ZAHNMEDIZIN AKTUELL

Ärztinnen, Zahnärzte und das
Virus aus soziologischer Sicht

Wird während der Coronakrise die ganze
Schweiz zu einem grossen Wartezimmer,
während die Virologen die Aufgaben des
Arztes übernehmen? Wir fragen Ulrich
Oevermann und Marianne Rychner und
erhalten im Interview überraschende soziologische Blicke auf die Krise.
Interview: Marco Tackenberg, Andrea Renggli, Redaktion SDJ
Fotos: Marco Zanoni, Fotograf

Wie beeinflusst die Coronakrise das Verhältnis zwischen Arzt und Patient? Und
wie verändert sich der Blick der Gesellschaft auf den Arzt- und den Pflegeberuf?
Wir haben einen Experten und eine Expertin auf diesem Gebiet zu einem Gespräch eingeladen, den emeritierten

Soziologieprofessor Ulrich Oevermann
und die Soziologin Marianne Rychner.
Das Gespräch per Videokonferenz entwickelte sich zu einer Diskussion, in der die
beiden sich ergänzt, widersprochen und
wieder geeinigt haben, sie haben auch
nach dem Interview noch stundenlang

weiterargumentiert. Deshalb lassen sich
die Aussagen nicht mehr der einen oder
anderen Person zuordnen.
Ulrich Oevermann ist der Begründer der
objektiven Hermeneutik, einer sozialwissenschaftlichen Methode zur Deutung
gesellschaftlicher Tatbestände. Gegen-

Ulrich Oevermann und Marianne Rychner diskutieren über die Coronakrise aus soziologischer Sicht: «Der Pflegenotstand, der ja schon bekannt war, ist noch
deutlicher sichtbar geworden, ebenso wie die Tatsache, dass ärztliche und pflegerische Leistungen keine Produkte sind.»
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«In dem Masse, in dem Epidemiologen glaub
würdig argumentieren, nehmen die Menschen
die Einschränkungen freiwillig auf sich.»
stand des Verfahrens sind Texte, anhand
derer objektive Sinnstrukturen erschlossen werden. Dies geschieht, indem die
der Sprache inhärenten Regeln sozialen
Handelns rekonstruiert werden. Einer
seiner Forschungsschwerpunkte liegt auf
der Theorie der Professionalisierung. Der
Begriff Profession umfasst hier Berufe wie
Ärzte, Anwälte, Pfarrer oder Therapeuten, die ihren Klientinnen und Klienten
helfen, eine Krise zu bewältigen.

de Krisenbewältigung im Bereich der Medizin. Ein Mensch muss die Krisen, die in
seinem Leben auftauchen, selbst bewältigen, um seine Autonomie wahren zu
können. Wird er krank, ist er dazu nicht
mehr in der Lage. Er übergibt diese Aufgabe deshalb einem Arzt. Dadurch entsteht ein Paradox: Indem der Patient die
stellvertretende Krisenbewältigung durch
den Arzt in Anspruch nimmt, um damit
seine Autonomie wiederherzustellen,

Dr. Marianne Rychner ist Dozentin an
verschiedenen Hochschulen in der
Schweiz. In ihrer Dissertation «Grenzen
der Marktlogik» untersuchte sie die ärztliche Praxis.

geht er eine neue Abhängigkeit ein. Er
ist abhängig von der ärztlichen Leistung.
Deshalb muss in dieser Abhängigkeit
eine Komponente enthalten sein, die
die Autonomie des Patienten trotzdem
sichert. Das leistet die freie Arztwahl, aus
der dieses Arbeitsbündnis hervorgeht.
Der Patient begibt sich eigenverantwortlich und verpflichtend in die Beziehung
zum Arzt und befolgt dessen Anweisungen. Aus diesem Grund ist die ärztliche
Leistung nicht vergleichbar mit einer
käuflichen Ware und sie darf nicht bzw.

Wir werden im Folgenden über das Arbeits
bündnis zwischen Arzt und Patient spre
chen. Können Sie kurz beschreiben, was
damit gemeint ist?
In der Soziologie geht man von der
Grundannahme aus, dass Ärztinnen und
Ärzte spezialisiert sind auf stellvertretenSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 5 2020
P

nur eingeschränkt beworben werden. Das
Arbeitsbündnis bezieht sich daher nie nur
auf eine Rolle, sondern auf den ganzen
Menschen.
Wird dieses Arbeitsbündnis von der aktuellen
Coronaviruskrise beeinflusst?
Es verändert sich grundsätzlich nichts im
konkreten Arbeitsbündnis im Falle der
Erkrankung einer Patientin, warum sollte
dies der Fall sein? Es tritt nur deutlicher
zutage, dass nicht wegen jedem Wehwehchen eine Arztpraxis aufgesucht
werden soll, die Notwendigkeit der Gemeinwohlorientierung nicht nur des
Arztes, der Ärztin, sondern auch der Patientin tritt stärker ins Bewusstsein. Das
wirft die Frage auf, ob es sich bei der Bekämpfung einer Pandemie parallel um
eine Art Kollektivpraxis handelt. In gewisser Weise ja: Die Ärztin, die die Krise
stellvertretend bewältigt, tritt hier nur
indirekt in Erscheinung. Die Öffentlichkeit sieht und hört vor allem die Virologen, die als Dienstleister der Politik agieren. Ein Virologe oder eine Epidemiologin
als Experte geht allerdings normalerweise kein individuelles Arbeitsbündnis mit
Patienten ein. Sondern er berät die Politiker in Bezug auf Massnahmen für alle potenziellen Patientinnen und Patienten
im Kollektiv. Wo diese Experten nicht zu
den gleichen Schlüssen kommen bei ihrer Beratung der Politik, ist das kollektive
Arbeitsbündnis und damit die Durchsetzung der Massnahmen schwierig. Dass
sie sich nicht immer einig sind, ist auch
nicht erstaunlich, denn keine Wissenschaft kann in die Zukunft sehen, sie
kann aber die Logik des besseren Arguments in Anspruch nehmen. In dem
Masse, in dem also Epidemiologen und
Virologen glaubwürdig argumentieren,
nehmen die Menschen die Einschränkungen auch freiwillig auf sich, sodass
bis zu einem gewissen Grad von einem
kollektiven Arbeitsbündnis gesprochen
werden kann. Deswegen ist es auch
wichtig, dass die Grundrechte gewahrt
bleiben und nicht unnötige Einschränkungen verordnet werden. Daniel Koch,
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der Leiter der Abteilung Übertragbare
Krankheiten beim BAG, macht das übrigens sehr gut. Er wirkt vertrauensvoll.
Bei seinen öffentlichen Auftritten spricht
er nicht wie ein Politiker, sondern mit
der ruhigen und besonnenen Stimme
eines Arztes.
Weshalb ist das wichtig?
Man kann einem Politiker nicht in der
Weise vertrauen wie einer Ärztin. Der Politikerberuf lässt sich nicht professionalisieren. Politik kann als Klientin der sie
beratenden Professionen gesehen werden, muss aber letztlich unabhängig davon entscheiden. So wird jetzt in der Krise offenbar, was die Verantwortung und
Zuständigkeit der ärztlichen Profession
ist. Das hat auch damit zu tun, dass für
Politiker, weil sie gewählt werden wollen,
die Selbstdarstellung wichtiger ist, oft
auch das ideologische Element, während
Ärzte in Ausübung ihrer Profession den
pragmatisch-konkreten vor den allgemeinen, ideologischen Aspekt stellen.
In früheren Gesprächen haben Sie gesagt,
die ärztliche Praxis könne durch Einschnitte
wie die Einführung von Managed Care be
schädigt werden. Beobachten Sie zurzeit
eine Stärkung der ärztlichen Praxis?
Ja, und zwar insofern als alle wissen, dass
die professionelle ärztliche Leistung unverzichtbar ist. Wer schwer an Covid-19
erkrankt, dem bleibt nichts anderes übrig
als sich der kompetenten ärztlichen Hilfe
in Form der Intensivmedizin anzuvertrauen. Problematisch ist, dass dazu ein
enger persönlicher Kontakt nötig ist, der
aber zurzeit für das medizinische Personal
sowie für andere Patientinnen und Patienten gefährlich sein kann. Der Patient
muss darauf vertrauen, dass alles dafür
getan wird, dass Infektionen verhindert
werden. Daran wird deutlich, wie im
Arbeitsbündnis auch der Arzt mehr ist
als ein Rollenträger, nämlich auch ein
ganzer Mensch. In Zeiten, die weniger
offensichtlich krisenhaft sind, ist das im
Prinzip dasselbe, nur wird es jetzt deutlicher sichtbar.
Nach der bundesrätlichen Anordnung, dass
Zahnärzte aufgrund der Ansteckungsgefahr
nur noch Notfälle behandeln dürfen, sagte
ein Vertreter einer zahnmedizinischen Fach
gesellschaft: «Es ist möglich, dass einige
Patienten die Folgen (dieser Anordnung) in
Form von Zahnverlust oder Komplikationen
erleiden werden, aber in der gegenwärtigen
Situation hat das Kollektiv Vorrang vor dem
Individuum.» Was sagen Sie dazu?
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Es zeigt sich hier, dass es in der (zahn-)
ärztlichen Praxis eben auch um ein pragmatisches Abwägen von Risiken geht,
wie immer im Leben, nur dass es hier für
alle Beteiligten folgenreicher sein kann.
Auch die zahnmedizinische Behandlung
ist eben kein marktförmiges Produkt.
Grundsätzlich gelten die Überlegungen
nicht spezifisch für das Coronavirus,
sondern generell bei allen ansteckenden
Erkrankungen wie z.B. HIV oder Masern.
Bei Corona ist es aufgrund der starken
Ansteckungsgefahr besonders zugespitzt. Wenn der Vertreter der Zahnärzte
das so sagt, dann bringt er damit zum
Ausdruck, dass er die Anordnungen des
BAG für sinnvoll hält und sich ihnen
fügt, auch wenn er dabei weniger Einnahmen hat, analog zu allen anderen Berufen, die unter den besonderen Bedingungen ihren Erwerb einschränken
müssen.

viele Todesfälle durch eine Minderung der
medizinischen Massnahmen verursacht
werden und was sich wie beeinflusst. Ich
gehe auch nicht davon aus, dass solche
absolut verlässlichen Modelle überhaupt
möglich sind. Man kann nur sagen, dass
die Massnahmen, die zur Vermeidung von
medizinisch bedingten Todesfällen eingeführt werden, natürlich wirtschaftliche
Tätigkeit auf allen Ebenen tendenziell beschränken und dass es mittel- und langfristig eine funktionierende Wirtschaft
braucht, damit auch das Gesundheitswesen funktionsfähig bleibt. Aber es ist klar,
dass die Gesellschaft für die Gewährleistung des menschlichen Überlebens – und
damit für die Wahrung der Menschenwürde – Kosten und Beeinträchtigungen
in anderen Gebieten in Kauf nehmen
muss. Das gegeneinander auszuspielen,
ist meines Erachtens nicht besonders
rational.

Die Bedeutung der Pflege war in den letzten
Jahren ein grosses Thema in der Schweiz, zu
erwähnen ist etwa die Pflegeinitiative. Öf
fentlich wurde es in erster Linie unter dem
Kostenaspekt diskutiert. Wie verändert die
Krise den Blick auf den Pflegeberuf?
Der Pflegenotstand, der ja schon bekannt
war, ist noch deutlicher sichtbar geworden, ebenso wie die erwähnte Tatsache,
dass ärztliche und pflegerische Leistungen keine Produkte sind. Diese Haltung
wurde in den letzten Jahren manchmal
als etwas antiquiert belächelt. Dass heute
nun aber viele Menschen für Ärzte und
Pflegepersonal applaudieren oder sie als
Heldinnen und Helden bezeichnen, zeigt,
dass diese Leistung etwas Besonderes ist
und dass es auch nach dieser Krise wichtig sein wird, sich dessen bewusst zu sein
und dies bei der Ausgestaltung, Ausbildung und Entlohnung des Pflegepersonals zu berücksichtigen.

Ein Vertreter einer anderen ärztlichen Orga
nisation sagte kürzlich, der Aufrechterhal
tung der Wirtschaftskraft werde sogar in der
jetzigen Notlage immer noch mehr Beach
tung geschenkt als der Verhinderung von
Tausenden von Todesfällen. Sehen Sie das
auch so? Ist immer noch eine wirtschaft

Verändert sich durch die Krise der Blick
auf das Gesundheitswesen?
Indem wir mit dieser Krise konfrontiert
werden, wächst die Sensibilität für die
Aufrechterhaltung der Bedingungen der
menschlichen Gesundheit, der Integrität
der einzelnen Lebenspraxis. Das zeigt

Ist es richtig, wenn die Schweizerische Aka
demie der Medizinischen Wissenschaften
SAMW kommuniziert, jeder müsse sich jetzt,
im Hinblick auf die Engpässe bei den Beat
mungsgeräten, Gedanken machen, ob er
künstlich beatmet werden will?
Sicher ist es aus der Sicht des potenziellen
Patienten sinnvoll, sich solche Gedanken
zu machen und festzuhalten, was man
sicher nicht will in Grenzbereichen des
Machbaren, das war aber immer schon
so. Die Schwierigkeit ist dabei, dass man
als Laie nie genau wissen kann, was denn
die eine oder andere Massnahme zu einem bestimmten Zeitpunkt wirklich bedeutet. Auch hier ist man letztlich auf
stellvertretende Krisenbewältigung angewiesen, den absolut mündigen Patienten
halte ich für eine Illusion. Ich selbst zum
Beispiel habe vor ein paar Jahren, wenn
ich mich recht erinnere, festgehalten,
dass ich nicht reanimiert und künstlich
beatmet werden will, wenn es so weit
kommt. Angesichts der aktuellen Epidemie bin ich mir trotz meines Alters aber
nicht mehr sicher und zwar deshalb, weil
die Atembeschwerden hier ja konstitutiv
sind für einen schweren Krankheitsverlauf, die Beatmung also die wichtigste
Medizin ist. Nun bleibt natürlich die Frage, unter welchen Bedingungen, mit
welchen Vorerkrankungen eine Genesung
ohne beeinträchtigende bleibende Schäden möglich ist. Wer weiss das im Voraus?
Der Arzt, dem ich vertraue, kann es im
Zweifelsfall wohl besser einschätzen als
ich selbst. Zum jetzigen Zeitpunkt halte
ich solche medial vermittelten Empfehlungen also für problematisch, nicht nur,

«Es ist klar, dass die Gesellschaft für
die Gewährleistung des menschlichen
Überlebens Kosten und Beeinträchti
gungen in anderen Gebieten in Kauf
nehmen muss.»
liche Logik dominant, während man doch
die medizinische Logik stärker walten lassen
müsste?
Bei solchen Einschätzungen ist immer
die Frage, worauf sie sich konkret beziehen. In einer Diskussion etwa mit Wirtschaftswissenschaftlern, die eine schnelle
Durchseuchung mit dem Ziel der Herdenimmunität befürworten, hat er natürlich recht. Als abstrakte Aussage ist es
schwer einzuschätzen. Ich kenne keine
reale oder modellhafte Berechnung, die
ausweisen kann, wie viele Tote durch die
Vermeidung einer wirtschaftlichen Notlage verhindert werden können, und wie
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auch die Entwicklung der Reaktionen der
Bevölkerung in besonders krisenbehafteten Gebieten in Norditalien.
Woran denken Sie konkret?
Vieles, was bisher selbstverständlich war,
ist plötzlich nicht mehr möglich: zum
Beispiel, die Verstorbenen in Würde zu
beerdigen. In dieser Krise, die alle gemeinsam erfahren, machen sie sich Luft,
indem sie abends auf dem Balkon singen.
Und auch die gemeinwohlorientierte Seite ärztlicher Praxis wird klarer gesehen,
obwohl sie natürlich vorher auch schon
unabdingbar war.
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weil sie ältere Leute unter Druck setzen
können, sondern auch, weil damit suggeriert wird, es existierten objektive Kriterien, die das Abwägen im Einzelfall durch
den behandelnden Arzt ersetzen können.
Die Triage bzw. die Rationierung war immer
schon Teil der ärztlichen Tätigkeit. Erreichen
diese Entscheidungen in der Krise eine neue
Qualität? Sie haben einmal gesagt, entschei
den tue man immer in der Krise, sonst ist es
keine Entscheidung.
Diese Entscheidung für eine wie auch
immer geartete Triage ist im Grunde genommen das Alltagsgeschäft von Ärztinnen und Ärzten. Von einem Arzt, der sol-

che Entscheidungen nicht treffen kann,
möchte ich nicht behandelt werden. Ich
muss mich jedoch darauf verlassen können, dass der Arzt nicht einfach nach
Schema F entscheidet, sondern dass er
seine Kenntnisse über den konkreten Fall
selbstverständlich in den Entscheidungsprozess einbezieht. Das Arbeitsbündnis
beinhaltet ja auch mehr als eine blosse
Rollenbeziehung. Es verlangt, dass der
Arzt die konkrete Patientin als ganzen
Menschen wahrnimmt, das Arbeitsbündnis schliesst also auch einen nicht mehr
aufzuhaltenden Sterbeprozess mit palliativer Begleitung mit ein. In Fällen, wo
dies unausweichlich oder gemäss Willen

des Patienten gewollt ist, wäre es allerdings absurd, Letzteren noch ins Krankenhaus und in die Intensivstation zu
bringen. Dies nicht nur aufgrund von
Kosten- und Ressourcenüberlegungen,
sondern auch weil, gerade im Fall von
Corona, sich Sterbende so angemessener
von ihren Angehörigen verabschieden
können.
Dieser Artikel entstand im Rahmen einer
Kooperation zwischen SDJ, Politik+Patient,
der gesundheitspolitischen Zeitschrift des
Verbands deutschschweizer Ärztegesellschaften, und doc.be, dem Magazin
der Ärztegesellschaft des Kantons Bern.
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SARS-CoV2 und
ibuprofenhaltige
Schmerzmittel

Im Zuge der Ausbreitung von Covid-19
wurde in den Medien die Meldung verbreitet, dass Ibuprofen bei SARS-CoV2infizierten Menschen zu schweren
Krankheitsverläufen führen könne.
Stimmt das?
Text: Dr. Martina Schriber, Privatpraxis Winterthur

Im Zuge des sich rasant entwickelnden
Weltgeschehens bezüglich Covid-19 wurde die Meldung in den Medien verbreitet,
dass Ibuprofen bei SARS-CoV2-infizierten Menschen zu schweren Krankheitsverläufen führen könne. Diese Meldung
hat insbesondere chronisch kranke Patienten verunsichert. Auch in der Zahnarztpraxis wurde das zum Thema: Dürfen
ibuprofenhaltige Schmerzmittel dem
Patienten noch bedenkenlos abgegeben
werden?
Welche Schmerzmittel enthalten
Ibuprofen?
Ibuprofenhaltige Schmerzmittel gehören
zur Arzneimittelgruppe der nicht-steroidalen Antiphlogistika (NSAR) und bewirken aufgrund ihrer entzündungshemmenden Eigenschaften eine zuverlässige
Schmerzlinderung und Fiebersenkung.
Zu den Schmerzmitteln mit Ibuprofen
gehören: Dismenol sowie selbstredend
alle Produkte, die «Ibuprofen» im Medikamententitel tragen wie beispielsweise
Algifor, Brufen, Spedifen, Optifen, Irfen
und Ibuprofen. Des Weiteren gehören in
diese Wirkstoffgruppe auch Aspirin (Acetylsalicylsäure), Diclofenac und Coxibe.
Wirkmechanismus von ibuprofenhaltigen
Schmerzmitteln
Gewebeschädigungen bewirken einen
Zerfall von Körperzellen. Dieser Prozess
setzt Schmerzmediatoren frei, die Prostaglandine, welche die Nozizeptoren
reizen und den daraus resultierenden
Schmerzreiz zum Gehirn leiten. Auf diesem Weg wird der lokale Gewebeschaden
als Schmerz im Gehirn registriert.
Ibuprofen greift in die Arachidonsäurekaskade ein: die Cyclooxygenasen COX-1 und
COX-2 werden gehemmt, sodass die Prostaglandinsynthese vermindert wird. Der
älteste und prominenteste Vertreter aus
der Arzneimitteltruppe der COX-Hemmer
ist die Acetylsalicylsäure (Aspirin).
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 130 5 2020
P

Bekannte Kontraindikationen für Ibuprofen sind u.a. aktive oder in der Vergangenheit wiederholt aufgetretene Magenund/oder Duodenalulzera, gastrointestinale Blutungen oder aktive/bekannte
entzündliche Darmerkrankungen, gastrointestinale Blutungen oder Perforation
im Zusammenhang mit einer vorherigen
Therapie mit NSAR, erhöhte Tendenz zu
Blutungen, schwere Leberfunktionsstörungen, schwere Niereninsuffizienz
und Herzerkrankungen (weitere Infos:
www.compendium.ch).
SARSCoV2infizierter Mensch und
Ibuprofen?
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
hat auf die Meldung «Vorsicht bei Covid-19 und Ibuprofen» und aufgrund
von öffentlichem Druck empfohlen, bei
Verdacht auf die neuartige Lungenerkrankung Covid-19 mit Fieber auf das
Analgetikum Paracetamol umzustellen.
Auch das Bundesamt für Gesundheit
(BAG) riet Mitte März 2020 davon ab,
Fieber mit ibuprofenhaltigen Schmerzmitteln senken zu wollen, da dies in Einzelfällen zu verschlimmerten Krankheitsverläufen führe.
Paracetamol wurde als sinnvolle Alternative zu Ibuprofen gesehen, da dieses
keinen Einfluss auf die Blutgerinnung
hat. Nicht zu vernachlässigen ist der
Umstand, dass Paracetamol seinerseits
genauso Nebenwirkungen hat, mit anderen Medikamenten in Wechselwirkung tritt und bei Überdosierung zu
Lebererkrankungen führt.
Diese Warnung hat prompt zu massiven
Paracetamol-Hamsterkäufen geführt,
welche die Apotheken deutlich zu spüren
bekommen haben. Die stark gestiegene
Nachfrage führte zu Lieferengpässen.
Die WHO kündigte an, die Behauptung
zu prüfen, ob SARS-CoV2-infizierte
bzw. an Covid-19 erkrankte Patienten
unter Einnahme von Ibuprofen eine

erhöhte Sterblichkeit aufweisen würden.
Vorsicht Fake News
Die WHO hat kurze Zeit später die herausgegebene Warnung zurückgezogen. Aufgrund der aktuellen Studienlage und nach
Meinung der Mediziner sei zurzeit kein
Zusammenhang zwischen der Einnahme
von NSAR und schweren Verläufen bei
Covid-19 zu sehen. Einige Forscher wiesen darauf hin, dass ibuprofenhaltige
Schmerzmittel die Blutgerinnung hemmen, was zu einem grösseren Risiko für
innere Blutungen führe, was bei einem
Covid-19-Patienten nicht hilfreich sei.
Dieser Umstand wäre aber zurzeit nur ein
Hinweis im Zusammenhang mit Covid-19,
der noch nicht bewiesen worden ist.
Das BAG hingegen riet zur vorsichtigen
Anwendung und im Speziellen bei Fieber
auf den Wirkstoff Paracetamol (Dafalgan,
Panadol, Doloran) als erste Wahl auszuweichen. Dies sollte solange gemacht werden, bis konkrete wissenschaftliche Untersuchungsergebnisse vorliegen, welche
fundierte Empfehlungen erlauben.
Unabhängig von einer SARS-CoV2-Infektion seien bei der Einnahme von ibuprofenhaltigen Schmerzmitteln die üblichen
bekannten Kontraindikationen, Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen bei bestimmten Bevölkerungsgruppen geltend
zu machen.
Fazit für die Praxis
Die WHO empfiehlt zurzeit, bei einer
SARS-CoV2-Infektion nicht auf die Einnahme von ibuprofenhaltigen Schmerzmitteln zu verzichten. Chronisch kranke
Patienten könnten ihre Medikamente
nach Absprache mit dem behandelnden
Arzt wie verordnet regelmässig einnehmen.
Das BAG hält fest, dass es derzeit keine
wissenschaftlichen Daten gibt, die auf
eine entsprechende Beeinflussung des
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Wirkmechanismus von ibuprofenhaltigen Schmerzmitteln (Grafik: Barbara Chiffi; Quelle: pta-Forum, Pharmazeutische Zeitung, Mathias Wosczyna)

Krankheitsverlaufes von Covid-19 durch
NSAR hinweisen würden. Viel wichtiger
sei es hingegen, dass bei an Covid-19 erkrankten Personen entsprechende Voroder Begleiterkrankungen abgeklärt und
die Behandlung, wie immer, sorgfältig
auf die individuelle Patientensituation

abgestimmt werde. Jederzeit sollen Patientinnen und Patienten, insbesondere
Risikogruppen, eine Liste der von ihnen
angewendeten Medikamente verfügbar
halten. Diese Liste sollte sowohl die von
einer Ärztin oder einem Arzt verordneten
Arzneimittel wie auch die im Rahmen der

Selbstmedikation eingesetzten Medikamente umfassen.
Referenzen
–
–
–

www.compendium.ch
www.who.com
www.bag.admin.ch
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SARS-CoV2
und Herzmedikamente

Während der Ausbreitung von Covid-19
wurde diskutiert, ob Herzmedikamente bei
der Patientenrisikogruppe mit SARSCoV2
Infektion das Sterberisiko erhöht.

Text: Dr. Martina Schriber, Privatpraxis Winterthur

Patienten mit Diabetes, Hypertonie oder
anderen kardialen Vorerkrankungen haben bei einer SARS-CoV2-Infektion erwiesenermassen eine erhöhte Sterblichkeit. Mit der rasanten Ausbreitung von
Covid-19 kam die Frage auf, ob diese
Patientengruppe bei einer SARS-CoV2Infektion wegen ihren Herzmedikamenten anfälliger auf eine tödliche Infektion
sei.
Senkung der Sterblichkeit erwiesen
Die Behandlung von Patienten mit Diabetes, Hypertonie oder anderweitigen kardialen Vorerkrankungen erfolgt häufig
mit Hemmern des Renin-AngiotensinAldosteron-Systems (ACE-Hemmer, Sartane, Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonisten). Diese Medikamente bilden
die Basis einer prognostisch wirksamen
Herzinsuffizienztherapie mit bester Evidenz bezüglich Mortalitätsreduktion. Die
Wirksamkeit beruht auf der Hemmung
der negativen kardiovaskulären Effekte,
die durch die Interaktion von Angiotensin II mit dem Angiotensin-I-Rezeptor
erfolgt. Wird die Therapie sistiert, kommt
es innert Tagen bis Wochen zu einer Verschlechterung der Herzinsuffizienz mit
entsprechendem Anstieg der Mortalität.
Ebenso gehören bei Hypertonie sowie
nach einem akuten Herzinfarkt diese
Medikamente seit Jahren zur Standardtherapie.
Was hat SARSCoV2 mit ACE2 zu tun?
Das Coronavirus SARS-CoV wurde in der
SARS-Krise 2002/2003 in China bekannt.
Ursache der aktuellen Krise ist ebenfalls
ein Coronavirus, das SARS-CoV2. Beide
Virentypen benutzen den ACE2-Rezeptor
(ACE2 = angiotensin-converting enzyme)
für ihren Eintritt in die Alveolarepithelzellen der Lunge. Der ACE2-Rezeptor ist
eine membrangebundene Aminopeptidase, die mit dem ACE verwandt ist und
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bekannterweise eine sehr wichtige Rolle
für das Herz-Kreislauf-und das Immunsystem spielt. ACE2-Rezeptoren werden
unter anderem im Herz und in der Lunge
exprimiert. Tierstudien liefern Hinweise,
dass ACE-Hemmer und Sartane die Aktivität von ACE2-Rezeptoren im Herz
erhöhen können. Andere Tierstudien zeigen, dass die Expression von ACE2-Rezeptoren durch bestimmte Herzmedikamente im Herz-Lungen-Kreislauf erhöht
wird.
Aktuell gibt es keine gesicherten Daten,
dass die ACE2-Aktivität oder Expression
mit der beobachteten SARS-CoV2-assoziierten Sterblichkeit korreliert. In der
Regel liegt der SARS-CoV2-assoziierten
Sterblichkeit ein schwerer Verlauf der
Lungenerkrankung zugrunde. Tierexperimentelle Daten haben sogar gezeigt,
dass eine SARS-CoV-Infektion zu einem
Anstieg von Angiotensin II führt, das die
Lungenschädigung verstärkt. In diesem
Zusammenhang kann dann die Gabe eines Angiotensin-I-Rezeptor-Blockers in
Form eines Sartans die durch SARS-CoV
verursachte Lungenerkrankung sogar
verbessern.
Derzeitige Empfehlungen
Patienten mit Herzerkrankungen, die
eine Behandlung mit einem ACE-Hemmer oder Sartan bekommen, zeigen eine
eindeutige und gut dokumentierte Senkung der Sterblichkeit.
Gerade auch bei SARS-CoV2-positiven
Patienten mit Herzinsuffizienz, Hypertonie oder frischem Herzinfarkt soll diese
Therapie unbedingt weitergeführt bzw.
gemäss bisherigen Guidelines geplant
werden.
Fazit für die Praxis
Im Zuge der Covid-19-Krise muss dem
Patienten dringend davon abgeraten werden, Herzmedikamente wie ACE-Hem-

mer, Sartane oder MineralocorticoidRezeptor-Antagonisten angstgetrieben
selbstständig abzusetzen, weil die Folgen daraus erwiesenermassen fatal sein
könnten. Aufgrund der heutigen Datenlage ist eine prophylaktische Umstellung
von noch gesunden Patienten auf andere
Substanzen nicht gerechtfertigt.
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U N I N AC H R I C H T E N
Bern: Prof. Anton Sculean mit dem IADR Distinguished Scientist Award ausgezeichnet
Der diesjährige Distinguished Scientist
Award for Research in Periodontal Disease
der International Association for Dental
Research (IADR) ging an Prof. Dr. Anton
Sculean von den ZMK Bern.
Die Preisübergabe hätte am Jahreskongress
der IADR in Washington vom 18. bis 21. März
2020 stattfinden sollen – aufgrund der
aktuellen Coronapandemie musste diese
Tagung jedoch abgesagt werden. Der
Award, in Form einer Tafel, kam deshalb
ganz einfach auf dem Postweg zum Preisträger.
Prof. Anton Sculean, weltberühmter Forscher und Kliniker auf dem Gebiet der Parodontologie, hat in den namhaftesten Fachzeitschriften der Zahnmedizin bis heute
mehr als 370 Peer-Review-Arbeiten in der
Parodontologie und deren angrenzenden
Gebieten veröffentlicht. Zudem war er von
2012 bis 2016 Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Parodontologie (SSP)
und von 2018 bis 2019 der Präsident der
European Federation of Periodontology
(EFP).
Er habe sich demütig, sehr geehrt und zutiefst berührt und erfreut gefühlt, als die
IADR-Zentrale ihn über die Verleihung des
Awards informiert habe, sagt Prof. Anton
Sculean. Bescheiden wie er ist, fügte er
auch gleich an, dass diese Auszeichnung
in seinen Augen eine Anerkennung für die
Arbeit des gesamten Teams in Bern sei,
ebenso wie für die langjährige Zusammenarbeit mit hervorragenden Kollegen und

Freunden aus verschiedenen Institutionen
in Ungarn, Dänemark, Schweden, Deutschland, Rumänien, im Vereinigten Königreich,
in den USA, in Kanada, China, Italien und
Japan. Denn Forschung ohne einen globalen und integrativen Geist eines grossen
Teams hochqualifizierter und motivierter
Menschen sei heute unmöglich. Zudem
habe er das Glück und das Privileg gehabt,
auf seinem Gebiet von wahren Giganten
wie Thorkild Karring und Jörgen Theilade in
Dänemark sowie von Michel Brecx in Belgien betreut und gefördert worden zu sein
und jahrzehntelang mit aussergewöhnlichen Kollegen und Freunden wie Andreas
Stavropoulos, Nikos Donos, Peter Windisch,
Istvan Gera, Giovanni E. Salvi, Vincenzo
Iorio-Siciliano, Frank Schwarz, Nicole
Arweiler, Sigrun Eick, Dieter Bosshardt,
Richard Miron und Yoshinori Shirakata
zusammenarbeiten zu dürfen.
Nicht nur die IADR, die ZMK Bern, sondern
auch speziell wir von der Klinik für Parodontologie sind sehr stolz auf unseren
Chef und auf sein grosses Engagement
für die Wissenschaft und die Zahnmedizin,
insbesondere auf dem Gebiet der Parodontologie und der zahnärztlichen Implantologie. Wir gratulieren Prof. Sculean
ganz herzlich zu dieser überaus ehrenvollen und grossartigen Auszeichnung, die in
der Tat einer Nobelpreisehrung in Zahnmedizin gleichkommt. Denn der IADRAward ist die höchste Auszeichnung, die

Prof. Dr. Anton Sculean mit dem IADR-Award, der
wegen der Coronapandemie mit der Post geliefert
wurde.

es in der Zahnmedizin weltweit zu gewinnen gibt. Wir freuen uns mit ihm, und
wünschen ihm weiterhin nur das Beste
und viel Erfolg und Freude bei allem, was
er anpackt.
Text: Prof. Giovanni E. Salvi und Mitarbei
tende; Foto: zvg
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Erster Tag
der Forschung
am UZB

Am ersten Research Day des Universitären
Zentrums für Zahnmedizin (UZB) zeigten
Vertreter der Departemente und Forschungsgruppen ihre Projekte. Künftig soll eine
Forschungsplattform Basel entstehen.

Text und Fotos: zvg

Das Universitäre Zentrum für Zahnmedizin Basel (UZB) hat
im August 2019 den Neubau an der Mattenstrasse bezogen. Die
organisatorische und räumliche Zusammenführung der Universitätszahnkliniken mit den öffentlichen Zahnkliniken wurde
damit realisiert. Mit diesem Kompetenzzentrum wird der Dynamik in den Life Sciences, dem rasanten technischen Fortschritt sowie dem Bedarf an Innovation und an hochqualifizierter universitärer Ausbildung Rechnung getragen. Nicht zuletzt
ist damit auch der Grundstein gelegt für eine dezidierte Forschungsstrategie inklusive deren Implementierung in die angewandte Zahnmedizin.
Modernste Ausstattung ist vorhanden
Die hervorragende Laborausstattung des UZB-Neubaus bietet
nicht nur zusätzliche Möglichkeiten im Bereich der Grundlagenforschung, sie gestattet auch zeitnahe hausinterne Analy-

sen im Bereich der klinischen Forschung. Der kantonale Auftrag des UZB im Bereich sozialer Zahnmedizin wird speziell
genutzt, um weitere Erkenntnisse im Bereich Public Health
und Versorgungsforschung zu gewinnen sowie neue präventive
Strategien für die direkte Umsetzung am Patienten zu entwickeln. Der Weg ist frei für die Forschungsschwerpunkte Public
Oral Health, Oral Ecology und Oral Technology.
Erster Tag der Forschung
Im Februar wurde mit grossem Erfolg der erste Research Day
des UZB unter Federführung von Prof. Tuomas Waltimo, Leiter
der Geschäftseinheit Forschung, durchgeführt. Als Gäste wurden Prof. Primo Schär, Dekan der Medizinischen Fakultät,
sowie das Expertenteam des UZB Research & Innovation
Board, Prof. Jukka Meurman und Prof. Ulrich Schlagenhauf,
begrüsst.
Forschung beruht auf Networking
Die Grundlagen für eine Zusammenarbeit mit den Departementen Biomedical Engineering (DBE), klinische Forschung (DKF)
und Epidemiologe und Public Health (DPH) im Rahmen der
UZB Research & Innovation Boards (RIB) bestehen bereits. Forschung beruht auf Networking, dies betonten denn auch die
Vorsteher Prof. Philippe Cattin (DBE), Prof. Mirjam Christ-Crain
(DKF/CTU) sowie Prof. Nicole Probst (DPH) bei der Präsentationen ihrer Departemente und Forschungsschwerpunkte.

1 Prof. Philippe Cattin vom Departement Biomedical Engineering
2 Prof. Mirjam Christ-Crain vertrat das Departement für klinische Forschung.

1

3 Prof. Nicole Probst vom Departement für Epidemiologie und Public Health

3

2
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4

5

4–6 Prof. Tuomas Waltimo, Prof. Carlalberta Verna und Prof. Nicola Zitzmann
präsentierten die Forschungsschwerpunkte ihrer Abteilungen.

Intrafakultäre Verknüpfungsmöglichkeiten sind vorhanden, die
Zusammenarbeit mit dem UZB wird weiter gefördert werden,
eine Forschungsplattform Basel soll entstehen.
Im zweiten Teil des Vormittages präsentierte sich das UZB-Forscher-Team unter den Forschungsgruppenleitern Prof. Andreas
Filippi, Prof. Tuomas Waltimo, Prof. Roland Weiger, Prof. Carlalberta Verna und Prof. Nicola Zitzmann. Mit Präsentationen aus
allen Forschungsbereichen zu den Themen Mikrobiologie, Zellbiologie, Biomaterialien und Technologien konnte das breit angelegte Spektrum des UZB eindrücklich veranschaulicht werden.
Der anschliessende Stehlunch wurde als willkommene Networking-Möglichkeit, zum allgemeinen Austausch und zum Anstoss von weiteren Forschungsprojekten rege genutzt. Es war
ein spannender Tag.

6
Save the Date: Der nächste Research Day findet am 16. April 2021
statt.

Basel: Venia Docendi für Nadja Rohr
Dr. Nadja Rohr hat sich an der Medizinischen Fakultät der Universität Basel im
Fachgebiet Rekonstruktive Zahnmedizin
habilitiert und erhielt im März 2020 die
Venia Docendi. Nach ihrem Studienabschluss im Jahr 2013 war sie zwei Jahre in
einer Privatpraxis tätig. Parallel dazu hat sie
sich an den Universitätskliniken für Zahnmedizin in Basel bereits intensiv in die
zahnärztliche Materialkunde eingearbeitet.
Die Promotion im Januar 2016 bildete die
Ausgangslage für weitere Forschungsprojekte. Schwerpunkte waren zunächst die
Charakterisierung von Restaurations- und
Befestigungsmaterialien sowie die prothetische Versorgung von Keramikimplantaten.
Im Jahr 2018 hat sie anlässlich ihres einjährigen Forschungsaufenthaltes im Arbeitsbereich Zellbiologie der Universitätsmedizin
Rostock die Zellkultivierung erlernt und so

ihr Spektrum auf die biologische Prüfung
von dentalen Materialien und Implantatoberflächen ausgeweitet. In den letzten Jahren hat sie sehr erfolgreich an mehreren
nationalen sowie internationalen Kongressen aktiv teilgenommen. Ihre Beiträge wurden unter anderem mit Forschungspreisen
der Schweizerischen Fachgesellschaften
SSRD, SGI und SSPRE ausgezeichnet.
Im Juli 2020 wird Nadja Rohr meine Nachfolge in der Leitung des Bereichs Biomaterialien und Technologie antreten. Der personell und apparativ optimal ausgestattete
Forschungsbereich am neuen Universitären
Zentrum für Zahnmedizin Basel bietet eine
hervorragende Ausgangslage für ihre weiteren wissenschaftlichen Aktivitäten. Ich bin
überzeugt, dass Nadja Rohr uns noch mit
vielen spannenden Forschungsergebnissen

Dr. Nadja Rohr

überraschen wird, und gratuliere ihr auch
im Namen des ganzen Zentrums sehr herzlich zum erreichten akademischen Meilenstein.
Text: Prof. Dr. Dr. Jens Fischer; Foto: zvg
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Weniger Bürokratie, mehr Zeit
für die Patienten

Ärzte möchten mehr Zeit mit ihren Patienten
verbringen und weniger Schreibtischarbeit
erledigen. Das wäre durchaus möglich. Aber
die aktuellen Entwicklungen in der Gesundheitspolitik laufen diesen Forderungen zuwider. Wird die Coronakrise die Diskussion neu
lancieren?
Text: Andrea Renggli, Redaktorin SDJ

Ärzte verbringen immer mehr Zeit am
Computer statt am Patientenbett. Und
das nicht freiwillig. Grund ist die zunehmende Bürokratie in Arztpraxen und
Spitälern. Besonders betroffen sind junge
Ärztinnen und Ärzte. Das ist einerseits
ein Problem für die Ärzte, die ihren Beruf nicht so ausüben können, wie sie es
möchten. Andererseits ist es auch ein
Nachteil für die Patienten, weil die Behandler weniger Zeit für sie haben. Und
schliesslich wirkt es sich auch finanziell
aus: Mehr Administration bedeutet nämlich mehr Kosten.
Sensibilisierung, konkrete Massnahmen
und zwei Pilotprojekte
«Medizin statt Bürokratie!» fordern nun
Ärztinnen und Ärzte, unterstützt vom
Verband Schweizerischer Assistenz- und
Oberärztinnen und -ärzte (vsao). Dieser
hatte vor drei Jahren eine Kampagne unter diesem Motto lanciert. In einer ersten
Welle ging es darum, die Spitalleitungen
und die Leitungen der Weiterbildungsstätten für das Problem zu sensibilisieren
und zu zeigen: Gegen die zunehmende
Bürokratie ist man nicht einfach machtlos; man kann etwas dagegen unternehmen.
In der zweiten Phase der Kampagne
wurde es konkreter: Drei Spitäler zeigten auf, mit welchen Massnahmen sie
den administrativen Aufwand der Ärztinnen und Ärzte verringern. So reorganisierte man beispielsweise im Hôpital
du Jura das Sekretariat der Abteilung
Innere Medizin, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort die Ärzte
entlasten können. Zudem hat der vsao
weitere Beispiele in einer Liste gesammelt. Diese wird stetig verlängert und
ist auf der Kampagnenwebsite (www.
medizin-statt-buerokratie.ch) aufgeschaltet.
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Seit Herbst 2019 läuft die dritte Etappe
der Kampagne. Der vsao unterstützt zwei
Kliniken bei einem Pilotprojekt, das die
Reduzierung der Administration zum Ziel
hat. «Zusammen mit den Assistenzärzten
und den Ärzten in diesen Spitälern und
mit Hilfe einer spezialisierten Beratungsfirma haben wir Probleme identifiziert
und erarbeiten nun mögliche Lösungen»,
erklärt Marcel Marti, stellvertretender
Geschäftsführer des vsao. Resultate liegen in einigen Monaten vor.
Zwei Stunden administrative Arbeit täglich
Wie nötig diese Bemühungen tatsächlich
sind, zeigt die Statistik. Eine Studie im
Auftrag der FMH zum Thema Arbeitsplatzzufriedenheit von Assistenz- und
Oberärzten* zeigt Folgendes: In der
Akutsomatik tätige Ärzte wenden für
Dokumentationsarbeiten rund um das
Patientendossier im Schnitt 20 Prozent
ihrer Arbeitszeit auf, das entspricht
119 Minuten täglich. Im Vergleich dazu
machen medizinische patientennahe
Tätigkeiten rund 34 Prozent der Arbeitszeit aus. Assistenzärzte gaben an, sogar
gleich viel Zeit für medizinische wie für
dokumentarische Aufgaben aufzuwenden.
Die Studie zeigt auch, dass die administrative Arbeit zunimmt: Im Jahr 2011 gaben
die Ärzte an, 86 Minuten täglich für Dokumentationsarbeit aufzuwenden. In der
Rehabilitation sehen die Zahlen ähnlich
aus.
Globalbudget und Kostenbremse sind eine
schlechte Idee
Die aktuelle Entwicklung in der Gesundheitspolitik wird das Problem kaum entschärfen. Zum Beispiel die Einführung
eines Globalbudgets gemäss den bundesrätlichen Massnahmenpaketen zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen:

«Zwar wissen wir nicht genau, wie ein
Globalbudget oder eine Kostenbremse
umgesetzt würden. Sicher ist, wenn weniger Geld zur Verfügung steht, geraten
die Ärzte, vor allem junge Ärzte, noch
stärker unter Druck als sie ohnehin schon
sind», sagt Marcel Marti. Zudem stünden
auch weniger Mittel zur Verfügung, um
den Zuwachs an Bürokratie zu kompensieren, etwa durch Reorganisationen oder
durch eine Aufstockung des Personals.
Coronapandemie lanciert die Diskussion neu
Marti ist überzeugt, dass die Erfahrungen
während der Coronapandemie die Diskussion neu anstossen werden. «Nach
dieser Krise werden wir überlegen, was
funktioniert hat und was nicht. Genügte
die personelle Dotation in den einzelnen
Abteilungen? Konnten die Spitäler ihren
Auftrag erfüllen? Wurde in der Vergangenheit vielleicht zu viel gespart?» Den
Ärzten und dem Pflegepersonal werde in
diesen Tagen viel abverlangt, stellt Marti
fest. «Und es ist selbstverständlich, dass
sie in solchen Extremsituationen beispielsweise längere Arbeitszeiten und
kürzere Ruhezeiten in Kauf nehmen.
Aber nach der Krise müssen wir über die
Bücher gehen.»
Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen SDJ und Politik+Patient,
der gesundheitspolitischen Zeitschrift des
Verbands deutschschweizer Ärztegesellschaften.

* Erhebung von GFS Bern, Juni/Juli 2019, an der
1572 Ärztinnen und Ärzte teilgenommen haben.
Schweiz Ärztezeitung 101: 4-6 (2020)

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

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

Klinische
Dilemmas und
therapeutische
Herausforderungen

Die Interaktion zwischen Kieferorthopä
die und Parodontologie stand im Februar
im Fokus eines Kongresses in Zürich.
Beleuchtet wurden etwa biomechanische Prozesse im Parodont, die durch
kieferorthopädische Kräfte induziert
werden, die Rezessionsentstehung und
deren Behandlung.
Text: Dr. med. dent. Ho-Yan Duong; Fotos: zvg

Die mikrobielle Kolonisation auf Zahn
oberflächen ist die Grundlage der Paro
dontitis. Diese Kolonisation ist auf den
orthodontischen Apparaturen wegen der
erschwerten Putzbarkeit häufig anzutref
fen. Prof. Dr. George Belibasakis, Leiter der
Abteilung orale Erkrankungen der den

talen Medizin am Karolinska Institut
(Stockholm, Schweden), erklärte, wie
die Bakterien sich in einem Biofilm for
mieren. Der Biofilm ist nicht nur eine
Ansammlung von Bakterien, sondern
ein Komplex aus einer polymikrobiellen
Gemeinschaft auf nicht abschilfernden

Prof. Dr. George Belibasakis vom Karolinska Institut in Stockholm mit Prof. Dr. Theodore Eliades, ZZM
Zürich

Oberflächen wie Zähne oder kieferortho
pädische Apparaturen in der Mundhöhle.
Durch eine adäquate manuelle Depura
tion kann diese Anheftung verhindert
oder der Biofilm entfernt werden. Dazu
gehört die Mundhygieneinstruktion für
die tägliche Zahnreinigung des Patienten
sowie die regelmässige und professionelle
Depuration im Recallsystem. Die Biofilm
bildung kann auch durch chemische Mit
tel in Schach gehalten werden. Zum Bei
spiel kann eine Chlorhexidinspülung über
kurze Zeit die mikrobielle Kolonisation
verhindern (Gehlen 2000). Von einem
Langzeitgebrauch des Chlorhexidins ist
wegen der Nebenwirkungen allerdings
abzuraten.
Ein anderer Ansatz, um die Biofilmbil
dung zu minimieren, ist die Modifikation
der orthodontischen Materialien, bei
spielsweise bei Adhäsiven oder bei der
Beschichtung von Brackets oder Drähten.
Fluorid absondernde Systeme, die die
Remineralisation des Schmelzes fördern,
sind eine mögliche Modifikation (Chin
2009; Matalon 2005).
Vorbilder aus der Natur
Andere Systeme präsentierte Prof. Dr.
Theodore Eliades, Direktor der kieferor
thopädischen und pädiatrischen Zahn
klinik in Zürich. Die Pellikelformation
ist die Grundlage der Biofilmbildung.
Der Pellikel führt zur Hydratisierung
von Oberflächen, zu Proteinadsorptio
nen, zu Zellanheftungen und dadurch
zu Plaquebildung und Zahnstein. Durch
die Optimierung der Materialien sollen
die Oberflächen von Brackets, Elasto
meren, Aligners oder Adhäsiven hydro
phob gestaltet werden. Die Pellikelbil
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dung wird möglichst verhindert, und die
Plaqueretention wird dadurch minimiert.
Ein hydrophobe Oberfläche ist daher
selbstreinigend.
Dieses Phänomen kann man in der Natur
bei den Blättern der Lotuspflanzen se
hen. Die Mikrohärchen auf den Blättern
lassen Flüssigkeitstropfen abperlen. Die
Nanotechnologie nahm sich dies zum
Vorbild und stellte für die Industrie ver
schiedene Materialien her, die nicht
mehr aus dem Alltag wegzudenken sind.
Diese Technologie konnte aber bisher in
der Zahnmedizin leider noch nicht ange
wendet werden. Das Problem besteht
darin, dass sich der Klebstoff mit der hy
drophilen Oberfläche des Zahnes verbin
den muss. Dieses Dilemma konnte bis
heute noch nicht gelöst werden. Es bleibt
abzuwarten, was die Materialentwick
lung in der näheren Zukunft bringen
wird.
Denn es gilt die bakterielle Besiedelung
der Zahnoberflächen zu verhindern. An
sonsten führt dies zu einer Entzündung
des Zahnfleisches (Gingivitis), die Vor
stufe der Parodontitis. Die Gingivitis
kann nach einer adäquaten Behandlung
im Sinne einer Restitutio ad Integrum
verheilen. Trotzdem darf diese Erkran
kung nicht unterschätzt werden, wie
Analysen von Prof. Dr. Marc Schätzle zeig
ten. Er spezialisierte sich an der Univer
sität Zürich zum Kieferorthopäden. Für
seine Habilitierung zum PhD arbeitete er
viele Jahre mit Prof. Dr. Harald Löe und
Prof. Dr. Niklaus Peter Lang zusammen.
Schätzle erhob epidemiologische Daten

Tatsache unterstrich Dr. Spyridon Papageorgiou, Mitglied der kieferorthopädi
schen und pädiatrischen Zahnklinik der
Universität Zürich, mit evidenzbasierten
Studien.

Gingivitis ist die Vorstufe der Parodontitis und
muss deshalb behandelt werden, betonte
Dr. Spyridon Papageorgiou vom ZZM Zürich.

aus der Langzeitstudie der «Natural His
tory of Periodontitis», die eine Beobach
tungszeit von 26 Jahren umfasste. Aus
der Analyse wird ersichtlich, dass Zähne,
die von Gingivitis umgeben sind, ein
46mal höheres Risiko für Zahnverlust
aufzeigen als jene Zähne, die von gesun
dem Zahnfleisch umgeben sind. Deshalb
muss darauf geachtet werden, dass be
reits die Gingivitis behandelt wird. Diese

Prof. Dr. Marc Schätzle im Gespräch mit Fabio Fagagnini von Ortho Walker AG
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Parodontale und kieferorthopädische
Überlegungen in der synoptischen Behand
lung
Anhand eines eindrücklichen Falles
zeigte Prof. Dr. Giovanni Salvi, Vizedirektor
der Klinik für Parodontologie der ZMK
Bern, wie die Zusammenarbeit zwischen
einem Parodontologen und einem Kie
ferorthopäden aussehen kann. Eine Pa
tientin, die an Parodontitis Stadium III
und Grad C (früher: aggressive Parodon
titis) litt, beklagte sich über störende
Zahnverschiebungen in der Front. Die
kieferorthopädische Diagnose lautete
AngleKlasse I mit anterioren Malposi
tionen. Die Behandlungssequenz bein
haltete die systemische Phase und da
nach die Hygienephase mit Infektions
kontrolle. Die Reevaluation der Situation
nach der Hygienephase zeigte, welche
weiteren Schritte unternommen werden
mussten. Zu besprechen waren paro
dontalchirurgische und Implantations
massnahmen. Das Ziel ist es, den Patien
ten für die Kieferorthopädie vorzube
reiten. Bevor eine kieferorthopädische
Therapie stattfinden darf, muss eine pa
rodontal gesunde Situation hergestellt
werden. Eine erfolgreiche parodontale
Therapie beinhaltet die Absenz von Rest
taschen von mehr als 5 mm, einen maxi
malen FullMouthBleedingonPro
bingScore von 15 Prozent, einen maxi
malen FullMouthPlaqueScore von
15 Prozent, die Absenz von Suppuratio
nen und eine putzbare Situation inklusi
ve Furkationseingängen. Im besten Falle
raucht der Patient nicht mehr als fünf
Zigaretten pro Tag.
Das Gleiche muss gelten, bevor die re
konstruktive Therapie gestartet werden
darf. Die Patientin wurde nach der re
konstruktiven Therapie über Jahre in re
gelmässigen Recalls betreut. Nach über
20 Jahren ist das Resultat nach wie vor ein
Erfolg. Anhand dieses Beispiels zeigte der
Referent, dass die MaintenancePhase
sehr wichtig ist, damit sowohl parodontal
wie auch kieferorthopädisch ein Lang
zeiterfolg erzielt werden kann.
Rezession nach kieferorthopädischer
Behandlung
Rezessionsentstehung nach einer kiefer
orthopädischen Behandlung kann eben
falls zu einer Zusammenarbeit mit dem
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Der Kongress fand statt, bevor die aktuellen Distanzregeln aufgrund der Covid-19-Pandemie eingeführt wurden.

Parodontologen führen. Prof. Dr. Anton
Sculean, Direktor der Klinik für Parodon
tologie der ZMK Bern, teilte seine lang
jährige Erfahrung auf dem Gebiet der
Rezessionsdeckung.
Indikationen für die Rezessionsdeckung
sind die Verbesserung der oralen Hygiene,

der Zahnprognose, der Ästhetik und die
Behandlung von Hypersensibilitäten. Der
operative Eingriff hat zum Ziel, dass die
Rezessionen vollständig gedeckt werden,
sodass die Gingiva auf der gleichen Höhe
wie bei den Nachbarzähnen zu liegen
kommt. Dadurch soll der Patient die Mög

Dr. Tali Chackartchi, Parodontologin aus Israel, und Prof. Dr. Anton Sculean von den ZMK Bern

lichkeit haben, eine optimale Plaquekon
trolle durchzuführen. Schmutznischen
und Resttaschen von mehr als 3 mm sol
len verhindert werden. Ausserdem kann
durch die Rezessionsdeckung die paro
dontale Regeneration gefördert werden.
In ästhetischen Fällen wird ein optimaler
Übergang in Textur und Farbe vom Trans
plantat zum umliegenden Gewebe ange
strebt. Die Vermeidung von Narbenbil
dung ist dabei sehr wichtig. In diesem
Zusammenhang ist es wichtig zu wissen,
dass die Keratinisierung der Gingiva wohl
eher genetisch determiniert ist und die
funktionelle Adaptation der Umgebungs
stimuli weniger eine Rolle spielen (Sculean 2014).
Das Verständnis der Wundheilung ist
ebenfalls essenziell, um ein gutes Resul
tat zu erzielen. Zum Beispiel kann die
Vermeidung von vertikalen Entlastungs
inzisionen zu einer verbesserten Wund
stabilität und Vaskularisierung führen.
Zudem kann die Verwendung von bio
logischen Materialien die parodontale
Wundheilung und Regeneration verbes
sern. Zu diesen Materialien gehören
Schmelzmatrixproteine (Sculean 2000;
Shirakata 2019) und Hyaluronsäure
(Shirakata 2019), die beide gute Studien
ergebnisse zeigten.
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Chirurgische Technik aufgrund der
Weichgewebsdicke wählen
Die richtige chirurgische Technik soll auf
grund der Weichgewebsdicke, dem Phä
notyp, gewählt werden. Die Diskriminie
rung von dickem und dünnen Phänotyp
kann durch das Durchschimmern der pa
rodontalen Sonde durch die Gingiva be
stimmt werden (De Rouck et al. 2009). Bei
einem dicken Phänotyp (Gewebsdicke
von mehr als 0,1 mm) werden folgende
Techniken empfohlen: Coronally Advanced
Flap, Laterally Positoned Flap und Modified
Coronally Advanced Tunnel (MCAT). Bei ei
nem dünnen Phänotyp (Gewebsdicke von
weniger als 0,1 mm) werden die gleichen
Techniken, allerdings mit gleichzeitiger
Transplantation des autologen Bindege
webes (BG) empfohlen (MCAT mit BG
Transplantat; Sculean 2014). Zur Behand
lung von einem dünnen Phänotyp einer
einzelnen, schmalen und tiefen Rezession
kann die kürzlich beschriebene Technik
von Prof. Sculean und Prof. Allen gewählt
werden, nämlich die Laterallyclosed
TunnelTechnik mit einem BGTrans
plantat (Sculean & Allen 2018).
Eine bevorzugte Technik von Prof. Scu
lean ist die MCAT. Vorteile dieser Technik
sind die Vermeidung von vertikalen Inzi
sionen, die einfache Präparation, die gute
Vaskularisation, das Überleben der auto
logen BGTransplantate, die Verdickung
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der Gingiva und die Verblendung des
Transplantats in das umliegende Gewebe
(Allen 1994; Azzi & Etienne 1998; Zabalegui
et al. 1999; Zuhr et al. 2007; Arocca et al.
2010; Sculean et al. 2014). Anhand von Bil
dern und Filmen unterstrich Sculean seine
Empfehlung.
Gründe und Kofaktoren der Rezessions
bildung verstehen
Mit Rezessionen beschäftigt sich auch
Prof. Dr. Christos Katsaros, Direktor der kie
ferorthopädischen Klinik der ZMK Bern.
Er war aber leider wegen Krankheit ver
hindert. Stattdessen wurde sein Vortrag
von Dr. Dimitris Kloukos übernommen,
Dozent an der kieferorthopädischen Ab
teilung der ZMK Bern. Gleichzeitig arbei
tet er an seinem PhDTitel an der paro
dontalen Klinik an der Universität Malmö
(Schweden). Er ist Major bei der griechi
schen Luftwaffe und Leiter der kiefer
orthopädischen Abteilung der Luftwaffe
Griechenlands.
Im ersten Teil des Vortrages stand eine
dreijährige prospektive Studie mit 80 Pa
tienten im Zentrum. Die Studie unter
sucht den Zusammenhang von Rezessio
nen und orthodontischen Behandlungen.
Ein Inklusionskriterium war insbesonde
re das Platzdefizit von 4 mm (Behandlung
ohne Extraktionen). Dahinter steckt die
Idee, die Gründe und die Kofaktoren der

Dr. Dimitris Kloukos von den ZMK Bern stellte Studien zur Rezessionsdeckung vor.

Rezessionsbildung zu verstehen. Erste
Resultate (innerhalb eines kurzen Beob
achtungszeitraumes) zeigen, dass ortho
dontische Bewegungen keine Hauptursa
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Der Physiker Prof. Dr. Christoph Bourauel von der
Universität Bonn sprach über die Kräfte, die auf
das parodontale Ligament wirken.

Die Kortikotomie ist das Spezialgebiet von Dr. Raffaele Spena von der Universität Pennsylvania.

Wenn Kraft auf das Parodont ausgeübt wird, dann
soll sie gleichmässig auf den Zahn ausgeübt werden, empfiehlt Prof. Carlalberta Verna von der Universität Basel.

che in der Entstehung von Rezessionen
darstellen.
Im zweiten Teil des Vortrages fokussier
te Dr. Kloukos auf die Frage, wann eine

Weichgewebsaugmentation sinnvoll ist.
Soll die Augmentation vor oder nach der
orthodontischen Therapie stattfinden?
Leider ist bisher eine eindeutige Antwort
noch nicht möglich. Gespannt können
wir deshalb auf die Studienresultate war
ten.

Ausserdem ist die dadurch erhoffte Be
schleunigung der gesamten Behand
lungszeit wegen der Komplexität eben
falls nicht voraussagbar. Dr. Spena betonte
andere Vorteile der Kortikotomie. Dazu
gehören beispielsweise die Schonung des
parodontalen Ligaments, die verbesserte
Stabilität, die verminderte Notwendigkeit
der Verankerung und die bessere Patien
tenakzeptanz. Anhand von Fallbeispielen
zeigte Dr. Raffaele Spena, welche Erfolge
mit dieser Methode erzielt werden kön
nen.
Wenn Kraft auf das Parodont ausgeübt
wird, so empfiehlt Prof. Dr. Carlalberta
Verna, Leiterin der kieferorthopädischen
und pädiatrischen Klinik an der Universi
tät Basel, dass diese gleichmässig auf
den Zahn ausgeübt wird. Das konstante
Drehmoment kann beispielsweise in den
Bewegungen wie Translation und kont
rollierte Kippung gewährleistet werden.
Zusammenfassend ist auf jeden Fall dar
auf zu achten, dass die parodontale Sa
nierung vor der kieferorthopädischen
Behandlung stattfindet. Dies bekräftigte
Dr. Tali Chackartchi, eine EFPakkreditierte
Parodontologiespezialistin (Privatpraxis
in Tel Aviv, Israel), in ihrem Vortrag.
Denn nur so kann der Langzeiterfolg aus
der Zusammenarbeit der Kieferorthopä
die und der Parodontologie voraussagbar
sein.

Weitere Empfehlung in der Behandlung von
OrthoParoPatienten
Prof. Dr. Christoph Bourauel ist Physiker
und Vorsitzender an der Universität Bonn
(Deutschland). Er berichtete, dass das pa
rodontale Ligament eine komplexe Struk
tur des Körpers sei, das durch orthodonti
sche Kräfte verändert werde. Der biome
chanische Effekt auf diese Struktur sei mit
Vorsicht zu geniessen. Er empfiehlt, das
angeschlagene Parodont maximal zu
schonen.
Eine Möglichkeit, um dieses Ziel zu errei
chen, sieht Dr. Raffaele Spena, der sich
zum Kieferorthopäden an der Universität
Pennsylvania (Philadelphia, USA) spezia
lisierte, in der Kortikotomie. Er besprach
die alveolare Kortikotomie als adjuvante
orthodontische Behandlungsmöglichkeit.
Dr. Raffaele Spena erklärt, dass diese Ope
ration häufig verkannt werde. Oft wird
diese Behandlung mit einer beschleunig
ten Zahnbewegung assoziiert, die jedoch
nur limitiert bzw. temporär besser ist als
eine Zahnbewegung ohne Kortikotomie.
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ONLINE

SmartphoneApps für Zahnärztinnen und
Zahnärzte
Der Begriff «Stress» wird in unserer
Gesellschaft oft inflationär benutzt.
Stress ist zunächst einmal nichts
Schlechtes, sondern eine natürliche
körperliche Reaktion auf psychische

Abb. 1: Calm: Startbildschirm nach
der Registrierung

Apps für Meditation und Entspannung gibt
es unzählige. Calm ist optisch und akustisch
schön gemacht und eignet sich sowohl für
Meditationseinsteiger als auch für fortgeschrittene Benutzer.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

oder körperliche Belastungen. Er dient
dazu, in angenommenen oder realen
Gefahrensituationen kurzfristig die
Leistungsbereitschaft zu erhöhen. Treten solche Situationen nur selten auf,

Abb. 2: Calm: Ausschnitte des umfangreichen Menüs: von Stimmungschecks …
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ist Stress nicht gesundheitsschädlich.
Dauerstress hingegen hat früher oder
später negative Auswirkungen auf
nahezu alle Organsysteme und das
Immunsystem.

Abb. 3: Calm: … über Meditationen ...

Abb. 4: Calm: … bis hin zu Entspannungsmusik
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Da viele Menschen beruflich, privat, finanziell und/oder gesundheitlich unter
ständigem Stress stehen, wäre ein entsprechender Ausgleich gut. Gute Möglichkeiten sind sicher Sport oder auch
entspannende Hobbys. Wenn dies nicht
reicht oder wenn einem für einen solchen Ausgleich nicht genügend Zeit
zur Verfügung steht, kann man vielleicht die Hilfe entsprechender Apps
in Anspruch nehmen. Für Meditation
und Entspannung werden heute unzählige Apps angeboten. Zwei wirklich
gute sollen in dieser und der nächsten
Ausgabe der Kolumne vorgestellt werden.
Teil 70 – Calm
Calm ist optisch und akustisch wirklich
schön gemacht und war offenbar im
Jahr 2017 eine der besten von Apple bewerteten Apps (Abb. 1). Sie eignet sich
angenehm für Meditationseinsteiger,
aber offenbar auch für sehr fortgeschrit-

Abb. 5: Calm: Auffallend viele Schlafgeschichten für Erwachsene

tener Benutzer. Calm bietet eine überraschende Vielfalt verschiedener Möglichkeiten, von denen einige kostenfrei
und andere im Sinne eines Abonnements kostenpflichtig sind (Abb. 2
bis 8): Unter anderem werden angeleitete Meditationssitzungen in frei wählbarer Länge angeboten, um zum Beispiel Pausenzeiten effizient nutzen zu
können. Sie sind thematisch zugeordnet, unter anderem zum Angstabbau,
zum Umgang mit Stress, um den Schlaf
zu verbessern, um sich besser fokussieren und konzentrieren zu können und
viele andere mehr.
Man kann sich jeden Tag eine neue
Übung vorschlagen lassen (zum Beispiel Zehn-Minuten-Übungen), die
einen entweder gut in den Tag starten
oder gut in den Schlaf finden lassen.
Überraschend sind die vielen hinterlegten Gute-Nacht-Geschichten für
Erwachsene, die offenbar das Einschlafen deutlich verbessern sollen.

Abb. 6: Calm: Meditationsangebot
mit vorher einstellbarer Dauer

Angeboten werden auch Atemübungen
oder Geräusche von Naturkulissen, die
wirklich sehr angenehm und entspannend sind.
Für alle, die sich für solche Arten von
Apps interessieren oder denen Entspannung und etwas Entschleunigung hin
und wieder am Tag gut tut, ist ein Blick
in Calm auf jeden Fall empfehlenswert.

Literatur

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

Abb. 7: Calm: Individuelles Einstellen
von Atemübungen

Abb. 8: Calm: Ein tägliches Erinnern
an Übungen kann gewählt werden.
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MEDIZIN

Depressiv
durch Pickel

In Grossbritannien ist erneut die Diskussion
hochgekocht, ob das Aknemittel Isotretinoin
Suizide auslöst. Die Frage ist, ob das Medikament neuropsychologische Veränderungen verursacht oder die Krankheit selbst.
Text: Dr. Felicitas Witte, Ärztin und Journalistin
Grafiken: Emanuele Fuccechi

Als Zahnarzt sieht man sie häufig direkt
vor sich, vor allem bei jungen Patienten:
Mitesser, Papeln, Pusteln, manchmal sogar Vernarbungen. Die Diagnose: Acne
vulgaris. Manchmal ist die Hautkrankheit
so schlimm, dass Ärzte das Medikament
Isotretinoin verschreiben. Dieses stand
immer schon im Verruf, das Risiko für
Depressionen oder Suizide zu erhöhen.
Neulich ist die Diskussion in Grossbritannien wieder hochgekocht. Seither fragen
sich Aknepatienten und besorgte Eltern:
Wie sicher ist das Medikament?
Mehrere Faktoren kommen zusammen
Akne ist eine der häufigsten Krankheiten auf der Welt (Abb. 1), die meisten Ju-

gendlichen leiden mehr oder weniger
darunter. Die chronisch entzündliche
Hautkrankheit kann die Lebensqualität
enorm beeinflussen. Akne entsteht
durch viele Faktoren kombiniert. Eine
wesentliche Rolle spielen männliche
Geschlechtshormone, die der Körper in
der Pubertät vermehrt herstellt. Androgene stimulieren zusammen mit anderen Botenstoffen die Produktion von
Zellen in den Talgdrüsen der Haut und
von Talg. Der Ausführungsgang der
Haarfollikel wird dadurch verstopft, und
es entstehen Mitesser, Komedonen. Die
Vererbung bestimmt, ob die Haut empfindlich auf Androgene reagiert. Normalerweise lösen sich die Komedonen von

selbst wieder auf, doch Aknepatienten
bekommen sichtbare Mitesser und Pickel (Abb. 2). Mediziner kennen einige
Faktoren, die eine Akne verschlimmern
können (Tab. 1).
Suizidimpulse aus heiterem Himmel
Kurz vor Jahresende berichtete die britische Tageszeitung «The Guardian» über
das Medikament Isotretinoin. Als Aknepatient hätte man das Mittel vermutlich
sofort abgesetzt. Zehn Menschen, die Isotretinoin eingenommen hatten, haben
sich 2019 in Grossbritannien umgebracht,
meldete die zuständige Behörde. Eltern
in Grossbritannien gehen vor Gericht und
machen Isotretinoin für den Suizid ihrer

Abb. 1: Akne ist eine der häufigsten Krankheiten auf der Welt. Die chronisch entzündliche Hautkrankheit kann die Lebensqualität enorm beeinträchtigen. Hier
die häufigsten Krankheiten gemäss Global Burden of Disease Studie von 2010 (nach Vos T et al.: Lancet 2012; 380: 2163–2196)
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Abb. 2: Akne entsteht durch viele Faktoren zusammen. Eine wesentliche Rolle spielen Androgene. Die Vererbung bestimmt, wie empfindlich jemand auf
Androgene reagiert und ob die Haut gesund bleibt (A) oder sich eine Akne bildet. Durch eine Hyperkeratose in den Talgdrüsenfollikeln entstehen zunächst von
aussen noch nicht sichtbare Mikrokomedonen. Aus diesen entwickeln sich hautfarbene oder weissliche Papeln, die geschlossenen Komedonen (B). Wächst
der Komedo weiter, erweitert sich der Follikelausgang und es entstehen offene Komedonen, deren zentraler Hornpfropf durch Melanin schwärzlich gefärbt
ist (C). Entzünden sich die Komedonen, entstehen Papeln, Pusteln, Knötchen oder Zysten (D–F) (nach Tuchay S M et al.: Nat Rev Dis Primers 2015; 1: 15029)
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Tab. 1

Faktoren, die eine Akne auslösen oder verschlimmern können

Triggerfaktoren

Mechanismus bzw. Beispiele

Hormone
(prämenstruelle Aggravation)

Follikuläre Verengung, möglicherweise infolge einer östrogenvermittelten Hydratisierung des Follikelepithels

Mechanische Irritation
(Acne mechanica)

Möglicherweise durch Induktion von IL-1

Komedogene Kosmetika
(Acne venenata)

Isopropylmyristat, Lanoline oder Ölsäure oder zu fette oder
ölige Grundlagen von Externa

Medikamente

Androgene, Anabolika, Progestine mit androgener Restaktivität (z. B. 19-Nortestosteron-Derivate), DHEA-S
Differenzialdiagnostisch: Akne-ähnliche Eruptionen (monomorphe, primär entzündliche Follikelaffektion, anfangs ohne
Komedonen, auch an untypischen Stellen): Glukokortikoide,
ACTH, Psychopharmaka (Phenytoin, Chloralhydrat, Lithium),
Tetrazykline, Vitamin B6 (Pyridoxin), EGF-Rezeptor-Antagonisten (Gefitinib, Erlotinib, Afatinib, Cetuximab)

Kinder verantwortlich. «Uns wurde nie
gesagt, dass diese zufälligen Suizidimpulse aus heiterem Himmel kommen und
überwältigend sein können», so eine
Mutter im «Guardian».
Natürlich sei ein Suizid von Jugendlichen
immer tragisch und für die Eltern ein
furchtbares Ereignis, sagt Gregor Hasler,
Chefpsychiater an der Universität Freiburg. «Man kann aber nicht automatisch
Isotretinoin dafür verantwortlich machen.» Er habe sich gewundert, dass das
Thema wieder hochgekocht sei. «Dass
Isotretinoin psychische Veränderungen
verursachen kann, wissen wir seit Jahren.
Es ist aber nach wie vor nicht klar, wie
stark diese sind, weil Akne selbst psychische Störungen verursachen kann.»
Für viele Betroffene eine enorme Erleich
terung
Leichte Akne lässt sich mit Cremes, Gelen oder Lotionen behandeln, die Benzoylperoxid, Azelainsäure, Antibiotika
oder Retinoide enthalten. Auch Isotretinoin (Abb. 3) gehört zu den Retinoiden.

Diese dämpfen die Überaktivität der
Talgdrüsen, reduzieren die Talgmenge,
wirken antientzündlich und indirekt antibakteriell, weil sie den Bakterien ihre
Nahrung nehmen, nämlich den Talg.
«Isotretinoin ist ein wirksames Medikament gegen schwere Akne und für viele
Betroffene eine enorme Erleichterung»,
sagt Christos Zouboulis, Chefdermatologe am Städtischen Klinikum in Dessau
und einer der versiertesten Aknespezialisten im deutschsprachigen Raum. Mindestens die Hälfte der Patienten habe ein
Jahr nach Therapiebeginn eine deutlich
bessere Haut. Man dürfe nicht unterschätzen, so Zouboulis, wie sehr eine
schwere Akne die Lebensqualität der
jungen Leute einschränke. «Ich bekomme in meiner Sprechstunde oft mit,
wie sehr die Betroffenen darunter leiden.
Schlimm finde ich auch, wenn ältere
Patienten mit furchtbaren Aknenarben
zu mir kommen, weil sie nicht die Therapie bekommen haben, die dem Schweregrad ihrer Akne angepasst war. Die Narben bleiben lebenslang.»

Abb. 3: Das Aknemittel Isotretinoin gehört zu den Retinoiden. Ob es wirklich ursächlich für die bei Aknepatienten häufiger beobachteten Depressionen und Suizide ist, ist nach wie vor nicht geklärt.
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Hinweise auf Depressionen gab es schon
lange
Aber was ist mit dem Suizidrisiko? Bedenken, dass Isotretinoin sich negativ
auf die Stimmung auswirken könnte,
gab es bereits in den 1980er- und
1990er-Jahren. Ratten und Mäuse zeigten mehr depressionsartiges Verhalten
unter einer Isotretinoin-Therapie. Aknepatienten bekamen Depressionen, die
sich besserten, wenn sie das Medikament absetzten. Manchmal flammte die
Depression wieder auf, sobald Isotretinoin wieder genommen wurde. Einen
weiteren Hinweis meinten die Forscher
in der Tatsache zu finden, dass Isotretinoin ein Stoffwechselprodukt von Vitamin A ist. Eine Vitamin-A-Vergiftung
löste in Einzelbeschreibungen Depressionen, psychotische Beschwerden, Persönlichkeitsveränderungen oder Aggressionen aus. Auch hier verschwanden die
Symptome, wenn das Vitamin A abgesetzt wurde.
2005 untersuchten Forscher aus Atlanta
28 Aknepatienten mit Positronenemissionstomografie.¹ Nach einer vierwöchigen Isotretinoin-Therapie fanden sie
einen verringerten Stoffwechsel in den
Hirnbereichen, wo Depressionen entstehen sollen. Patienten, die Antibiotika statt
Isotretinoin nahmen, zeigten keine solchen Veränderungen. In einer Laborstudie
änderte Isotretinoin den Serotoninstoffwechsel. Dieser ist auch bei Depressionen
durcheinander. Theoretisch klingt es also
plausibel, dass Isotretinoin für Depressionen und Suizide verantwortlich ist. Auf
der anderen Seite ist die Pubertät das
Alter, in dem viele Jugendliche per se
unter Stimmungsschwankungen, Unsicherheit oder Ängsten leiden. «Hat jemand eine Anlage dafür, könnte Akne
durchaus zum Ausbruch einer handfesten
Depression führen», sagt Psychiater Hasler. In einer Untersuchung aus Oslo mit
3775 18- und 19-Jährigen zeigten jene mit
Akne in einem standardisierten Fragebogen mehr als doppelt so häufig Symptome von Ängsten und Depressionen
als jene mit gesunder Haut – und zwar
je häufiger, je schlimmer die Akne war.
Mädchen mit schwerer Akne berichteten
doppelt so häufig über Suizidgedanken als
junge Frauen mit keiner oder nur milder
Akne; Jungen sogar dreimal so oft.² «Jugendliche denken oft darüber nach, sich
das Leben zu nehmen», sagt Paul Plener,
der jahrelang an der Uniklinik in Ulm arbeitete und jetzt die Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Universitätsklinik in
Wien leitet. «Die Hormone spielen ver-
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rückt, im Gehirn finden neurobiologische
Umbauvorgänge statt, die jungen Leute
wollen sich von zu Hause ablösen und
müssen ihren Platz unter Gleichaltrigen
finden – das kann psychisch ganz schön
belasten.»
Liegt es an der Krankheit selbst?
Seit Jahren versuchen die Forscher, den
Zusammenhang zwischen Isotretinoin
und Suiziden zu klären. Das Fazit: Ein
klares Ergebnis gibt es immer noch nicht.
Eine der umfangreichsten Analysen aus
Boston erschien im Sommer 2019.³ Die
Wissenschaftler hatten Daten der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA von
1997 bis 2017 ausgewertet. Patienten, die
Isotretinoin genommen hatten, brachten
sich seltener um als im amerikanischen
Durchschnitt. Mehr als die Hälfte der
Nebenwirkungen, die im Rahmen einer
Isotretinoin-Behandlung gemeldet wurden, betrafen jedoch Depressionen und
Suizidgedanken. Diese Risiken hätten
womöglich mehr mit der psychischen
Belastung durch die Krankheit zu tun,
schlussfolgern die Autoren, und weniger
mit der Behandlung. Möglich wäre auch,
dass die jungen Leute unter anderen psychischen Problemen litten, die ebenfalls
mit Depressionen und Suizidalität einhergingen, etwa emotionale Instabilität
oder bipolare Störungen. «Auf der anderen Seite könnte es auch sein, dass bestimmte junge Menschen psychisch so
vulnerabel sind, dass Isotretinoin bei ihnen Depressionen auslöst», sagt Psychiater Hasler. Ärzte aus China bescheinigten
Isotretinoin gar eine positive Wirkung.⁴
In ihrer Metaanalyse aus 20 Studien hatten Patienten mit dem Medikament weniger depressive Symptome. Ein potenziell erhöhtes Risiko für Depressionen
könnte durch die heilende Wirkung von
Isotretinoin auf die Akne kompensiert
werden, vermuten die Autoren. Forscher
aus Portugal fanden in Einzelberichten
und in Studien, die Patientendaten im
Rückblick auswerteten, ein erhöhtes
Risiko von Depressionen unter Isotretinoin.⁵ In prospektiven Studien, wo die
Probanden ab einem bestimmten Zeitpunkt beobachtet werden, jedoch nicht.
Eine Erklärung könnte sein, dass in den
prospektiven Studien Patienten ausgeschlossen wurden, die ein erhöhtes Risiko
für psychische Krankheiten haben und
für die Isotretinoin womöglich einen
grösseren Effekt hätte.
«Wie man es dreht und wendet – wir haben einfach zu wenige Daten für eine klare Aussage», sagt Gregor Hasler. Valide

Daten würde man mit einer sauberen
randomisierten Studie bekommen: Die
Hälfte von Aknepatienten bekommt Isotretinoin, die übrigen verblindet Placebo,
und nach einigen Jahren prüft man, wer
Depressionen bekam. Dermatologe Zouboulis ist skeptisch, dass es so eine Studie
jemals geben wird. «Kennen Sie jemanden, der bereit wäre, ein Paar Millionen
in eine solche Studie zu investieren? Die
Isotretinoin-Hersteller sicherlich nicht.»
Ärzte raten zu regelmässigen Kontrollen
Die Arzneimittelbehörden in Deutschland
haben schon vor Jahren auf ein mögliches
erhöhtes Depressionsrisiko hingewiesen.
So wurde 2001 und 2004 ein Hinweis in
die Patienteninformation zweier Isotretinoin-Präparate geschrieben, und 2006

Swissmedic, die Schweizerische Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel, hat 2017 eine HPC (Healthcare
Professional Communication) aufgeschaltet, die unter anderem auf die psychiatrischen Risiken hinweist.⁶ Bei Swissmedic heisst es, man berücksichtige
neben den Daten aus der Schweiz auch
die Empfehlungen anderer Arzneimittelbehörden. Die Massnahmen der EMA
seien ebenfalls in der Schweiz umgesetzt
worden, und die entsprechenden Hinweise seien in der Arzneimittelinformation enthalten.
Depressionen rechtzeitig abchecken
«Jeder Kollege, der Isotretinoin verschreibt, sollte seinen Patienten vorher
auf Depressionen checken», rät Psychiater

«Jeder Kollege, der Isotretinoin
verschreibt, sollte seinen Patienten
vorher auf Depressionen checken.»
veröffentlichte das Bundesinstitut für
Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) Sicherheitsmassnahmen für
den verordnenden Arzt. 2016 beantragte
die britische Arzneimittelbehörde bei der
europäischen Behörde EMA, die Problematik nochmals zu untersuchen. Der
entsprechende EMA-Ausschuss (PRAC)
bewertete Umfang und Art der Warnhinweise, um sicherzustellen, dass sie die
verfügbare Datenlage widerspiegeln und
einheitlich sind. 2018 war die Bewertung
abgeschlossen. Die Daten seien limitiert,
und es könne nicht eindeutig nachgewiesen werden, ob das Risiko für neuropsychiatrische Erkrankungen durch Isotretinoin hervorgerufen werde, lautete das
Fazit. Patienten mit schwerer Akne seien
aufgrund der Art der Erkrankung möglicherweise gefährdeter. Die Beipackzettel
sollten deshalb vor diesem Risiko warnen
und mögliche Symptome beschreiben,
etwa Stimmungsschwankungen oder
Verhaltensänderungen. Im September
2019 veröffentlichten Pharmafirmen
nochmals ein Informationsblatt mit
Warnhinweisen für Ärzte, und das PRAC
untersucht weiterhin den Zusammenhang zwischen Isotretinoin und neuropsychiatrischen Krankheiten. Ein
Ergebnisbericht soll 2021 vorliegen.

Hasler. Das gehe einfach und schnell mit
standardisierten Fragebögen. Patienten,
die das Medikament nehmen, raten die
Experten zu engmaschigen Kontrollen
beim Arzt, damit dieser frühzeitig Hinweise auf Depressionen oder gar suizidale
Gedanken erkennen kann. Als Zahnarzt
könne man im Gespräch durchaus auch
einen Hinweis auf eine Depression bekommen, sagt Hasler. «Berichtet ein junger Patient, er habe in der letzten Zeit
keine Lust mehr auf das, was ihm sonst
Freude bereitete, dass er zunehmend das
Gefühl habe, ein Versager zu sein, und
keine Energie mehr spüre, sind das Alarmzeichen.» Übrigens unabhängig davon, ob
der Patient Isotretinoin nimmt oder nicht.
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Wissenschaft in Kürze
Hybridmaterialien für Inlays
und Onlays
Coskun E, Aslan Y U, Özkan Y K: Evaluation
of two different CADCAM inlayonlays in
a splitmouth study: 2year clinical fol
lowup. J Esthet Restor Dent 2019 Oct 23
[Epub ahead of print].
Keramische Inlays und Onlays sind in
der restaurativen Zahnheilkunde wegen
ihrer ästhetischen Qualität, Langlebigkeit, Verschleissfestigkeit, Farbstabilität,
Biokompatibilität, konservativen Behandlung und ihren hohen Langzeitüberlebensraten beliebt. Im Rahmen
des technologischen Fortschritts werden
computergestützte Konstruktions- und
Fertigungstechniken immer häufiger für
die Herstellung von indirekten ästhetischen Restaurationen eingesetzt. Es ist
möglich, keramische Restaurationen in
einem Arbeitsgang zu fertigen, wobei die
Abformung mit Intraoralscannern erfolgt.
Dadurch beschleunigt sich der Behandlungsablauf, und Prozessfehler, die als
Folge von Abformung und Modellherstellung entstehen, werden eliminiert. Neben
klassischen Keramiken kommen vermehrt auch hybride Werkstoffe zum Einsatz.
In der vorliegenden In-vivo-Studie wurde die klinische Leistungsfähigkeit eines
nanokeramischen Kompositmaterials
(GC Cerasmart) über einen Zeitraum von
zwei Jahren bei 14 Patienten untersucht.
30 Inlays aus Lithiumdisilikat-Glaskeramik (Kontrollgruppe) und 30 Inlays aus
nanokeramischem Kompositmaterial
(Testgruppe) wurden eingegliedert und
eine Woche, sechs Monate, ein Jahr und
zwei Jahre nach der Zementierung mit
den modifizierten Kriterien des United
States Public Health Service (USPHS) sowie bezüglich Gingiva- und Plaqueindex
nachuntersucht. Der Friedman-Test wurde für den signifikanten Zeitunterschied
und der Wilcoxon-Test für die Bestimmung der Unterschiede verwendet. Die
Analyse der klinischen Parameter sowie
der Differenzen der Gingiva- und Plaqueindizes im Zeitverlauf erfolgte mit dem
Chi-Quadrat-Test. Es wurde kein statistisch signifikanter Unterschied (p > 0,05)
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zwischen den beiden Gruppen im Hinblick auf die modifizierten USPHS-Kriterien sowie auf die Auswertung von Gingiva- und Plaqueindizes gefunden. Die
Gesamtüberlebensrate betrug nach zwei
Jahren für beide Gruppen 100 Prozent.
Schlussfolgerungen
Die Ergebnisse dieser In-vivo-Studie
deuten darauf hin, dass sowohl nanokeramische Kompositmaterialien als auch
Lithiumdisilikat-Glaskeramiken erfolgreich in die Behandlung von Inlay- und
Onlay-Restaurationen integriert wurden.
Bei den nanokeramischen Kompositmaterialien entfällt die Kristallisation bzw.
Glasur in einem Brennofen, was die Verarbeitungszeit zusätzlich reduziert und
die Effektivität steigert.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach
Dieser Artikel erschien erstmals in Quintessenz 71 (1): 96 (2020)

Konkurrenz führt zu aggressiverer Behandlung
Ghoneim A, Yu B, Lawrence H P, Glogauer M,
Shankardass K, Quiñonez C. Does competi
tion affect the clinical decisionmaking of
dentists? A geospatial analysis. Community
Dent Oral Epidemiol 2019 Dec 18 [Epub
ahead of print].
In Kanada werden zahnärztliche Dienstleistungen im Gegensatz zu Arzt- und
Krankenhausleistungen weitgehend privat finanziert und erbracht. Die Kanadier
geben jährlich ca. 13,6 Milliarden Dollar
für die zahnärztliche Versorgung aus, wobei etwa 94 Prozent durch den privaten
Sektor finanziert werden – entweder
durch private Versicherungen und/oder
durch Zahlungen aus der eigenen Tasche
(56,2 bzw. 37,5%). Fast alle zahnärztlichen Dienstleistungen werden von unabhängigen Behandlern erbracht, die
Privatpraxen betreiben, die nach dem
Prinzip der Einzelleistungsvergütung (fee
for service, FFS) abrechnen. Obwohl die
Zahnärzteverbände der Provinzen einen
empfohlenen Honorarleitfaden zur Verfü-

gung stellen, können die Zahnärzte ihre
Preise frei festlegen.
Die Debatte über den Nutzen von Wettbewerb im Gesundheitswesen wird seit
Langem geführt und ist noch längst nicht
zu Ende. Einige sind der Ansicht, dass er
sich positiv auswirkt, indem er die Qualität der Versorgung verbessert und gleichzeitig die Kosten senkt, wohingegen andere meinen, dass er die Durchführung
unnötiger Behandlungen begünstigt. Die
Auswirkungen des verstärkten Wettbewerbs auf verschiedene Patientenergebnisse wurden in der Literatur untersucht,
und es scheint so zu sein, dass die am
Arzt-Einwohner-Verhältnis gemessene
Ärztedichte positiv mit dem Gesundheitskonsum assoziiert ist. Dies lässt vermuten, dass ein verstärkter Wettbewerb
zwischen den Ärzten ein potenzieller
Prädiktor für die Zunahme von unnötigen
Leistungen sein könnte.
In der vorliegenden Studie sollte der Zusammenhang zwischen der geografischen
Verteilungsdichte von Zahnärzten, deren
Wahrnehmung des Wettbewerbs auf dem
Markt und der klinischen Entscheidungsfindung bei einer repräsentativen Stichprobe von Zahnärzten in Ontario, der bevölkerungsreichsten Provinz Kanadas,
untersucht werden.
Der Wettbewerb wurde anhand der Zahnarztdichte, definiert als die Anzahl der
Praxen im Umkreis von einem Kilometer
um die Praxisadresse der Befragten, und
anhand des nach eigenen Angaben wahrgenommenen Drucks von anderen Praxen quantifiziert. Die Ergebnismessung
(klinische Entscheidungsfindung oder
Behandlungsintensität) erfolgte unter
Anwendung einer Reihe von klinischen
Szenarien, in denen die Zahnärzte entweder als relativ aggressiv oder als konservativ eingestuft wurden. Die Assoziationen wurden mittels bivariater Analyse
sowie logistischer und linearer Regression
bewertet.
Zahnärzte, die einen grossen Konkurrenzdruck durch andere Zahnärzte wahrnahmen (Odds Ratio = 1,63, 95%-Konfidenzintervall: 1,07-2,49), waren vergleichsweise aggressiver in ihrer Behandlungswahl. Interessanterweise traf dies aber
auch auf Zahnärzte zu, die in Gebieten
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mit sehr geringer Zahnarztdichte (Odds
Ratio = 1,31, 95%-Konfidenzintervall:
1,03-1,68) ansässig waren.
Schlussfolgerungen
Diese Studie ist die erste, die den Einfluss
des Wettbewerbs auf die klinische Entscheidungsfindung von Zahnärzten im
kanadischen Kontext untersucht hat.
Sie stellt eine wertvolle Ergänzung der
Wettbewerbsliteratur dar und hilft, die
aktuelle Dynamik auf dem Gebiet der
zahnärztlichen Versorgung nicht nur in
Kanada zu verstehen.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach
Dieser Artikel erschien erstmals in Quintessenz 71 (2): 206 (2020)

Veneers aus Lithiumdisilikat
sind langfristig klinisch erfolgreich

raten von Veneerversorgungen nach bis
zu elf Jahren untersucht. Sechs Patienten
(vier Männer, zwei Frauen, mittleres Alter
42,3 ± 4,7 Jahre) wurden mit insgesamt 40
adhäsiv befestigten anterioren Veneers
(Oberkiefer: 36; Unterkiefer: 6; meist von
Eckzahn zu Eckzahn) aus Lithiumdisilikatkeramik versorgt. Die Behandlungen
erfolgten zwischen Juli 2007 und Januar
2014. Alle Restaurationen wurden bei den
jährlichen Recall-Terminen anhand der
modifizierten Kriterien des United States
Public Health Service auf Farbübereinstimmung, Randverfärbung, Sekundärkaries, Randintegrität, Oberflächenbeschaffenheit und Restaurationsfrakturen
untersucht, welche mit Alpha, Bravo
oder Charlie bewertet wurden. Die Daten
wurden statistisch analysiert, wobei die
Kaplan-Meier-Schätzung mit dem LogRank-Test zum Einsatz kam.
Die Tragezeit betrug 68 bis 139 Monate
(Median: 8,1 ± 2,0 Jahre) ohne jegliche
Misserfolge. Die Veneerversorgungen im
Frontzahnbereich zeigten eine Überle-

bensrate von 100 Prozent und eine Komplikationsrate von 12,5 Prozent, die durch
reparable kleine Absplitterungen (technische Komplikation/Restaurationsfraktur
bewertet mit Bravo) von vier Restaurationen (eine nach 11 Monaten, eine nach
20 Monaten, zwei nach 66 Monaten) und
einen Riss in einer Restauration (nach
38 Monaten) aufgrund eines Traumas bedingt war. Es traten keine weiteren technischen (Debonding oder Verfärbung)
oder biologischen (Sekundärkaries) Komplikationen auf.
Schlussfolgerungen
Die vorliegenden Ergebnisse lassen den
Schluss zu, dass minimalinvasive Veneerversorgungen im Frontzahnbereich eine
zuverlässige Behandlungsoption darstellen, aber diesbezüglich müssen weitere
klinische Daten erhoben werden.
Dr. med. dent. Alessandro Devigus, Bülach
Dieser Artikel erschien erstmals in Quintessenz 71 (2): 207 (2020)

Liebermann A, Erdelt K, Brix O, Edelhoff D:
Clinical performance of anterior full veneer
restorations made of lithium disilicate with
a mean observation time of 8 years. Int J
Prosthodont 2020; 33: 14-21.
Aufgrund der zufriedenstellenden klinischen Langzeiterfolgsraten, der hervorragenden Ästhetik und der geringen Invasivität sind adhäsiv befestigte Keramikverblendungen in vielen Indikationen eine
interessante Alternative zu konventionellen Kronenversorgungen geworden.
Silikatkeramiken gelten wegen ihrer
ähnlichen optischen und mechanischen
Eigenschaften als das Material der Wahl,
um verlorenen Schmelz zu ersetzen. Minimalinvasive Veneerpräparationen und die
adhäsive Befestigung stellen jedoch höhere
Anforderungen an den Zahnarzt als klassische Vollkronenpräparationen in Kombination mit der althergebrachten Zementierung. Als entscheidender Faktor für den
Erfolg von Veneerversorgungen wurde die
Erhaltung des Schmelzes identifiziert. Veneerpräparationen, für die spezielle Richtlinien gelten, können je nach klinischer
Situation individuell gestaltet werden. Der
Substanzabtrag liegt in der Regel zwischen
0,3 mm («dünne» Schicht) und 0,6 mm
(«dicke» Schicht). Bei bestimmten Indikationen kann der Übergang zu einer Vollkronenpräparation je nach Auswahl der
Glaskeramik fliessend sein.
In der vorliegenden klinischen Studie
wurden Überlebens- und Komplikations-
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