizin an der Univer-
sität Basel, anlässlich der diesjährigen 
Tagung der Schweizerischen Gesellschaft 
für Alters- und Special-Care-Zahnmedi-
zin (SSGS). Sie wurde vom Universitären 
Zentrum für Zahnmedizin Basel UZB un-

ter der Leitung der Professoren Nicola 
U. Zitzmann und Christian E. Besimo veran-
staltet. Dr. Willy Baumgartner, Präsident der 
SSGS, Prof. Dr. Nicola U. Zitzmann, Vorstehe-
rin der Klinik für Rekonstruktive Zahn-
medizin der Universität Basel, und Dr. Lu-
kas Engelberger, Regierungsrat Basel-Stadt 
und Vorsteher des Gesundheitsdeparte-
ments, eröffneten die Jahrestagung im 
Kollegiengebäude der Universität Basel.

Komplexe Betreuungssituation
Dr. Irène Hitz Lindenmüller, Kantonszahn-
ärztin Basel Stadt, veranschaulichte die 
zahlenmässige Zunahme der Senioren 
anhand einer Bevölkerungspyramide. Sie 
zeigte auf, dass bis zum Jahr 2040 die Le-
benserwartung bei Frauen und Männern 
um zwei Jahre und der Anteil der Altern-

den an der Gesamtbevölkerung ebenfalls 
noch stärker ansteigen wird. Damit wird 
die komplexe Betreuungssituation in der 
ambulanten und stationären Pflege im-
mer anspruchsvoller.

Die orale Medizin im Paradigmenwechsel
Gerade durch die zunehmende Verlage-
rung der Pflege von stationär zu ambu-
lant wird in Zukunft die praxisexterne 
zahnmedizinische Betreuung weiter er-
schwert. Der zahnärztliche Recall verliert 
an Priorität. Die Multimorbidität und die 
damit verbundene Polypharmazie schaf-
fen im Alter neue, wichtigere Herausfor-
derungen als die Aufrechterhaltung einer 
regelmässigen zahnmedizinischen Be-
treuung. Deshalb ist es von Bedeutung, 
dass altersbedingte Veränderungen in der 

Gerodontologie: 
Erfolg der langjährigen 
Prävention führt zu 
einem Umdenken

An der SSGS-Jahrestagung 2019 sorgte ein 
Dutzend interdisziplinär Referierende für ei-
nen spannenden Fortbildungstag mit  neuen 
Anregungen für die Zukunft.

Text: Dr. med. dent. Delia Irani; Fotos: zvg

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Die Organisatoren der SSGS-Jahrestagung (von links): Prof. Dr. Christian E. Besimo und Prof. Dr. Nicola 
U. Zitzmann mit Dr. Willy Baumgartner, Präsident der SSGS 

Dr. Irène Hitz Lindenmüller veranschaulichte die 
zahlenmässige Zunahme der Senioren anhand 
einer Bevölkerungspyramide.
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zahnärztlichen Praxis frühzeitig erkannt 
werden, um laufend das zahnmedizini-
sche Betreuungskonzept den sich wan-
delnden Rahmenbedingungen des ein-
zelnen Patienten anpassen zu können. 
Nur durch eine Verlagerung des Fokus in 
der Alterszahnmedizin weg vom bisheri-
gen palliativ-reparativen hin zu einem 
präventiven Konzept werde es möglich 
sein, die orale Gesundheit alternder 
Menschen nachhaltig zu verbessern, 
betonte Prof. Besimo. Ziel müsse es sein, 
rechtzeitig orale Risiken zu reduzieren, 
um auch unter erschwerten Bedingungen 
beherrschbare Betreuungssituationen zu 
gewährleisten.
Dass sich heute viele ältere Menschen 
gesünder und jünger fühlten als sie es aus 
medizinischer Sicht sind, führe auch zur 
veränderten Wahrnehmung vom subjek-
tiven «Alt sein» im Vergleich zu früher, 
so Prof. Dr. François Höpflinger, Gerontologe 
an der Universität Zürich. Er gab einen 
Einblick in das «Leben im Alter – zu 
Hause oder im Heim», wobei er feststell-
te, dass Angehörige oft höhere Ansprü-
che an ein Pflegeheim und die medizini-
sche Versorgung haben als die Bewohner 
selbst.

Walk and talk
Prof. Dr. Reto Kressig, Geriater und ärztli-
cher Direktor der Universitären Alters-
medizin Felix Platter, setzte seinen Vor-
trag unter den Titel «Das halb volle Glas» 
als Sinnbild für «zu wenig Reserven im 

Alter». Dieser Zustand wird als Frailty
bezeichnet und bedeutet, dass bereits 
eine geringe zusätzliche Belastung die 
Gesundheit aus dem labilen Gleichge-
wicht zu werfen vermag. Auch dauere 
es bis zur vollständigen Erholung nach 
einer Krankheit länger, unter Umstän-
den bleibe die vollständige Erholung 
gar aus. Die Abnahme gesundheitlicher 
Reserven könne auch vom zahnmedizi-
nischen Personal frühzeitig erkannt 
werden. Hinweise darauf seien etwa 
die schwindende Kau-/Handschluss-
kraft oder der Verlust von Multitasking. 
Prof. Kressig riet: «Stellen Sie dem Patien-
ten Fragen, während Sie ihn vom Warte-
zimmer zum Behandlungszimmer be-
gleiten. Wenn er zum Beantworten der 
Fragen stehen bleibt, besteht ein all-
gemein erhöhtes Sturzrisiko.» Frailty 
beeinflusse massgeblich die Lebens-
erwartung und sei relevant für den zu 
empfehlenden Behandlungsumfang. 
Dieser Aspekt sei wichtiger als das Alter. 
Ein fitter 90-Jähriger habe im Durch-
schnitt noch 6,8 Jahre zu leben, ein 
gebrechlicher nur noch 1,8 Jahre, so 
Prof. Kressig.

Polypharmazie im Fokus
Prof. Dr. Kurt E. Hersberger, Pharmaceutical 
Care, Universität Basel, erläuterte das 
Thema aus einer polypharmazeutischen 
Perspektive. Polypharmazie sei relativ 
häufig, oft nähmen Patienten sogar 10 bis 
15 verschiedene Medikamente zu sich, 

was durch eine nicht patientenbezogene 
Anwendung von Evidenz bzw. Befolgung 
von Guidelines leider nicht selten zu 
unerwünschten Nebenwirkungen und 
Interaktionen führe. Dennoch sollte 
die Poly phar ma zie nicht grundsätzlich 
verteufelt werden. Richtig angewen-
det, könne sie die Lebensqualität deut-
lich steigern. Ursache für die Nichtein-
nahme von Medikamenten können etwa 

Prof. Dr. Christian E. Besimo erklärte, dass Senioren 
dank guter Prävention zwar mit mehr eigenen 
Zähnen alt würden, die orale Gesundheit jedoch 
nicht besser geworden sei.

Der Altersforscher Prof. Dr. François Höpflinger gab 
einen Einblick in das Leben im Alter – entweder zu 
Hause oder im Heim. 

Prof. Dr. Reto Kressig zeigte wie das zahnmedizi-
nische Personal die Abnahme gesundheitlicher 
Reserven bei alten Patienten erkennen kann. 

Prof. Dr. Kurt E. Hersberger: «Polypharmazie sollte 
nicht grundsätzlich verteufelt werden. Richtig 
angewendet, kann sie die Lebensqualität deutlich 
steigern.»
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Schluckbeschwerden oder psychologi-
sche Faktoren sein. Zur motorischen 
Linderung von Schluckbeschwerden 
empfahl der Referent die Kopfanteflexion 
und bei Mundtrockenheit Laurylsulfat-
freie Zahnpasten. Bei der Medikamen-
tenwahl und -dosierung sollte vermehrt 
die individuelle Pharmakokinetik be-
rücksichtigt werden.
Dr. Irene Bopp, Leitende Ärztin, Universi-
täre Klinik für Akutgeriatrie im Stadt-
spital Waid, stellte kurz ihr zweites Buch 
vor (Demenz – Fakten, Geschichten, 
Perspektiven) und wies auf die fatalen 
Auswirkungen der Demenz auf die orale 
Gesundheit hin. In ihrem Vortrag «Mal-
nutrition im Alter, eine multifaktorielle 
Äthiopathogenese» ermutigte sie die 
Zuhörer, bei der Anamnese alternder 
Menschen auch auf deren Appetit, Ge-
wicht sowie auf soziale Ursachen der 
Mangelernährung zu achten. Sie machte 
deutlich, dass sich klinische Zeichen der 
Malnutrition auch in der Mundhöhle 
manifestieren und somit auch für das 
zahnmedizinische Team zu erkennen 
sind.

Im bewegenden Vortrag über die «Fol-
gen nach und Leben mit Contergan» 
stellte Dr. Julia Amato, Oberassistentin 
Zahnerhaltung UZB, den klinischen Fall 
eines Betroffenen vor, bei dem die Mund-
hygiene trotz ausgeprägter Missbildung 
der Arme dank ressourcenorientierter 
Anleitung auf hohem Niveau gewährleis-
tet werden konnte.

(Fast) machtlos bei Mundtrockenheit
Prof. Dr. Tuomas Waltimo, Klinikvorsteher 
a.i. Oral Health & Medicine UZB, sprach 
über die Hyposalivation im Alter. Die Ur-
sachen seien vielfältig und würden oft 
durch bestimmte Medikamente, das 
Sjögren-Syndrom oder Faktoren wie 
Depression, Angst, Stress oder Man gel-
ernäh rung ausgelöst. Da Speichel als 
Schutz für die oralen Hart- und Weich-
gewebe funktioniere, sei eine reduzierte 
Sekretion von Speichel mit vielen patho-
logischen Veränderungen und Beschwer-
den verbunden, welche die Lebensquali-
tät stark einzuschränken vermögen. Es 
fehle zurzeit ein gutes, einfaches Mittel 
für die nachhaltige Therapie der Hyposa-

livation. Mit Blick in die Zukunft erhofft 
sich Prof. Waltimo eine bessere Lösung 
durch eine neuartige probiotische Strate-
gie, an der er gegenwärtig mit seinem 
Team forscht.
Wertvolle Empfehlungen für die rekon-
struktive Behandlung alternder Patienten 
gab Prof. Dr. Nicola U. Zitzmann in ihrem 
Vortrag. Ergänzend zum Thema Xerosto-
mie empfahl sie, täglich zehn Minuten 
Kokosnussöl «zu ziehen». Abnehmbare 
Prothesen sollten mindestens zwei bis 
drei Stunden pro Tag herausgenommen 
werden, um die Schleimhaut komplett zu 
entlasten. Alte Prothesen könnten er-
gänzt und Wurzeln als Abstützung erhal-
ten werden. Einfachere Chairside-Ver-
fahren sollen wenn möglich mehrsitzigen 
Laborarbeiten vorgezogen werden. Sie 
riet, im höheren Alter das Konzept der 
Short Dental Arch (SDA) zu erwägen.
In der konservierenden Zahnmedizin 
empfahl Prof. Zitzmann Self-etch-/-adhe-
siv-Systeme für Wurzelkaries und wegen 
der rascheren und einfacheren Applika-
tion auch Bulkfill-Komposite der neusten 
Generation als Füllungsmaterialien zu be-
nutzen. Bei Klebebrücken sollten auch 
metallische Gerüste verwendet werden, 
insbesondere, wenn bei geringerem 
Schmelzangebot des «alten Zahns» zu-
sätzlich die retentive Präparation genutzt 
werden muss.
Die Vortragsreihe wurde mit vier span-
nenden klinischen Fallvorstellungen von 
Assistierenden der vier Schweizer Wei-
terbildungsstätten abgerundet.

Neuer Präsident der SSGS

Die Mitglieder der Schweizerischen Gesellschaft für Alters- und Special- Care-Zahn-
medizin SSGS haben an der Jahrestagung in Basel Prof. Martin Schimmel (Universität 
Bern) zu ihrem Präsidenten gewählt. Er wird das Amt als Nachfolger von Dr.  Willy 
Baumgartner antreten, der die Gesellschaft seit 2017 geführt hat.

Wertvolle Empfehlungen für die rekonstruktive 
Behandlung alternder Patienten gab Prof. Dr.  
Nicola U. Zitzmann in ihrem Vortrag.

Prof. Dr. Tuomas Waltimo forscht mit seinem Team 
an einer neuartigen Therapie der Hyposalivation. 

Dr. Irene Bopp sprach über die klinischen Zeichen 
der Malnutrition. 
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Neue Erkenntnisse über eine 
algorithmusbasierte Empfehlung 
der Recall-Intervalle bei Paro-
dontitispatienten
Unmittelbar nach einer erfolgreich abge-
schlossenen Parodontalbehandlung wird 
die professionelle Langzeittherapie mit 
regelmässigen Recall-Sitzungen eingelei-
tet. Diese umfasst neben der professio-
nellen Zahnreinigung die parodontale 
Risikobeurteilung sowie die Ermittlung 
des indizierten Recall-Intervalls. Übli-
cherweise wurde bisher entsprechend 
der Höhe des vorhandenen Risikos die 
Langzeitbetreuung in einem Abstand von 
drei, sechs oder zwölf Monaten angebo-
ten. Bei Rauchern oder bei Patienten mit 
einer eingangs schweren Parodontitis 
wurde das Intervall sicherheitshalber et-
was engmaschiger angesetzt. Bei weniger 
stark betroffenen Patienten mit wenigen 
parodontalen Resttaschen oder bei Pa-
tienten, die das Rauchen aufgegeben ha-
ben, gab es bisher noch wenig Evidenz 
darüber, mit welchen Parametern dort 
das Recall-Intervall festgelegt und weiter 
angepasst werden könnte. In einer neu 
veröffentlichten Studie wurden neue Re-
sultate vorgestellt, die Hinweise darauf 
geben, wie mit den bisherigen Parame-
tern die personalisierten Recall-Intervalle 
ermittelt werden können.

Einleitung
Um das individuelle Risiko des Patienten 
für das mögliche Fortschreiten der Paro-
dontitis einzuschätzen, wurde die Gültig-
keit der Verwendung des online-Tools zur 
parodontalen Risikobestimmung (Perio-
dontal Risk Assessment, PRA) in mehre-
ren klinischen Studien  geprüft sowie in 
einer systematischen Literaturübersicht 
insgesamt ausgewertet (www.perio-tools.
com/pra, Lang & Tonetti 2003; Lang et al. 
2015; Pretzl et al. 2008; Eickholz et al. 
2008; Meyer-Bäumer et al. 2012). Obwohl 
damit die Höhe des Risikos für das Fort-
schreiten der parodontalen Erkrankung 

korrekt ausgegeben wird, sollte daraus 
allerdings noch nicht auf die indizierten 
Recall-Intervalle geschlossen werden.
Um die parodontale Stabilität in der kli-
nischen Praxis zu bewerten und das ge-
eignete Recall-Intervall zu bestimmen, 
wurde daher nach bisherigem Wissens-
stand empfohlen, den prozentualen Blu-
tungswert bei der Untersuchung, das so-
genannte «Bleeding on Probing» (BOP) 
bei jedem Recall-Termin zu beurteilen 
(Lang et al. 1990). Patienten mit einem 
mittleren BOP-Prozentsatz von ≤ 20% 
können als parodontal stabil eingestuft 
werden (Ramseier et al. 2015; Joss et al. 
1994). Konsequenterweise sollten dem-
nach Patienten mit höheren BOP-Werten 
bereits früher für ihren nächsten Recall-
Termin eingeplant werden, während Pa-
tienten mit  einem niedrigeren BOP in 
längeren Abständen wieder einbestellt 
werden könnten.
Neueren Erkenntnissen zufolge ist der 
BOP bei Rauchern reduziert. Die bisher 

bekannten Schwellenwerte mussten 
demnach für Raucher, Ex-Raucher und 
Nichtraucher neu festgelegt werden 
( Ramseier et al. 2015). Ein BOP von 23% 
bei Nichtrauchern und ehemaligen Rau-
chern und ein BOP von 16% bei Rauchern 
kann heute als Schwellenwert für die 
Bestimmung der parodontalen Stabilität 
angesehen werden kann.

Neue Berechnung des indizierten  
Recall-Intervalls
Da parodontal instabile Raucher nicht 
gleichzeitig mit ihren erhöhten Rest-
taschenwerten einen ebenfalls erhöhten 
BOP aufweisen, kann es für die Beurtei-
lung der parodontalen Stabilität angezeigt 
sein, neben den BOP-Schwellenwerten 
zusätzlich die sogenannten Resttaschen-
profile bei jedem Recall-Termin zu beur-
teilen. Aus diesem Grund wurde weiter 
nach Möglichkeiten gesucht, das indi-
zierte Recall-Intervall mithilfe von ver-
fügbaren Resttaschenprofilen zu bestim-

SSO-
Forschungsfonds

Eine aktuelle Studie zeigt neue Erkennt-
nisse über eine algorithmusbasierte 
Empfehlung der Recall-Intervalle bei 
Parodontitis patienten.

Text und Bilder: PD Dr. Christoph A. Ramseier, Bern

Abb. 1: Links: Initiale Sondierungstiefe von 6 mm bei einer Parodontitis. Mitte: Nach durchgeführter 
Initialtherapie kann die parodontale Tasche von 6 mm auf 4 mm schrumpfen. Rechts: Mit regelässiger 
Langzeitbetreuung kann mit dem geeigneten Zeitabstand zwischen den Recall-Terminen die Rest-
taschentiefe weiter abnehmen (im Idealfall auf eine Sondierungstiefe von noch 3 mm).
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men. Ziel der kürzlich veröffentlichten 
retrospektiven Studie von Ramseier und 
Mitarbeitern (2019) war es daher zu über-
prüfen, welchen Einfluss das jeweilige 

Resttaschenprofil und der Zeitabstand 
zwischen zwei Recall-Terminen einen 
Einfluss auf die Veränderung der jeweili-
gen Resttaschen haben können (Ramseier 

et al. 2019). Dabei wurde die Stabilität 
dieser Resttaschen in einer Stichprobe 
von insgesamt 445 parodontal behandel-
ten Patienten ausgewertet, die seit min-
destens fünf Jahren an dem Recall teil-
nahmen.
Es konnte bei dieser Untersuchung nach-
gewiesen werden, dass sich für die jewei-
ligen Resttaschentiefen ab 4 mm, 5 mm, 
6 mm oder 7 mm und den entsprechen-
den Recall-Intervallen von drei, vier, 
sechs, neun oder zwölf Monaten jeweils 
unterschiedliche Schwellenwerte der 
parodontalen Stabilität ergaben. Mit 
anderen Worten: Die parodontale Stabili-
tät ist eine Funktion des Recall-Intervalls 
und des jeweiligen Resttaschenprofils 
eines Patienten. Mithilfe der genannten 
Schwellenwerte wurde ein Algorithmus 
erstellt, wonach die indizierten Recall-
Intervalle nun berechnet werden können 
(Abb. 2).
Die Ergebnisse dieser Studie zeigten, dass 
unabhängig vom Raucherstatus eine zu-
nehmende  Zeitspanne zwischen aufein-
anderfolgenden Recall-Terminen zu paro-
dontaler Instabilität mit erhöhten Rest-
taschen und nachfolgendem Zahnverlust 
führte, während die kürzere Zeitspanne 
zwischen aufeinanderfolgenden Recall-
Terminen zu einer verringerten Sondie-
rungstiefe und parodontaler Stabilität 
führen konnte. Patienten, die bis zu fünf-
mal konsekutiv hintereinander früher als 

Abb. 3: Reihe oben: Patienten ohne Resttaschen ab 6 mm (links), die konsekutiv nacheinander bis zu 
fünfmal früher zum Recall erschienen. Deren Resttaschenprofil sowie deren BOP < 20 zeigen sich als 
stabil – selbst bei Patienten mit Resttaschen ab 6 mm (rechts). Reihe unten: Patienten ohne Resttaschen 
ab 6 mm (links), die konsekutiv nacheinander bis zu fünfmal später zum Recall erschienen. Deren Rest-
taschenprofil sowie deren BOP werden instabil.

Abb. 2: Anhand von drei Fallbeispielen wird dargestellt, wie der Algorithmus das empfohlene Recall-Intervall bestimmt. 1) Die Anzahl der Sondierungstiefen ab 
4 mm, 5 mm und ≥ 6 mm wird bei jedem Recall-Termin ermittelt und in einer eigenen Tabelle (oben) kumulativ und prozentual ausgegeben. 2) In der Algorith-
mus-Tabelle (unten) werden die zuvor ermittelten Werte kolonnenweise zugeordnet. Dabei gilt: für jede Kolonne wird der unterste mögliche Wert zugeordnet. 
3) Das empfohlene Recall-Intervall ergibt sich aus derjenigen Kolonne mit dem jeweils kleinsten Recall-Intervall.
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vom Algorithmus vorgeschlagenen Ter-
min zum Recall erschienen, wiesen statis-
tisch signifikant niedrigere mittlere Son-
dierungstiefen auf als Patienten, die bis 
zu fünfmal konsekutiv hintereinander 
später wiederkamen (Abb. 3).
Darüber hinaus zeigten Patienten, die 
> 50% der Recall-Termine früher besuch-
ten, eine statistisch signifikant erhöhte 
parodontale Stabilität nach fünf Jahren 
und eine verringerte Häufigkeit des 
Zahnverlusts nach 20 Jahren im Ver-
gleich zu Patienten, die >50% ihrer 
Recall-Termine später besuchten. Zu-
sammenfassend weisen die Ergebnisse 
dieser Studie darauf hin, dass zur Errei-
chung und Aufrechterhaltung der paro-
dontalen Stabilität während der Lang-
zeitbetreuung einzelne quantitative 
Daten aus umfassenden Rest taschen-
profilen zu  einer besseren Planung der 
Recall-Intervalle beitragen können. Pa-
tienten können davon profitieren, wenn 
sie bei jedem Recall-Termin auf verblei-
bende Resttaschen untersucht werden. 
Daher kann jetzt eine personalisierte 
Langzeitbetreuung angeboten werden, 
wie sie im Jahr 2015 von der «Precision 
Medicine Initiative» inspiriert worden 
ist (Collins & Varmus 2015).

Beim letztjährigen Europerio-9-Kongress der 
European Federation of Periodontology (EFP) 
wurde diese Studie in Amsterdam mit dem 
international anerkannten EFP Research 
Prize (früher Jaccard Prize) ausgezeichnet.

Die Studie wurde vom SSO-Forschungs-
fonds finanziell unterstützt. Gemäss den 
SSO- Richt linien wird von jeder durch den 
SSO-Forschungsfonds unterstützten Studie 
eine Kurzfassung im SDJ publiziert. Die SSO 
unterstützt und fördert die zahnärztliche 
Forschung. Sie unterhält zu diesem Zweck 
seit 1955 einen Fonds, aus dessen Beiträgen 
wissenschaftliche Projekte finanziert wer-
den können. Der Fonds wird jährlich mit 
125 000 Franken aus den SSO-Mitglieder-
beiträgen gespeist.
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Wumbei Dookun lebt in Tajudo, einem 
kleinen, abgelegenen Dorf im Norden 
Ghanas. Sie ist mit Baba Gaanye Dookun 
verheiratet. Ihr Mann hätte eigentlich gar 
nicht heiraten können. Schon in jungen 
Jahren sah er kaum etwas, war nahezu 
blind. Blinde oder Sehbehinderte, insbe-
sondere Männer, haben in Dörfern wie 
Tajudo einen schweren Stand. Sie finden 
keine Arbeit und keine Frau, gelten als 
verflucht, werden diskriminiert. Von sol-
chen Menschen halte man sich besser 
fern, sagen die Dorfbewohner.
Wumbei Dookuns Eltern waren deshalb 
sehr besorgt, als diese ihnen eröffnete, 

Baba heiraten zu wollen. «Was ist, wenn 
seine Blindheit ein Familienfluch ist und 
deine Kinder auch erblinden?», fragte 
ihre Mutter. Wumbei Dookun liess sich 
nicht beirren. Sie fand, dass Männer nicht 
wegen Blindheit diskriminiert werden 
sollten. Sie widersetzte sich ihrer Familie 
und heiratete Baba.
Leider war die Sorge ihrer Mutter nicht 
unbegründet. Beide Kinder der Familie 
kamen mit einem Katarakt auf die Welt. 
Kein Fluch zwar, aber ein schweres 
Schicksal: angeborene Blindheit. Kurz 
nach der Geburt des zweiten Kindes er-
blindete auch Baba Dookun vollständig 

und konnte nicht mehr arbeiten. Genau 
wie sein Bruder, der mit seinen vier Kin-
dern im Haus nebenan wohnt. Auch sie 
kamen allesamt blind auf die Welt.
«Ich hatte keine andere Wahl, als Ehefrau, 
Pflegerin und Ernährerin zugleich zu wer-
den», sagt Wumbei Dookun. «Es war eine 
schwierige Zeit für mich, als ich versuch-
te, das Leben von acht blinden Menschen 
zu organisieren. Als Frau konnte ich nur 
eine kleine Ackerfläche kultivieren und 
nicht genug ernten, um die Familie zu 
ernähren.» Wumbei Dookun arbeitete 
zusätzlich als Haushaltshilfe und Kohle-
brennerin. «Gleichzeitig musste ich per-

Eine Geschichte 
von endloser 
Qual

Viele SSO-Mitglieder spenden gemeinsam 
mit ihren Patientinnen und Patienten dem 
Schweizerischen Roten Kreuz jedes Jahr 
Zahngold. Sie schenken damit Menschen wie 
Wumbei Dookun die Chance auf ein Leben 
in der Gesellschaft statt an deren Rande.

Text: David Klier, Schweizerisches Rotes Kreuz 
Fotos: SRK, Remo Nägeli und SRK, Hilde Eberhard

1
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manent auf die Kinder aufpassen, um sie 
vor Unfällen zu schützen. Ich musste dar-
auf achten, dass sie nicht versehentlich 
schmutzige Gegenstände berührten oder 
gefährliche Tiere wie Skorpione, Schne-
cken und Spinnen in den Mund steck-
ten», erzählt Wumbei Dookun. Als einzige 
Sehende im Haus konnte sie ihre blinden 
Kinder während der Arbeit nicht zu Hause 
lassen. Sie führte sie deshalb  jeden Tag 
zu ihrem über zwei Kilometer entfernten 
Acker, um sie auch während der Feldarbeit 
im Auge behalten zu können.
Selbst nachts kam Wumbei Dookun nicht 
zur Ruhe. Entweder musste sie ihren 
Mann oder eines der Kinder zur Toilette 
führen. Ihr Leben war eine nicht enden 
wollende Qual. «Der Gedanke, ewig 
so weiterleben zu müssen, machte mir 
Angst», erinnert sie sich. «Ich war ganz 
verzweifelt und wurde immer schwächer. 
Die Menschen in unserem Dorf sprachen 
über mich, die seltsame Frau, die sich um 
verfluchte Menschen kümmert und im-
mer noch lebt. Sie glaubten fest daran, 
dass mich die Götter jeden Moment be-
strafen würden.»
All das ist Vergangenheit. Wumbei Doo-
kuns Leben hat sich von Grund auf ver-
ändert. Wer sie heute sieht, wer mit ihr 
spricht, dem erzählt sie eine ganz neue 
Geschichte. Ihr Mann kann wieder se-
hen. Er nimmt am Dorfleben teil, findet 
Tag und Nacht selbst den Weg. Er küm-
mert sich auch um die Kinder, die nun 
zur Schule gehen, alleine im Dorf unter-
wegs sind und in ihren Ferien fleissig auf 
dem Acker und beim Kohlebrennen hel-
fen. «Das Schweizerische Rote Kreuz 
hat uns das grösste Geschenk der Welt 
gemacht: Augenlicht», sagt Wumbei 
Dookun. «Mehr können wir nicht ver-
langen.»
Wumbei Dookun ist eine von über 
20 000 Begünstigten des Augenmedizin-
Programms in der Region. Menschen, 
deren Leben wir dank Ihrer Unterstüt-
zung tagtäglich zum Besseren verändern.

Meilensteine 2018

Meilensteine 2018 der Aktion Zahngold für Augenlicht aus Ghana, Togo, Kirgistan und Nepal:
– 5400 Operationen des grauen Stars – 87 960 Sehtests in Schulen
– 117 480 Behandlungen – 728 900 über Blindheit informierte Menschen
www.redcross.ch/zahngold

1 Wumbei Dookun mit den Kindern ihrer Familie 
(Bild: SRK)

2 Ghana, Augenmedizin in der Northern-Region 
bei Tamale: Augenoperaton im Spital von Wale-
wale (Bild: SRK, Remo Nägeli)

3 Chimsi, 12 Jahre, hatte ihr Leben noch vor sich 
und hätte wie andere Kinder die Schule besucht. 
Wenn sie nicht blind wäre. Der Augenspezialist 
Seth Wanye ersetzte während einer Operation 
die getrübten Linsen durch Kunstlinsen. Heute 
trägt Chimsi stolz eine Brille und geht zur Schule. 
(Bild: SRK, Remo Nägeli)

4 Präventives Augenscreening in einer Schule bei 
Tamale (Bild: SRK, Remo Nägeli)

2
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4
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Das Thema VR (Virtual Reality) oder AR (Augmented Reality) 
hat nach dem Spiel Pokémon Go (2016) nun endlich auch an-
dere Apps erreicht. Während in der Medizin die entsprechen-
de Technologie bereits in der Aus- und Weiterbildung einge-
setzt wird, ist in der Zahnmedizin davon noch nicht viel zu 
sehen. Erste Versuche sind in dieser Kolumne bereits vorge-
stellt worden (Kolumne 53, SDJ 11/2018). Ein wesentlicher 
Grund sind  sicher auch die noch hohen Entwicklungskosten 
solcher Apps.
Eine App, die im Frühjahr 2019 auf den Markt gekommen ist, 
beschäftigt sich mit Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs.

Teil 60 – WDR AR 1933–1945
Der etwas ungewöhnliche und sperrige Name für die App 
besteht aus der Abkürzung eines deutschen Fernsehsenders 

(Westdeutscher Rundfunk, bekannteste Sendungen sind «Die 
Sendung mit der Maus» und das Politmagazin «Monitor») so-
wie der Zeit, die in der App abgebildet werden soll. Das Thema 
ist sicher ein unangenehmes: Es geht darum, dass Erlebnisse aus 
dem Zweiten Weltkrieg nicht in Vergessenheit geraten. Die App 
hat sich zur Aufgabe gemacht, Erinnerungen noch lebender 
Zeitzeugen aufzuzeichnen und mit den aktuellen technischen 
Möglichkeiten für die Nachwelt festzuhalten.
Die App muss zunächst heruntergeladen werden, sie ist kosten-
frei. Zum Zeitpunkt des Tests durch den Autor standen drei 
Dokumentationen von Zeitzeugen zur Verfügung (Abb. 1), es 
sind jedoch noch viele weitere geplant – wie der Name der App 
vermuten lässt, auch noch aus anderen Epochen. Der entspre-
chende Datensatz, der ziemlich gross ist (Abb. 1), muss in einer 
gut funktionierenden WLAN-Umgebung heruntergeladen wer-

Smartphone-
Apps für Zahn-
ärztinnen und 
Zahnärzte

Die App WDR AR 1933–1945 will mittels 
Virtual Reality dafür sorgen, dass Erinne-
rungen von Zeitzeugen aus dem Zweiten 
Weltkrieg nicht in Vergessenheit geraten.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: WDR AR 1933–1945: Die zur 
Verfügung stehenden Zeitzeugen mit 
den Datenmengen für den Download.

Abb. 2: WDR AR 1933–1945: Aus der 
Anleitung zur AR: Anvisieren des 
Bodens …

Abb. 3: WDR AR 1933–1945: … und 
dessen Darstellung auf dem Monitor.

Abb. 4: WDR AR 1933–1945: Der Kreis 
erscheint, antippen und …
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den. Dann richtet man die Kamera des Mobiltelefons oder Tab-
lets vor sich in etwa zwei Metern Entfernung auf den Boden 
(Abb. 2 und 3). Die Kamera scannt zunächst die Umgebung und 
markiert dann einen Kreis, auf den man mit dem Finger tippt 
(Abb. 4). Daraufhin erscheint der jeweilige Zeitzeuge und er-
zählt seine Geschichte (Abb. 5).
Man kann sich mit dem Smartphone im Raum bewegen und so 
um den Zeitzeugen herumgehen, was ziemlich cool ist. Es sind 
aber nicht nur die Geschichte, die erzählt wird, und die damit 

verbundenen eindrücklichen Erlebnisse, die die Erinnerungen 
des Zeitzeugen unterstützen, sondern auch die vielen sehr gut 
gemachten Animationen (Abb. 6 bis 8). Insgesamt eine hervor-
ragende App, die technisch auch noch gut umgesetzt und kos-
tenfrei ist.

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

Abb. 5: WDR AR 1933–1945: … der 
Zeitzeuge wird dreidimensional 
sicht- und hörbar.

Abb. 6: WDR AR 1933–1945: Unter-
stützende Animationen: Funkenflug 
statt Schnee, …

Abb. 7: WDR AR 1933–1945: … die 
Atmosphäre des Luftschutzkellers 
und …

Abb. 8: WDR AR 1933–1945: … Köln 
nach der Zerstörung.

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

SSO Emergency Support Service
www.sso.ch
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Randspalten und 
Sekundärkaries

Maske T T, Hollanders A C C, Kuper N K, Bronk-
horst E M, Cenci M S, Huysmans M C D N J M:  
A threshold gap size for in situ  secondary  
caries lesion development. J Dent 2018 Nov 2 
[Epub ahead of print]

Sekundärkaries ist definiert als eine 
kariöse Läsion, die sich angrenzend an 
einen Restaurationsrand entwickelt. Das 
Vorhandensein eines kariogenen Biofilms 
in Verbindung mit einer Diskontinuität/
Lücke am Restaurationsrand gilt als ent-
scheidender Faktor für die Entwicklung 
von Sekundärkariesläsionen.
Das sogenannte Macroleakage ist die am 
meisten akzeptierte Theorie zur Erklärung 
der Entstehung von Sekundärkaries. Nach 
dieser Theorie sollte die Breite, die für 
die Bildung von Defekten innerhalb des 
Randspaltes benötigt wird, gross genug 
sein, um einen kariogenen Biofilm auf-
zunehmen, der teilweise auf mehr als 
225 μm geschätzt wird. Die Macroleakage-
Theorie wurde in verschiedenen Studien 
infrage gestellt, die gezeigt haben, dass 
die Breite des Spaltes, der für die Ent-
wicklung von Sekundärkaries erforderlich 
ist, durchaus kleiner sein kann, als die 
Macroleakage-Theorie dies vorschlägt. 
Selbst Randspalten von ca. 15 μm sind in 
der Lage, Biofilm zu akkumulieren. Dar-
über hinaus wurde festgestellt, dass Se-
kundärkaries sich in vitro in sehr kleinen 
Spalten entwickelte, sodass man eine mi-
nimale Spaltgrösse für die Läsionsbildung 
von etwa 30 μm vorschlug. Diese Ergeb-
nisse untergraben die vorherrschende 
Theorie, aber es sind immer noch ergän-
zende Validierungen durch klinische 
In-situ-Studien nötig.
In der vorliegenden klinischen Studie 
wurde der Einfluss sehr kleiner Spalten 
bei der Entwicklung einer Sekundär-
karies untersucht. 21 Tage lang trugen 
15 Freiwillige eine modifizierte okklu-
sale Schiene, in die mit verschiedenen 
Schnittstellen restaurierte Dentin-Kom-
posit-Proben platziert wurden: verklebt 
(V = mit einem kompletten Adhäsivver-
fahren restauriert), nicht verklebt (NV = 
mit Komposit ohne Adhäsivverfahren re-

stauriert) sowie 30, 60 und 90 μm (ohne 
Adhäsivverfahren und mit absichtlich 
erzeugtem Spalt). Die Schiene wurde 
achtmal täglich für 10 Minuten in eine 
20-prozentige Saccharoselösung ge-
taucht. Nach Aufnahme der Proben mit-
tels transversaler wellenlängenunabhän-
giger Mikroröntgenografie erfolgte eine 
Berechnung der Läsionstiefe und des 
Mineralverlustes. Die durchschnittli-
che Läsionstiefe von jedem Freiwilligen 
wurde bestimmt, und entsprechend den 
Werten erfolgte bei den Probanden eine 
Einteilung in hohe, mittlere und niedrige 
Kariesaktivitäten.
In den Gruppen V und NV wurden keine 
Läsionen beobachtet. Im Allgemeinen 
führten absichtlich erzeugte Spalten un-
abhängig vom Kariesaktivitätsniveau der 
Probanden zu einer Läsionstiefenprogres-
sion der Sekundärkaries. Bei zwei Frei-
willigen konnten keine wesentlichen 
Läsionen gefunden werden. Ein Trend 
zu tieferen Läsionen in grösseren Spalten 
wurde für die Gruppe mit hoher Karies-
aktivität beobachtet.

Schlussfolgerungen
Unabhängig vom Aktivitätsniveau der 
Karies des Patienten scheint die Schwel-
lenspaltgrösse für die Bildung einer 
Sekundärkaries höchstens 30 μm zu 
betragen.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach

Dieser Artikel erschien erstmals in Quint-
essenz 70 (1): 106–107 (2019)

Sind spezifische Bakterien die 
Ursache einer Parodontitis?

Bartold P M, van Dyke T E: An appraisal of 
the role of specific bacteria in the initial 
pathogenesis of periodontitis. J Clin Perio-
dontol 2018 Dec 17 [Epub ahead of print]

Parodontitis, eine entzündliche Erkran-
kung im Zusammenhang mit einer bak-
teriellen Infektion, wird durch mehrere 
Wirtsreaktionen in Kombination mit Le-

bensgewohnheiten und Umweltfaktoren 
verändert. Die Suche nach dem/den ver-
ursachenden parodontalen Krankheits-
erreger(n) geht weiter, es gibt jedoch 
Hinweise darauf, dass es die entzündliche 
Reaktion ist, die Veränderungen im paro-
dontalen Mikrobiom bewirkt und die Pa-
thogenese der progressiven Parodontitis 
verstärkt.
In der Vergangenheit wurde angenom-
men, dass entzündliche Paro don tal-
erkran kun gen (Gingivitis und Parodon-
titis) vor allem bakteriellen Ursprungs 
seien. Bakterien sind für die Krankheits-
entwicklung von Bedeutung, aber das 
Vorhandensein spezifischer Bakterien 
garantiert nicht das Fortschreiten der 
Parodontitis. Parodontitis ist eine mul-
tifaktorielle Erkrankung; spezifische 
Bakterien sind mit ihr assoziiert, jedoch 
möglicherweise nicht das Ziel der Be-
handlung. Bei der Gingivitis und der Par-
odontitis handelt es sich um entzündliche 
Veränderungen, die mit einer bakteriellen 
Überbesiedelung einhergehen.
In der vorliegenden Übersichtsarbeit soll-
ten Beweise für die etablierte Vorstellung 
gefunden werden, dass bestimmte Bakte-
rien direkt an der Pathogenese der Paro-
dontitis beteiligt sind. Ausserdem sollte 
der seit Langem vertretene Grundsatz 
infrage gestellt werden, dass die Pene-
tration des parodontalen Bindegewebes 
durch Bakterien und ihre Produkte eine 
signifikante Phase in der initialen Ent-
wicklung der Parodontitis ist. In der Lite-
ratur wurde nach Studien zur Auslösung 
von Gingivitis und Parodontitis durch be-
stimmte Krankheitserreger gesucht. Die 
Suchergebnisse waren für eine systema-
tische Überprüfung unzureichend und 
wurden stattdessen in einem Kommentar 
zusammengefasst, dem zufolge sich nur 
sehr wenige Hinweise in der Literatur 
finden, die das gängige Konzept unter-
stützen, dass bestimmte Bakterien eine 
Parodontitis auslösen.
Es scheint, dass die Entzündung und 
nicht spezifische Mikrobiota in der frü-
hen Pathogenese der Parodontitis eine 
zentrale Rolle spielen. Das Verständnis 
der Krankheitspathogenese erfordert 
es, zu wissen, was die Krankheit auslöst, 
gefolgt von der Definition der Folgeereig-
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nisse. In der Literatur zeigt sich eine 
Überbetonung der Rolle spezifischer 
Bakterien bei der Parodontitisentste-
hung auf Kosten der Berücksichtigung 
der Wirtsreaktion sowie genetischer und 
ökologischer Faktoren.
Für die Ätiologie der Parodontitis sind 
Bakterien von Bedeutung. Es gibt jedoch 
Hinweise darauf, dass die Pathogenese 
mit Entzündungen zusammenhängt. 
Für Daten, die die In-vivo-Invasion von 
Bakterien unterstützen, fehlt ein über-

zeugender Nachweis. Vermeintliche 
Krankheitserreger sind Teil der nor-
malen Flora und des Überwachstums 
nach Krankheitsbeginn, welches durch 
die Kontrolle der Entzündung reversibel 
ist. Die Hypothese des «Keystone-Pa-
thogens» wird weder durch In-vivo- 
noch durch In-vitro-Beweise gestützt, 
und für direkte Wechselwirkungen von 
Bakterien mit Fibroblasten oder Osteo-
zyten gibt es keine histopathologischen 
Belege.

Schlussfolgerungen
Konzepte, die sich ausschliesslich auf 
die Kontrolle der Infektion zur Beein-
flussung der Entzündung konzentrieren, 
sollten dahingehend überarbeitet wer-
den, dass die Kontrolle der Entzündung 
zur Beeinflussung der Infektion in Be-
tracht gezogen wird.
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