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Der Weltmundgesundheitstag (World 
Oral Health Day, WOHD) wird jedes Jahr 
weltweit am 20. März gefeiert. Sein Ziel: 
Menschen mit den Werkzeugen und dem 
Wissen auszustatten, um orale Erkran-
kungen zu verhindern und zu kontrollie-
ren, von denen weltweit fast 3,5 Milliar-
den Menschen betroffen sind. WOHD 
ermutigt die Menschen, sich um ihre 
Mundgesundheit zu kümmern, indem 
sie eine gute Mundhygiene-Routine ein-
führen und Risikofaktoren kontrollieren. 
Die Erhaltung der Mundgesundheit kann 
dazu beitragen, auch den Geist und den 
Körper gesund zu halten und vor der 
Ausbreitung von Infektionen zu schüt-
zen.

Den Mund schätzen und pflegen
Für die nächsten drei Jahre lautet das 
übergreifende Thema der WOHD-Kam-
pagne «Sei stolz auf deinen Mund». Mit 
diesem Aufruf zum Handeln hofft die FDI, 
die Menschen zu motivieren, ihren Mund 
zu schätzen und zu pflegen Sie sollen ver-
stehen, dass sie damit auch zum Schutz 
ihrer allgemeinen Gesundheit und zu ih-
rem Wohlbefinden beitragen können. Die 
Menschen können ihre Unterstützung für 

die Kampagne zeigen, indem sie das On-
line-Tool #MouthProud für individuelle 
Poster verwenden. Man kann damit einen 
kunstvollen Rahmen über seinen Mund 
platzieren – als Symbol dafür, wie bedeu-

tend und wichtig der Mund ist. Alle kön-
nen ihre Solidarität mit der Kampagne 
zeigen und zur globalen Bewegung bei-
tragen, indem sie ihr Bild auf der Mouth 
Proud Wall auf www.wohd.org teilen.

World Oral Health 
Day: Sei stolz auf 
deinen Mund

Der Weltverband der Zahnärzte (FDI), der 
mehr als eine Million Zahnärzte weltweit 
vertritt, stellt seine dreijährige Kampagne 
zum Weltmundgesundheitstag vor: Das 
Motto lautet: Sei stolz auf deinen Mund.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ, zvg 
Foto: WOHD

Look after  
oral health for  
overall health 

BE PROUD
OF YOUR MOUTH

FACT: Just like other major diseases, 
prevention, early detection and treatment 
of oral diseases is important to stop any 
negative effects on the rest of your body.

www.worldoralhealthday.org

Alle Menschen können ihre Unterstützung für die Kampagne zeigen, indem sie mit dem Online-Tool 
#MouthProud ein individuelles Poster gestalten.

Mundgesundheit weltweit – einige Beispiele

Nigeria
In Nigeria fanden mehrere Veranstaltun-
gen zum WOHD 2020 statt, darunter 
Community-Outreach-Aktionen an 
 verschiedenen Orten, Begehungen von 
Marktplätzen durch verschiedene Lan-
desverbände, Vorträge, Gesundheits-
gespräche in Gemeinden, Schulen und 
Zahnzentren sowie Fotoshootings und 
Medienveranstaltungen. Die Veranstal-
tungen waren gut besucht, und die 
 Medien berichteten darüber.

Südafrika
Mitglieder der South African Dental 
 Association besuchten im März 2020 
acht Schulen. Sie organisierten einfa-
che Untersuchungen zur Mund-
gesundheit, die von Zahnärzten durch-
geführt wurden. Ausserdem wurden in 
den Schulen Mundhygienekits verteilt, 
wodurch mehr als 10 000 Kinder im 
ganzen Land erreicht wurden. 

Estland
Die Estonian Dental Students Association 
organisierte anlässlich des Weltmund-
gesundheitstages 2020 einen Wettbewerb 
zum Thema «Welches ist Ihr Lieblings-
zahnputzlied?», um das Bewusstsein 
für Mundgesundheit zu fördern. Ziel des 
Wettbewerbs war es, den Teilnehmern zu 
zeigen, dass Mundhygiene wichtig ist und 
sich positiv auf die allgemeine Gesundheit 
auswirkt und dass sie sogar Spass machen 
kann.
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Die Volksinitiative der CVP «Für tiefere 
Prämien – Kostenbremse im Gesund-
heitswesen», die Massnahmenpakete I 
und II des Bundesrats zur Kostendämp-
fung im Gesundheitswesen, die Kom-
missionsmotion des Ständerats «Be-
rücksichtigung der Mengenausweitung 
bei Tarifverhandlungen»: Mehrere ak-
tuelle politische Vorlagen zielen auf die 
Deckelung der Gesundheitskosten ab. 
Das ist gefährlich. Ein Globalbudget 
schadet dem Vertrauensverhältnis zwi-

schen Arzt und Patient und birgt die Ge-
fahr einer Zweiklassenmedizin, wenn 
nur noch Privatversicherte zeitnah be-
handelt werden können.
Hinzu kommt ein weiterer Aspekt, der 
in der aktuellen Diskussion um die Ge-
sundheitskosten eher selten angespro-
chen wird: Eine Versicherung – zu 
 denen die obligatorische Krankenver-
sicherung OKP zählt – zeichnet sich 
 dadurch aus, dass bei Eintritt eines be-
stimmten Ereignisses die zugesicherte 

Leistung erbracht wird. Als Gegenleis-
tung zahlt der Versicherte eine Prämie. 
Ein Globalbudget ist deshalb einer Versi-
cherung «wesensfremd». Übertragen 
auf eine Hausratversicherung würde das 
nämlich bedeuten: Ab Oktober wird ein 
gestohlenes Fahrrad nicht mehr er-
setzt – oder erst im ersten Quartal des 
Folgejahrs.

Ueli Kieser, Sie haben bei verschiedenen 
Gelegenheiten an öffentlichen Vorträgen 

Das Globalbudget 
widerspricht 
der Verfassung

Ein Globalbudget im Gesundheitswesen 
rückt näher. Dieses hätte nicht nur fatale 
Auswirkungen auf die Patientenversorgung, 
sondern stünde, so Rechtswissenschaftler 
Prof. Ueli Kieser, auch in Widerspruch zur 
Bundesverfassung.

Interview: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Fotos: Keystone, zvg
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ausgeführt, zwischen einem Globalbudget 
im Gesundheitswesen und Artikel 117 der 
Bundesverfassung bestehe ein Wider-
spruch. Letzterer verpflichtet den Bund, 
eine Krankenversicherung einzurichten, 
die sich eben dadurch auszeichnet, dass 
sie bei Eintritt eines bestimmten Ereignis-
ses eine zuvor festgelegte Leistung er-
bringt. In diesem Sinn sei ein Globalbudget 
für eine Versicherung wesensfremd. Gibt es 
im politischen Prozess einen Mechanismus, 
der eine verfassungsrechtlich problemati-
sche Gesetzesänderung verhindern kann?
Nein – einen absolut wirksamen Mecha-
nismus gibt es nicht. Das Bundesgericht 
ist an die Bundesgesetze gebunden, auch 
wenn sie gegen die Verfassung verstos-
sen. Aber natürlich ist sich das Parla-
ment seiner Verantwortung bewusst 
und achtet sehr darauf, bei der Gesetz-
gebung die verfassungsrechtlichen Vor-
gaben genau einzuhalten.

Warum kommt dieser wichtige Punkt in der 
politischen Diskussion um das Globalbud-
get im Gesundheitswesen so selten zur 
Sprache?
In der Krankenversicherung dominiert 
die Kostendiskussion sehr vieles. Und 

vielleicht ist die Bundesverfassung in der 
ganzen Diskussion zu weit weg. Es steht 
aber eben in der Bundesverfassung, dass 
wir in der Schweiz nicht ein «Versor-
gungssystem» haben – dort wären wohl 
Budgetgrenzen usw. zulässig. Artikel 117 
der Bundesverfassung schreibt ein 
«Versicherungssystem» vor. Im Versi-
cherungssystem ist der Leistungsan-
spruch zentral – wenn die Leistungen 
sehr viele Kosten verursachen, muss 
dieses Risiko von der Versicherung ge-
tragen werden. Im Versicherungssystem 
können die Kosten nur begrenzt wer-
den, wenn die Leistungen begrenzt wer-
den. Gleiche Leistungen zu betriebs-
wirtschaftlich nicht mehr genügenden 
Vergütungen gibt es im Versicherungs-
system eben nicht.

Angenommen, die Massnahmen zur Ziel-
vorgabe für die Kostenentwicklung würden 
so umgesetzt, wie in den beiden Kosten-
dämpfungspaketen des Bundesrats vor-
geschlagen: Wäre es möglich, dass ein 
 Patient, dessen Behandlung wegen des 
Globalbudgets verschoben wird, seinen 
Arzt oder ein Spital vor Gericht bringen 
kann?
Das ist nicht ausgeschlossen. Die Patien-
tin oder der Patient könnte geltend 
 machen, die nicht (mehr) erfolgte Be-
handlung verletze den Anspruch auf die 
Leistung. Anders ausgedrückt: Der An-
spruch auf die Leistung bleibt erhalten, 
auch wenn sich wegen einer Kosten-
dämpfungsmassnahme kein Arzt oder 
keine Ärztin mehr finden lässt, um die 
Leistung durchzuführen.

Was würde passieren, wenn das Budget 
ausgeschöpft ist, der Leistungsanspruch 
des Patienten jedoch nicht begrenzt wer-
den darf?
Diese Situation ist vom Bundesgericht 
in vergleichbaren Fällen schon beurteilt 
worden. Das Bundesgericht hat festge-
legt, dass die Leistung trotzdem bean-
sprucht werden kann. Die Vertragspart-
ner müssen dann den Tarifvertrag neu 
verhandeln und so gestalten, dass die 
Leistung effektiv erbracht wird. Ist eine 
tarifvertragliche Einigung nicht mög-
lich, muss das Gericht die Leistungsver-
gütung festsetzen.

Gab oder gibt es eine vergleichbare Situa-
tion bei anderen (Sozial-)Versicherungen?
Es gibt einen Gerichtsentscheid zu den 
Hörgeräten bei der IV (BGE 130 V 163). 
Hier hat das Bundesgericht Folgendes 
ausgeführt: «Insbesondere die Anwen-

dung der Höchstbeträge im Rahmen des 
vertraglich vorgesehenen Indikationen-
modells darf deshalb nicht dazu führen, 
dass der versicherten Person ein Hör-
gerät vorenthalten wird, das sich auf 
Grund ihres besonderen invaliditätsbe-
dingten Eingliederungsbedürfnisses als 
notwendig erweist. Massgebend bleibt 
stets der gesetzliche Anspruch auf Hör-
geräteabgabe und damit das spezifische 
Eingliederungsbedürfnis der einzelnen 
versicherten Person, das mit der Hörge-
räteversorgung befriedigt werden soll.»

Welche Rückmeldungen erhalten Sie, wenn 
Sie öffentlich über dieses Thema sprechen? 
Zum Beispiel von anderen Juristen oder von 
Politikern?
Das Thema ist noch wenig präsent. Aller-
dings habe ich von verschiedenen Seiten 
gehört, dass die aktuelle Diskussion um 
die Kostendämpfung in die falsche Rich-
tung gehe.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer 
Kooperation zwischen SDJ und Politik+Pa-
tient, der gesundheitspolitischen Zeitschrift 
des Verbands deutschschweizerischer 
Ärzte gesellschaften.

Ueli Kieser ist Titularprofessor für Sozialversiche-
rungsrecht und öffentliches Gesundheitsrecht an 
der Universität St. Gallen und stellvertretender 
 Direktor am Institut für Rechtswissenschaft und 
Rechtspraxis (IRP-HSG).

Artikel 117 der Bundesverfassung schreibt ein 
«Versicherungssystem» vor. In diesem ist 

der Leistungsanspruch zentral, das Risiko muss 
von der Versicherung getragen werden.
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Die Gründung des Collegium Implanto-
logicum (CI) erfolgte am 17. Juni 1989 
in Bern. Das Ziel des Vereins war es, die 
 wissenschaftliche, klinische, orale und 
epithetische, die zahntechnische und in-
strumentelle Aufarbeitung von Implanta-
ten mit repräsentativen Fachkräften zu 
verfolgen. Die Gründungsmitglieder en-

gagierten sich in der oralen Implantolo-
gie, in der Kiefer-Gesichtschirurgie, der 
Kieferorthopädie, der plastischen und 
 rekonstruktiven Chirurgie, der Traumato-
logie, der Tumorchirurgie, der rekonst-
ruktiven Prothetik mit Implantaten und 
in der Zahntechnik. Bereits damals waren 
Vater (Robert sen.) und Sohn (Robert jun.) 

der Herstellerfirma Mathys Medizinal-
technik AG dabei. Gründungspräsident 
war Dr. Philippe Ledermann. Man nahm 
sich die Arbeitsgemeinschaft für Osteo-
synthesefragen AO (Davos) als Vorbild 
in Bezug auf Lehre, Forschung und Netz-
werkbildung. So standen in den frühen 
Gründerjahren Schulungskurse in Im-

Collegium 
 Implantologicum 
wird Teil der 
 Stiftung AID

Mit einstimmigem Beschluss an der 
31.  Generalversammlung 2020 ist der 
 Verein Collegium Implantologicum 
 aufgelöst worden. Er wird in die neu 
 gegründete Stiftung Alliance for 
 Implant Dentistry (AID) einfliessen.

Text und Fotos: Kurt Jäger

Die letzte Jahrestagung in Olten (schon unter Schutzkonzept) stand unter dem Motto «Abschied und Neuanfang des Collegium Implantologicum».
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plantologie für Zahnärzteim Vordergrund, 
um klinische Misserfolge durch falsche 
Anwendung zu verhindern, die dem Ruf 
der Produkte schaden könnten.
Auch in der Forschung gab es hochge-
steckte Ziele in der damals noch jungen 
Disziplin der oralen Implantologie. Ein 
fachlich orientiertes Netzwerk diente 
dem Informationsaustausch. Das CI war 
eng mit seiner Partnerfirma verbunden. 
Nach Ausgliederung der Dentalsparte aus 
der Firma Mathys AG, Bettlach, wurde die 
Marke «HaTI» zuerst eigenständig ge-
führt, danach aber im Jahr 2001 durch 
die neu gegründete Firma Thommen 
 Medical übernommen und zu einem um-
fassenden Schweizer Implantatsystem 
umgebaut und erweitert. Dennoch konn-
te das CI über all die Jahre als selbststän-
diger Verein weitergeführt werden. In 
den letzten Jahren fanden regelmässige 
fachlich hervorragende Jahrestagungen 
statt, die von den über 100 Mitgliedern 
rege besucht wurden. Zum 20-Jahr-Jubi-

läum stiftete der Verein zudem einen 
 Forschungspreis für junge Nachwuchs-
forscher im Bereich zahnärztliche Im-
plantologie.
Mit zunehmendem Wachstum der 
Thommen Medical AG (TM) bestand 
von Seiten der Herstellerfirma der 
Wunsch, sämtliche TM-Gremien und 
TM-nahen Vereine zusammenzuführen, 
einerseits um die Kräfte zu bündeln und 
um andererseits neue höhere Ziele zu 
 setzen und um eine gemeinsame Strategie 
zu verfolgen.

Alliance for Implant Dentistry (AID)
Die AID ist als selbstständige Stiftung 
 organisiert und wird von Fachleuten der 
oralen Implantologie gebildet, die das 
Wissen generationsübergreifend mitein-
ander teilen. Erfahrene Zahnärzte und 
Zahntechniker sorgen für den Wissens-
transfer zu jüngeren Kollegen. Die AID 
engagiert sich im Weitern in der präklini-
schen und klinischen Forschung sowie 

in der Patienteninformation. Zu diesem 
Zweck wurden neben dem Stiftungsrat 
vier Kommissionen mit folgenden 
Schwerpunkten gebildet: Förderung 
 junger Zahnärztinnen und Zahnärzte, 
Fortbildung, präklinische und klinische 
Forschung sowie die Patienteninforma-
tion.
Als Gründungspräsident amtet Dr. Ueli 
Grunder, Zürich. TM ist Partnerfirma 
der AID. Die ehemaligen Mitglieder des 
CI können bei der AID mit einfacher 
Beitrittserklärung Mitglied werden. Die 
letzten Aufgaben des Vorstandes des CI 
bestanden somit in der Liquidation des 
Vereins und in der Überführung des Ver-
einsvermögen als Teil des Gründungs-
kapitals in die Stiftung AID. 
Vorstand und Mitglieder des CI sind über-
zeugt, dass damit der ursprünglichen 
Vereinszielsetzung – der Förderung der 
oralen Implantologie mit all ihren Aspek-
ten - bestmögliche und zukunftsweisen-
de Wege offengelegt worden sind.

Im Anschluss an die Tagung und die GV des Collegium Implantologicum fand eine Führung durch Olten statt.
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Die Schweizerische Vereinigung für Kin-
derzahnmedizin (SVK) widmete ihre 
 gesamte Online-Jahrestagung den endo-
dontischen Eingriffen bei Kindern oder 
Jugendlichen. Die Teilnehmer konnten 
sich auf fünf interessante und informati-
ve Vorträge freuen.
Als erster Referent sprach Prof. Dr. Roland 
Weiger über endodontische Behandlun-
gen am jugendlichen Zahn. Dieser ver-
füge meist über ein grosses Kanallumen 
und ein nicht abgeschlossenes Wurzel-
wachstum, was die Behandlung nicht 
vereinfache. Darüber hinaus seien frei-
liegende Dentinflächen bei den jungen 
Patienten aufgrund des grösseren Quer-
schnitts der Dentinkanälchen tatsäch-
lich als «Dentinwunden» zu betrachten.
Die Behandlung beginne, wie beim er-
wachsenen Patienten, mit einer klini-
schen und radiologischen Pulpa-Anam-
nese. Dabei sollte auch beachtet werden, 
ob der Zahn eine endodontische oder eine 
traumatische Vorgeschichte hat. Wäh-
rend eine symptomatische Pulpitis die 
Therapieentscheidung vereinfache, stelle 
sich die Frage nach der richtigen Behand-
lung einer pulpanahen Karies. Weiger 
stellte hier zwei Methoden in den Fokus:
Bei der selektiven Kariesexkavation soll 
eine Eröffnung der asymptomatischen 
Pulpa vermieden werden. Dabei sei ein 
Belassen kariösen Dentins im zentralen 
Bereich meist unumgänglich. Der Zahn 
dürfe jedoch keine klinischen oder rönt-
genologischen Symptome zeigen. Das 
Ziel sei das Überleben der Pulpa bei bak-
teriendichter Versorgung.
Ist eine Pulpaeröffnung nicht zu vermei-
den, biete sich die partielle Pulpotomie 

an. Der infizierte Bereich der Kronenpul-
pa sollte hochtourig abgetragen werden. 
Im Gegensatz zum Abtrag mit Rosenboh-
rern könne so eine klarere Abtrennung 
der Gewebe ohne Zug erreicht werden. 
Anschliessend wird die Blutung zwei bis 
drei Minuten abgewartet oder gestillt. 

Sollte die Blutung in dieser Zeit nicht 
kontrollierbar sei, empfehle sich eine 
Erweiterung der Pulpotomie, da das ent-
zündete Gewebe wahrscheinlich noch 
nicht vollständig entfernt wurde. Danach 
erfolge ein Wundverband mit Kal zium-
hydro xid oder MTA und eine sofortige 

Endodontologie 
bei jungen 
 Patienten

38. Jahrestagung der SVK

Ein endodontischer Eingriff bei Kindern 
oder Jugendlichen gehört wahrscheinlich 
nicht zu den Lieblingsarbeiten der meis-
ten Zahnärzte. Diese Behandlungen sind 
nicht nur anspruchsvoll, sondern in vielen 
Praxen auch selten. Um so wichtiger ist 
eine regelmässige Auffrischung der eige-
nen Kennt nisse.

Text: med. dent. Daniel Nitschke, Bonstetten; Fotos: Archiv SDJ

KONGRESSE/FACHTAGUNGEN

Prof. Dr. Roland Weiger sprach über endodontische Behandlungen am jugendlichen Zahn. 
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bakteriendichte Versorgung. Anhand 
 einer eigenen Studie zeigte der Referent 
Erfolgsraten von 92 Prozent nach einem 
Jahr. Andere Studien zeigen ähnliche 
Werte nach bis zu drei Jahren. Grund-
sätzlich seien die Erfolgsraten besser als 
bei direkten Überkappungen oder voll-
ständigen Pulpotomien.
Bei nicht erhaltungswürdiger Pulpa 
müsse eine klassische Wurzelkanalbe-
handlung erfolgen. Der Patient müsse 
hierfür ausreichend kooperativ sein. 
 Dabei gebe es am jugendlichen Zahn 
 einiges zu beachten: So sollte die Zu-
gangskavität ausreichend gross gestalten 
werden. Die Bearbeitung des Wurzelka-
nals sollte nicht exzessiv erfolgen. Der 
Fokus liege auf der Entfernung des Pul-
pagewebes und auf der Desinfektion. 
Anschliessend erfolge eine volumenfül-
lende Einlage mit Kal ziumhydro xid für 
mindestens sieben Tage. Zur abschlie-
ssenden Wurzelfüllung sei die laterale 
Kondensation nur bedingt geeignet. 
Besser funktioniere ein apikaler Plug 
mit MTA und anschliessender WB. Diese 
Behandlung sei jedoch technik sensitiv. 
Bei guter Ausführung zeigen sich Er-
folgsraten von 80 bis 100 Prozent.

Endodontie am Milchzahn
Sind Wurzelkanalbehandlungen bei Ju-
gendlichen anspruchsvoll, so werden sie 
bei kleineren Kindern nicht einfacher. 
PD Dr. Klaus Neuhaus erklärte, dass die 
Schwierigkeiten bereits bei der Diagno-
sestellung beginnen: «Der Sensibilitäts-
test ist bei Kindern problematisch. Die 
eigenen Ohren sind oft das bessere Dia-
gnosemittel.» Sagen Eltern Sätze wie 
«konnte nicht schlafen», «brauchte 
Medikamente» oder «kann nicht mehr 
beissen», müsse der Zahnarzt hellhörig 
werden. Oft sei der Notfall der erste 
Zahnarztbesuch für die Kinder (und ihre 
Eltern), was den Stresslevel der Behand-
lung erhöhe. Neuhaus empfiehlt  daher 
eine positive Wortwahl, Ruhe  zu bewah-
ren und ein zügiges Arbeiten. Im Fokus 
der Behandlung stehe die Schmerzfrei-
heit des Kindes. Ausserdem solle der re-
gelrechte Durchbruch der bleibenden 
Zähne angestrebt werden.
Sofern die Blutung nach erfolgter Eröff-
nung der Pulpa zu stillen sei, könne eine 
Pulpotomie durchgeführt werden. Dazu 
werde die Kronenpulpa geräumt. An-
schliessend erfolgt eine Abdeckung mit 
einem Kalziumhydroxid-Präparat. Neu-

haus empfiehlt hier das Medikament 
Vitapex, eine Paste auf Kalziumhydro-
xid- und Jodoform-Basis. Anschliessend 
erfolge eine Unterfütterung mit Zement 
und eine definitive Füllung bzw. eine 
Stahlkrone.
Ist eine Pulpektomie notwendig, sollten 
einige Indikationen erfüllt sein: Der 
Zahn müsse restaurierbar sein, noch 
mindestens ein Jahr in Funktion stehen 
und als Platzhalter benötigt werden. 
Weitere Überlegungen betreffen die 
Finanzen der Eltern und die Compliance 
des Kindes. Sollte die Entscheidung 
trotzdem auf die Pulpektomie fallen, 
müsse sich der Zahnarzt über folgende 
Schwierigkeiten im Klaren sein: Wurzeln 
der Milchzähne verfügen über unregel-
mässige Lumen und sind oft stark ge-
krümmt. Ausserdem müsse die physio-
logische Resorption bedacht werden.
Am Anfang der Wurzelkanalbehandlung 
stehe immer eine Röntgenaufnahme. Die 
Aufbereitung der Kanäle sollte mit der 
«Crown-Down»-Technik erfolgen. Da-
bei werden die Kanäle erst mit groben 
Instrumenten im koronalen Drittel auf-
bereitet. Anschliessend erfolgt die Aufbe-
reitung mit dünneren Instrumenten nach 
apikal. Die Feilen sollten dabei die Grösse 
ISO 25 nicht unterschreiten. So können 
eine Aufbereitung über den Apex hinaus 
und damit eine potenzielle Schädigung 
des Zahnkeims am besten vermieden 
werden. Bei der Wurzelfüllung müsse 
auf ein resorbierbares Füllungsmaterial 
geachtet werden. Guttapercha scheide 
daher als Füllungsmaterial aus! Der Re-
ferent empfiehlt auch hier die Verwen-
dung von Vitapex oder anderen Kalzi-
umhydroxid-Präparaten.

Regenerative endodontische Therapie
Prof. Dr. Kerstin Galler ordnete ihr Refe-
ratsthema an der Schnittstelle zwischen 
Endodontie und Kinderzahnmedizin ein. 
Ins Zentrum ihres Vortrages stellte sie 
die Frage: Besitzt die Pulpa ein regenera-
tives Potenzial?
Regeneration beschreibe die Fähigkeit 
 eines Organismus, verloren gegangenes 
Gewebe zu ersetzen. Oftmals passiere je-
doch nur eine Reparatur – also eine Aus-
heilung mit minderwertigem Ersatzge-
webe. Auch bei der Pulpa können diese 
Prozesse beobachtet werden. Als Beispiel 
nannte die Referentin die Bildung von 
Tertiärdentin bei pulpaerhaltenden 
Massnahmen. Tertiärdentin müsse aber 
als Abwehrmechanismus des Pulpa- 
Dentin-Komplexes angesehen werden. 
Die Tatsache, dass Tertiärdentin auch als 

Bei Wurzelkanalbehandlungen bei Kindern stehe die Schmerzfreiheit des Kindes im Fokus, sagte PD 
Dr. Klaus Neuhaus. Ausserdem solle der regelrechte Durchbruch der bleibenden Zähne angestrebt 
 werden.
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Reparaturdentin bezeichnet wird, zeige, 
dass es sich bei diesem Prozess eher um 
eine Reparatur, als um eine echte Rege-
neration handle. Man könne also sagen: 
Das regenerative Potenzial der Pulpa ist 
begrenzt, das Reparaturpotenzial jedoch 
ausgeprägt.
Regeneratives Potenzial in der Pulpa kön-
ne im Versuch gesehen werden, die nek-
rotische Pulpa bei nicht abgeschlossenem 
Wurzelwachstum zu revaskularisieren. 
Dabei werde eine Einblutung aus dem 
apikalen Gewebe forciert. In der Folge 
werden Stammzellen aus der apikalen 
Papille in die Pulpa eingeschwemmt. 
Durch deren Differenzierung soll die Re-
generation des Pulpa-Dentin-Komplexes 
und schliesslich der Abschluss des Wur-
zelwachstums erreicht werden. Auf das 
entstandene Blutkoagel erfolge die fakul-
tative Applikation einer Kollagenmatrix. 
Anschliessend werde ein hydraulischer 
Kalziumsilikat-Zement aufgetragen und 
die Trepanationsöffnung adhäsiv ver-
schlossen.
Im Gegensatz zu konventionellen Wur-
zelkanalbehandlungen erfolge ein deut-
lich geringerer Substanzabtrag im Wur-
zelkanal. Daher bekomme die Desinfek-
tion eine grössere Bedeutung. Im Kanal 
verbliebene Bakterien würden sich nega-
tiv auf das Behandlungsergebnis auswir-
ken.

Die Revitalisierung stelle eine Alterna-
tivbehandlung zum apikalen Plug dar. 
Die Erfolgsraten beider Behandlungen 
seien ähnlich. Studien hätten gezeigt, 
dass die Regeneration des Pulpagewebes 
möglich sei, wenn sich noch vitales 
Restgewebe der Pulpa im Kanal befinde. 
In diesen Fällen sei auch ein Abschluss 
des Wurzelwachstums möglich. Bei ne-
krotischen Zähnen nach Zahntrauma sei 
jedoch kein Abschluss des Wurzel-
wachstums zu erwarten. Auch die Revi-
talisierung induziere überwiegend eine 
Reparatur des geschädigten Gewebes.

Zahnverlust im Jugendalter
Im Erwachsenalter ist das Implantat 
beim Ersatz eines verloren gegangenen 
Zahnes oft die Versorgung der ersten 
Wahl. Prof. Dr. Nicola Zitzmann zeigte in 
ihrem Vortrag, dass dies bei Kindern 
und Jugendlichen nicht so einfach ist. 
Im Zentrum stehe dabei die Gefahr einer 
mittel- bis langfristigen Implantat- 
Infraposition. Diese Gefahr bestehe 
zwar in jedem Alter, jüngere Patienten 
seien jedoch besonders betroffen. In-
nerhalb dieser Altersgruppe trete das 
Problem bei Frauen häufiger auf als bei 
Männern.
Wenn sich eine Infraposition manifes-
tiert habe, gebe es verschiedene Be-
handlungsoptionen. So könne im ein-

fachsten Fall eine neue Krone angefertigt 
werden. Weiterhin bestehe gegebenen-
falls die Möglichkeit einer kieferortho-
pädischen Knochendistraktion. Im 
schlimmsten Fall sei eine Explantation 
indiziert.
Grundsätzlich sei jedoch zu überlegen, 
welchen anderen Behandlungsoptionen 
bei jungen Patienten der Vorzug zu ge-
ben sei. So könne der Lückenschluss 
beispielsweise mit einer Zahntransplan-
tation erreicht werden. Dies sei beson-
ders im Kindesalter eine Option. Meist 
kommen hierfür Milcheckzähne oder 
später Prämolaren zum Einsatz. Als 
Alternative könne die Lücke orthodon-
tisch geschlossen werden. Bei Jugendli-
chen gebe es auch rekonstruktive Optio-
nen. Diese bestehen in der Anfertigung 
von adhäsiven Versorgungen oder von 
Einzelkronen mit Cantilever. Auch die 
konventionell zementierte Brücke bleibe 
eine Behandlungsmöglichkeit. Ausser-
dem sei es möglich, die Lücke für eine 
spätere Implantation mittels einer pro-
visorischen Prothese offen zu halten. 
Doch auch diese Rekonstruktionen seien 
durch Maturation umliegender Gewebe, 
Farbveränderungen und Zahnbewegun-
gen limitiert.

Kinderzahnmedizin in Coronazeiten
An Covid-19 erkrankte Kinder hät-
ten eine sehr gute Prognose, erklärte 
Dr.  Cornelia Filippi zu Beginn ihres Refe-
rates. 20 Prozent der betroffenen Kin-
der zeigen einen asymptomatischen 
Verlauf. Schwere Krankheitsverläufe 
 seien nur bei deutlich weniger als einem 
Prozent der erkrankten Kinder zu beob-
achten.
Sorgen mache jedoch die Erkrankung 
MIS-C (Multi Inflammatory Syndrom in 
Children), die meist drei bis vier Wochen 
nach einem asymptomatischen Verlauf 
bei Kindern und Jugendlichen auftreten 
könne. Es handle sich dabei um eine 
 seltene Erkrankung, die mit Erbrechen, 
Durchfall, Bauchschmerzen, aber auch 
mit anderen Symptomen wie Fieber oder 
Hautrötung einhergehen könne. Fast 
70 Prozent der erkrankten Kinder benö-
tigen eine intensivmedizinische Betreu-
ung.
Dies zeige, dass auch Kinder einen be-
sonderen Schutz während der Corona-
pandemie benötigen. So sollte mit effek-
tiven Mundspülungen in der Zahnarzt-
praxis die Verbreitung der Keime durch 
Aerosole minimiert werden. Auch die 
Instruktion der Zahnpflege sei gerade in 
Coronazeiten besonders wichtig.

Aus aktuellem Anlass referierte Dr. Cornelia Filippi 
über Kinderzahnmedizin in Coronazeiten. Auch 
Kinder benötigen einen besonderen Schutz wäh-
rend der Pandemie. 

Im Erwachsenalter ist das Implantat beim Ersatz 
eines verloren gegangenen Zahnes oft die Versor-
gung der ersten Wahl. Prof. Dr. Nicola Zitzmann 
zeigte in ihrem Vortrag, dass dies bei Kindern und 
Jugendlichen nicht so einfach ist.
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Ob Smartphone, Tablet oder Desktop- 
Computer: Die neue Website bündelt 
übersichtlich alles Wissenswerte rund 
um den Einsatz der Schulzahnpflege- 
Instruktorinnen (SZPI), informiert über 
Aus- und Weiterbildungskurse und die 
Tätigkeit der Stiftung.
Auf der Startseite liefert der «Top-Ak-
tuell-Ticker» alle Neuigkeiten auf einen 
Blick. Im Hauptmenü unter «Für den 
 Unterricht» finden SZPI, Zahnärzte, 

aber auch alle anderen Interessierten 
 diverse Fachinformationen, wie beispiels-
weise die Merkblätter «Systematik des 
Zähnebürstens», «Systematik der Zahn-
reinigung mit Schallzahnbürsten» sowie 
 weitere PDF-Broschüren zu zahnmedizi-
nischen Themen. Ebenso sind Videos in-
tegriert, unter anderem die Anleitung zur 
Zahnreinigung mit Schallzahnbürste oder 
eine Aufzeichnung der Informationssen-
dung «Puls» zum Thema Karies, zahn-

freundliche Produkte und Erosionen so-
wie Zahnputzgeschichten für Kinder.
Wie ist die Schulzahnpflege in den ein-
zelnen Kantonen organisiert? Auf der 
«Regionen»-Seite sind die Informations-
portale der Kantone und Gemeinden 
übersichtlich verlinkt.
Die überarbeitete Website ist vorerst in 
Deutsch verfügbar. Die französischen und 
italienischen Inhalte werden nachgela-
gert aufgeschaltet.

Stiftung für SZPI 
mit neuem 
 Webauftritt

Die Website der Stiftung für Schulzahnpflege- 
Instruktorinnen hat ein Redesign erhalten. 
Unter www.schulzahnpflege.ch findet man 
alle Informationen rund um die Organisation 
der Schulzahnpflege und den Prophylaxe- 
Unterricht in den Schulen in aufgefrischtem 
Look.

Text: Regula Sandi, Presse- und Informationsdienst SSO 
Grafik: Barbara Chiffi, Presse- und Informationsdienst SSO

Umfassendes Informationsportal: Die neue Website der Stiftung für SZPI vermittelt übersichtlich strukturiert  alles Wissenswerte rund um die Schulzahnpflege 
und enthält viele nützliche Informationen rund um die Mundhygiene.

http://www.schulzahnpflege.ch
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Fachleute bestätigen, dass die Pandemie 
zu einer Zunahme von psychischen Stö-
rungen in der Bevölkerung geführt hat. 
Und wir müssen davon ausgehen, dass sie 
auch weiterhin zu einer Zunahme führen 
wird. Von dieser negativen Entwicklung 
sind unterschiedliche Bevölkerungsgrup-
pen betroffen. Auch die Gründe für die 
jeweilige Zunahme sind unterschiedlich, 
was sich durch die bio-psycho-sozialen 
Einflussfaktoren auf die Psyche erklären 
lässt.
Man unterscheidet vom Virus direkt 
 Betroffene, also Patienten mit einer 
Covid-19- Infektion, asymptomatischen 
positiv getesteten Personen oder Men-
schen, die sich in Quarantäne befinden, 
von indirekt Betroffenen. Darunter fallen 
Menschen, die beispielsweise unter den 
einschneidenden Massnahmen leiden, 
zur Gruppe der vulnerablen Personen 
 gehören, erkrankte oder verstorbene 
 Angehörige haben oder eine pathologi-
sche Angst vor einer Infektion entwi-
ckeln.

Verunsicherte Kinder und Jugendliche
Auch Kinder und Jugendliche sowie junge 
Heranwachsende gehören zu den psy-
chisch besonders vulnerablen Bevölke-
rungsgruppen in der aktuellen Krise. 
Nun fast ein ganzes Jahr andauernde 

Unsicherheit, massive Kontakteinschrän-
kungen, Homeschooling, reale und alters-
phasenentsprechende Sorgen, antizipier-
te Ängste und unerwartete Belastungen 
betreffen bei Minderjährigen essenzielle 
Entwicklungsphasen. Kritische Übergän-
ge sind dabei besonders sensibel (Kinder-
garten-Schule, Schule-Berufseinstieg). 
Das Halt gebende Umfeld (Eltern, Gross-
eltern, Kindergärten und Schulen) ist 
selbst so stark von der Pandemie betrof-
fen, dass es Belastungen deutlich weniger 
als gewohnt kompensieren kann. 10 bis 
20 Prozent der Kinder und Jugendlichen 
waren schon vor der Pandemie psychisch 
gefährdet und sind nun von diesen Prob-
lemen noch stärker betroffen, da ihnen 
zusätzlich Ressourcen entzogen werden, 
um mit ihrer Krankheit oder Behinderung 
umzugehen.
Aber es gibt auch eine bedeutsame Zu-
nahme von Angst, Depressionen und 
 suizidalen Krisen bei Kindern und Jugend-
lichen. So gehen wir aktuell schweiz weit 
von einer Zunahme der Notfallkonsulta-
tionen von 30 bis 50 Prozent aus. Bei der 
schon vor der Pandemie bestehenden 
 angespannten Versorgungs situation ist 
das problematisch, müssen doch diese 
Not fälle zu einem grossen Teil von den 
 institutionellen Einrichtungen aufgefan-
gen werden, weil die niedergelassenen 

 Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und 
-psychiater ausgebucht sind.
Nicht zuletzt entstehen psychische Stö-
rungen auch als Stressreaktion auf die 
übermässige Belastung bei der Betreuung 
und Behandlung von Covid-19-Patienten. 
Das medizinische Personal, beispielsweise 
in Akutspitälern oder in Pflegeheimen, 
kann unter der zunehmenden und chro-
nisch werdenden Belastung psychisch 
dekompensieren.
Verschiedene Studienergebnisse weisen 
auf eine erhöhte Inzidenz von psychi-
schen Störungen in all diesen Gruppen 
hin, wobei der zeitliche Verlauf unter-
schiedlich ist und definitive Zahlen dazu 
häufig noch nicht verfügbar sind.

Was die Politik unternehmen kann
Von der Politik erwarten die Fachleute in 
der Schweizerischen Gesellschaft für Psy-
chiatrie und Psychotherapie (SGPP) und 
in der Schweizerischen Gesellschaft für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie (SGKJPP), dass die Zen-
tralität der Psyche und auch ihrer even-
tuellen Störungen im Zusammenhang 
mit der Pandemie anerkannt und daraus 
Handlungen abgeleitet werden. Eine gute 
psychische Verfassung einzelner Men-
schen und der Bevölkerung in ihrer Ge-
samtheit spielt in Zusammenhang mit der 
Pandemie eine nicht zu unterschätzende 
Rolle. Sie reicht von der Fähigkeit zum 
Einhalten der Verhaltensregeln über die 
Behandlungscompliance bis zur Förde-
rung der Genesung, wie sie von anderen 
somatischen Erkrankungen bekannt ist.
Die Psychiater und Psychotherapeuten 
fordern, dass die Bedeutung der Präven-
tion und der Früherkennung von psychi-
schen Störungen in Zusammenhang mit 
der Pandemie anerkannt wird. Die Prä-
vention soll intensiviert werden, sei es 
durch Informationskampagnen oder nie-

Was die Pande-
mie mit der 
 Psyche macht

Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass 
die Coronapandemie auch die psychische 
Gesundheit vieler Menschen bedroht. Was 
sind die Gründe dafür, und was muss bei 
der Entscheidung über zukünftige Mass-
nahmen im Blick behalten werden?

Text: Fulvia Rota, Rafael Traber, Alain di Gallo, Susanne Walitza 
Foto: pixabay

Die FMPP

Die Foederatio Medicorum Psychiatricorum et Psychotherapeuticorum (FMPP) ist die 
Dachorganisation der psychiatrisch-psychotherapeutisch tätigen Ärztinnen und Ärzte 
der Schweiz. Sie besteht aus der Fachgesellschaft der Erwachsenenpsychiater und 
-psychiaterinnen (SGPP) sowie aus derjenigen der Kinder- und Jugendpsychiater und 
-psychiaterinnen (SGKJPP). Ziel der Verbindung ist es, engagiert und breit abgestützt 
die berufspolitischen Anliegen der organisierten Psychiaterinnen und Psychiater der 
Schweiz zu vertreten. 
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derschwelligen Zugang zu Informationen 
und Behandlungsangeboten. Es braucht 
spezifische diagnostische und therapeu-
tische ambulante und stationäre Angebo-
te mit genügend qualifiziertem Personal 
für einzelne Risikogruppen (von Covid-19 
betroffenen Personen, vulnerable Perso-
nen, bereits psychisch erkrankte Men-
schen, sozial benachteiligte Menschen 
usw.). Dazu gehört häufig ein erhöhter 
Personalbedarf, damit die reguläre psy-
chiatrische Versorgung nicht unter den 
Zusatzanforderungen leidet. Aktuell 
kommt es bereits zu Personalausfällen 
(Quarantänen, Isolation oder Erschöp-
fung), auf die mit einer hohen Flexibilität 
geantwortet werden muss, damit die Ver-
sorgung kontinuierlich aufrechterhalten 
werden kann.
Wichtig ist auch, dass bereits psychisch 
kranke Patienten, trotz der erhöhten 
 Inzidenz von psychischen Störungen in 
der Bevölkerung weiterhin optimal be-
handelt werden können. Fernmündliche 
Behandlungen per Videoübertragung 
oder Telefongespräche sind den gängigen 
Präsenzkonsultationen gleichzustellen 
(die aktuelle Ausnahmeregelung läuft 
am 30. April aus), sodass unter anderem 
wegen Covid-19 isolierte, sich in Quaran-
täne befindende, vulnerable oder von 

Angststörungen betroffene Patienten 
adä quat psychiatrisch und psychothera-
peutisch betreut werden können. Für die 
betagten Menschen wäre es wichtig, in 
den Einrichtungen (unterstützt von der 
Politik) so rasch wie möglich Schnelltests 
flächendeckend einzuführen, sodass The-
rapeuten oder Verwandte zu ihnen Kon-
takt halten können. Schliesslich ist es 
wünschenswert, dass die Politik die 
 Finanzierung von personalintensiven, 
vorübergehenden Massnahmen, wie 
1:1-Betreuung bei suizidalen Kindern 
und Jugendlichen, unterstützt.

Angebote für das Gesundheitspersonal
Den psychischen Problemen beim Ge-
sundheitspersonal, das direkt oder indi-
rekt durch die Pandemie belastet ist, ist 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 
Denn dessen Probleme werden durch den 
aktuell geforderten grossen Arbeitsein-
satz häufig verzögert erkannt und behan-
delt.
Es ist wichtig, dass das Gesundheitsper-
sonal auf die Gefahr von dysfunktionalen 
psychischen Reaktionsmustern auf 
Stress- und Trauersituationen hingewie-
sen wird und dass niederschwellige An-
gebote für einzelne Mitarbeitende, aber 
auch für besonders belastete Teams ge-

schaffen werden, um sie in diesen poten-
ziell pathogenen Situationen zu begleiten 
und zu unterstützen und ihnen, wenn 
nötig, eine Therapie anzubieten.

 – Dr. med. Fulvia Rota, Präsidentin SGPP und 
Co-Präsidentin FMPP. Führt eine Gemein-
schaftspraxis für Psychiatrie und Psycho-
therapie in Zürich.

 – Dr. med. Rafael Traber, Vizepräsident SGPP 
und Vorstandsmitglied FMPP. Ärztlicher 
 Direktor der kantonalen Psychiatrie des 
Kantons Tessin.

 – Prof. Dr. med. Alain di Gallo, Co-Präsident 
SGKJPP und Co-Präsident FMPP. Direktor 
der Klinik für Kinder und Jugendliche der 
Universitären Psychiatrischen Kliniken UPK 
in Basel.

 – Prof. Dr. med. Susanne Walitza, Co-Präsi-
dentin der Ständigen Kommission für 
Kommunikation FMPP. Direktorin der Klinik 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie der Psychiatrischen Uni-
versitätsklinik PUK in Zürich.

Dieser Artikel ist ein Nachdruck aus Poli-
tik+Patient 1/21, der gesundheitspolitischen 
Zeitschrift des Verbands deutschschweizeri-
scher Ärztegesellschaften (Vedag). Mit 
freundlicher Genehmigung der Redaktion.

Gemäss Fachleuten gibt es eine bedeutsame Zunahme von Angst, Depressionen und suizidalen Krisen bei Kindern und Jugendlichen. So geht man aktuell 
schweizweit von einer Zunahme der Notfallkonsultationen von 30 bis 50 Prozent aus. 



ZAHNMEDIZIN AKTUELL270

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 131 3 P 2021

Zwischen Frauen und Männern bestehen 
gesundheitliche Unterschiede, die sich 
nicht allein biologisch erklären lassen. 
Damit befasst sich eine aktuelle Publika-
tion des Bundesamts für Statistik BFS, die 
 Gesundheit aus der Perspektive des Ge-
schlechts betrachtet. Sie analysiert die 
sozialen Faktoren, die sich unterschied-
lich auf die Gesundheit von Frauen und 
Männern auswirken können. Anders aus-
gedrückt: Das Geschlecht beeinflusst die 
soziale Situation, die Lebensverhältnisse, 
den Lebenslauf und das Gesundheitsver-
halten. Dies alles wirkt sich auf die indi-
viduelle Gesundheit aus.

Häufigerer Lungenkrebs bei Männern
Ein typisches Beispiel ist das Rauchver-
halten. Bis vor wenigen Jahren hatten 
Männer in der Schweiz ein höheres Risi-
ko, an Lungenkrebs zu erkranken als 
Frauen. Der Unterschied lässt sich biolo-
gisch nicht erklären. Zieht man aber die 
Statistik zum Rauchverhalten hinzu – 
2017 rauchten 31 Prozent der Männer und 
nur 23 Prozent der Frauen –, wird die un-
terschiedliche Wahrscheinlichkeit erklär-
bar. Bestätigt wird die Annahme mit Blick 
auf die Entwicklung der letzten Jahre: Der 
Anteil der rauchenden Bevölkerung sinkt 
seit den 1990er-Jahren; bei den Frauen 
aber weniger stark als bei den Männern. 
Im gleichen Zeitraum stieg die Wahr-
scheinlichkeit, als Frau an Lungenkrebs 
zu erkranken.
Das Beispiel verdeutlicht, dass bei Fragen 
zur Bevölkerungsgesundheit das Konzept 

des sozialen Geschlechts mitberücksich-
tigt werden sollte. Das soziale Geschlecht 
umfasst Geschlechterrollen, Verhaltens-
weisen und soziale Normen – beispiels-
weise die früher geltende Norm, dass 
Frauen nicht rauchen. Die Tabakindustrie 
hat das Rauchen anfänglich für Männer 
beworben, erst ab den 1950er- und 
1960er-Jahren zählte man auch Frauen 
zur Zielgruppe. Frauen begannen daher 
später mit dem Rauchen, und die damit 
verbundenen Gesundheitsprobleme wie 
Lungenkrebs traten verzögert auf.

Schönheitsnormen beeinflussen 
die  Ernährung
Auch bei der Ernährung zeigt die Statistik 
deutliche Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern. 73 Prozent der Frauen 
im Gegensatz zu 63 Prozent der Männer 
geben an, auf ihre Ernährung zu achten. 
Auch essen deutlich mehr Frauen als 
Männer fünfmal am Tag Obst und Gemü-
se, und sie konsumieren weniger Fleisch. 
Der Unterschied im Essverhalten könnte 
gemäss den Wissenschaftlern des Bun-
desamts für Statistik mit den Vorstellun-
gen von einem gesunden Körper zusam-
menhängen, die bei Männern und Frauen 
jeweils unterschiedlich aussehen. So wird 
die Assoziation zwischen einem musku-
lösen und einem gesunden Körper für 
Männer häufiger gemacht als für Frauen. 
Bei Frauen hingegen gilt ein schlanker 
Körper als Norm für Schönheit und Ge-
sundheit. In der Literatur gibt es Hinwei-
se, dass Frauen häufiger glauben, sie seien 

übergewichtig, auch wenn das gar nicht 
stimmt. Dies wird das Essverhalten und 
damit den allgemeinen Gesundheitszu-
stand beeinflussen.

Frauen putzen häufiger ihre Zähne
Auch die SSO-Publikumsumfrage aus 
dem Jahr 2017 bestätigte Verhaltensun-
terschiede zwischen den Geschlechtern. 
Mehr Frauen als Männer putzen ihre Zäh-
ne zweimal täglich oder häufiger (36 Pro-
zent gegenüber 21 Prozent). Auch sind 
Interdentalbürstchen bei Frauen verbrei-
teter als bei Männern.
Diese Ergebnisse decken sich mit den be-
kannten Daten der allgemeinen Gesund-
heitsstatistik. Demnach nutzen Frauen 
Screening- und Präventionsprogramme 
konsequenter und häufiger als Männer. 
Aus der schweizerischen Gesundheitsbe-
fragung geht hervor, dass Frauen in den 
zwölf Monaten vor der Befragung häufi-
ger als Männer mindestens einmal eine 
Arztpraxis aufgesucht haben (88 Prozent 
gegen über 74 Prozent).

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer 
 Kooperation zwischen SDJ und doc.be, 
der Mitgliederzeitschrift der Berner Aerzte-
gesellschaft (BEKAG).

Warum Männer mehr 
 rauchen und Frauen 
 häufiger die Zähne 
 putzen

Das Gesundheitsverhalten wird nicht nur 
durch biologische Faktoren, sondern auch 
durch gesellschaftliche Normen geprägt. 
Deshalb unterscheiden sich Frauen und 
Männer in wichtigen Aspekten von Gesund-
heit und Prävention. Das BFS analysiert dies 
in einer neuen Publikation.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ, zvg

Publkationshinweis

Bundesamt für Statistik (Hrsg.): Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB) 2017. Gesundheit und Geschlecht. www.bfs.admin.ch/
bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.15284969.html (13.1.2021)

http://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.15284969.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.15284969.html
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Urs Brägger blickt auf eine bewegte und 
erfolgreiche Karriere an den ZMK Bern 
zurück. Nachdem er 1975 aus der Ost-
schweiz nach Bern gezogen war, absol-
vierte er das Zahnmedizinstudium und 
war anschliessend in der Privatpraxis 
Dr. Spycher in Bern tätig, um dann 1983 
an die damalige Klinik für Kronen-Brü-
ckenprothetik und synoptische Zahn-
medizin an die ZMK Bern zurückzukeh-
ren und seine akademische Laufbahn zu 
starten. Im Anschluss an seine Speziali-
sierung als Parodontologe SSP verbrach-
te er zwei Jahre in der Funktion eines 
 Visiting Assistant Professor an der Uni-
versity of Texas Health Science in San 
Antonio, von dem er noch heute als die 
schönste und unbeschwerteste Zeit sei-
nes Lebens ins Schwärmen gerät.
Im Alter von 36 Jahren wurde Urs Bräg-
ger im Fach Parodontologie habilitiert, 
zwei Jahre später absolvierte er seinen 
zweiten Spezialisierungstitel im Fach 
Zahnärztliche Prothetik ZPGS. Im Jahr 
1997 wurde er zum Titularprofessor er-
nannt und arbeitete weiter an der Klinik 
für Parodontologie und Brückenprothe-
tik. In dieser Zeit war er auch, obwohl 
nicht Klinikdirektor, über vier Jahre der 
Geschäftsführende Direktor der ZMK 
Bern, was in seiner damaligen Position 
nicht einfach war. Parallel zu seinen Auf-
gaben an den ZMK Bern absolvierte er 
von 2001 bis 2002 einen Nachdiplomstu-
diengang zum Medical Manager FH an 
der Berner Fachhochschule.
2008 wurde im Nachfolgegeschäft Prof.  
Lang die Kronen-und Brückenprothetik 
als Abteilung selbstständig, deren Lei-
tung er übernahm. Die kleine Abteilung 

für Kronen-Brückenprothetik, die von 
2008 bis 2014 existierte, führte er mit 
viel Geschick und grossem persönlichem 
Einsatz und etablierte eine enge Zusam-
menarbeit in der Weiterbildung mit der 
Klinik für Oralchirurgie und Stomatolo-
gie. Nach der Emeritierung der Klinik-
direktorin der vormaligen Klinik für 
Zahnärztliche Prothetik wurden 2014 
die beiden prothetischen Einheiten zu-
sammengefasst und die neue Abteilung 
für Gerodontologie geschaffen. Diese 
 Zusammenführung meisterte er wieder-
um mit grossem persönlichem Einsatz 
und Geschick. Heute, bei seiner Emeri-
tierung, steht die Klinik in Forschung, 
Lehre und Dienstleistung glänzend da 
und geniesst schweizweit und interna-
tional einen hervorragenden Ruf.

Mammutaufgaben im Bereich 
der  Ausbildung
Ein wichtiges Steckenpferd für Urs 
Brägger war immer schon die Ausbil-
dung, das entsprechende Ressort oblag 
seiner Verantwortung ab 2005. Er war 
beispielsweise die wichtigste Triebfeder 
bei der Umsetzung der Bolognareform 
an den ZMK Bern, den Akkreditierungs-
verfahren für die zahnärztliche Ausbil-
dung oder auch beim Ersatz der Behand-
lungseinheiten im Synopsiskurs. Dies 
waren Mammutaufgaben, die er parallel 
zu seinen anderen Pflichten gewissen-
haft erfüllte und die die Ausbildung an 
den ZMK Bern entscheidend prägten. Er 
engagierte sich auch an der DH-Schule 
in Bern, in der seine Lehrblöcke zum 
festen Bestandteil des Unterrichtsplanes 
wurden.

Ein Wegbereiter der Implantologie an den 
ZMK Bern
Bei der Behandlung von Patienten hat 
Urs Brägger immer grossen Wert auf das 
synoptische Behandlungskonzept gelegt 
und war einer der ganz frühen Wegbe-
reiter der zahnärztlichen Implantologie 
an den ZMK Bern. Sein Wissen um das 
Straumannsystem, vor allem die prothe-
tischen Anwendungen, sind immens, 
und er gibt dieses über Jahrzehnte er-
langte Wissen mit Freude an die nach-
rückende Generation weiter.

Zur Emeritierung 
von Prof. Dr. Urs 
Brägger

Nach 45 Jahren an den ZMK Bern und fast 
vier Jahrzehnten akademischer Laufbahn 
wurde Prof. Dr. Urs Brägger zum 1. Februar 
2021 als ordentlicher Professor für Rekon-
struktive Zahnmedizin und Klinikdirektor 
der Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin 
und Gerodontologie emeritiert.

Text: Prof. Martin Schimmel; Foto: ZMK Bern

UN INACHRICHTEN

Prof. Dr. Urs Brägger wurde als ordentlicher Pro-
fessor für Rekonstruktive Zahnmedizin und Klinik-
direktor der Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin 
und Gerodontologie emeritiert.
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In der Forschung war Urs Brägger immer 
neugierig und hat dadurch ein sehr brei-
tes Wissen erworben. Seine wissen-
schaftliche Arbeit war und ist immer mit 
dem Blick auf die klinische Anwendung 
geprägt. Er entwickelte anfänglich das 
Substraktionsverfahren in der Radiolo-
gie, das es u. a. erlaubt, den peri-implan-
tären Knochen longitudinal direkt zu 
vergleichen. In der Implantatprothetik 
hat er zahlreiche Landmarkpapers publi-
ziert und blickt heute auf über 200 Pub-
med-gelistete Publikationen zurück. Er 
hat zahllose Master- und Doktorarbeiten 
betreut und drei Nachwuchsforscher zur 
Habilitation geführt.

Extrem grosser Einsatz
Ich habe Urs Brägger nach meiner Beru-
fung 2014 kennengelernt und mit ihm 
die heisse Phase der Zusammenführung 
der beiden prothetischen Einheiten und 
den Umbau der Klinik gestaltet. In die-
ser Zeit imponierte er mir immer durch 
seinen extrem grossen Einsatz für die 
ZMK Bern, seine Integrität und auch die 
Fähigkeit, harte Entscheidungen mit 
seinem Blick aufs Ganze und dem Wohl 
der gesamten ZMK Bern zu fällen. In 
diesen letzten sechseinhalb Jahren hat 
er sehr viel erreicht, und ich bin dank-
bar, dass er sich bereit erklärt hat, über 
seine Emeritierung hinaus als Dozent 
sein Wissen und seine Erfahrung in die 
Klinik einzubringen.
Persönlich möchte ich Urs Brägger für 
seinen grossen Einsatz und vor allem für 
seine Kollegialität mir gegenüber dan-
ken. Als ich aus Genf nach Bern wech-
selte, nahm er nicht nur mich und meine 
Ideen offen auf, sondern öffnete sein 
Blickfeld und unterstützte mich immer 
in der Alterszahnmedizin und in der ab-
nehmbaren Prothetik. Ich habe nicht 
nur fachlich viel von ihm über das syn-
optische Behandlungskonzept, festsit-
zende Prothetik, Implantologie und 
Sozialzahnmedizin lernen können, 
 sondern auch, wie die ZMK Bern und das 
ITI über die letzten 40 Jahre gewachsen 
sind und heute funktionieren.

Bern: Wechsel der Ämter 
im  Direktionsausschuss 
der ZMK Bern

Nach einem turbulenten Jahr für alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der ZMK Bern 
und der Neubesetzung des Direktors der 
 Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin und 
Gerodontologie hat sich der Direktions-
ausschuss der ZMK Bern neu aufgestellt. 
Prof. Dr. Anton Sculean hat den Direktions-
ausschuss fünfeinhalb Jahre als Geschäfts-
führender Direktor (GFD) geleitet und über-
gab zum 1. Februar 2021 an seinen bis-
herigen Stellvertreter, Prof. Dr. Hendrik 
Meyer-Lückel. Für den als Klinikdirektor 
ausscheidenden Prof. Dr. Urs Brägger über-
nimmt sein Nachfolger, Prof. Dr. Martin 
Schimmel, das Ressort Ausbildung und dar-
über hinaus die Stellvertretung des GFD. 
Prof. Brägger und Prof. Sculean sei herzlich 
für ihren Einsatz für die ZMK Bern gedankt.

Text: ZMK Bern

Prof. Hendrik Meyer-Lückel leitet neu den Direk-
tionsausschuss der ZMK Bern. Prof. Martin Schim-
mel ist sein Stellvertreter.



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 273

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 131 3 P 2021

Martin Schimmel schloss sein Zahn-
medizinstudium an der Universität 
Mainz (D) ab, wo er auch promovierte. 
Nach Stationen an der Universität Leip-
zig (D) sowie während dreier Jahre in der 
Privatpraxis in Deutschland und Gross-
britannien war er ab 2006 Oberarzt an 
der Abteilung für Gerodontologie und 
abnehmbare Prothetik der Universität 
Genf. 2010 erwarb er dort den  Titel MAS 
Oral Biol; 2012 erfolgte die Ernennung 
zum Privatdozenten der Universität Genf 
mit der Arbeit «Oro-facial impairment 
in stroke patients», für die er 2013 u. a. 
mit dem Unilever-Hatton Award der 
IADR ausgezeichnet wurde. 2014 erfolg-
te die Prüfung zum Eidgenössischen 
Fachzahnarzt SSO für Rekonstruktive 
Zahnmedizin. Von 2014 bis Januar 2021 
leitete er die Abteilung für Gerodontolo-
gie der ZMK Bern, 2020 wurde er zum 
Teacher of the Year an den ZMK Bern 
 gewählt.
Martin Schimmel ist Präsident der 
Schweizerischen Gesellschaft für Special 
Care- und Alterszahnmedizin, der SSO- 
Beauftragte für Alterszahnmedizin und 
ist im Vorstand der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Rekonstruktive Zahnmedi-

zin (SSRD) sowie in der Spezialisierungs-
kommission der SSRD aktiv. Er ist 
Past-Präsident der Geriatric Oral 

 Research Group der IADR und des Euro-
pean College of Gerodontology. Weiter-
hin fungiert er als assoziierter Editor 
von «Gerodontology» und ist im Beirat 
von «Clinical Oral Implants Research», 
«Journal of Dentistry – Digital Dentistry 
Section», «Journal of Oral Rehabilita-
tion», «International Journal of Prosth-
odontics», «Journal of Dental  Research – 
Clinical & Translational  Research», 
«Forum Implantologicum» sowie von 
«Quintessenz Zahnmedizin».
Martin Schimmels Forschung befasst 
sich mit implantat-prothetischen 
 Versorgungskonzepten und deren 
Einfluss auf patientenbezogene Fakto-
ren bei Betagten und Hochbetagten. 
In internationalen Netzwerken unter-
sucht er gerodontologische Fragestel-
lungen, u. a. zur orofazialen Hypo-
funktion. Hierfür entwickelte er einen 
Kaufunktionstest, der aktuell von rund 
30 Forschergruppen weltweit ange-
wendet wird. Zudem forscht er zu 
CAD/CAM-Zahnersatz mit und ohne 
Implantaten.

Wir wünschen ihm für seine neuen Auf-
gaben viel Erfolg.

Prof. Dr. Martin Schimmel 
wird Direktor der Klinik 
für Rekonstruktive 
 Zahnmedizin und 
 Gerodontologie

Prof. Dr. Martin Schimmel ist zum Direktor 
der Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin 
und Gerodontologie an den Zahnmedizini-
schen Kliniken der Universität Bern (ZMK 
Bern) gewählt worden. An den ZMK Bern ist 
er auch verantwortlich für das Ressort Aus-
bildung und für das zahntechnische Labor.

Text: Prof. Hendrik Meyer-Lückel, Geschäftsführender Direktor, 
ZMK Bern; Foto: ZMK Bern

Prof. Dr. Martin Schimmel ist seit Februar Direktor 
der Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin und 
 Gerodontologie an den ZMK Bern.
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Die Zeit ist reif dafür, dass wir über 
konkrete Betreuungskonzepte für unse-
re alten und sehr alten Patienten spre-
chen. In der dritten Auflage unseres 
Symposiums wollen wir neue Wege 
einschlagen, um den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern ein attraktives Pro-

gramm zu bieten. Das Ziel ist es, dass sie 
tatsächlich am Montag das neu Gelernte 
anwenden können. Hierfür haben wir 
für das Programm einen attraktiven Mix 
aus erfahrenen Privatpraktiker/innen 
und Hochschuldozent/innen gewinnen 
können.

Ein weiteres Ziel ist es, dass wir durch in-
ternationale Vernetzung den Blick über 
den Tellerrand wagen und von interna-
tionalen Expertinnen und Experten aus 
der Schweiz, Deutschland, Grossbritan-
nien und Japan erfahren möchten, wie 
dort jeweils auf die Herausforderungen in 

Einladung zum 
3.  Internationalen 
Gerodontologie- 
Symposium Bern

Am 9. und 10. April wird das Internationale 
Gerodontologie-Symposium Bern zum drit-
ten Mal ausgetragen. Das attraktive Pro-
gramm  bestreiten sowohl Privatpraktiker 
als auch Hochschuldozenten.

Text und Fotos: zvg
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der Gerodontologie reagiert wird und 
welche Behandlungskonzepte Erfolge 
zeigen.
Wir haben daher den Kongress auf zwei 
Tage verteilt; beide Tage sind thematisch 
aufeinander abgestimmt. Besonders wird 
auch der Samstagnachmittag, an dem uns 
der heute 96-jährige Prof. Herwig Schop-
per, der früher das CERN in Genf leitete, 
die Sicht eines langzeiterfahrenen Patien-
ten schildern wird und wir auch mehr 
über Motivation und Präferenzen von 
 abhängigen älteren Personen für die 
zahnärztliche Versorgung erfahren wol-
len. Dies soll uns helfen, unsere Konzepte 
auf die tatsächlichen Bedürfnisse unserer 
Patientinnen und Patienten hin zu pla-
nen.
Für Interessierte gibt es am Samstag eine 
Parallelsitzung mit der japanischen und 
der europäischen Fachgesellschaft, an der 
das Konzept der oralen Fragilität disku-

tiert wird, das in Japan schon Eingang 
in die obligatorische Grundversicherung 
gefunden hat.
Wir haben uns für das 3. Internationale 
Gerodontologie-Symposium Bern (IGSB) 
noch breiter auf Fachvertreter und Fach-
vertreterinnen sowie auf die Fachgesell-
schaften abgestützt. Die Jahrestagung der 
Schweizerischen Gesellschaft für Alters- 
und Special-Care-Zahnmedizin (SSGS) 
wird im Rahmen des dritten IGSB statt-
finden und gleichzeitig die Jahrestagung 
des European College of Gerodontology 
beherbergen. Die Japanische Gesellschaft 
für Gerodontologie (JSG) beteiligt sich 
ebenfalls am Programm; die japanischen 
Kolleginnen und Kollegen haben eine be-
sondere Stellung in der Alterszahnmedi-
zin, da Japan die am schnellsten alternde 
Gesellschaft weltweit ist und die dortigen 
Massnahmen von staatlicher Seite unter-
stützt werden. Die SSO und die Gerodon-
tology Association (Genf) fungieren als 
Schirmherren, wofür wir sehr dankbar 
sind.
Um den Herausforderungen der Pande-
mie zu begegnen, planen wir den Kon-
gress hybrid durchzuführen. Das bedeu-
tet, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
können unter einem durchdachten, von 
den Behörden genehmigten Schutz-
konzept entweder vor Ort am Kongress 
teilnehmen oder online den Vorträgen 
folgen und die Angebote der Industrie-
partner wahrnehmen.

Wir erwarten einen spannenden und interes-
santen Kongress. Sie können sich ab sofort 
auf der Website des Bern Congress Organizer 
(www.bern-co.com) für den Kongress an-
melden.

Prof. Martin Schimmel (Universität Bern), 
Prof. Frauke Müller (Universität Genf), 
Prof. Murali Srinivasan (Universität Zürich), 
Prof. Michael Bornstein (Universität Basel)

Die Vorsteher der vier universitären alterszahn-
medizinischen Kliniken laden zum 3. Internatio-
nalen Gerodontologie- Symposium in Bern ein: 
Prof. Dr. Martin Schimmel, Zahnmedizinische Klini-
ken Universität Bern, Prof. Dr. Frauke Müller, Cli-
nique Universitaire de Médecine Dentaire, Genève, 
Prof. Dr. Murali Srinivasan, Zentrum für Zahnmedi-
zin der Universität Zürich, und Prof. Dr. Michael 
Bornstein, Universitäres Zentrum für Zahnmedizin 
Basel.



ZAHNMEDIZIN AKTUELL276

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 131 3 P 2021

Nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
sind Malignome die zweithäufigste To-
desursache in der Schweiz und den meis-
ten mitteleuropäischen Ländern. Nach 
Angaben der Krebsliga Schweiz erkran-
ken etwa 20 000 Frauen und Männer pro 

Jahr an einem Malignom. Der häufigste 
bösartige Tumor bei Frauen ist das Mam-
makarzinom, gefolgt von Karzinomen 
der Lunge und des Kolons. Der häufigste 
bösartige Tumor bei Männern ist das Pro-
statakarzinom, gefolgt von Kolon- und 

Lungenkarzinom. Alleine diese Zahlen 
erklären unter anderem die Notwendig-
keit einer Koloskopie ab dem 50. Lebens-
jahr etwa alle fünf Jahre. Das Kolonkarzi-
nom hat bei beiden Geschlechtern die 
dritthöchste Mortalitätsrate.

Smartphone- 
Apps für Zahn-
ärztinnen und 
Zahnärzte

Es wird immer schwieriger, einen Überblick 
über aktuelle medikamentöse Therapiekon-
zepte in der Onkologie zu erhalten. Unter-
stützung bietet die App Oral Oncology Me-
dication Guide.

Text und Bilder: Prof. Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: Oral Oncology Medication 
Guide: Startbildschirm

Abb. 2: Oral Oncology Medication 
Guide: Unterteilung in Solid ...

Abb. 3: Oral Oncology Medication 
Guide: … und Liquid Tumors

Abb. 4: Oral Oncology Medication 
Guide: Medikamentöse Optionen 
beim Mammakarzinom, ...
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Pro Jahr sterben etwa 17 000 Menschen in 
der Schweiz an den Folgen einer Krebs-
erkrankung, die meisten von ihnen an 
den Folgen eines Lungenkarzinoms. Aus 
zahnärztlicher Sicht ist interessant, dass 
pro Jahr etwa 800 Männer und 350 Frauen 
an einem Plattenepithelkarzinom im Be-
reich der Mundhöhle oder des Rachens 
erkranken. Grundsätzliche therapeuti-
sche Optionen sind die Chirurgie, die Ra-
diotherapie und diverse medikamentöse 
Konzepte. Für Patienten und deren Ange-
hörige, aber auch für Ärzte und Zahnärzte 
wird es immer schwieriger, einen Über-
blick über aktuelle medikamentöse The-
rapiekonzepte zu erhalten. Zu gross ist 
die Zahl neuer Wirkstoffe für die Onkolo-
gie pro Jahr. Es gibt viele Möglichkeiten, 
sich auf dem aktuellen Stand zu halten. 
Eine davon ist eine App.

Teil 79 – Oral Oncology Medication Guide
Oral Oncology Medication Guide (Abb. 1) ist 
schlicht gestaltet, was aber eine gewisse 
Übersicht schafft. Sie ist primär für den 
amerikanischen Markt entwickelt wor-

den. In Abhängigkeit von der Erkrankung 
können mehr als 70 verschiedene medi-
kamentöse Strategien gegen maligne Tu-
moren nachgeschlagen werden. Unter-
schieden wird zwischen soliden Tumoren 
und hämatologisch-onkologischen Er-
krankungen (Abb. 2 und 3). Hat man eine 
dieser Erkrankungen gewählt, erscheinen 
alle Medikamente, die für diese Indika-
tion zugelassen sind beziehungsweise 
empfohlen werden (Abb. 4 bis 6). Für 
 jedes Medikament sind dann die Indika-
tion, die Wirkungsweise, die Empfehlun-
gen zur Einnahme und die Dosierung, 
 inklusive der möglichen Monitoring-
parameter, und häufige Nebenwirkun-
gen angegeben (Abb. 7 und 8).
Selbstverständlich kann und will die 
 Auflistung der verschiedenen Tumoren 
und Medikamente nicht vollständig sein. 
Die kostenfreie App gibt jedoch trotz-
dem  einen kurzen und gar nicht mal so 
schlechten Überblick über heutige medi-
kamentöse Therapiekonzepte. Aus zahn-
ärztlicher Sicht fehlt leider das Platten-
epithel kar zinom.

Literatur
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(2020).

Abb. 5: Oral Oncology Medication 
Guide: … Prostatakarzinom …

Abb. 6: Oral Oncology Medication 
Guide: ... und beim Multiplen Myelom

Abb. 7: Oral Oncology Medication 
Guide: Für jedes einzelne Medika-
ment werden Darreichungsform, 
Wirkungsweise, …

Abb. 8: Oral Oncology Medication 
Guide: … Empfehlungen zur Ein-
nahme, Nebenwirkungen und mehr 
 angegeben.


