ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Liveschaltung
in den
Rettungswagen

Digitalisierung, Daten, Disruption – neue
technologische Möglichkeiten werden auch
in der Medizin angewendet. Ein Bereich, der
schon seit Längerem erprobt ist und auch in
Zukunft grosses Potenzial hat, ist die Telemedizin.

Text und Interview: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ
Fotos: Inselspital – Martin Bichsel, Istock

In der Notfallmedizin ist ein schnelles
Eingreifen besonders wichtig. Der Ret
tungssanitäter, der normalerweise als
Erster am Einsatzort ist, hat aber nicht
die Behandlungskompetenz eines Arztes.
Wie praktisch wäre es doch, wenn man
wenigstens einen ausgebildeten und er
fahrenen Arzt «live» zuschalten könnte!

Genau so funktioniert das Telenotarzt
system in der Stadt Aachen und Umge
bung, das seit rund sechs Jahren im
Regelbetrieb läuft. Die zunehmende
Nachfrage nach Notarzteinsätzen und der
Fachkräftemangel hätten die Verant
wortlichen dazu bewogen, ein telemedi
zinisches System einzuführen, erklärt

Frederick Hirsch vom Universitätsklini
kum Aachen.
Der Notarzt wird nicht ersetzt
Konkret sieht das so aus: Der Rettungs
sanitäter steht übers Telefon mit dem
Notarzt in der Zentrale in Kontakt. Er
kann Fotos, Videos sowie die Vitaldaten

Dank Telemedizin können Notfallsanitäter jederzeit auf eine ärztliche Expertise zurückgreifen oder eine ärztliche Zweitmeinung einholen. In Teilen Deutschlands hat sich dieses System bewährt.
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des Patienten in Echtzeit übermitteln.
Der Arzt wiederum ist ausgerüstet mit
Checklisten und Behandlungspfaden.
Aufgrund der übermittelten Informatio
nen schätzt er den Fall ein und informiert
den Sanitäter über das weitere Vorgehen.
Rund 10 bis 15 Minuten dauert so ein Ge
spräch im Durchschnitt.
Die Vorteile des Systems sind offensicht
lich: Notfallsanitäter können jederzeit auf
eine ärztliche Expertise zurückgreifen –
oder auch nur eine Zweitmeinung einho
len. «Der Notarzt wird nicht ersetzt»,
betont Frederick Hirsch. «Sondern er
spart sich einfach den Anfahrtsweg.» Das
Modell von Aachen hat sich bewährt, ge
rade auch in ländlichen Regionen. Prob
leme verursachen laut Hirsch die Lücken
im Mobilfunknetz sowie die Vorbehalte
von Ärzten und Patienten.
Regionalspitäler profitieren von Experten
Telemedizin ist auch am Inselspital Bern
ein Thema, sowohl in der direkten Pa
tientenkonsultation als auch in der Spi
talversorgung. Letzteres zum Beispiel in
der Neurologie: «Wir arbeiten mit 17 Spi
tälern und Notfallzentren zusammen,
deren Radiologen bei Bedarf den Neuro
radiologen des Inselspitals konsultieren
können. Das ist eine WinwinSituation
für alle Beteiligten», sagt Simon Jung von
der Universitätsklinik für Neurologie des
Inselspitals.
Bewährt hat sich die Telemedizin auch bei
Schlaganfallpatienten. Ein verschlossenes
Gefäss kann entweder medikamentös oder

Frederick Hirsch erklärte am Kongress für Telenotfallmedizin und Digital Health in Bern wie das
Telenotfallsystem in der Region Aachen funktioniert.

mit einem Katheter wieder eröffnet wer
den. Letzteres ist nicht in allen Schweizer
Spitälern möglich. Dank Telemedizin kann
der Arzt in einem Regionalspital für die
Entscheidung einen Kollegen aus dem In
selspital beiziehen. Und falls das Katheter
verfahren indiziert ist, wird ein Helikop
tertransport nach Bern organisiert.
Den Aufwand nicht unterschätzen
Solche Notfallkonsultationen sind in der
Schweiz schon seit den 1990erJahren

Simon Jung von der Universitätsklinik für Neurologie am Inselspital erklärte, welche telemedizinischen
Konzepte schon seit Jahren erfolgreich angewendet werden.
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möglich. Telemedizin ist demnach nichts
Neues. Durch die technischen Fortschrit
te in Sachen Datenübertragung können
telemedizinische Systeme aber immer
häufiger auch direkt zwischen Arzt und
Patient eingesetzt werden. Am Inselspital
Bern beispielsweise werden Patienten mit
einem implantierten Herzschrittmacher
telemedizinisch überwacht. Auf ihrem
Nachttisch steht ein Gerät, das jede Nacht
die Daten des Schrittmachers auf einen
Server lädt. Am nächsten Tag kontrolliert
eine Fachperson diese Daten. Zeigen sich
Unregelmässigkeiten oder besteht der
Verdacht auf einen Defekt, kann man
schnell reagieren, bevor der Patient
ernsthafte Schwierigkeiten hat.
Über 800 Patienten werden im Inselspital
zurzeit auf diese Weise betreut. Dieses
Verfahren ist gemäss Laurent Roten von
der Universitätsklinik für Kardiologie am
Inselspital für die Patienten ebenso sicher
wie die Präsenznachsorge. Der Aufwand
für die Überwachung der Daten sei aber
nicht zu unterschätzen, fährt Roten fort.
«Das kann der diensthabende Arzt nicht
noch nebenbei erledigen.» Am Inselspital
wurden eigens für diese Aufgabe Pflege
fachkräfte ausgebildet.
Dieser Text stützt sich auf die Referate am
Schweizer Kongress für Telenotfallmedizin
und Digital Health, der im Februar am Inselspital Bern durchgeführt wurde. Der Artikel
entstand im Rahmen einer Zusammenarbeit
zwischen SDJ und doc.be, dem Magazin der
Ärztegesellschaft des Kantons Bern.
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Telemedizin: «Die Schweiz kann zur Vorreiterin werden»
Wie gut ist die Schweiz vorbereitet auf die
digitale Medizin? Und was ist das «nächste
grosse Ding» im Bereich der Telemedizin? Wir
haben nachgefragt bei Prof. Dr. med. Aristomenis Exadaktylos, Chefarzt und Klinikdirektor am universitären Notfallzentrum des
Inselspitals, der den Kongress für Telenotfallmedizin und Digital Health am Inselspital initiiert hat.
Aristomenis Exadaktylos, die Universität
Bern und der Touring Club Schweiz (TCS)
richten gemeinsam eine Stiftungsprofessur
für Telenotfallmedizin ein, weltweit eine der
ersten in diesem Gebiet. Ist die Schweiz eine
Vorreiterin?
Es ist wahrscheinlich sogar die erste
Professur für Telemedizin, die keine For
schungsprofessur ist, sondern einem Kli
niksetting angegliedert ist. Die Schweiz
kann im Bereich Telemedizin zur Vorrei
terin werden, weil sie technologisch
sehr gut erschlossen ist. Im Gegensatz
zu Deutschland haben wir beispielsweise
eine exzellente Abdeckung im Mobil
funknetz, das ist zwingend nötig für Tele
medizin. Die Schweizer und Schweize
rinnen sind auch recht technikaffin. Es
gibt hier ein dichtes Netzwerk von For
schungszentren, in denen Ingenieure und
Mediziner eng zusammenarbeiten.
Wird die Stiftungsprofessur auch neue Möglichkeiten für Grundversorger und Hausärzte
entwickeln?
Unser Ziel ist es, das Behandlungsergeb
nis zu verbessern. Es geht also nicht allein
um die digitale Kommunikation zwischen
Arzt und Patient, sondern auch um das
frühzeitige Erkennen von gesundheitli
chen Problemen, um die Verarbeitung der
Daten und um ihre Übermittlung – zum
Beispiel an den Hausarzt. Solche Projekte
können dazu beitragen, dass Grundver
sorger wie ein Hausarzt, ein Dermatologe
oder ein Kardiologe mehr Patienten be
treuen können als bisher.

Das heisst, man könnte die Effizienz steigern.
Genau. Dort besteht nämlich Nachholbe
darf. Im internationalen Vergleich hat die
medizinische Versorgung in der Schweiz
eine sehr gute Qualität. Aber es braucht
grosse Anstrengungen, um effizienter zu
werden. Dadurch werden wir die Kosten
und den Spezialistenmangel besser im
Griff haben – und wir können den Patien
tinnen und Patienten in der Peripherie die
gleiche Lebens und Gesundheitsqualität
bieten wie jenen in der Stadt. Das ist mir
sehr wichtig. Die Telemedizin soll nicht
die Zentrumsspitäler im Alleingang stär
ken. Sondern sie soll Grundversorger und
Regionalspitäler in der Peripherie besser
vernetzen und ihnen helfen, sich den He
rausforderungen der nächsten Jahre zu
stellen.
Sind die Schweizer Ärzte bereit für die digitalisierte Medizin?
Ich denke, die Generation der jetzt prak
tizierenden Ärzte ist bereit. Schweizer
Ärzte sind sehr gut ausgebildet und an
Technik interessiert. Ich glaube, auch
die jetzt heranwachsende Generation an
Patienten ist bereit. Das zeigen entspre
chende Produkte der Krankenkassen wie
Bewegungstracker oder Instrumente zur
Selbstdiagnose, die auf recht fruchtbaren
Boden fallen. Immer mehr Patienten wol
len Gesundheitsdienstleistungen dann
konsumieren, wenn es in ihren Tagesplan
passt: Weil sie nicht am Arbeitsplatz feh
len möchten, weil es schwierig ist, einen
Termin beim Arzt zu bekommen, weil der
Arzt nicht ihre Muttersprache spricht,
oder weil sie nicht an dem Ort arbeiten,
wo ihr Hausarzt praktiziert. Der Wunsch
nach Betreuung rund um die Uhr wächst.
Die künstliche Intelligenz kann helfen zu
screenen, zu triagieren und Informatio
nen vorzubereiten.
Welche Entwicklung wird die Telemedizin in
den nächsten fünf bis zehn Jahren prägen?

Aristomenis Exadaktylos

Das sogenannte Natural Language Pro
cessing (NLP). Das sind Sprachassisten
ten, also Systeme, die erkennen, was wir
sagen, und darauf reagieren. In nächster
Zeit werden Programme entwickelt wer
den, die ohne vorherige Konditionierung
des Systems auch komplexe Gespräche
analysieren können. So könnten Patien
ten ein erstes Gespräch über gesundheit
liche Probleme statt mit einem Arzt oder
einer Pflegefachperson mit einem intelli
genten Chatbot führen. Dieser kann das
Gesagte analysieren, und er stellt durch
Algorithmen gesteuert die richtigen Fra
gen. Auch in der Früherkennung kann ich
mir das vorstellen. Wir stehen morgens
auf und unser «Medical Home Assistant»
fragt: «Wie gehts dir heute? Hast du dei
nen Blutdruck gemessen?» In diesem Be
reich finden grosse Entwicklungen statt,
und dort werden wir uns ebenfalls enga
gieren.
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«Unsere Stärke sind
kreative Ideen, Flexibilität und Erfahrung»

Traditionelle Uni, neue Ideen: Die älteste
zahnmedizinische Universitätsklinik der
Schweiz ist jene von Genf. Direktorin Frauke
Müller spricht im Interview über ihre Ziele,
über die Unterschiede zwischen Deutschschweiz und Romandie und über kreative
Zahnmedizin.
Interview: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ; Fotos: zvg, Andrea Renggli

Frauke Müller, seit Juni 2018 sind Sie Direktorin der zahnmedizinischen Universitätsklinik in Genf (CUMD). Wie gefällt ihnen die
Aufgabe?
Sie macht mir viel Spass. Ich kann gestal
ten, junge Menschen unterstützen, prak
tisch denken, pragmatisch sein. Und es
tut sich was. Wir konnten schon einige
Neuerungen umsetzen. Ausserdem haben
wir tolle Studentinnen und Studenten.
Sie sind so fröhlich und interessiert, alle
ziehen an einem Strang. Das zeigt sich

jeweils bei der Gala dentaire: Einmal im
Jahr organisieren die Studenten ein auf
wändiges Fest im Fünfsternehotel mit
allem Drum und Dran. Rund 150 Mitar
beitende nehmen jeweils teil. Das ist eine
enorme Aufgabe für die Studenten. Wir
sind sehr stolz auf sie.

(Centre médical universitaire) gezogen.
Es hat noch einige Kinderkrankheiten.
Vor dem Umzug konnte man sich nicht
wirklich vorstellen, wie die alltäglichen
Arbeitsabläufe im neuen Gebäude funk
tionieren. Jetzt hat sich alles eingespielt
und wir können wo nötig nachrüsten.

Welchen Herausforderungen sind Sie seit
ihrem Amtsantritt begegnet?
Die CUMD ist 2017 in das neue Gebäude
des universitären Zentrums für Medizin

Welche Schwerpunkte werden Sie als Direktorin der CUMD setzen?
Ich möchte junge Leute vermehrt im
Mentoringstil auf eine akademische Kar

Die CUMD feierte 2017 den Umzug in das neue universitäre Zentrum für Medizin (Centre médical universitaire) mit einem Tag der offenen Tür. Im neuen
Gebäude arbeitet jeder Student an einem eigenen Stuhl.
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riere vorbereiten. Sie sollen gefördert und
weiterempfohlen werden und eine klassi
sche, fundierte Wissenschaftsausbildung
erhalten. Einen zweiten Schwerpunkt
setze ich bei der Kommunikation und der
Arbeitsatmosphäre. Alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sollen sich wohl fühlen.
Weiter möchte ich die Kommunikation
zwischen den einzelnen Abteilungen und
die translationale Forschung fördern.
Welche Pläne haben Sie für Forschung und
Klinik?
Wir verfolgen zwei Achsen: die Digitali
sierung – die Technologie an der ganzen
Klinik soll up to date sein – und die sozia
le Zahnmedizin. Für Patienten, deren Be
handlungen der Staat bezahlt, entwickeln
wird gute Konzepte. Aber die Abläufe las
sen sich deutlich verbessern: Bis ein von
uns erstellter Behandlungsplan akzeptiert
wird, vergehen bis zu sechs Monate. In
dieser Zeit verschlimmert sich eine Karies
vielleicht, sodass wir den Zahn nicht
mehr retten können. Das ist nicht zu ver
antworten. Deshalb werden wir gemein
sam mit den kantonalen Behörden die
Antragsstellung digitalisieren und ver
einfachen.
In den internationalen Universitätsrankings
hat die CUMD kürzlich einen sehr grossen
Sprung nach vorne gemacht.
Diese gute Platzierung ist unter anderem
der Visibilität unserer Professoren zuzu
schreiben. Die Universität Genf lässt uns
grossen Freiraum, zum Beispiel um an in
ternationalen Kongressen teilzunehmen.
Man glaubt hier, dass genug Raum zur
Entfaltung die Kreativität der Mitarbeiter
fördert.
Unterscheidet sich die universitäre Zahnmedizin in Genf von jener an Deutschschweizer
Universitäten?
Ja, ich glaube die Denkweise in der Ro
mandie ist weniger strukturiert als an
Deutschschweizer Unis. Viele unserer
Patienten haben ein kleines Budget. Um
trotzdem eine funktionierende Lösung zu
finden, braucht es kreative Ideen, Flexi

bilität und Erfahrung. Das ist unsere Stär
ke: Wir machen aus den gegebenen Mög
lichkeiten das Beste und gehen dafür
auch unkonventionelle Wege.

Zur Person

Entspricht dieser kreativere Ansatz Ihnen
auch persönlich?
Ja, in meinem Fachgebiet, der Gerodon
tologie, funktionieren Standardbehand
lungskonzepte häufig nicht; weil der Pa
tient nicht liegen kann, weil er den Mund
nicht aufmachen will, weil er zu wenig
Geld hat usw. Ich muss deshalb jeden
Behandlungsschritt auf den Patienten
zuschneiden.
Welchen Stellenwert hat eigentlich die
Gerodontologie an der Uni Genf?
Sowohl die Geriatrie als auch die Gero
dontologie werden seit Langem sehr
gefördert. Genf war denn auch die erste
Schweizer Universität, die 1982 einen un
abhängigen Lehrstuhl für Gerodontologie
eingerichtet hat. Und dass die aktuellen
Lehrstuhlinhaber von Bern und Zürich
in Genf ausgebildet wurden, spricht für
sich.
Was zeichnet die CUMD im Bereich der Lehre
aus?
Unsere Studierenden führen viele Patien
tenbehandlungen durch – diese machen
über 60 Prozent des Unterrichts aus! Jeder
Student arbeitet an einem eigenen Stuhl.
Und sie behandeln schon früh ohne As
sistenz, so lernen sie, selbstständig zu
arbeiten. Ein weiterer Unterschied zu
anderen Universitätskliniken: In Genf
unterrichten viele Teilzeitkräfte aus Pri
vatpraxen. Sie lehren Zahnmedizin aus
dem «wahren Leben» eines Praktikers.
Weiter pflegen wir ein sehr integratives
Behandlungskonzept. Seit dem Umzug
arbeiten wir sogar in einer modular ein
gerichteten Klinik: Stühle und Geräte
stehen allen Abteilungen zur Verfügung.
So nutzen wir die Ressourcen optimal
aus. Das ist sehr fortschrittlich. Universi
täten im Ausland haben diese Aufwei
chung der Abteilungsgrenzen erfolgreich
vorgelebt. Die strenge Unterteilung in

Beruf des Patienten: Mörder
An der Universität Genf wird bereits seit 1881 Zahnmedizin unterrichtet. Ein ganz besonderer Patient wurde am 2. Juni 1903 an der Klinik behandelt: Luigi Lucheni, der fünf
Jahre zuvor die österreichische Kaiserin Elisabeth (Sisi) ermordet hatte. Ihm wurden
zwei Molaren gezogen, bevor er wieder zurück ins Gefängnis musste, wo er seine
lebenslange Haftstrafe verbüsste.

Prof. Dr. Frauke Müller studierte in Bonn
und arbeitete später an der Mainzer Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik sowie
am London Hospital Medical College,
bevor sie an die Universität Genf wechselte. Seit 2018 leitet sie die zahnmedizinische Universitätsklinik Genf und ist
damit die erste Frau in der Schweiz, die
einem universitären zahnmedizinischen
Zentrum vorsteht. Frauke Müller ist im
Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Alters- und Special-CareZahnmedizin (SSGS) und des European
College of Gerodontology (ECG) sowie
Mitglied der Geriatric Oral Research
Group (GORG) der IADR. 2013 erhielt
sie die Auszeichnung als «IADR Distinguished Scientist for Geriatric Oral
Research». 2017 wurde sie als Einzelmitglied in den Senat der Schweizer
Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) gewählt. 2019 verlieh
ihr die Universität Thessaloniki die Würde eines Dr. honoris causa.

Disziplinen wird ja ohnehin nicht mehr
gelebt, sondern man arbeitet vermehrt
fachübergreifend.
Die Zahnmediziner und die Mediziner an der
Universität Genf sind seit Herbst 2017 im
selben Gebäude untergebracht. Merkt man
das?
Daran müssen wir noch arbeiten. Wir
teilen uns die Unterrichtsräume und die
Hörsäle. Dadurch ist die Zahnmedizin
innerhalb der Fakultät sichtbarer gewor
den. Bis aber vermehrt gemeinsame
Forschungsprojekte realisiert werden
können, braucht es noch Zeit.
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Mensch versus
Maschine

Künstliche Intelligenz und Big Data sind aus
der Medizin nicht mehr wegzudenken. Immer neue technische Entwicklungen unterstützen die Ärzteschaft bei Diagnose und
Therapie. Warum menschliche Naivität die
grösste Gefahr für die zunehmende Digitalisierung ist.
Text: Nicole Weber
Foto: Keystone

Künstliche Intelligenz (KI) in Arztpraxen
ist längst keine ScienceFiction mehr. In
vielen Bereichen von Untersuchung bis
Therapie ist sie an der Tagesordnung,
ohne dass man das als Patientin oder Pa
tient überhaupt merkt. So bei der digita
len Analyse medizinischer Bilder aus Ra
diologie oder Pathologie: Dichtes Brust
gewebe, ein Warnsignal für Brustkrebs,
kann der Computer inzwischen genauso
zuverlässig identifizieren wie krebsver
dächtige Lungenknoten. Die Ärztin über
prüft dann die Bilder und schlägt bei Un
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sicherheiten weitere Untersuchungen
vor. Bei solchen Routineaufgaben hat sich
die Maschine in verschiedenen Studien
als überlegen erwiesen. Vergleicht der
Arzt die Bilder selbst, kann seine Ein
schätzung je nach Tagesform schwanken.
Die Diagnosen der KI sind dagegen zu
verlässig genau – und werden immer ge
nauer, je mehr Daten zur Verfügung ste
hen.
Auch bei besonders spärlicher Datenlage
ist KI wertvoll; z.B. bei der Diagnose sel
tener Krankheiten. Sie begegnen einem

Arzt vielleicht nur einmal in seiner ge
samten Karriere, und entsprechend
schwierig ist es, ihre Symptome von An
fang an korrekt zu deuten. Ganz anders
beim Computer, dessen «Erfahrungs
schatz» Daten aus der ganzen Welt
umfasst. Die Entwicklung ist noch im
Anfangsstadium, aber 2019 wurde ein
Programm vorgestellt, das Porträtfotos
mit Gen und Patientendaten vergleicht
und dadurch seltene Erbkrankheiten er
staunlich zuverlässig anhand von Fotos
erkennen kann.

Boeing 737 MAX: Naives Vertrauen
in die Technologie ist in Branchen
mit hohem Kostendruck besonders
gefährlich. Wie im Flugverkehr sind
auch in der Medizin Menschen
leben unmittelbar gefährdet.

Der Mensch kann nicht ersetzt werden
Bei all diesen Einsätzen von KI in Arzt
praxen gilt, dass sie den Menschen nicht
ersetzen, sondern nur ergänzen können.
Die Computer weisen nach standardisier
ten Abläufen auf Auffälligkeiten hin –
aber die Ärzte prüfen die Brauchbarkeit
dieser Hinweise, werten sie aus und legen
gemeinsam mit den Patienten das weitere
Vorgehen fest. Die menschliche Intelli
genz ist schon psychologisch gesehen
entscheidend für eine erfolgreiche Be
handlung: Viele Studien zeigen, dass ein
einfühlsames Patientengespräch positive
Effekte auf die Genesung hat. Dazu kom
men juristische Fragen: Wer wäre verant
wortlich für eine Fehlbehandlung durch
einen Algorithmus? Die Entwickler? Der
Arzt, der den Fehler nicht bemerkt hat?
Die Gesellschaft, die den technischen In
novationen unkritisch begegnet? Oder
gar niemand mehr?
Vor allem aber ist der Mensch nicht aus
der Arztpraxis wegzudenken, weil die KI
keineswegs reibungslos funktioniert. So
können Algorithmen nicht immer von
einer Region auf die andere übertragen
werden: Besonders bei Bildern von Ge
sichtern oder vom Hautbild können
schon kleinste Unterschiede sie stören.

Jede neue Anwendung muss daher breit
geprüft und überwacht werden. Oft er
gibt die automatisierte Auswertung zu
dem viele falschpositive Resultate. Das
kann ohne umsichtige Triage durch die
Ärzteschaft unnötige Ängste auslösen
oder Mehrkosten durch Nachfolgeunter
suchungen verursachen.
Wachsam bleiben
Nicht zuletzt die Entwickler selbst ma
chen auf Gefahren eines unreflektier
ten Einsatzes von KI aufmerksam. So
Prof. Walter Karlen, der einen Lehrstuhl
für «Mobile Gesundheitssysteme» an der
ETH Zürich innehat und selbst an der
Digitalisierung des Gesundheitswesens
mitarbeitet. Seine Forschungsgruppen
arbeiten an maschinellem Lernen bei der
Analyse von Wundbildern oder daran,
Lungenentzündungen bei Kindern mit
digitaler Hilfe vorherzusagen. Auf Anfra
ge schreibt er uns, was er bei allem Po
tenzial der KI für ihre grösste Gefahr hält:
«Die Naivität der Menschen, die denken,
dass allein Technologie unsere Gesund
heitsprobleme lösen könnte.»
Er sieht Parallelen zu den BoeingFlug
zeugunglücken im letzten Jahr. Im Flug
verkehr wie in der Medizin geht es um

Menschenleben, in beiden Bereichen
nimmt die Digitalisierung rasant zu – und
in beiden Bereichen ist sie gefährlich,
wenn sie missbraucht wird, um zu spa
ren. Genau das scheint bei der fehlerhaf
ten Software der neuen BoeingFlug
zeuge passiert zu sein. Und dies droht,
so Karlen, auch dem Gesundheitswesen,
wenn die Behörden nicht wachsam sind:
Auch hier wird momentan, wie im Flug
verkehr, ganz auf Herstellerverantwor
tung und Selbstdeklaration gesetzt. Die
Art und Weise, wie heutzutage Software
entwickelt wird, sei aber «nicht unbe
dingt geeignet für risikoreiche Anwen
dungen». Besonders in Branchen mit
einem so hohen Kostendruck kann das
gefährlich werden – und langfristig sogar
dazu führen, dass auch die vielen sinn
vollen Innovationen im Bereich der KI
blockiert werden.

Dieser Artikel ist ein Nachdruck aus Politik+Patient 1/20, der gesundheitspolitischen
Zeitschrift des Verbands deutschschweizerischer Ärztegesellschaften (Vedag). Mit
freundlicher Genehmigung der Redaktion.
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KO N G R E S S E / FAC H TAG U N G E N

Fortbildung für
Körper und Geist

Unter dem Thema «Zahnmedizin Update»
lud Fortbildung Rosenberg im Februar nach
Davos. Den über 300 Teilnehmern wurde in
16 Vorträgen und abendlichen Workshops
ein umfangreiches Programm geboten.
Doch auch um die Zahnmedizin herum gab
es einiges zu erleben.
Text: med. dent. Daniel Nitschke; Fotos: zvg

Die erste Überraschung hätte im Monat
Februar keine sein sollen: In Davos liegt
Schnee. Und anders als in Zürich, wo
beim ersten Schnee gefühlt das halbe
Salzlager geleert wird, räumt man in Da
vos nur weiss. Von den Launen der Natur
derart überrumpelt, kämpfte sich der
Autor in eleganten (das heisst glatten)
Schuhen bergauf ins Hotel Morosani
Schweizerhof. Dort angekommen, erwar
tete ihn eine der spannendsten Fortbil
dungen des Schweizer Kongressjahres.

An sechs Kongresstagen konnten 40 Fort
bildungspunkte gesammelt werden. Da
bei waren die Fortbildungsveranstaltun
gen so gelegt, dass der Nachmittag meist
zur freien (sportlichen) Verfügung stand.
Am Abend wurden schliesslich noch
Workshops angeboten. Wie von Fortbil
dung Rosenberg nicht anders zu erwar
ten, liess die Organisation des Events,
vom Kongressort über das Catering, den
Referenten bis zum Rahmenprogramm,
keine Wünsche offen.

Herzlicher Empfang der über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum «Zahnmedizin Update»
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Update Kariesprophylaxe
Nach der Begrüssung durch Dr. Nils Leuzinger und Dr. Urs Brodbeck begann der Mon
tagmorgen mit einem Vortrag über Ka
riesprophylaxe, an dessen Ende keine
Fragen offenblieben.
Prof. Dr. Elmar Hellwig begann mit guten
Nachrichten. Die Zahnärzte könnten
stolz auf ihre Erfolge sein. Die Prophylaxe
habe in den letzten Jahrzehnten zu einem
deutlichen Absinken des DMFTWerten
geführt. Es gebe jedoch auch einige Wer
mutstropfen. Die positiven Entwicklun
gen seien stark abhängig vom sozioöko
nomischen Hintergrund der Patienten.
Die Karies sei nach wie vor ein Problem.
Im Gegensatz zu früher seien vermehrt
ältere Patienten betroffen. Hellwig bemän
gelte den nach wie vor geringen Stellen
wert der Prophylaxe. So entfielen von
den 14, 1 Milliarden Euro, die 2017 in
Deutschland für zahnmedizinische Leis
tungen ausgegeben wurden, nur gerade
vier Prozent auf die Prophylaxe.
Kariesprophylaxe ist simpel
Vereinfacht ausgedrückt stehe die Pro
phylaxe auf vier Säulen, fuhr Elmar Hellwig
fort: Mundhygiene, Ernährung, Fluori
dierung und zahnärztliche Unterstüt
zung.
Die Ernährung sei dabei überraschender
weise in klinischen Studien am wenigsten
untersucht worden. Dabei sei die Ernäh
rung vom ersten Lebenstag an wichtig. So
habe das Stillen bis zum zwölften Lebens
monat offenbar eine kariespräventive
Wirkung. Aber: Der Konsum von Mutter
milch über den zwölften Monat hinaus
führe zu einer erhöhten Kariesprävalenz.
Ein weiteres wichtiges Problem sei – we
nig überraschend – der Zuckerkonsum.

Überraschung: In Davos liegt im Februar Schnee – viel Schnee.

Die Organisation foodwatch «kürte»
2019 den 12. August zum «Kinderüber
zuckerungstag». Bereits an diesem Tag
hätten Kinder in Deutschland die emp
fohlene Zuckeraufnahme für das ganze
Jahr überschritten. Ausserdem habe sich
in den letzten Jahrzehnten der Konsum
hochkalorischer Lebensmittel allgemein
verdoppelt.
In der Folge räumte der Referent mit eini
gen Mythen auf. So führe das Küssen nicht
zu einer Besiedelung des «Empfänger
mundes» durch kariogene Keime. Auch
das Ablecken des Schnullers im Klein
kindalter durch die Mutter führe bei eini
germassen gesundem Biofilm der Mutter
nicht zu einer Kontamination der Mund
flora des Kindes. Interessanterweise führe
jedoch eine natürliche Geburt offenbar zu
einer günstigeren Zusammensetzung der
Mundflora des Kindes.
Bezüglich der eigenen Mundhygiene gebe
es kaum Neues zu berichten. Zweimaliges
Zähneputzen am Tag führe bereits zu ei
ner Keimreduktion auf den Zähnen von
41 Prozent. Dass dieser Wert relativ tief
ausfalle, liege an der schlechten Putztech
nik vieler Patienten. Diese sei jedoch so
individuell wie ein Fingerabdruck und be
sonders im Erwachsenenalter nur schwer
zu ändern. Elektrische Zahnbürsten wür
den die Situation nur leicht verbessern.

Darüber hinaus empfiehlt Elmar Hellwig die
interdentale Reinigung, bevorzugt VOR
dem Zähneputzen.
Auch die Fluoridierung sei ein wichtiges
Element der Prophylaxe. Geringe Mengen
würden bereits durch das Trinkwasser
und durch Nahrungsmittel aufgenom
men. Vegetarier und Veganer nehmen
höhere Fluoriddosen durch die Nahrung
auf. Ansonsten sei die lokale Anwen
dung mit fluoridhaltigen Zahnpasten
(> 1000 ppm) deutlich wirksamer als die
systemische Aufnahme. Gerade bei älte
ren Patienten mit generalisierter Wurzel
karies empfehle sich die Verwendung von
hochfluoridhaltigen Pasten (5000 ppm).
Im Alter können diese Zahnpasten als
zeitbegrenzte Kur oder als Dauerbehand
lung eingesetzt werden. Bei Kindern in
kieferorthopädischer Therapie zeigen sie
ebenfalls gute Resultate. Hier sollte die
Dauer der Anwendung jedoch auf eine
dreiwöchige Kur beschränkt bleiben.
Abschliessend sei zu sagen, dass auch
das beste Fluoridierungskonzept keinen
erhöhten Zuckerkonsum neutralisieren
könne.
Bleibt noch der Zahnarzt: Neben der pro
fessionellen Dentalhygiene empfehle sich
die Versiegelung von schwer zu reinigen
den Fissuren. Bei kariesaktiven Patienten
könne über eine Infiltration kleinerer in

terdentaler Läsionen nachgedacht wer
den. Infiltrationen sind im Röntgenbild
allerdings nicht sichtbar. Sollte der Pa
tient den Zahnarzt wechseln, könnte die
ser die infiltrierte Läsion unnötigerweise
füllen.
Grenzen der Komposittherapie
«Grenzen im Vergleich zu was?», fragte
Dr. Markus Lenhard zu Beginn seines Refe
rats. Keramik? Der Vergleich zwischen
direkten und indirekten Restaurationen
sei unfair. Doch wie steht es um die Halt
barkeit von Kompositfüllungen? Für die
Patientenkommunikation empfiehlt Lenhard, mit einem Augenzwinkern, den Ball
zurückzuspielen: «Es hält, solange Sie es
gut pflegen!» Doch wissenschaftlich be
trachtet, brauche sich das Komposit nicht
zu verstecken. Bei einer durchschnittli
chen jährlichen Verlustrate von 1,7 Pro
zent, schneidet das Material nur unwe
sentlich schlechter ab als Keramik (1,1%).
Bei beiden Materialien ist die Fraktur der
Restauration der Hauptgrund für einen
Verlust.
Komposit verfüge darüber hinaus über
hohes ästhetisches Potenzial. Anders als
bei indirekten Versorgungen liege die
Ausschöpfung dieses Potenzials aber in
den Händen des Zahnarztes. Bei Front
zahnveneers würde der Referent aber
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eher zu Keramik raten. Keramikveneers
seien indirekten Kompositveneers sowohl
bezüglich Ästhetik als auch bezüglich
Verlustrate überlegen.
Spannend waren auch die Ausführungen
von Markus Lenhard zur Behandlung des
«cracked tooth syndroms». Patienten,
die über einen (ausschliesslichen) Entlas
tungsschmerz nach dem Zubeissen kla
gen, würden oft Risse in einzelnen Wand
teilen des betroffenen Zahnes aufweisen.
Der Zahnarzt könne dies überprüfen, in
dem er den Patienten auf eine Watterolle
beissen und plötzlich öffnen lasse. Die
Therapie bestehe in der Entfernung und
der anschliessenden Restauration des/der
betreffenden Höcker.
Approximalkontakt ist wichtig für Frakturresistenz und Kariesprophylaxe
Um einen suffizienten und möglichst
runden Approximalkontakt zu erreichen,
empfiehlt Markus Lenhard die Nutzung
von Teilmatrizen. Sollte dies zum Beispiel
bei geringer verbliebener Zahnhartsub
stanz nicht möglich sein, könne die
Matrize während der ersten Polymeri
sationen an den Nachbarzahn gedrückt
werden (pinpointing). Bei dieser Me
thode bestehe jedoch die Gefahr von
Kompositüberhängen im Interdental
raum. Diese sollten mit einem Skalpell
Nr. 12 oder mit dem EVASystem entfernt
werden, jedoch eher nicht mit einem
Scaler oder Polierstreifen. Auf den ent
standenen Randleisten sollten niemals
Kontaktpunkte entstehen. Aufgrund der
geringen Biegefestigkeit des Komposits
bestehe sonst eine erhebliche Fraktur
gefahr.

Die abendlichen Workshops deckten ein breites Spektrum an Themen ab.
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Reinigung kompromittierter Implantate
Dr. Urs Brodbeck sprach in seinem Vortrag
über eine alternative Form der Behand
lung einer Periimplantitis. Brodbecks Mei
nung zufolge funktionieren alle konven
tionellen Methoden (Airflow, Scaler,
Laser usw.) zur Beseitigung subgingivaler
Plaque und des Zahnsteins am Implantat
hin und wieder. Es sei letztlich egal, was
gemacht werde, kein System sei besser als
das andere. Ein neuer Ansatz könnte das
von ihm mitentwickelte System «Galvo
surge» sein. Dabei werde das Implantat
unter Aufklappung im Rahmen eines
elektrochemischen Reinigungsprozesses
behandelt. Das Implantat fungiere dabei
als Kathode, die Umgebungsflüssigkeit als
Anode. Das System soll noch in diesem
Jahr auf den Markt kommen. Es werde
vorerst jedoch nur an Spezialisten in Kli
niken und grossen Zentren verkauft.

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Dr. Urs Brodbeck (links) mit Prof. Dr. Elmar Hellwig von der Universität Freiburg (rechts). Letzterer sprach in seinem Referat über Kariesprophylaxe.

Behandlungen während der Schwangerschaft
PD Dr. Dr. Daniel Dalla Torre bot in seinem
Referat einen sehr ausführlichen Über
blick über dieses sensible Thema. Er er
klärte, dass es wichtig sei, zu verstehen,
dass sich während der Schwangerschaft
die weibliche Physiologie ändere. Mit
diesem Verständnis verstünden sich viele
Behandlungsrichtlinien von selbst. So
erhöht sich u.a. die Gefässpermeabilität,
und es kommt zu einer Veränderung der
mikrobiellen Flora. Ausserdem bestehe
während der Schwangerschaft eine
grundsätzliche Immunsuppression, um
die Abstossung des Fötus zu verhindern.
Das habe Auswirkungen auf die Gingiva.
So komme es, je nach Studie, bei 30 bis
100 Prozent der schwangeren Frauen zur
Ausbildung einer Gingivitis. Bei parodon
tal gesunden Frauen habe das postpartal
meist keine Auswirkungen. Bei parodon
tal vorgeschädigten Frauen komme es
jedoch oft zu postpartalem Attachment
verlust. Der Zahnarzt müsse diese Patien
tinnengruppen unterscheiden und die
betroffenen Patientinnen informieren.
Dies auch aus dem Grund, da jeder in
flammatorische Prozess die Gefahr einer
Frühgeburt erhöhe. Bei Patientinnen mit
Parodontitis sei das Risiko um den Faktor
vier bis sieben erhöht. Einen Sonderfall
der gingivalen Veränderungen stelle die

Epulis dar. Diese trete meist im fünften
bis sechsten Schwangerschaftsmonat auf.
Eine Therapie (Exzision) müsse nur bei
Beschwerden erfolgen. Ansonsten heile
die Epulis postpartal wieder ab.
Einen weiteren wichtigen Aspekt stelle
die richtige Behandlungsposition dar.
Prinzipiell soll hier die Kompression der
Vena cava vermieden werden. Daher
sollten vor allem Patientinnen im fort
geschrittenen Schwangerschaftsstadium
idealerweise in einer leichten Seitenlage
behandelt werden. Eine komplett flache
Lagerung sei zu vermeiden.
Grundsätzlich gelte während der
Schwangerschaft: Im ersten und in der
zweiten Hälfte des dritten Trimenons
sollte möglichst keine Behandlung erfol
gen. Chirurgische Behandlungen sollten
eher unterbleiben, um eine mögliche
Bakteriämie zu vermeiden. Zahnreini
gungen seien immer möglich, wobei sub
gingivale Behandlungen eher im zweiten
Trimenon erfolgen sollten. Trotz aller
Vorsichtmassnahmen gelte trotzdem: Die
Therapie akuter (Schmerz)Zustände ist
während der gesamten Schwangerschaft
möglich.
Nun noch ein kurzer Exkurs in die Phar
makologie. Auch hier gelte: Die beste
hende Erkrankung sei für die Patientin
problematischer als bestimmte, speziell
ausgewählte Medikamente.

– Fluorid ist plazentagängig, in den ge
ringen zahnmedizinischen Dosen aber
unbedenklich. Auch Duraphat sei kein
Problem.
– Die Antibiotika der ersten Wahl seien
Penizillin und Amoxicillin. Bei einer
Penizillinallergie könne Erythromycin
zum Einsatz kommen. Kontraindiziert
seien Tetrazykline und Chinolone.
– Paracetamol könne zu jedem Zeitpunkt
der Schwangerschaft verschrieben
werden. Darüber hinaus auch in der
Stillzeit. ASS, NSAR und Opiate sind
Analgetika der zweiten Wahl. Hier ist
eine Rücksprache mit dem Gynäkolo
gen empfehlenswert.
– Bei der Lokalanästhesie sollten Medi
kamente mit hoher Plasmaeiweissbin
dung zum Einsatz kommen (z.B. Arti
cain). Eine geringere Adrenalinkonzen
tration sei wünschenswert (Articain
1:200000).
– Chlorhexidin habe keine Auswirkun
gen auf den Verlauf der Schwanger
schaft.
– Ledermix ist während der Schwanger
schaft kontraindiziert (Tetracyklin)!
Calciumeinlagen seien hingegen un
problematisch.
Moderne Endodontie
«Was bedeutet moderne Endodontie?
Neues Instrumentarium?», fragte
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Die Organisation des Events liess keine Wünsche offen. An sechs Kongresstagen konnten 40 Fortbildungspunkte gesammelt werden.

Dr. Frank Paqué zu Beginn seines Referates
und gab auch gleich die Antwort: «Mo
derne Endodontie ist das Zusammenspiel
aus neuen Features, besserer Bildgebung
und besserer Infektion des Wurzelkanals.
Interessanterweise ist die Erfolgsquote
in den letzten Jahrzehnten mit 80 bis
85 Prozent erstaunlich stabil geblieben.
Die verbliebenen 15 bis 20 Prozent sind
u.a. aufgrund des verbliebenen Biofilms
undichten Restaurationen, vertikalen
Frakturen oder schwierigen Wurzelka
nalanatomien bedingt.
Der Referent zeigte, dass Misserfolge oft
durch «nicht endodontische» Gründe
geschehen. Viele dieser Zähne verfügten
über insuffiziente Restaurationen. Es
gebe jedoch keine Wurzelfüllung, die ein
Leakage an den Kanalausgängen kom
plett verhindern könne. Ist die Restaura
tion nicht dicht, sei es nur eine Frage der
Zeit, bis sich das Kanalsystem erneut in
fiziere.
Der andere wichtige Faktor sei die gründ
liche Desinfektion des Kanalsystems.
Deren Ziel sei die möglichst vollständige
Entfernung des Biofilms. NatriumHy
pochlorid sei hierbei nach wie vor die
wichtigste und daher unersetzliche
Spüllösung. Der Referent empfahl für die
Zahnarztpraxis eine Konzentration von
zwei bis drei Prozent. Werden die Spül
lösungen durch ein Ultraschallsystem
unterstützt, könne eine bessere Desinfek
tion der lateralen Kanäle erreicht werden.
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Der Biofilm als solcher
Über das Management des Biofilms refe
rierte in der Folge Prof. Dr. Clemens Walter.
Dabei stellte er den Biofilm als derart
spannende Struktur dar, dass es fast tra
gisch anmutet, ihn überhaupt zu entfer
nen. So bestehe der Biofilm zum Teil aus
bis zu tausend verschiedenen Stämmen
von Mikroorganismen. Seine Zusammen
setzung unterscheide sich sogar an ein
zelnen Stellen des Parodonts des gleichen
Zahnes. Möchte man dieses Wunderwerk
der Natur trotzdem zerstören, so müsse
dies zwingend und konsequent mecha
nisch geschehen. Dabei gebe es keine
nennenswerten Unterschiede zwischen
den einzelnen Methoden: Handinstru
mente, Ultraschall oder Laser. Ebenso
wenig bestehe ein Unterschied zwischen
full mouth scaling oder der einzelnen Be
handlung der Quadranten. Entscheidend
sei die Etablierung einer glatten, konkre
mentfreien Wurzeloberfläche. Clemens
Walter erklärte, dass der Einsatz von
WasserPulverStrahlgeräten (Natrium
Bicarbonat) u.U. die Compliance des Pa
tienten steigern könne – aufgrund der
schonenderen Behandlung.
Zahnunfälle durch «laufen lernen, raufen
lernen, saufen lernen»
Mit Bonmots wie diesem gelang es
Dr. Carmen «Bonding» Anding, ihren Vor
trag über die Erhaltung tief zerstörter
Zähne sehr kurzweilig zu gestalten. Eine

Methode stach besonders heraus: der Er
halt auf krestalem Niveau frakturierter
Zahnwände. Dabei wird minimalinvasiv
ein Mukoperiostlappen gebildet. An
schliessend kann mit einem sterilen Ro
senbohrer eine vorsichtige Osteotomie
um die Frakturlinien erfolgen. Danach
wird mit Pellets und einer Adrenalin
lösung die Umgebung der Frakturlinien
betupft und somit eine lokale Blutstillung
erreicht. Anschliessend kann die adhäsive
Befestigung des Frakturfragmentes erfol
gen. Das Frakturfragment sollte vorher
mindestens eine Stunde in NaCl gelagert
worden sein, da sonst die Wirkung des
Dentinadhäsivs beeinträchtigt werde.
Sollte später eine Überkronung erfolgen,
so müsse ausdrücklich nicht bis zur ur
sprünglichen Frakturlinie herunterpräpa
riert werden, so die Referentin.
Ausserdem sprachen an den ersten drei
Tagen der Sportwoche Davos 2020:
– Dr. Stefan Hicklin über Geweberegenera
tion in der Implantologie
– Prof. Dr. Jan-Frederik Güth über digitale
Technologien und monolithische Res
taurationen
– Dr. Oliver Centrella über den Einsatz von
Lasern in der Zahnmedizin
Diese Berichterstattung umfasst die ersten
drei Tage der Sportwoche Davos 2020. Die
Veranstaltung dauerte insgesamt sechs
Tage.
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Rausch
auf Rezept

Der Umsatz mit medizinischem Cannabis
steigt. Doch erneut zeigt eine grosse Studie,
dass die Substanz nicht so gut wirkt, wie
viele hoffen. Der Bundesrat will trotzdem
den Zugang zu Behandlungen mit medizinischem Cannabis erleichtern.
Text: Dr. Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin
Grafiken: Emanuele Fucecchi

Es ist die Hoffnung für Menschen, die
sehr krank sind und auf Linderung ihrer
Beschwerden warten: Cannabis. In der
Schweiz gilt Cannabis zunächst einmal
als verbotenes Betäubungsmittel. Es darf
grundsätzlich weder angebaut, herge
stellt, eingeführt noch abgegeben wer
den. Doch gemäss dem 2011 zum Teil re
vidierten Betäubungsmittelgesetz dürfen
Ärzte Cannabis unter bestimmten Um
ständen zu medizinischen Zwecken ver
schreiben. Hierfür brauchen sie aller
dings meist eine Ausnahmebewilligung
des Bundesamtes für Gesundheit (BAG).
Es gibt verschiedene Präparate mit Cann
abis: erstens fertige Arzneimittel, etwa
als Mundspray oder Kapsel; zweitens von
der Apotheke auf Rezept hergestellte
Mittel – sogenannte Magistralrezeptur –,
ebenfalls als Kapseln oder als Tropfen;

drittens Mittel in Form von Blüten. Diese
enthalten neben den bekannten Wirk
substanzen Tetrahydrocannabinol (THC)
und Cannabidiol (CBD) zahlreiche ande
re, deren Wirkung nicht ausreichend ge
klärt ist. Hierzulande ist Sativex®Mund
spray das einzige Cannabisarzneimittel,
das heilmittelrechtlich zugelassen ist.
Der Arzt kann es ohne Ausnahmebewil
ligung vom BAG verschreiben, aller
dings nur gegen Spastik bei Multipler
Sklerose. Will er es gegen andere Be
schwerden verordnen, liegt ein soge
nannter «offlabel use» vor und er
benötigt ebenfalls eine Ausnahmebewil
ligung. Von Cannabisarzneimitteln im
Sinne des Gesetzes zu unterscheiden sind
cannabishaltige Zubereitungen mit ei
nem GesamtTHCGehalt von weniger
als einem Prozent sowie Zubereitungen,

die vor allem CBD enthalten. Diese fallen
nicht unter das Betäubungsmittelrecht
und sind deshalb bereits heute nicht ver
boten.
Ein Zukunftsmarkt
Cannabis ist beliebt, nicht nur als Frei
zeitdroge: Weltweit steigen die Verkäufe
von Cannabis pro Jahr um 31 Prozent.
2014 wurden damit 4,6 Milliarden Dollar
erwirtschaftet, 2020 sollen es schon
22,8 Milliarden sein. Einen grossen Teil
davon macht medizinisches Cannabis aus
(Abb. 1). Cannabis als Medizin könne ein
«echter Zukunftsmarkt» sein – davon
sind viele Anleger von Cannabisaktien
überzeugt. «Es werden grosse Erwartun
gen an die medizinische Nutzung von
Cannabis geknüpft», sagt Eva Hoch, Psy
chologin und Leiterin der Forschungs

Abb. 1: Weltweit sind die Verkäufe von Cannabis pro Jahr um mehr als 30 Prozent gestiegen. (Quelle: New Frontier & ArcView Market Research)
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Abb. 2: Cannabinoide wirken an den Synapsen des Nervensystems. Erreicht ein elektrisches Signal die Synapse am Ende einer Nervenfaser (Axon), werden
Neurotransmitter ausgeschüttet. Diese gelangen über den synaptischen Spalt zur postsynaptischen Seite und binden dort an Rezeptoren. Dies bewirkt eine
Erregung oder Hemmung und ein erneutes elektrisches Signal.

gruppe Cannabinoide an der Ludwig
MaximiliansUniversität in München.
«Schwerkranke Menschen hoffen, für
sich endlich das richtige Medikament
gefunden zu haben. Gleichzeitig wächst
eine neue Cannabisindustrie, und die
Nachfrage nach Cannabisprodukten steigt
mit grosser Dynamik.»
Schon vor Tausenden von Jahren wurde
Cannabis eingesetzt, zu religiösen und
medizinischen Zwecken und natürlich
wegen seiner entspannenden und eu
phorisierenden Wirkung. An Letzterem
hat sich bis heute nichts geändert. Ge
mäss Weltdrogenbericht konsumierten
im Jahr 2015 weltweit rund 183 Millio
nen Menschen Cannabis, das entspricht
3,8 Prozent der Weltbevölkerung. Jeder
vierte Bürger der Europäischen Union
im Alter von 15 bis 64 Jahren hat schon
mal Erfahrungen mit Cannabis gemacht.
Cannabis als Medizin ist uralt, schon in
der Antike haben es Ärzte therapeutisch
eingesetzt. Im elften Jahrhundert brach
ten Kreuzritter Hanfpflanzen nach Euro
pa, sie fanden rasch Verbreitung, und
Ende des 19. Jahrhunderts war Cannabis
als Arznei breit etabliert. Ärzte verschrie
ben sie gegen Schmerzen, Schlafstörun
gen, Depressionen, Psychosen oder um
die sexuelle Lust zu steigern.
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Geringe Wirkung
Die Euphorie widerspricht aber leider
den wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Besonders gross ist die Wissenslücke bei
psychischen Erkrankungen, wie gerade
eine grosse Studie vom australischen
Drogen und Alkoholforschungszentrum
in Sydney zeigt. Für den Zeitraum von
1980 bis 2018 fanden die Forscher ledig
lich 83 Studien.1 Untersucht wurde Can
nabis gegen Depressionen, Angstzustän
de, posttraumatische Belastungsstörung,
ADHS, Psychosen und das angeborene
Tourettesyndrom mit seinen lästigen,
unwillkürlichen Bewegungen, Grimas
sen oder Lauten. Die Forscher kommen
zum ernüchternden Schluss: Wenn über
haupt vorhanden, ist die Wirkung von
Cannabis gering. Dafür verspürte statis
tisch gesehen von sieben Patienten einer
eine Nebenwirkung, und von vierzehn
Patienten brach einer die Behandlung
deshalb ab.
Auch bei anderen Krankheiten ist die Da
tenlage dünn. Mit am besten erforscht
sind cannabisbasierte Fertigarzneien und
Magistralrezepturen gegen chronische
Schmerzen. Für Cannabisblüten liegen
nur wenige, nicht aussagekräftige Stu
dien vor. Winfried Häuser, Internist und
Schmerzmediziner am Klinikum Saar

brücken, hat vergangenes Jahr gemein
sam mit Kollegen aus Deutschland und
Kanada die Literatur dazu durchforstet.2
Ihr Fazit: Für Rheumaschmerzen gibt es
nicht genügend Belege, ob cannabisba
sierte Arzneimittel mehr wirken als Pla
cebo. Krebsschmerzen, die auf Opioide
nicht ausreichend ansprechen, kann
Cannabis nicht besser lindern als Placebo.
Ob Cannabis Menschen mit multipler
Sklerose und schmerzhaften Muskel
krämpfen oder Patienten mit chronischen
Nervenschmerzen mehr hilft als Placebo,
ist unklar.
Auch wenn in manchen Studien ein Ef
fekt beschrieben ist, muss man das mit
Vorsicht sehen. Viele der Studien sind
klein, wodurch die Wirkung überschätzt
werden könnte. Ähnliches kann passie
ren, wenn Studien, die keinen Vorteil
von Cannabis zeigen, nicht veröffentlicht
werden. So fanden Häuser und seine Kol
legen drei derartige Studien, die ein Her
steller eines Cannabissprays bezahlt
hatte, aber die noch nicht vollständig
publiziert worden waren. Für Cannabis
gegen Übelkeit und Erbrechen im Rah
men einer Chemotherapie gibt es viele
ältere Studien, die vom Studienaufbau
nicht dem heutigen Standard entspre
chen und fehlerhaft sein könnten. In den
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Abb. 3: Das körpereigene Cannabinoid-System (Quelle: Araujo D J et al.: Front Cell Neurosci 2019; 13: 424): Im zentralen Nervensystem binden vor allem die
körpereigenen Cannabinoide N-Arachidonoylethanolamin (AEA, grüne Dreiecke) und 2-Arachidonoylglyzerol (2-AG, rote Dreiecke) an das endogene Cannabinoidsystem, und zwar an die Cannabinoid-Rezeptoren 1 (rote Spiralen) und 2 (blaue Spiralen). Das Endocannabinoid-System moduliert die synaptische Aktivität. Hier aktiviert die Freisetzung von Glutamat aus dem präsynaptischen Neuron Rezeptoren in der postsynaptischen Membran (N-Methyl-D-AspartatRezeptoren, NMDAR). Dies erhöht die zytoplasmatische Kalzium-Konzentration (Ca2+), was zur Synthese von 2-AG aus Diacylglyzerol (DAG) führt. Die erhöhte
Kalziumkonzentration bewirkt zudem, dass aus N-Acyl-Phosphatidylethanolamin (NAPE) mithilfe des Enzyms N-Acyl-Phosphatidylethanolamin-Phospholipase D (NAPE-PLD) hergestellt wird. Durch Glutamat haben sich also letztendlich die Konzentrationen der beiden körpereigenen Cannabinoide AEA und 2-AG
erhöht. Diese werden in den synaptischen Spalt freigesetzt, stimulieren Cannabinoid-Rezeptoren 1 an der präsynaptischen Membran und bremsen so die
weitere Freisetzung von Glutamat. 2-AG wird vor allem durch das Enzym Monoacylglyzerol-Lipase (MAGL) abgebaut und AEA durch die Fettsäure Amid-Hydrolase (FAAH). Der Cannabinoidrezeptor 1 kommt vor allem in Nervenzellen vor und der Cannabinoidrezeptor 2 in Mikroglia. Die Stimulation des Rezeptors 2
geht mit einer verringerten Freisetzung proinflammatorischer Zytokine wie Interleukin-2 einher.

meisten wurde Cannabis auch nicht mit
modernen Mitteln gegen Übelkeit vergli
chen. So weiss man nicht, ob der Effekt
durch Cannabis zustande kommt oder ob
es der Placeboeffekt ist. In den vorhan
denen schlechteren Studien schneidet
Cannabis besser ab als Placebo und wirkt
ungefähr so wie Standardmedikamente
gegen Übelkeit. Patienten mit HIV/AIDS
nahmen in einzelnen Studien etwas Ge
wicht zu, sie hatten mehr Appetit und
ihnen war weniger übel. Für Patienten
mit MagenDarmBeschwerden, neuro
degenerativen Krankheiten wie Parkin
son, Autoimmun oder Augenerkran
kungen gibt es erst einzelne Studien
von kurzer Dauer. Gegen Morbus Crohn,
Reizdarm, Chorea Huntington, Parkin
son, unwillkürliche Muskelzuckungen
sowie Zittern und Blasenschwäche im

Rahmen einer multiplen Sklerose half
Cannabis nicht wirklich. Manche Betrof
fene berichten, dass sich einzelne Be
schwerden oder ihre Lebensqualität bes
serten.
Mehr als hundert Cannabinoide
Oft geht unter, dass Cannabis eine Reihe
von Nebenwirkungen verursachen kann.
Am häufigsten wird über Schwindel, Be
nommenheit, Schläfrigkeit, Einschrän
kungen in der Aufmerksamkeit, Übelkeit
und Erbrechen berichtet. Mitunter kann
sich auch die Stimmungslage verschlech
tern. «Die Nebenwirkungen sind in der
Regel vorübergehend und stellen keine
ernsthaften Komplikationen dar», sagt
Psychologin Hoch. «Aber sie können als
unangenehm empfunden werden und zu
Therapieabbrüchen führen.»

In der Cannabispflanze stecken mehr als
hundert Cannabinoide, die körpereigene
Signalsysteme unseres Nervensystems
beeinflussen können. Die Substanzen
wirken im Gehirn und im Körper über
spezielle Bindungsstellen, die Cannabi
noidRezeptoren (Abb. 2 und 3). 1964
identifizierte ein Forscher aus Jerusalem
Tetrahydrocannabinol (THC) als wesent
liche psychoaktive Substanz. Der Gehalt
an THC bestimmt, wie stark ein Canna
bisprodukt wirkt. Marihuana hat bei
spielsweise weniger THC, Haschisch
mehr, und in Blüten schwankt der Gehalt
je nach Sorte. THC steigert die Stimmung,
man nimmt Geräusche oder das, was man
sieht, anders wahr, die Muskeln werden
entspannt, Schmerzen gelindert und der
wird Appetit angeregt. 1976 wurde noch
ein weiteres wichtiges Cannabinoid ge
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 4 2020
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funden, Cannabidiol (CBD). Es wirkt ver
mutlich weniger auf die Psyche, sondern
eher krampflösend, antientzündlich und
angstlösend. Dass die Substanzen diese
Wirkungen haben, heisst aber noch lange
nicht, dass sie auch gegen Krankheiten
helfen können. Dies liesse sich nur mit
Studien belegen.
Appell für einen verantwortungsvollen
Umgang
Winfried Häuser, Eva Hoch und sechs
weitere Ärzte und Psychologen sehen
die zum Teil euphorischen Darstellungen
von Cannabis mit grosser Sorge und ha
ben deshalb im Namen von zehn medizi
nischen Fachgesellschaften kürzlich in
der Fachzeitschrift «Der Schmerz» einen
Appell veröffentlicht für einen verant
wortungsvollen Umgang mit medizini
schem Cannabis.3 Journalisten würden oft
unkritisch und zum Teil falsch berichten,

sagt Häuser. «Der Nutzen wird an ein
drucksvollen Patientenbeispielen darge
stellt, aber es wird nicht berichtet, wie
oft die Therapie nicht hilft oder dass Ne
benwirkungen auftreten können.» Bei
den Patienten hätte die einseitige Be
richterstattung Hoffnung geweckt, dass
jetzt endlich ein wirksames und siche
res – weil «natürliches» – Medikament
zur Verfügung stünde. Als Folge seien Pa
tienten in die Arztpraxen gestürmt und
hätten die Verschreibung von Cannabis
gefordert, selbst wenn sie gar nicht so
schwer krank waren oder ihre Erkran
kung anders hätte behandelt werden
können.
Kein Beipackzettel und kaum Langzeitdaten
Anders als bei normal zugelassenen Me
dikamenten gibt es bei medizinischem
Cannabis keine Angabe der Krankheiten,
gegen die es eingesetzt werden kann.

WIR FLETSCHEN
FÜR SIE DIE ZÄHNE.
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Hoch E, Friemel C M, Schneider M
(Hrsg.): Cannabis: Potenzial und Risiko.
Eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme. Springer-Verlag, 2019.

Und auch andere Angaben fehlen: «Do
sierung, Anwendungsart und dauer,
Kontraindikationen oder Nebenwirkun
gen – es gibt keinen Beipackzettel», sagt
Häuser. Studien zu Langzeitwirkungen
liegen nur wenige vor, und es ist noch
unklar, wie gross das Abhängigkeitspo
tenzial ist. Völlig unzureichend sei vor
allem die Datenlage zu Cannabisblüten.
«Wir wissen überhaupt nicht, welche
Blüten mit welchem Verhältnis von THC
zu CBD in welchen Dosierungen bei wel
chen Erkrankungen sinnvoll sind und wie
diese anzuwenden sind», sagt er. So ist
zum Beispiel der THCGehalt von Blüten
art zu Blütenart unterschiedlich, und je
nachdem, wie stark man inhaliert, kann
man eine enorm hohe Dosis abbekom
men.
Das System der Ausnahmebewilligungen
sei administrativ aufwändig, heisst es
beim BAG, es stosse sowohl in der Praxis
als auch aus rechtlicher Sicht an Grenzen.
Von 2012 bis 2018 erteilte das BAG mehr
als 12 000 Ausnahmebewilligungen, da
von mehr als 7500 erstmalige Bewilli
gungen und rund 4500 für eine Thera
pieverlängerung. Die meisten Gesuche
würden bewilligt, so das BAG. Das ent
spreche nicht mehr dem Ausnahmecha
rakter im Sinne des Betäubungsmittelge
setzes. Der Bundesrat möchte nun den
Zugang zu Behandlungen mit medizini
schem Cannabis erleichtern. Im Juni 2019
hat er einen Änderungsentwurf des Be
täubungsmittelgesetzes in die Vernehm
lassung geschickt. Wird die Änderung
angenommen, sollen Ärzte cannabishal
tige Arzneimittel ohne Ausnahmebewil
ligung verschreiben können. Cannabis
für nicht medizinische Zwecke bleibt
aber verboten.
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ONLINE

SmartphoneApps für Zahnärztinnen und
Zahnärzte

Die aktuell nervigste Wecker-App auf dem
Markt ist Wecker Alarmy – Aufwachen.
Sie lässt einen definitiv nicht mehr weiterschlafen.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

Es ist Frühling, und der eine oder an
dere wird in dieser Jahreszeit von
Frühjahrsmüdigkeit geplagt. Sie geht
mit verringerter Leistungsbereitschaft

Abb. 1: Wecker Alarmy – Aufwachen:
Startbildschirm

und Mattigkeit einher. Die Symptome
treten ab Mitte März bis Mitte April auf
und sind individuell sehr unterschied
lich ausgeprägt. Eventuell hat man

Abb. 2: Wecker Alarmy – Aufwachen:
Freigabe von Pushnachrichten
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auch Probleme, morgens aus dem Bett
zu kommen. Aber es gibt selbstver
ständlich eine App, die hier wirklich
helfen kann.

Abb. 3: Wecker Alarmy – Aufwachen:
Auswahl der Weckmethode

Abb. 4: Wecker Alarmy – Aufwachen:
Optionen im Schüttelmodus

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Teil 69 – Wecker Alarmy – Aufwachen
Wecker Alarmy – Aufwachen scheint nach
entsprechenden Rezensionen aktuell
die schlimmste und unangenehmste
WeckerApp auf dem Markt zu sein
(danke Zeynab für diesen Tipp). Sie
lässt einen definitiv nicht mehr weiter
schlafen und hat daher eine hohe Effi
zienz, die man allerdings sehr indivi
duell einstellen kann (Abb. 1).
Zunächst muss man innerhalb der App
freigeben, dass man Nachrichten erhal
ten darf (Abb. 2). Im nächsten Schritt
wird dann die Methode des Weckens
gewählt (Abb. 3). Es gibt eine normale
Variante, wo man über eine Taste den
Wecker ausstellen kann. Diese ist aber
nicht besonders effizient. Etwas besser
ist der Schüttelmodus, wobei einge
stellt werden kann, wie oft das Smart
phone geschüttelt werden muss, bis
der Wecker endlich ausgeht (Abb. 4).
Spektakulärer ist Aufstehen, um ein
Foto zu machen, das mit einer Auf

Abb. 5: Wecker Alarmy – Aufwachen:
Den Wecker mit einem Smartphonefoto ausschalten

nahme verglichen wird, die man be
reits im Archiv gespeichert hat – die
Aufnahmegenauigkeit kann vorher
eingestellt werden (Abb. 5). Das kann
zum Beispiel eine Kaffeemaschine in
der Küche sein, sodass man gezwungen
ist, tatsächlich das Bett zu verlassen.
Erst wenn dieses Foto aufgenommen
und abgeglichen ist, hört der Wecker
auf zu nerven. Ebenfalls hart sind Ma
thematikaufgaben, die gelöst werden
müssen: die Anzahl und der Schwierig
keitsgrad können innerhalb der App
eingestellt werden (Abb. 6). Wenn diese
Herausforderungen dann auch noch
mit einem unerträglichen Weckton
kombiniert sind, wird man mit Sicher
heit keine Sekunde mehr weiterschla
fen (Abb. 7).
Die App ist kostenfrei und bei Bedarf
einen Versuch wert. Die kleinen Wer
bungen, die innerhalb der App auftau
chen, stören nur wenig. Empfehlens
wert für alle, die mit einem normalen

Abb. 6: Wecker Alarmy – Aufwachen:
Optionen bei den Mathematikaufgaben

Wecker nicht vernünftig aufstehen
können und jetzt einen echten Gegner
brauchen. Die App kann sogar auch
beim Einschlafen helfen: Es sind ver
schiedene Geräuschkulissen hinterlegt,
deren Spieldauer man einstellen kann
(Abb. 8). Auch das ist für eine kosten
lose App nicht selbstverständlich.
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Abb. 7: Wecker Alarmy – Aufwachen:
Auswahl an Wecktönen

Abb. 8: Wecker Alarmy – Aufwachen:
Sounds zum Einschlafen
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Wissenschaft in Kürze
Fluoridspülung vor
Zähneputzen bei Erosionen

pasten wurden vielversprechende Ergeb
nisse mit einer Formulierung beobachtet,
die Fluorid (1400 ppm F als calciumfluo
Machado A C, Bezerra S J C, Joao-Souza S H
ridähnliche Ablagerungen und Natrium
et al.: Effect on erosive tooth wear, of using
fluorid), Zinnchlorid (3500 ppm Sn2+) und
das Biopolymer Chitosan (0,5 %) enthält.
fluoride mouthrinses before or after toothFür Dentin konnte auch bei der Verwen
brushing. Arch Oral Biol 2019; 108: 104520
dung der fluorid und zinnhaltigen Spü
lung eine überlegene Wirkung festgestellt
Nicht bakterielle Säuren, die häufig mit
Zahnoberflächen in Berührung kommen, werden, die jedoch weniger ausgeprägt
als auf Schmelz zu sein schien.
können zu Zahnerosionen führen. Wenn
In Anbetracht der Möglichkeit, dass Ab
dieser Prozess mit den mechanischen
rieb die Entfernung des erodierten Gewe
Einflüssen in der oralen Umgebung ver
bes und die relative Abriebfestigkeit von
bunden ist, z.B. mit Zahnkontakt oder
Fluoridverbindungen beschleunigt, lässt
Abrieb durch das Bürsten mit einer
sich die Hypothese formulieren, dass der
Zahnpasta, verstärkt sich der Struktur
Einsatz einer fluoridhaltigen Mundspü
verlust und beschleunigt das Fortschrei
lung vor dem Zähnebürsten eine Rolle
ten der Läsionen. Der abriebbedingte
Oberflächenverlust kann durch die Abra beim Schutz der erodierten Zahnoberflä
chen spielen könnte, indem deren Abrieb
sivität der Zahnpasta, insbesondere auf
durch das Zähnebürsten reduziert wird.
Schmelz, und die Dicke der erweichten
In der vorliegenden Studie sollten die
Schicht beeinflusst werden. Auf Dentin
Verwendung von fluoridhaltigen Mund
wird als Folge eines Mineralienverlustes
der organische Anteil freigelegt, der rela spülungen vor bzw. nach dem Zähneput
zen bei erosivem Zahnabrieb untersucht
tiv widerstandsfähig gegen mechanische
sowie die antierosive Wirkung der Kom
Kräfte ist.
bination Zahnpasta und fluoridhaltige
Fluorid (F) kann die Zahnhartsubstanz
vorübergehend vor erosiven Angriffen
Mundspülung mit oder ohne Zinnchlorid
schützen und bis zu einem gewissen Grad beurteilt werden.
die Wirkung von Schleifmitteln ausglei
Schmelz und Dentinproben wurden
chen, indem es höchstwahrscheinlich
zufällig in folgende Gruppen aufgeteilt
calciumfluoridähnliches Material auf ihre (n = 10 von jedem Substrat/jeder Gruppe):
Oberflächen aufbringt. Nach wiederhol
B = Bürsten, B+R = Bürsten+Spülen sowie
ten sauren Einwirkungen erfolgt jedoch
R+B = Spülen+Bürsten. Die Behandlungen
eine Reduktion calciumfluoridähnlicher
erfolgten mit einer FluoridZahnpasta
Ablagerungen auf den Zahnoberflächen,
(BF: 1400 ppm Fluorid als Aminfluorid
was zu einem eingeschränkten Schutz vor [AmF]) kombiniert oder nicht kombiniert
mit einer FluoridMundspülung (RF:
Zahnerosionen führen kann.
250 ppm Fluorid als AmF und Natrium
Präparate, die Zinnfluorid (SnF2) oder
eine Kombination von Fluorid und Zinn fluorid [NaF]) oder Fluorid und Zinn
chlorid (SnCl2) enthalten, haben vielver
Zahnpasta (BF+Sn: 1400 ppm Fluorid als
sprechendere Ergebnisse gezeigt, da sie
AmF und NaF, 3500 ppm Zinn als Zinn
andere metallreiche Ablagerungen bilden chlorid [SnCl2] und 0,5% Chitosan) kom
biniert oder nicht kombiniert mit Fluorid
können, die in der Lage sind, eine ver
und ZinnMundspülung (RF+Sn: 500 ppm
besserte Säurebeständigkeit zu fördern.
Fluorid als AmF und NaF, 800 ppm Zinn
Darüber hinaus kann sich Zinn auch in
die Schmelz und Dentinstrukturen inte als SnCl2). Als Kontrolle diente das Put
zen mit künstlichem Speichel. Die Pro
grieren und deren Löslichkeit reduzie
ben wurden einem fünftägigen erosiv
ren. Für Schmelz haben mehrere Stu
abrasiven Zyklusmodell unterzogen.
dien einen verbesserten Erosionsschutz
Die Behandlungen erfolgten zweimal
durch den Einsatz von Spülungen mit
täglich. Der Oberflächenverlust wurde
Fluorid (225 oder 500 ppm F) und Zinn
(800 ppm Sn2+) im Vergleich zu reinen
mittels optischer Profilometrie be
Fluoridformulierungen gezeigt. Bei Zahn stimmt. Die Daten wurden durch
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 4 2020
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ANOVA und GamesHowellTests ana
lysiert (α = 0,05).
Für Schmelz, RF+BF und RF+Sn+BF+Sn ergab
sich ein deutlich niedrigerer Oberflä
chenverlust als für die Kontrolle, wobei
RF+BF sehr viel niedriger als RF+Sn+BF+Sn
war. Für Dentin wies künstlicher Speichel
den niedrigsten Oberflächenverlust auf,
der sich nicht von BF+Sn+RF+Sn, RF+Sn+BF+Sn
und BF unterschied. Die Gruppen RF+BF
und BF+RF zeigten den höchsten Oberflä
chenverlust, der sich nicht von BF+Sn und
BF+Sn unterschied.
Schlussfolgerungen
Für Schmelz konnte durch die Verwen
dung einer Mundspülung vor dem Bürs
ten der erosive Verschleiss sowohl bei
Fluorid als auch bei Zinnprodukten
reduziert werden. Für Dentin war der
Einsatz von zinnhaltigen Produkten un
abhängig von der Reihenfolge der An
wendung den Fluoridspülungen über
legen.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach
Dieser Artikel erschien erstmals in Quintessenz 70 (11): 1350-1351 (2019)

