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Niklaus Ingold, welche Meilensteine haben 
Sie bei der Recherche über die Geschichte 
der ZMK Bern gefunden?
Ingold: Das wichtigste Ereignis war der 
Neubau auf dem Inselareal 1954. In die
sem Gebäude sind die ZMK Bern heute 
noch untergebracht. Es hat sich als sehr 
flexible Hülle erwiesen. Stets konnte es 
an neue Bedürfnisse und technische Ent
wicklungen angepasst werden. Davor war 
das zahnärztliche Institut in Büroräumen 
eingemietet. Wegen Platzmangels und 
unangenehmer Gerüche – in den Quellen 
ist die Rede von Blutgeruch und von 
Dampf aus dem Sterilisationszimmer – 
war bald klar, dass dies nur ein Proviso
rium sein konnte. 1947 stand sogar die 
Schliessung des Instituts zur Debatte. Ein 
weiterer Meilenstein war die Neuorgani
sation 1970, als die Abteilungen des alten 
Zahnärztlichen Instituts zu Kliniken auf
gewertet und die Klinikleiter zu ordent
lichen Professoren der Medizinischen 
Fakultät befördert wurden. Neubau und 
Aufwertung waren die Voraussetzung da
für, gute Leute in Bern halten zu können. 
Um das Jahr 2000 herum schufen Refor
men unter den Vorzeichen des New Pub
lic Management neue Gestaltungsmög
lichkeiten für die Kliniken. Sie durften 
wachsende Dienstleistungseinnahmen 
von nun an in Eigenregie in Personal oder 
Forschungsinfrastruktur investieren.

Hendrik Meyer-Lückel, Sie arbeiten seit 
fünf Jahren an der Universität Bern. Welche 
Besonderheit ist Ihnen am stärksten auf-
gefallen?
Meyer-Lückel: Die ZMK Bern bearbeitet 
übergeordnete Aufgaben wie die Ausbil
dung, die Weiterbildung oder die For
schung im Rahmen einer starken Vernet
zung der einzelnen Kliniken. Grundlage 
ist eine organisatorische Matrixstruktur; 
das heisst, ein sogenanntes Ressort wird 

jeweils für eine Zeit lang von einem Kli
nikchef angeleitet. Das habe ich an den 
Standorten, an denen ich bisher gearbei
tet habe, so nicht erlebt.

Haben die ZMK Bern auch Akzente in der 
Zahnmedizin gesetzt?
Ingold: Ja, zum Beispiel in den 1970erJah
ren. Die ZMK Bern begannen damals, die 
Entwicklung von Zahnimplantaten vor
anzutreiben. Dadurch entstanden nicht 
nur neue Behandlungsmöglichkeiten, 
sondern auch das heutige International 
Team for Implantology (ITI). In der Lehre 
schlugen die ZMK Bern ebenfalls in den 

1970erJahren mit der sogenannten syn
optischen Zahnmedizin einen neuen Weg 
ein. Die Studierenden übernahmen im 
letzten Studienjahr nicht nur einzelne 
Eingriffe an einem Patienten oder einer 
Patientin, sondern betreuten die Person 
von A bis Z, das heisst: Aufnahme der 
Krankengeschichte, Erstellen des Be
handlungsplans, Berechnen der Kosten 
und Durchführung der Eingriffe.

Was hat Sie bei der Recherche für das Buch 
besonders erstaunt?
Ingold: Wie schwierig es war, die einzel
nen zahnmedizinischen Fachgebiete 

Ein Renommee, das weit 
über Bern hinaus reicht

100 Jahre universitäre Berner 
Zahnmedizin

Die zahnmedizinischen Kliniken der Univer-
sität Bern (ZMK Bern) feiern ihr 100-Jahr- 
Jubiläum. Der  geschäftsführende Direktor 
Hendrik Meyer-Lückel und der Historiker 
Niklaus  Ingold blicken im Interview zurück 
auf die Geschichte der Berner Zahnmedizin.

Interview: Andrea Renggli, Redaktion SDJ 
Fotos: Myriam Cibolini, Andrea Renggli

Der Historiker Niklaus  Ingold (links) und der  geschäftsführende Direktor der ZMK Bern Hendrik 
Meyer-Lückel (rechts). 
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voneinander abzugrenzen. Diese Grenz
ziehungen und die Aufteilung auf fünf 
Kliniken ergaben sich nicht von allein. 
Sie mussten immer wieder neu verhan
delt werden. Im Lauf der Zeit entstanden 
auch neue Schwerpunkte. Die Parodon
tologie beispielsweise kam erst in den 
1970er Jahren als Lehrfach hinzu.
Meyer-Lückel: Das ist richtig, die Fächer 
kristallisierten sich immer wieder neu 
heraus. Interessant ist auch, wie stark 
dieser Vorgang von einzelnen Personen 
abhing. Wenn jemand in seinem Gebiet 
gute Arbeit leistete, gab man ihm an den 
ZMK Bern die Möglichkeit, sein Fach 
weiterzuentwickeln.

Ist der Kampf zwischen den Fachbereichen 
heute kein Thema mehr?
Meyer-Lückel: Die Fächer richten sich eher 
am Bedarf aus. Wenn in der Bevölkerung 
beispielsweise weniger Totalprothesen 
eingesetzt werden, brauchen wir keine 
spezielle Professur in dieser Richtung. 
Dafür haben andere Gebiete – wie eben 
die Parodontologie oder auch die orale 
Diagnostik – in den vergangenen Jahr
zehnten mehr Gewicht bekommen.

Welche Rolle spielte die internationale Ver-
netzung in der Geschichte der ZMK Bern?
Ingold: Das Zahnärztliche Institut bildete 
anfänglich Berufsleute für einen national 
begrenzten Arbeitsmarkt aus. Das änderte 
sich während des Kalten Kriegs. Die USA 
schufen den transatlantischen Wissen
schaftsraum, in dem Techniken, Personal 
und Wissen zirkulierte. Die Schweiz war 
darin eingebunden. Auf einmal gab es auf 
beiden Seiten des Atlantiks eine Nachfrage 
nach zeitlich begrenzten Forschungs und 
Weiterbildungsaufenthalten. Die Berner 
knüpften Kontakte zu führenden Zahn
medizineinrichtungen in Nordamerika 
und Skandinavien und festigten dieses 
Netzwerk durch die Vergabe von Ehren
doktortiteln. Der erste nicht deutschspra
chige Professor an den ZMK Bern war ein 
Schwede. Er wurde 1982 an die Klinik für 
Kieferorthopädie berufen.

Zurück in die Gegenwart: Wie gut sind die 
ZMK Bern heute in der Berner Bevölkerung 
verankert?
Meyer-Lückel: Mit unseren Dienstleistun
gen am Patienten erwirtschaften wir 
jährlich rund 15 Millionen Franken. Aus

ser dem übernehmen wir viele soziale 
Aufgaben: Wir betreuen Altersheime und 
bieten in der Klinik Siloah eine Sprech
stunde für ältere Patienten an. Und – das 
ist etwas ganz Besonderes – wir betreuen 
auch drei Gefängnisse in der Region. Das 
ist interessant für unsere jungen Kolle
ginnen und Kollegen. Im Studentenkurs 
können sich Patienten zu einem Drittel 
des sonst üblichen Honorars behandeln 
lassen.

Und welchen Stellenwert hat die Zahn-
medizin an der Universität Bern?
Meyer-Lückel: Wir empfinden eine wohl
wollende Wahrnehmung durch die Uni
versitätsleitung und die Medizinische 
Fakultät. Auch die Spitzenplätze in den 
Hochschulrankings, die Bern neben 
 Zürich im Fach Zahnmedizin jeweils 
 erreicht, werden registriert.

In welchen Bereichen gibt es Nach hol-
bedarf?
Meyer-Lückel: Bei der Digitalisierung. Ab 
dem nächsten Jahr werden wir endlich 
elektronische Patientenakten führen. 
 Zudem werden im Lauf der nächsten zwei 
Jahre die klinischen Arbeitsplätze für die 
Studentinnen und Studenten professio
nalisiert. Es werden Behandlungsabteile 
eingerichtet, sodass die Patienten mehr 
Privatsphäre haben. Wir wünschen uns 
natürlich auch einen Neubau der ZMK 
Bern; hier ist aber die Politik gefragt, um 
so einen weiteren Meilenstein finanziell 
bewältigen zu können.

Die Zahnmedizin an den Schweizer Universitäten

Das erste Schweizer Universitätsinstitut für Zahnmedizin wird 1881 in Genf eröffnet. Es 
ist die Zeit, in der Zahnmedizin zunehmend nicht mehr als Handwerk, sondern als wis-
senschaftliches Fachgebiet betrachtet wird. In diesem Milieu entsteht 1886 auch die 
Vorgängerorganisation der SSO, die Schweizerische Odontologische Gesellschaft (SOG). 
Dank ihrem Einsatz stellte der Bundesrat 1888 die Zahnärzte den anderen wissen-
schaftlichen Gesundheitsberufen gleich. Dies ist der Start für die Professionalisierung 
der Schweizer Zahnmedizin. 
Dass die Universität Bern Jahrzehnte später ebenfalls einen Studiengang für Zahnärzte 
anbietet, hat verschiedene Ursachen: 
Eine Kommission der SOG beschreibt die Karies als ein Gesundheitsproblem, mit dem 
dringend ein neuer Umgang gefunden werden müsse, weil die ganze Bevölkerung da-
von betroffen sei. Die SOG erhofft sich, dass eine grössere Zahl von universitär ausge-
bildeten Zahnärzten die Versorgung der Bevölkerung besser gewährleistet und dass 
gleichzeitig die Konkurrenz der «handwerklichen Zahnbehandler» geschwächt wird.
Zur gleichen Zeit bringen Mediziner der Zahnheilkunde eine neue Wertschätzung ent-
gegen. Denn in den Feldlazaretten des Ersten Weltkriegs sind zahnärztliche Fähigkeiten 
zur Wiederherstellung von Kiefern nach einer Schussverletzung gefragt.
Für die Medizinische Fakultät der Universität Bern stellt sich die Frage, ob das Fehlen 
zahnmedizinischer Expertise zum Nachteil gegenüber Genf und Zürich werden könnte. 
In Zürich ist nämlich bereits 1895 das zweite Zahnärztliche Institut der Schweiz ge-
gründet worden. In Bern dagegen ist das Fach seit 1907 nur durch einen einzigen 
 Dozenten vertreten, der mit der chirurgischen Poliklinik zusammenarbeitet.
Die Pläne für eine neue Ausbildungsstätte in Bern konkretisieren sich ab 1917, als der 
Chirurg und Nobelpreisträger Theodor Kocher, dem die chirurgische Poliklinik unter-
stellt ist, stirbt und der Einbezug der Zahnheilkunde mit seinem Nachfolger neu gere-
gelt werden muss.
1924, drei Jahre nach der Gründung des Berner Instituts, eröffnet die Universität Basel 
die vierte und damit letzte zahnmedizinische universitäre Einrichtung der Schweiz.

Buchhinweis

Der Historiker Niklaus Ingold hat im 
Auftrag der ZMK Bern die Geschichte 
der Berner Zahnmedizin recherchiert 
und in einem Buch zusammengefasst. 
Ein zusätzliches Fotobuch zeigt die Por-
träts aller Professorinnen und Profes-
soren sowie Absolventinnen und Absol-
venten der letzten 100 Jahre.

Niklaus Ingold: Die Berner Zahnmedizin 
1921–2021. Aufschwung eines Fach-
gebiets (CHF 44.–)
zmk bern: Berner Zahnmediziner 
1921–2021. Eine Bildergalerie der letz-
ten 100 Jahre zmk bern (CHF 19.–)
Beide Bücher zusammen: CHF 60.–
Die Bücher können bezogen werden 
bei den ZMK Bern, 031 632 25 78, 
benedicta.gruber@unibe.ch
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Festakt zum 100-jährigen 
Bestehen
Eigentlich wollten die Zahnmedizinischen Kliniken der Univer
sität Bern (ZMK Bern) das 100JahrJubiläum bereits letztes Jahr 
feiern. Wegen der Pandemie wurde der Festakt um ein Jahr auf 
den September 2022 verschoben. Im ersten Teil der Feier richte
ten Vertreter aus der Politik, von der Universität und der SSO 
Grussworte ans Publikum: Christine Häsler, Regierungspräsi
dentin des Kantons Bern, Alec von  Graffenried, Stadtpräsident 
der Stadt Bern, Prof. Christian  Leumann, Rektor der Universität 
Bern, Prof. Claudio Bassetti, Dekan der Medizinischen Fakultät 
der Universität Bern, und Dr. JeanPhilippe Haesler, Präsident 
der SSO. An schlies send führten der Historiker Dr. Niklaus In
gold und die beiden Filme macher Matthias Affolter und Fabian 
Chiquet durch 100 Jahre Berner Zahnmedizin. Letztere hatten 
im Auftrag der ZMK Bern einen Kurzfilm produziert.

1 Ein Fotobuch zeigt Porträts aller Professorinnen und Professoren sowie der 
Absolventinnen und Absolventen der letzten 100 Jahre.

2 Christine Häsler, Regierungspräsidentin des Kantons Bern

3 Ein eigens für das Jubiläum produzierter Film fasst die Geschichte der 
ZMK Bern zusammen.

4 Wegen der Pandemie wurde der Festakt an der Universtät Bern um ein Jahr 
auf den September 2022 verschoben.

1

2

3 4
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Grusswort von SSO-Präsident Jean-Philippe Haesler

«Die Schweizerische ZahnärzteGesell
schaft SSO ist nicht nur die standes
politische, sondern auch die allgemeine 
wissenschaftliche Gesellschaft für Zahn
medizin. Darum ist in den Statuten der 
SSO verankert, dass diese die theoreti
sche und praktische Weiterbildung der 
SSOMitglieder fördert und mit den 
wissenschaftlichen Institutionen zu
sammenarbeitet. Diese Zusammenarbeit 
funktioniert hervorragend, und  daran 
haben Sie, verehrte Anwesende, einen 
wesentlichen Anteil. Ich bin überzeugt, 
dass die enge Kooperation zwischen 
universitärer Zahnmedizin und Standes
organisation ein wichtiger Grund für die 
hohe Qualität der Zahnmedizin in der 
Schweiz ist.
Ich erlaube mir hier, ein Anliegen an die 
Politik zu formulieren: Es ist wichtig, 
den eigenen zahnärztlichen Nachwuchs 
und den Ausbildungsstandort Schweiz 
zu fördern. Aktuell kommen auf ein 
neues eidgenössisches Zahnarztdiplom 
rund drei anerkannte Diplome aus dem 
Ausland. Ein Ungleichgewicht, das seit 
Jahren besteht. Warum ist dies ein Pro
blem? Es gibt Länder in der Europäi
schen Union, in denen werden von 
Universitäten gar Diplome erteilt, ohne 
dass Diplomierte je direkt am Patienten 
ausgebildet wurden! Diese Zahnärztin
nen und Zahnärzte kennen unser Sys
tem oft nicht, rechnen zum Teil mit 
exotischen Tarifen ab und arbeiten 
nicht immer nach unseren Gesund
heitsgesetzen.
Aus unserer Sicht soll die Bevölkerung 
durch Zahnärztinnen und Zahnärzte 
versorgt werden können, die in der 
Schweiz ausgebildet wurden. Bereits 
im Studium wird unseren Studentinnen 
und Studenten vermittelt, dass das 
Schweizer Modell der Zahnmedizin auf 
Prophylaxe und Selbstverantwortung 
beruht. Patientinnen und Patienten in 

der Schweiz sind für ihre Mundgesund
heit grundsätzlich selbst verantwort
lich. Die obligatorische Krankenversi
cherung übernimmt nur Behandlungen, 
die aufgrund eines Unfalls oder bei 
schweren, nicht vermeidbaren Erkran
kungen des Kausystems nötig werden. 

Dieses Modell ist kosteneffizient. Dass 
es erfolgreich ist, zeigt sich auch daran, 
dass die Kosten für Zahnbehandlungen 
über die Jahre hinweg nur sehr moderat 
steigen.
Was kann die Politik tun, damit die 
Schweizer Bevölkerung künftig häufiger 
von Zahnärztinnen und Zahnärzten 
versorgt wird, die in der Schweiz aus

gebildet wurden? Es braucht vor allem 
mehr Ausbildungsplätze für Zahnmedi
zin an unseren Universitäten. Heute gibt 
es zu wenig Ausbildungsplätze, um die 
Lücke zu füllen, die Zahnärztinnen und 
Zahnärzte hinterlassen, die jetzt und in 
den nächsten Jahren in Pension gehen.

Die Universitäten sind als Ausbildungs
stätten für zukünftige Zahnärztinnen 
und Zahnärzte die prägendste Station 
in deren Berufsleben. Sie bereiten eine 
ganze Generation von Zahnmedizinern 
auf ihre Zukunft vor. Dafür spreche ich 
Ihnen hier den Dank der ganzen SSO 
aus – und gratuliere herzlich zu Ihrem 
Jubiläum!»

Dr. Jean-Philippe Haesler, Präsident der SSO, richtete ein Grusswort an die ZMK Bern: «Die Universitäten  
bereiten junge Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner auf ihre Zukunft vor. Dafür spreche ich Ihnen 
den Dank der ganzen SSO aus.» 
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Tobias Wolf, was genau bedeutet der Begriff 
«Dentrepreneur»?
Seit ein paar Jahren führe ich an der Uni
versität St.Gallen betriebswirtschaftliche 
Lehrgänge für Ärztinnen und Zahnärzte 
durch. Die Lehrgänge werden in Zusam
menarbeit mit der SSO organisiert. Mehr 
aus Jux ist innerhalb eines solchen Semi
nars der Ausdruck «Dentrepreneur» ent
standen. Ich finde jedoch, er bringt es 
ziemlich gut auf den Punkt: In der Zahn
arztpraxis geht es in erster Linie natürlich 
um die zahnmedizinische Behandlung 
und die Patienten. Doch eine Praxis ist 

ein Unternehmen, und dort braucht es 
unternehmerisch denkende und han
delnde Personen. Auch für die zahnärztli
che Praxis gilt: Um erfolgreich zu sein, 
muss sie sich positionieren – mit innova
tiven Ideen, gutem Marketing und opti
mierten Abläufen.

Sollte dieses Wissen nicht schon in 
der  Ausbildung vermittelt werden?
Die Universitäten haben erkannt, dass 
neben dem medizinischen Fachwissen 
auch Themen wie Betriebswirtschafts
lehre, Digitalisierung, Umgang mit Pa

tientenbedürfnissen oder Mitarbeiten
denführung zentral sind. Auch, dass mit 
anderen Disziplinen zusammengearbeitet 
werden muss. Es existieren nun bereits 
erste Studiengänge (z. B. Joint Medical 
Master an der HSG) und einzelne Pilot
projekte, aber bis die Entwicklung insti
tutionalisiert ist, wird es noch etwas 
 dauern.

Es möchte aber nicht jeder Zahnarzt, jede 
Zahnärztin eine eigene Praxis übernehmen.
Hier hat ganz klar ein Wertewechsel 
stattgefunden. Gerade die jüngere Ge

Der aktuelle Trend geht stark in Richtung datengetriebener Medizin. Mit Hilfsmitteln wie dem Smartphone oder der Apple Watch können zahlreiche Daten 
 erhoben werden. Die langfristige Entwicklung mit dem exponenziellen Fortschritt der Technologie wirft jedoch auch Fragen auf.

«Der Knall wird 
laut sein»

Das Gesundheitswesen steht vor grossen 
Veränderungen. Der Uni-Dozent und Unter-
nehmer Tobias Wolf erklärt, was Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte in der Ausbildung zu-
sätzlich lernen sollten, wie Innovationen in 
der Praxis  zustande kommen und was uns 
mit der digitalen Transformation erwartet.

Interview: Christine Spirig; Fotos: zvg, Istock



ZAHNMEDIZIN AKTUELL716

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 132 10 P 2022

neration gewichtet Dinge wie Work
Life Balance oder New Work stärker als 
die Karriere. Sie – Frauen wie Männer – 
wollen immer häufiger Teilzeit arbeiten, 
und das lässt sich in Gruppenpraxen 
besser umsetzen als in der traditionel
len Einzelpraxis. Auch räumliche Flexi
bilität ist ihnen wichtiger als lokale 
Ver ankerung. Mittlerweile gibt es grosse 
Praxiszusammenschlüsse mit Standor
ten in verschiedenen Regionen. Aber 
auch für Zahnärztinnen in Anstellung 
ist unternehmerisches Denken rele
vant. Unternehmertum ist nicht ein
fach Chefsache, sondern umfasst das 
ganze Praxisteam.

Hat die Einzelpraxis auf dem Land 
 ausgedient?
Die Zahl der Einzelpraxen geht zurück, 
aber es wird sie weiterhin geben. Wer sich 
für eine Einzelpraxis entscheidet, kann 
durchaus Erfolg haben; wenn er sich 
richtig positioniert und seine Stärken ge
gen aussen trägt. Die Vor züge einer Ein
zelpraxis sind die familiäre und persönli
che Atmosphäre und die vertraute 
Umgebung. Es gibt immer noch Patien
ten, die genau das schätzen. Anderen ist 
es wichtiger, schnell einen Termin zu be
kommen und dies möglichst zu Randzei
ten, nach der Arbeit. Es hat für beide Be
dürfnisse Platz. Tendenziell werden die 
Praxen aber schon grösser.

Der Anspruch geht aber auch in die Rich-
tung, dass alles schneller, günstiger und 
 dabei mindestens von gleicher Qualität 
sein muss. Können Zahnarztpraxen diesem 
Bedürfnis gerecht werden?
Ja, das geht, und zwar wegen des techni
schen Fortschritts. Ich unterscheide ger
ne zwischen reiner Digitalisierung und 
 digitaler Transformation. Bei der reinen 
Digitalisierung werden spezifische Ar
beitsprozesse entlang des ganzen Patien
tenpfades digitalisiert. Zum Beispiel An
meldung, Triage, Terminvereinbarung 
oder Nachbetreuung. Vieles wird auto
matisiert, geht dadurch schneller und 
braucht für gewisse Prozessschritte weni
ger Personal, wird also langfristig auch 

günstiger. So kann sich das Personal 
vollumfänglich auf die menschliche Kom
ponente, die Patientenbedürfnisse und die 
fachlich anspruchsvollen Behandlungs
schritte konzentrieren. Und die Ergebnis
se sind durch die digitalisierten Prozesse 
in der Regel besser, weil zuverlässiger.

Hat die digitale Transformation in 
der  Branche schon stattgefunden?
Teilweise. Digitale Transformation be
deutet die grundlegende Veränderung 
ganzer Branchen durch Digitalisierung 
und neue Geschäftsmodelle. Beispiele 
aus anderen Bereichen sind etwa Spotify, 
Uber oder auch Airbnb. Im Gesundheits

wesen dauert die digitale Transformation 
länger und ist komplexer als in anderen 
Branchen. Die digitale Transformation 
wird aber einen riesigen Impact auf die 
Branche und die einzelnen Praxen haben. 
Ich bringe hier gerne die Allegorie «lange 
Lunte, lauter Knall». Dieser Knall wird 
richtig laut sein.

Haben Sie konkrete Ideen, was sich in der 
nahen Zukunft verändern wird?
Es ist nicht nur allein die Digitalisierung, 
sondern es sind mehrere unterschiedli
che Trends, die zusammenspielen und 
die Zukunft verändern werden. Allem 
voran die veränderten Patientenbedürf
nisse oder auch veränderte Bedürfnisse 
des Personals und der Ärzte selbst. Es 
wird künftig immer mehr investorenge
triebene Praxen geben. Diese Praxen sind 
hochgradig unternehmerisch aufgestellt 
und verfügen über viel Kapital und inter
disziplinäres Knowhow. Auch globale 
TechPlayer wie Google, Amazon oder 
Meta investieren enorme Beträge ins Ge
sundheitswesen. Und es gibt viele kleine 
Startups, die wie Pilze aus dem Boden 
schiessen und ebenfalls die Veränderung 
des Gesundheitswesens mitgestalten 
wollen. Alle diese Trends werden unser 
Gesundheitswesen nachhaltig verändern.
Umso wichtiger ist es, dass innerhalb der 
Ausbildung solche Veränderungen the
matisiert werden und teilweise auch neue 
Jobmodelle entstehen. Nicht nur für 

Zahnärzte, sondern für alle medizini
schen Angestellten. Beispielsweise bin 
ich überzeugt, dass es in den nächsten 
Jahren Praxismitarbeitende benötigt, 
welche die Datenauswertung über die 
ganze Bandbreite beherrschen. Die Infor
mationen, die so über den Patienten er
langt werden, ermöglichen eine noch 
bessere und effizientere Behandlung.

Könnten grundlegende Veränderungen auch 
auf dem Behandlungsstuhl stattfinden?
Durchaus. Ich denke zum Beispiel an die 
Implantologie und daran, was hier mit 
Robotik alles möglich werden könnte. 
In einigen Jahren wird der Roboter diese 
Arbeit vielleicht besser und genauer 
 machen als ein Arzt oder eine Ärztin.

Wird der Zahnarzt durch künstliche 
 Intelligenz ersetzt?
Dies glaube ich nicht, denn Technologie 
soll den Arzt insbesondere unterstützen. 
Die menschliche Komponente ist hier 
immer noch wichtig. Vielleicht wird zu
künftig jener Arzt ersetzt werden, der 
keine Technologie einsetzt. Man sieht den 
erfolgreichen Einsatz einer «digitalen 
Pille» bereits in anderen Fachbereichen, 
etwa in der Kinderpsychologie. Die jun
gen Patienten sprechen nicht mit dem 
Psychologen oder der Psychologin, son
dern täglich mit einem MobileCoach, 
 einem Avatar, den sie selbst kreieren 
 dürfen. Und dies mit grossem therapeuti
schem Erfolg. Kinder fühlen sich damit 
wohler, als wenn sie jede Woche einer 
 erwachsenen fremden Person gegenüber
sitzen. Dieses Projekt zeigt, wie die Kom
bination von Mensch und Technologie er
folgsversprechend sein kann.

Birgt die fortschreitende Technologisierung 
auch Risiken?
Bei der hohen Geschwindigkeit, mit 
der die Entwicklung vorangeht, kann 
es  passieren, dass wichtige Bedürfnisse 
von unterschiedlichen Zielgruppen wie 
gewissen Patientengruppen oder auch 
Ärztinnen und Ärzten nicht berücksich
tigt werden.

Kann es sich heute ein Zahnarzt, eine Zahn-
ärztin noch leisten, sich der Digitalisierung 
zu verweigern?
Die Frage ist immer: Wie gross sind der 
Druck und die Dringlichkeit, sich mit 
diesen neuen Themen auseinanderzuset
zen. Wenn die Dringlichkeit nicht da ist 
und die Patienten zufrieden sind, funk
tioniert es auch so. Man muss sich aber 
immer bewusst sein: Auch die Patienten

«Die digitale Transformation wird  
einen riesigen Impact auf die Branche 
und die einzelnen Praxen haben.»



ZAHNMEDIZIN AKTUELL 717

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 132 10 P 2022

bedürfnisse verändern sich. Längerfristig 
ist es nicht empfehlenswert, die Digitali
sierung zu ignorieren. Für Innovation ist 
sie unumgänglich.

Wie kann eine Zahnarztpraxis innovativ sein?
Das ist insbesondere ein Haltungs und 
Kulturthema. Es benötigt eine grundsätz
liche Offenheit für Veränderung und neue 
Ideen. Dabei muss – wie immer – die 
Chefin oder der Chef als Vorbild dienen, 
Neugierde erzeugen und das Team damit 
anstecken. Gleichzeitig benötigt es auch 

eine gewisse Resilienz und Durchhalte
willen, denn sehr viele Ideen und Inno
vationen scheitern auch. Wichtig ist eine 
Praxiskultur, in der alle Mitarbeitenden 
Ideen einbringen dürfen und man den 
Mut aufbringt, einfach loszulegen und zu 
testen. Innovative Ideen müssen nicht 
immer gleich zu neuen Geschäftsmodel
len führen. Sie können bereits im Kleinen 
Grosses bewirken.

Haben Sie ein Zukunftsszenario für das 
 Gesundheitswesen?

Der aktuelle Trend geht stark in Richtung 
datengetriebener Medizin und der Kom
bination von Hard und Softwarelösun
gen. Mit Hilfsmitteln wie dem Smart
phone oder der Apple Watch können 
zahlreiche Daten erhoben werden, etwa 
zu Schlafrhythmus, Herzrhythmus oder 
körperlicher Tätigkeit. Die datengetrie
bene Prävention ermöglicht es, dass die 
Menschen länger gesund bleiben bezie
hungsweise gar nicht erst krank werden. 
Die langfristige Entwicklung mit dem 
exponenziellen Fortschritt der Techno
logie wirft jedoch auch Fragen auf: Füh
ren solche Möglichkeiten zur Selbst
optimierung? Kann man irgendwann 
aufgrund solcher Messdaten bestimmen, 
wie lange man leben möchte? Solche 
Themen führen schnell zu ethischen Fra
gestellungen. Brauchen wir längerfristig 
einen CodeofConduct auf globaler Ebe
ne  darüber, wie wir Technologie einset
zen wollen und bis zu welchem Grad wir 
die Möglichkeiten ausreizen? Die nächs
ten Jahre werden daher die herausfor
derndsten Zeiten für das Gesundheitswe
sen. Und mit Sicherheit auch die 
spannendsten.

Wie kann eine Zahnarztpraxis innovativ sein? Der Uni-Dozent und Unternehmer Tobias Wolf betont: «Wichtig für Innovationen ist eine Praxiskultur, in der alle 
Mitarbeitenden ihre Ideen einbringen können.»

Zur Person

Dr. Tobias Wolf (34) ist Gründer des mehrfach ausgezeichneten Start-up OnlineDoc-
tor AG, das über 600 Fachärztinnen und Fachärzte in der Schweiz, Deutschland und 
Österreich zählt. Er doziert, forscht und publiziert an der Universität St.Gallen und un-
terstützt verschiedene KMU und Start-ups als Verwaltungsrat. Seit 2017 ist Tobias Wolf 
der Host des Schweizer KMU-Tags, der jährlich weit über 1000 KMU-Führungskräfte 
nach St. Gallen lockt. 2022 wurde er zum zweiten Mal in Folge von der «Bilanz», der 
«Handelszeitung», «PME» und digitalswitzerland als «Digital Shaper» gekürt und 
damit unter die 100 wichtigsten Köpfe der Schweiz, die die Digitalisierung im Land vor-
antreiben, gewählt. 
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Eine gute Mundhygiene oder ein Besuch 
beim Zahnarzt, wenn ein Zahn schmerzt, 
das ist nicht überall auf der Welt selbst
verständlich. Es gibt viele Hilfsprojekte, 
die versuchen, die zahnmedizinische Ver
sorgung in armen Ländern durch Freiwil
ligeneinsätze von europäischen Zahnärz
ten zu verbessern oder überhaupt erst 
zu ermöglichen. Was bewegt Schweizer 
Zahnärztinnen und Zahnärzte dazu, sich 
freiwillig zu engagieren? Womit muss man 
rechnen, wenn man solche Einsätze ab
solviert? Und sind diese überhaupt sinn
voll?

Abenteuerlust war ein Auslöser
Michael Willi hat langjährige Erfahrung 
in diesem Bereich. Er ist Präsident von 
 Secours Dentaire International (SDI), 
 einer Stiftung, die in den Ländern des 
 Südens soziale Zahnmedizin betreibt. 
Benachteiligte Bevölkerungsschichten 
 erhalten so Zugang zu zahnmedizinischen 
Behandlungen. Seinen ersten Einsatz leis
tete er im Jahr 1986. Auslöser sei wohl eine 
Mischung aus beruflichem Ehrgeiz, Aben
teuerlust und dem Wunsch, etwas Gutes 
zu tun, gewesen, meint er rückblickend. 
«Während der nachfolgenden 20 Jahre als 

Projektleiter in Tansania und schliesslich 
die letzten zwölf Jahre als Präsident von 
SDI war es  jedoch die Dankbarkeit für die 
Tatsache, dass es das Leben so gut mit 
mir und meiner Familie meint, die mich 
angetrieben hat, Zeit und Geld für die 
Unterprivilegierten dieser Welt zu inves
tieren.»

Behandeln ohne zuverlässige Wasser- und 
Stromversorgung
Schaut man Berichte und Fotos über die 
Einsätze der SDI an, wird schnell klar: Die 
Zahnmedizin, die in diesen Praxen und 

Zahnmedizini
sche Behandlung 
trotz widrigster 
Umstände

Es gibt viele gute Gründe, sich ehrenamtlich 
zu engagieren. Wer einen zahnmedizini-
schen Freiwilligeneinsatz in einem wenig 
entwickelten Land leisten will, sollte sich 
bewusst sein: Die Diskrepanz zur Zahn-
medizin, wie sie in der Schweiz gepflegt 
wird, kann sehr gross sein.

Text: Andrea Renggli, Redaktion SDJ; Fotos: SDI

Dr. Michael Willi instruiert das Team einer Klinik in Cusco, Peru, im Umgang mit der digitalen Krankengeschichte.
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Kliniken betrieben wird, ist nicht ver
gleichbar mit der Arbeit einer Schweizer 
Zahnärztin. «Keinen zuverlässigen Strom 
und kein Wasser zu haben, ist für unsere 
Berufskolleginnen und kollegen in der 
Dritten Welt eine echte Herausforde
rung», erzählt Michael Willi. Doch das 
sei genau die Stärke von SDI: «Wir helfen 
mit, in solchen Kliniken trotz widrigster 
Umstände einen akzeptablen Hygiene
standard zu gewährleisten. In Uganda und 
im Kongo werden in unseren Partnerkli
niken täglich mehr als 100 Patienten be
handelt, meist chirurgisch. Das braucht 
Unmengen von Instrumenten und eine 
gut organisierte Instrumentenaufberei
tung. Das Resultat würde Schweizer Kri
terien nicht genügen, aber wir können 
mit gutem Gewissen von sauberen Instru
menten sprechen, deren Einsatz nieman
den krank macht.»
Behandlungen unter solchen Vorausset
zungen sind für einen jungen Zahnarzt 
oder eine junge Zahnärztin nicht immer 
einfach. Wer einen Einsatz in einem wenig 
entwickelten Land leisten möchte, sollte 
sich vorher über die vor Ort herrschenden 
Verhältnisse informieren. Michael Willi 
meint: «Die grösste Schwierigkeit ist 
meines Erachtens die Diskrepanz zu der 

Zahnmedizin, wie wir sie in der Schweiz 
pflegen mit all den extremen Anforderun
gen an die Hygiene und den Hightech 
Behandlungsgeräten.»

Nachhaltigkeit ist wichtig
Manchmal wird Kritik laut, dass Kurzein
sätze von Zahnärzten, die während einer 
Woche in ein Land reisen und Patienten 
behandeln, nicht sinnvoll seien. Der Ef
fekt sei nicht nachhaltig. Heute stimmt 
Michael Willi dem zu: «1986 war ich 
überzeugt, dass mein sechsmonatiger eh
renamtlicher Einsatz im AlbertSchweit
zerSpital in Lambaréné für die lokale Be
völkerung ein Gewinn sei. Das sehe ich 
heute in einem anderen Licht.» Der euro
päische Zahnarzt soll mit seinem Wissen 
und seinem Geld besser lokale Kollegin
nen und Kollegen unterstützen, findet er. 
«Ausserdem ist für mich die Frage der 
 Bewilligung absolut zentral. Wir würden 
es in der Schweiz nicht akzeptieren, wenn 
afrikanische Zahnärzte ohne anerkanntes 
Diplom und ohne Bewilligung vom Ge
sundheitsamt Patienten behandeln. War
um soll das umgekehrt in Afrika erlaubt 
sein? Diese lokalen Gesetze zu ignorieren, 
ist eine Art von Überheblichkeit, die in 
Richtung Rassismus geht.» SDI habe des

halb schon 1992 aufgehört, weisse Zahn
ärzte als Behandler für Kurzzeiteinsätze 
nach Afrika zu schicken.
Michael Willi empfindet insbesondere den 
Austausch mit Berufskolleginnen und 
kollegen aus armen Ländern als eine 
echte Bereicherung. «Die dabei entstan
denen Freundschaften haben einen gros
sen Stellenwert in meinem Leben.»

Ein SDI-Zahnarzt bei der Ausbildung des Personals einer Zahnklinik in Kamerun

Secours Dentaire 
 International

Secours Dentaire International (SDI) ist 
eine schweizerische Stiftung mit dem 
Hauptzweck, in den Ländern des Südens 
soziale Zahnmedizin zu betreiben. SDI hat 
ein Konzept entwickelt, das den benach-
teiligten Bevölkerungsschichten zahn-
medizinische Behandlungen ermöglicht. 
Aber einzig mit den Mitteln der Prophy-
laxe ist es möglich, ihre Zahngesundheit 
längerfristig zu verbessern. SDI wird fi-
nanziell unter anderem von der Direktion 
für Entwicklung und Zusammenarbeit 
(Deza), von Terre des Hommes Schweiz 
und von der SSO unterstützt.
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Steigende Krankenkassenprämien und 
immer teurere Medikamente. Das sind 
die Hauptsorgen in der Debatte über das 
Schweizer Gesundheitssystem. Dass der 
Gesundheitssektor auch einen volks
wirtschaftlichen Nutzen hat, wird dabei 
gern ausgeblendet. Bringt man die Kos
ten in Beziehung zu den erbrachten Leis
tungen, zeigt sich ein anderes Bild.

Viele Arbeitsplätze
Aktuell arbeiten rund 650 000 Personen 
im Schweizer Gesundheitswesen und 
in den Heimen. Das entspricht rund 
365 000 Vollzeitäquivalenten oder 9 Pro
zent der Gesamtbeschäftigung. Am 
meisten Arbeitsplätze schaffen die Spitä
ler mit fast 175 000 Stellen, gefolgt von 
Alters und Pflegeheimen, Spitex und 
Arztpraxen. All diese Angestellten arbei
ten nicht nur in der Schweiz, sie leben 
hier, kaufen ein, zahlen Steuern und tra
gen so zur Volkswirtschaft bei. Auch in 
Zukunft wird das Gesundheitswesen 
 einer der grössten Arbeitgeber bleiben. 
Denn Gesundheits und Pflegedienst
leistungen sind trotz Automatisierung 
und Digitalisierung personalintensiv. 
Und die Schweizer Bevölkerung wird 
immer älter und braucht Betreuung.

Pharma- und Medizintechnikbranche 
 kurbeln den Wirtschaftsmotor an
Der Gesundheitssektor umfasst nicht nur 
Spitäler und Arztpraxen, sondern auch 
die Pharma und die Medizintechnik
branche. Beide zählen zu den volkswirt
schaftlich produktivsten der Schweiz 
und spielen eine wichtige Rolle als Inno
vatoren, Arbeitgeber, Steuer und Abga
benzahler.
2020 wurden 5,4 Prozent der Schweizer 
Bruttowertschöpfung von der Pharma
branche erwirtschaftet. Berücksichtigt 

man auch indirekte Effekte, steigt diese 
Zahl auf 9,2 Prozent. Zu solchen indirek
ten Effekten zählen externe Aufträge, die 
Pharmafirmen an hiesige Zulieferer ver
geben; seien das Handwerksbetriebe, 
Gastronomieunternehmen oder Versi
cherungen.
Ausserdem treibt die Pharmabranche 
den Wirtschaftsmotor Schweiz an: Ge
mäss der Aussenhandelsstatistik des 
Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit 
machte der Export pharmazeutischer 
Produkte im Jahr 2021 rund 38 Prozent 
des Gesamtvolumens aller Schweizer Ex
porte aus. 2020 stellte die Branche jeden 
15. Industriearbeitsplatz.
Die Medizintechnikbranche weist Jahr 
für Jahr ein überdurchschnittliches Be
schäftigungswachstum auf. 2019 mach
ten die rund 63 000 Arbeitsplätze in der 
Medizintechnik 1,2 Prozent der gesam
ten Arbeitsplätze in der Schweiz aus. 
Wegen zahlreicher Startups ist zudem 
zu erwarten, dass die Branche auch in 
Zukunft weiterwächst.

Vom Gesundheitssektor profitieren alle
Es erstaunt auch nicht, dass die Schweiz 
einer der führenden Forschungs und 
Innovationsstandorte der Welt ist. 
Schweizer Universitätsspitäler und 
 kliniken erreichen in internationalen 
Rankings regelmässig Plätze unter den 
Besten weltweit. Gerade die Pharma
industrie zeichnet sich durch eine über
durchschnittlich hohe Forschungsin
tensität aus. Jährlich investieren die 
Unternehmen rund sieben Milliarden 
Franken in Forschung und Entwicklung. 
Rund die Hälfte dieser Forschungs
ausgaben fliesst in die Grundlagenfor
schung. Davon profitieren die Schweizer 
Universitäten und alle, die dort studie
ren und arbeiten.

Vom medizinischen Fortschritt profitieren 
alle
Neben dem volkswirtschaftlichen Nutzen 
ist der Gesundheitssektor auch gesell
schaftlich und individuell ein Gewinn. Die 
ganze Bevölkerung, jeder Patient und jede 
Patientin, profitiert direkt vom medizini
schen Fortschritt. Dies schlägt sich in 
 einer langen Lebenserwartung und  einer 
hohen Lebensqualität nieder. Ein gutes 
Gesundheitswesen hat ausserdem weniger 
– und weniger lange  Krankheitsausfälle 
zur Folge, was wiederum der Volkswirt
schaft Schweiz zugutekommt.
Aus verschiedenen Befragungen ist 
auch bekannt, dass die Schweizer und 
Schweizerinnen das Prämienwachstum 
als belastend empfinden, gleichzeitig 
schätzen sie aber die hohe Qualität und 
die gute Zugänglichkeit der Gesund
heitsversorgung.

Ein ganzheitliches Bild ist gefragt
Umfassende volkswirtschaftliche Stu
dien, die Kosten und Nutzen des Ge
sundheitssystems gleichermassen inte
grieren, fehlen in der Schweiz bis anhin. 
Dennoch zeigen die einzelnen Zahlen, 
dass die Diskussion über das Gesund
heitswesen nicht geführt werden darf, 
ohne auch dessen Nutzen zu berücksich
tigen. Ein Perspektivenwechsel rückt die 
Dinge ins rechte Licht. Gesundheitspoli
tik betrifft nicht nur das Krankenversi
cherungsgesetz, sondern auch die Medi
zin, die Volkswirtschaft, die Bildung, die 
Digitalisierung und die internationalen 
Beziehungen des Landes. Es wäre an der 
Zeit, Gesundheitspolitik in diesem grös
seren Rahmen zu denken.

Dieser Artikel erschien erstmals in GPI 3/22, 
der Zeitschrift der Schweizerischen Gesell-
schaft für Gesundheitspolitik.

Gesundheits
system Schweiz: 
Die Kosten sind 
nicht alles

Wird über das hiesige Gesundheitssystem 
diskutiert, steht meist die Kostenfrage im 
Fokus. Ausser Acht bleibt, dass der Gesund-
heitssektor auch ein wichtiger Wirtschafts-
faktor für die Schweiz ist. Ein Perspektiven-
wechsel ist nötig.

Text: Nina von Allmen, Kommunikation SSO
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Für die Ausschreibung von akademischen 
Bezeichnungen, eidgenössischen Fach
zahnarzttiteln und durch das Büro für 
zahnmedizinische Weiterbildung (BZW) 
ausgegebenen privatrechtlichen Titeln 
gelten unterschiedliche Regelungen. Die 
Leitlinien des BZW für berufliche Angaben 
in der Zahnmedizin geben einen Über
blick darüber, welche gesetzlichen und 
standesrechtlichen Regelungen zur Aus
schreibung von akademischen Titeln, 
Weiterbildungsqualifikationen, Tätigkei
ten und Mitgliedschaften gelten. Wäh
rend die gesetzlichen Vorschriften für alle 
Zahnärzte und Zahnärztinnen der Schweiz 
gelten, sind die standesrechtlichen Vor
gaben nur für die Mitglieder der SSO bin
dend.
Das Büro für zahnmedizinische Weiterbil
dung hat die Leitlinien des BZW für be
rufliche Angaben in der Zahnmedizin 

überarbeitet und insbesondere die Aus
führungen unter «Bst. B Fachzahnarzt
titel und andere zahnmedizinische Quali
fikationen» dahingehend präzisiert, dass 
die Ausschreibung «Spezialist/ 
Spezialistin in» sowie «Kieferorthopäde/
Kieferorthopädin», «Parodontologe/Pa
radontologin», «Oralchirurg/Oralchirur
gin» oder «Rekonstruktiver Zahn
arzt / Rekonstruktive Zahnärztin» den 
Eindruck erwecken, eine entsprechende 
Weiterbildung zum Fachzahnarzt gemäss 
Medizinalberufegesetz ( MedBG) absol
viert zu haben, sodass ihre Verwendung 
gemäss MedBG unrechtmässig ist, wenn 
die sich so bezeichnende Person die ent
sprechende Weiterbildung nicht absol
viert hat. Ebenso können diese Aus
schreibungen 
als unzutreffende Titel oder Berufs
bezeichnung interpretiert werden, die 

geeignet sind, den Anschein besonderer 
Auszeichnungen oder Fähigkeiten zu 
 erwecken. Entsprechend würde eine Per
son, welche die Weiterbildung zum Fach
zahnarzt nicht absolviert hat, jedoch die
se Ausschreibung verwendet, unlauter im 
Sinne des UWG handeln. Es ist an  dieser 
Stelle ausdrücklich darauf hinzuweisen, 
dass es bis anhin noch kein präjudizie
rendes Urteil gibt. Bei den vorangehen
den Ausführungen handelt es sich 
 lediglich um eine Interpretation der ge
setz lichen Vorgaben. Die Schweizerische 
ZahnärzteGesellschaft SSO und das Büro 
für zahnmedizinische Weiterbildung BZW 
können darauf nicht behaftet werden.
Die Leitlinien des BZW für berufliche 
 Angaben in der Zahnmedizin sind auf der 
Website des Büros für zahnmedizinische 
Weiterbildung BZW publiziert:  
www.bzwsso.ch

Leitlinien 
zur Titel
ausschreibung

Das Büro für zahnmedizinische Weiterbil-
dung (BZW) hat die Leitlinien für berufliche 
Angaben in der Zahnmedizin überarbeitet. 
Sie halten fest, wie beispielsweise akademi-
sche oder Weiterbildungstitel verwendet 
werden dürfen.

Text: Nora Weber, juristische Sekretärin BZW; Foto: ar

Die Leitlinien des BZW geben einen Überblick darüber, welche gesetzlichen und standesrechtlichen Regelungen zur öffentlichen Ausschreibung von akademi-
schen Titeln, Weiterbildungsqualifikationen, Tätigkeiten und Mitgliedschaften gelten. 
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Die Staatsfeier des Universitären Zen
trums für Zahnmedizin Basel (UZB) wur
de Anfang September in feierlichem Rah
men begangen. Nach der Begrüssung 
durch Dr. Carin Steinberger übergab 
 diese das Wort an Prof. Dr. Jens C. Türp. 
Er hielt eine unterhaltsame Festrede für 
die 18 Absolventinnen und Absolventen, 
die nun ihr Zahnmedizinstudium been
det haben und in einen neuen Lebens
abschnitt starten. Nach der Diplomüber
gabe durch Prof. Dr. Nicola Zitzmann 
präsentierte Laurent Liechti einen Rück
blick auf die vergangenen fünf Jahre aus 
Sicht der Studierenden.

Auszeichnung für besonderes Engagement
Der Anerkennungspreis der SSO ging die
ses Jahr an Sharon Gyr. Ausgezeichnet 
werden jeweils Studierende, die während 
des Studiums in verschiedener Hinsicht 

besonderes Engagement gezeigt haben. 
Der Vizpräsident der SSO, Dr. Christoph 
Senn, übergab den Preis an die Gewinne
rin. In seiner Rede wies er darauf hin, 
welche Vorteile eine Mitgliedschaft in der 
Berufsorganisation einer jungen Zahnärz
tin oder einem jungen Zahnarzt bietet. 
Der Austausch mit Berufskolleginnen und 
Berufskollegen sei ein wichtiger Aspekt 
davon. Gemeinsam liessen sich die Her
ausforderungen des Berufsalltags besser 
meistern.
Den vier Studierenden mit den besten 
Noten überreichte PD Dr. Nadja Rohr den 
Preis des International Team for Implan
tology (ITI). Vivienne Mazenauer, Khiêm 
Dinh, Louisa Geuke und Olivia Hasler 
nahmen die Auszeichnung entgegen. 
Nach dem offiziellen Teil liessen die Ab
solventinnen und Absolventen mit ihren 
Familien und Freunden die Feier beim 

Apéro im Hof des Museums der Kulturen 
gemütlich ausklingen. 

Start in 
 einen neuen 
 Lebensabschnitt

Die Absolventinnen und Absolventen am 
Universitären Zentrum für Zahnmedizin 
 Basel feierten ihren Abschluss und den 
 Einstieg ins Berufsleben.

Text: Andrea Renggli, Kommunikation SSO; Fotos: Florence Dreier

UN INACHRICHTEN

Sharon Gyr wurde von Dr. Christoph Senn mit dem 
SSO-Anerkennungspreis ausgezeichnet. 

Die Absolventinnen und Absolventen des Zahnmedizinstudiums am UZB Basel
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Zürich: Dr. Amina Munir hat den WBA in Endodontologie der SSO/SSE erhalten

Am Samstag, 27. August, hat Amina Munir 
erfolgreich die Prüfung für den Weiterbil-
dungsausweis (WBA) in Endodontologie ab-
solviert. Das Zahnmedizinische Zentrum der 
Universität Zürich ist momentan (aber vor-
aussichtlich nicht mehr lange) die einzige 
Institution in der Schweiz, die ein von der 
Schweizerischen Gesellschaft für Endodon-
tologie (SSE) und der Schweizerischen Zahn-
ärztegesellschaft (SSO) akkreditiertes Pro-
gramm in Endodontologie anbietet. Die 
Anforderungen für den WBA in Endodonto-
logie sind vergleichsweise hoch und die 
Fortbildungsplätze sehr beschränkt. Für die 
Prüfung müssen 100 voll dokumentierte 
nicht chirurgische und 10 ebensolche chi-
rurgische Fälle, alle mit mindestens einjähri-
ger Nachkontrolle, eingereicht werden. Zu-
dem müssen die Kandidatinnen bei zwei 
international publizierten Forschungsarbei-
ten mitgemacht haben, bei einer davon als 
Erstautorin. Die Prüfung selbst dauert min-
destens zwei Stunden und umfasst die Be-
sprechung von durch die Kommission aus-
gewählten Fällen plus das Abfragen von 
Literatur und praktischem Wissen.

Laut der Prüfungskommission der SSE hat 
sich Dr. Amina Munir an der Prüfung gut 
 geschlagen und somit das Zentrum für 
Zahnmedizin (ZZM) erfolgreich vertreten. 
An dieser Stelle möchten wir uns bei Amina 
für ihren Einsatz bedanken und ihr herzlich 

gratulieren. Wir wünschen ihr auf ihrem 
weiteren Weg als Endodontologin in der 
 Privatpraxis nur das Beste.

Prof. Dr. Matthias Zehnder, PhD, und 
Prof. Dr. Thomas Attin

Dr. Amina Munir (Mitte) darf stolz ihren soeben erhaltenen WBA präsentieren. Die Prüfungskommission 
der SSE von links nach rechts: Dr. Béatrice Siegrist-Guldener, Dr. Beat Suter, Dr. Patrick Sequeira-Byron, 
Dr.  Birgit Lehnert

Zürich: Erfolgreicher Abschluss MAS in Oraler Implantologie, Zentrum für Zahnmedizin, 
 Universität Zürich

Am 4. Juli fanden die Abschlussexamen des MAS Orale Implantologie 
an der Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin, Zentrum für Zahn-
medizin, Universität Zürich, statt. Dres. Marina Siegenthaler, Katrin 
Zumstein, Erkan Evci und Alfonso Gil präsentierten dem leitenden 
Ausschuss des Masterprogrammes (Prof. Ronald Jung, PD Dr. Tho-
mas Gander, PD Dr. Nadja Nänni, Dr. Malin Strasding, Dr. Christian 
Ramel und Prof. Daniel Thoma) jeweils zwei komplexe implantolo-
gisch behandelte Patientenfälle, die aus sechs eingereichten Fällen 
ausgewählt worden waren. Fachspezifische und fallbezogene Fragen 
prasselten auf die Kandidatinnen und Kandidaten ein. Es war ein 
grosses Vergnügen, Teil dieses Abschlussexamens und der inter-
aktiven Diskussionen zu sein und die Begeisterung unserer jungen 
Generation für das Gebiet der Oralen Implantologie zur erleben. Die 
Kandidatinnen und Kandidaten bewiesen ihr ausgeprägtes Fach-
wissen und erhielten im Anschluss das langersehnte und hoch an-
gesehene Diplom MAS Orale Implantologie der Universität Zürich. 
Von dieser fundierten Weiterbildung über einen Zeitraum von drei 
Jahren wird eine ganze Generation von Patientinnen und Patienten 
profitieren können.

Liebe Marina und Katrin, lieber Erkan und Alfonso, wir gratulieren 
euch von ganzem Herzen zum erfolgreichen Abschluss und freuen 
uns, euch auch in Zukunft bei der einen oder anderen Gelegenheit 
wiederzusehen.

Prof. Ronald Jung, Klinikdirektor, und Prof. Daniel Thoma, Leiter 
 Orale Implantologie an der Klinik für Rekonstruktive Zahnmedizin, 
Zentrum für Zahnmedizin, Universität Zürich

Alfonso Gil, Erkan Evci, Marina Siegenthaler und Katrin Zumstein haben den 
MAS Orale Implantologie abgeschlossen.
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Zürich: Matthias Zehnder erhält Louis I. Grossman International Award

An der Europäischen Endodontologie-Kon-
ferenz (ESE) in Budapest durfte Prof. Mat-
thias Zehnder den Louis I. Grossman Inter-
national Award, den er bereits 2020 hätte 
überreicht bekommen sollen, entgegenneh-
men. Die Auszeichnung wird einmal jährlich 
von der Französischen Gesellschaft für En-
dodontologie (SFE) verliehen und zeichnet 
Personen aus, die einen signifikanten Beitrag 
für das Fach Endodontologie geleistet ha-
ben. Aus bekannten Gründen fanden 2020 
und 2021 keine internationalen Konferenzen 
mit Gesellschaftsabenden statt, und so 
 wurde der Award von 2020 zusammen mit 
demjenigen von 2022 verliehen. Letzterer 
ging an Prof. Francesco Mannocci vom King’s 
College London (Guy’s Hospital). Beide 
Preisträger freuten sich sichtlich über die 
Ehre, die ihnen zuteilwurde (siehe Foto).

Wir gratulieren Matthias Zehnder herzlich 
zu diesem Preis.

Text: Prof. Thomas Attin, ZZM Zürich 
Foto: zvg

Der Vorstand der SFE mit den Preisträgern v.l.n.r.: Alexis Gaudin, Dorothée Louis-Olszewski, Matthias 
Zehnder, Francesco Mannocci, Franck Diemer

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

 

SSO Emergency Support Service
www.sso.ch
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Thomas Lambrecht wurde am 22. Mai 1950 in Heidelberg gebo
ren. Nach Abschluss seiner schulischen Laufbahn in Michigan 
und Heidelberg studierte er von 1969 bis 1979 Medizin und 
Zahnmedizin in Liège (Belgien) und Mainz (Deutschland). Von 
1975 bis 1977 war er als Assistent in der Klinik für Zahnärztliche 
Chirurgie der Universität Mainz und von 1979 bis 1980 als 
Medizinal assistent an den Städtischen Kliniken in Wiesbaden 
tätig. Er promovierte 1977 in Zahnmedizin und 1980 in Medizin.
Von 1980 bis 1991 war er wissenschaftlicher Assistent und Ober
arzt der Klinik für Mund, Kiefer und Gesichtschirurgie 
an der Universität Kiel. 1987 und 1991 erhielt er den 
Jahresbestpreis der Arbeitsgemeinschaft Kieferchi
rurgie, 1989 den Deutschen Hochschulforschungs
preis und 1992 den Jahrespreis der SchleswigHol
steinischen Gesellschaft für Zahn, Mund und 
Kieferheilkunde. 1988 folgte die Habilitation und 
Ernennung zum Privatdozenten. 1991 wurde 
Thomas Lambrecht zum Ordinarius für Zahnme
dizin der Universität Basel und zum Vorsteher der 
Klinik für Zahnärztliche Chirurgie, Radiologie, 
Mund und Kieferheilkunde gewählt und ernannt. 
Von 1993 bis 2012 führte er zunächst stellvertretend 
und dann als Departementsvorsteher das Departement 
Zahnmedizin der Universität Basel.
Von 1991 bis 2017 operierte Thomas Lambrecht regelmässig 
unterprivilegierte Kinder mit LippenKieferGaumenspalten in 
Entwicklungsländern. Diese freiwilligen Einsätze, die ihn nach 
Indonesien, Indien, Bhutan, Kenia, Mexiko und Vietnam führ
ten, wurden hauptsächlich vom Rotary Club Basel Riehen fi
nanziert, der ihn 2017 zum Ehrenmitglied ernannte.
Von 1991 bis 2000 vertrat er die Medizinische Fakultät Basel in 
der Schweizerischen Akademie für Medizinische Wissenschaf
ten (SAMW). Von 1993 bis 1995 war er Präsident der Internatio
nal Society of Computer Aided Surgery (ISCAS), die ihn 2004 
zum Ehrenmitglied ernannte, und von 1997 bis 2001 Präsident 
sowie seit 2011 Ehrenmitglied der Schweizerischen Gesellschaft 
für Dentomaxillofaziale Radiologie (SGDMFR). 2004 verlieh 
ihm die Universität Hongkong den Honorary Professor. Von 
2003 bis 2007 und von 2012 bis 2014 war er Präsident der 
Oberrheinischen Zahnärztegesellschaft. 2008 wurde er zum 
Ehrenmitglied der International Society of Simulation Surgery, 
2013 zum Ehrenmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für 
Oralchirurgie und Stomatologie (SSOS) ernannt.

Thomas Lambrecht war Herausgeber von elf Lehrbüchern in 
fünf Sprachen und Autor von über 250 Publikationen und 
Buchbeiträgen in seinem Fachgebiet. Er hielt wissenschaftli
che Vorträge auf allen fünf Kontinenten.
Von 1997 bis 2000 war er Mitglied der Planungskommission 
der Universität Basel, in der er sich mit grossem Engagement 
für den Erhalt des Studiengangs Zahnmedizin einsetzen 
konnte, als dessen Abschaffung nach der Autonomisierung 

der Universität diskutiert wurde. In den Jahren 2005 bis 
2008  gehörte er der Regenz der Universität an. Die 

wiederholten Schliessungspläne konnte er durch 
diplomatische Verhandlungen, fundierte Argu

mentation und klare Überzeugungskraft ab
wenden. Weiterhin war Thomas Lambrecht 
Mitglied der Arbeitsgruppe zur Zusammen
führung der universitären Zahnmedizin und 
der öffent lichen Zahnkliniken (Volks
zahnklinik und Schulzahnklinik), deren Er
gebnis die Neugründung unseres Universitä

ren Zentrums für Zahnmedizin Basel (UZB) 
war.

Am 1. August 2018 wurde Professor Lambrecht 
emeritiert. Nach seiner Emeritierung hat er kurz 

als Schiffsarzt gearbeitet, um danach deutlich mehr 
Zeit mit seiner Frau Sabine, seinen Kindern und seinen 

sechs Grosskindern verbringen zu können.
Die universitäre Zahnmedizin in Basel wäre ohne ihn heute 
nicht da, wo sie ist. Er war ein grosser Förderer des akademi
schen und klinischen Nachwuchses, und er hat sich immer 
 gegen alle äusseren Angriffe vor die universitäre Zahnmedi
zin Basel gestellt. Er hat gegenüber der Universität Basel, der 
Medizinischen Fakultät und dem Kanton nie einen Zweifel 
daran gelassen, dass eine Universität Basel ohne einen Stu
diengang Zahnmedizin nicht denkbar ist. Als Mensch hat er 
die universitären Werte von akademischer Freiheit, wissen
schaftlicher Integrität und das persönliche und fachliche 
Netzwerk hochgehalten, seine Mitarbeitenden darin einge
führt und ist jeden Tag dafür eingestanden. Immer wieder 
war er uns damit ein Vorbild und hat inspiriert.

Lieber Thomas, wir haben Dir alle wirklich viel zu verdanken. 
Du fehlst uns.

Prof. Dr. Dr.  
J. Thomas 
 Lambrecht 
(1950–2022)

Am 15. September ist Prof. Dr. Dr. J. Thomas 
Lambrecht verstorben. Er hat die universi-
täre Zahnmedizin in Basel während vieler 
Jahre geprägt.

Andreas Filippi, Sebastian Kühl, Dorothea Dagassan, Nicola Zitzmann 
und Roland Weiger

IM  GEDENKEN
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Introduction
Complete removable dental prostheses 
(CRDPs) fabrication using computer 
aided designing and manufacturing 
(CADCAM) has gained an enormous 
popularity in the recent years (Baba et al. 
2016; Srinivasan et al. 2021). CRDPs manu
factured by CADCAM techniques may be 
accomplished by 3Dprinting or by mill
ing. Although the milling of CRDPs is a 
wellestablished procedure, 3Dprinting 
of the complete dentures still appears to 
be not much evolved, at least in Switzer
land. In principle, the CRDPs manufac
tured with either of the two CADCAM 
manufacturing procedures must be the 
same, at least with regard to comfort, 
aesthetics, and function, but a differ
ence may exist in material, physical and 
chemical properties. Whether this differ
ence plays any significant role in the clin
ical performance, patient satisfaction, 
prosthodontic maintenance, or economic 
aspects, has never been evaluated in a 
clinical trial. Hence, the aim of this dou
bleblind randomised crossover clinical 
trial was to evaluate and compare the 
performances of CADCAM milled and 
the 3Dprinted CRDPs in a university 
undergraduate student clinic setting.

Materials and method
This study received ethics approval (CCER 
No. 201800812). It was designed as a sin
glecentre, doubleblind, randomised, 
crossover clinical trial with an allocation 
ratio of 1:1. The study was conducted at 
the Division of Gerodontology and Re
movable Prosthodontics of the University 
Clinics of Dental Medicine at the Univer
sity of Geneva in Switzerland. The partic
ipants were recruited from the patient 
pool of the final year student’s clinics. 
A single clinician evaluated the CRDPs 
 after insertion. Patients were recruited if 
they were completely edentulous in both 
jaws (maxilla and mandible) and willing 
to sign the consent. Each patient received 
two sets of CRDPs, one set was milled and 
the other one was 3Dprinted. The fol
lowing outcome measures were evaluat
ed: chewing efficiency (CE) (Schimmel et 
al. 2007, 2015; Srinivasan et al. 2020), max
imum bite force (MBF) (Nakatsuka et al. 
2006), clinician’s denture quality assess
ment (CDQE) (Alfadda 2014), patients’ 
denture satisfaction (PDS), patients’ 
OHRQoL (OHIPEDENT) (Allen & McMil-
lan 2002), willingnesstopay analysis 
(WTPA) and the patients’ final choice 
of CRDPs. Prosthodontic maintenance 
and adjustment requirements were also 
noted and timed. The outcomes were 
measured at baseline (with old CRDPs), 
1 week  after new CRDP insertion, and af
ter 6 weeks. They were measured with 
the same intervals following crossover 
with the second set of CRDPs. Gener
alised linear regression for repeated mea
sures was used for statistical analysis with 
α = 0.05. Pearson’s coefficient was used to 
examine a correlation between the pa

tients’ final choice and various demo
graphic factors as well as randomisation 
sequence, OHRQoL (OHIP), and PDS.

Results
Fifteen completely edentulous partici
pants (n = 15, men: n = 10, women: n = 5; 
mean age: 66.7 ± 8.0 years) consented to 
participate in the clinical trial. All the in
cluded participants successfully complet
ed the trial.
There was an overall significant increase 
in the CE subjectively assessed (p = 0.017) 
and by quantitative analysis (p = 0.026) 
when transitioning from the old CRDPs to 
the new CRDPs; but no differences when 
compared between the CADCAM CRDP 
groups. The MBF significantly improved 
in both CADCAM CRDPs within the par
ticipants (milled: p = 0.032; 3Dprinted: 
p = 0.028), but no differences were present 
when comparing the transition from old 
to new dentures, nor between the two 
groups at any given point in time. The 
overall CDQE revealed that the CADCAM 
CRDPs were significantly better rated than 
the old CRDPs (p < 0.0001); but no differ
ences were evinced between the CAD
CAM CRDP groups. Likewise, no differ
ences were observed in the OHIP scores 
of the participants either in the overall or 
for the individual domains within the par
ticipant or between the CADCAM CRDP 
groups. However, the WTPA revealed that 
the participants were willing to pay an av
erage of CHF 606.67 ± 867.23 more for the 
milled CRDPs than the 3Dprinted CRDPs. 
There were no differences in the patients’ 
choices of the preferred CADCAM CRDP, 
eight patients preferred to stay at the end 
of the study with the milled, while seven 

CADCAM milled versus 
3Dprinted complete 
 dentures: a doubleblind, 
randomised controlled 
crossover trial

This double-blind randomised crossover 
clinical trial compared the performances  
of CAD-CAM milled and 3D-printed com-
plete removable dental prostheses in a 
 university undergraduate student clinic 
 setting.

Murali Srinivasana,b, Nicole Kalberera, Nicolas Fankhausera, 
 Manuel Naharroa, Sabrina Maniewiczb, Frauke Müllerb,c

SSO FORSCHUNGSFONDS

a Clinic of General, Special care, and Geriatric 
dentistry, Centre of Dental Medicine, University 
of Zurich, Switzerland

b Division of Gerodontology and Removable 
Prosthodontics, University Clinics of Dental 
Medicine, University of Geneva, Switzerland

c Department of Rehabilitation and Geriatrics, 
University Hospitals of Geneva, Switzerland
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preferred the 3Dprinted one. The 3D 
printed CRDPs necessitated a total of three 
maintenance visits during the trial period, 
with the average required time of 5 ± 0.0 
and 10 ± 0.0 minutes, at the planned and 
unscheduled visits, respectively. There 
were no maintenance visit requirements 
for the milled CRDPs. The 3D printed 
CRDPs required more time for adjust
ments (p = 0.0003) and adjustment costs 
(p = 0.021) when compared to the milled 
dentures.

Conclusions
Based on the findings of this doubleblind 
randomised crossovercontrolled trial, 
both, milled and 3D printed CRDPs, are 
valid treatment modalities for edentu
lous patients, but the 3Dprinted CRDPs 
might require more prosthodontic after
care and thereby necessitate higher relat
ed maintenance costs.
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Medizinische Apps können bei Krank
heiten von Diabetes bis Tinnitus einge
setzt werden. Neben Medikamenten sind 
seit Oktober 2020 in Deutschland einzel
ne zugelassene Apps auf Rezept erhält
lich, was nicht nur spannend, sondern 
auch absolut zeitgemäss ist. Solche Apps 
müssen allerdings als Medizinprodukt 
zugelassen, CEzertifiziert und nach dem 
DigitaleVersorgungGesetz (DVG) als 
krankenversicherungspflichtig gelistet 
sein (sog. DiGAVerzeichnis).
Beispiele für aufgenommenen Apps im 
DiGAVerzeichnis bieten Hilfe bei Tinni
tus, bei bestimmten Angststörungen, 
 Rückenschmerzen, Depressionen, beim 
Einnehmen von Medikamenten, Diabetes 
mellitus, Migräne oder Schwangerschaf
ten. Heikel bleibt – wie bei allen anderen 
Apps auch – das Thema Datenschutz: In 
vielen Gesundheitsapps werden sensible 
Daten erhoben, gespeichert und verar
beitet. Die Apps auf Rezept müssen frei 
von Werbung sein, personenbezogene 
Daten dürfen nicht zu Werbezwecken 
verwendet werden, und medizinische 
 Inhalte und Gesundheitsinformationen 
müssen dem allgemein anerkannten 
fachlichen Standard entsprechen – was 
auch immer das im Einzelfall genau heis
sen soll. Eine dieser Apps wird nachfol
gend vorgestellt.

Teil 96 – Meine Tinnitus App
Meine Tinnitus App wird für Tinnituspa
tienten zur Erstversorgung verordnet. Die 
aktuell gültige S3Leitlinie zur Thematik 
empfiehlt das sogenannte Tinnitus Coun
selling als anerkannten Behandlungsweg. 
Ziel der App ist es, die physische und 
psychische Belastung der Betroffenen 
durch den Tinnitus zu verringern.

Die behandelnden Mediziner verordnen 
diese App als Erstanwendung nach einer 
klinischen Untersuchung (Abb. 1 und 2). 
Die Patienten reichen das Rezept bei ih
rem Kostenträger ein und erhalten dann 
von dort einen FreischaltCode (Abb. 3 
und 4). Der Autor dieser Kolumne hat 

zum Glück keinen Tinnitus und konnte 
damit auch keinen FreischaltCode er
halten. Daher beschränkt sich in dieser 
Ausgabe der Kolumne die Zahl der Abbil
dungen auf das maximal Mögliche. Alle 
weiteren Informationen sind dem Infor
mationsvideo des Programmierers zu 

Smartphone 
Apps für Zahn
ärztinnen und 
Zahnärzte

Tinnituspatienten in Deutschland können 
sich seit Kurzem vom behandelnden Arzt 
eine App verschreiben lassen. Sie soll die 
physische und psychische Belastung der 
Betroffenen durch den Tinnitus verringern.

Text und Bilder: Andreas Filippi

ONL INE

Abb. 1: Meine Tinnitus App: Startbildschirm … Abb. 2: Meine Tinnitus App: … und Einführung zur 
Aktivierung 
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entnehmen (www.meinetinnitusapp.de): 
Patienten werden innerhalb von zehn 
Wochen interaktiv und individuell durch 
verschiedene Module geführt; die einzel
nen Übungen bauen aufeinander auf. Die 
Lektionen können selbst zusammenge
stellt werden, dabei wird auf Aspekte wie 

Schlafstörungen, Konzentrationsproble
me, psychische Belastung und die Art 
des Tinnitus (Pfeifen, Klingeln oder Rau
schen) eingegangen. Aufgaben und Ziele 
der App beziehungsweise der unter
schiedlichen Lektionen sind die Reduk
tion der körperlichen Belastung sowie die 

Reduktion der subjektiven Wahrneh
mung der Geräusche.
Es ist interessant, die Entwicklung des 
Gesundheitsmarkts und insbesondere der 
gesundheitsbezogenen Apps zu verfolgen. 
Kostenträger würden die Kosten für eine 
solche App nur dann übernehmen, wenn 
sie auch objektiv einen Therapieerfolg hat. 
Die akzeptable Bewertung in der oben ge
nannten S3Leitlinie ist ein Indikator da
für. Die Attraktivität für den Kostenträger 
erhöht sich zusätzlich, wenn die Anwen
dung die Behandlungskosten senkt. Der 
Preis, den Krankenkassen für Meine Tinni-
tus App bezahlen, war nicht recherchier
bar: Vergleichbare Apps kosten zwischen 
10 und 40 Franken. Störend an Meine Tin-
nitus App ist lediglich, dass sie vom Her
steller von Tebonin® stammt, einem 
pflanzlichen Arzneimittel zur Behandlung 
von Vergesslichkeit, Schwindel und eben 
auch Tinnitus. Auch dieser pflanzliche 
Wirkstoff wurde bezüglich seiner Wirk
samkeit in der S3Leitlinie bewertet: Die 
Evidenz ist äus serst niedrig.
Die gesamte Medizin wird sich bei heute 
praktisch flächendeckender Verfügbar
keit von Smartphones so oder so in die 
oben skizzierte Richtung bewegen. Apps 
können bei diversen Erkrankungen den 
Heilungsverlauf unterstützen.

Literatur
Filippi A, Ahmed Z: Smartphone Apps für Zahn-
ärzte und Ärzte, Quintessenz-Verlag (2020).
Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren- 
Heilkunde: AWMF: S3-Leitlinie Chronischer Tin-
nitus. AWMF-Register Nr. 017/064 (2021).

Abb. 3: Meine Tinnitus App: Die App kann nur mit 
einem Freischalt-Code einer Krankenversiche-
rung …

Abb. 4: Meine Tinnitus App: … aktiviert und gestar-
tet werden.

http://www.meinetinnitusapp.de
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Wie Menschen Infektions-
krankheiten bekämpfen

Kang L, Pedersen N: Patient Zero. Von der 
Pest bis zum Coronavirus. Die schlimmsten 
Infektionskrankheiten der Weltgeschichte. 
Riva Verlag, Münchner Verlagsgruppe GmbH, 
München 2022.

Was macht uns krank, was gesund? Bevor 
die Wissenschaft auf diese Fragen plau
sible Antworten fand, wurden Himmels
ereignisse, schlechte Luft oder zornige 
Götter für Krankheiten verantwortlich 
gemacht. Heute wissen wir, dass Infek
tionskrankheiten durch Viren und Bakte
rien verursacht werden. Doch die wich
tigen Fragen, die bei Ausbruch einer 
Epidemie beantwortet werden müssen, 
sind immer noch dieselben: Wie hat sie 
begonnen, wie breitet sie sich aus, und 
wie können wir sie bekämpfen?

In «Patient Zero» erzählen Lydia Kang 
und Nate Pedersen die Geschichte von 
16 Infektionskrankheiten, ausgehend 
vom jeweils ersten Patienten – auch 
wenn nicht immer bekannt ist, wer tat
sächlich als erster Mensch eine neuartige 
Krankheit verbreitet hat. Die Autoren 
 beschreiben die damaligen Lebensum
stände, wie sich die Krankheit ausbreiten 
konnte und wie sie die Gesellschaft am 
Ort des Ausbruchs beeinflusste. Einige 
Epidemien haben sogar den Lauf der 
 Geschichte verändert. Die Episoden er
strecken sich von der Antike bis in die 
heutige Zeit. Die Einzelschicksale der 
porträtierten Patienten zeigen eindrück
lich, wie die Menschen in früheren Zeiten 
Infektionskrankheiten fast schutzlos aus
geliefert waren – ohne Antibiotika, ohne 
ausreichende medizinische Versorgung 
und ohne die Erkenntnisse der modernen 
Wissenschaft.

Das Buch ermöglicht einen interessanten 
Einblick in die Entwicklung der Krank
heitsforschung und zeigt anschaulich, 
wie Seuchen für politische Zwecke ge
nutzt werden. Diese Mechanismen haben 
sich über die Jahrhunderte kaum verän
dert. Dasselbe gilt für die Gegenmassnah
men, die die Menschen ergreifen: Qua
rantäne, Social Distancing, grossflächiges 
Desinfizieren, MundNasenSchutz und 
natürlich grossangelegte Impfkampa
gnen – Covid19 brachte in Sachen Seu
chenbekämpfung nichts Neues.
«Patient Zero» ist ein populärwissen
schaftliches Buch, das sich leicht lesen 
lässt und ansprechend gestaltet ist. Vor 
allem für historisch Interessierte bietet 
es viele spannende Anekdoten und Ge
schichten. Es enthält zumde auch ein 
umfangreiches Quellen verzeichnis und 
ein Schlagwortregister.
PD
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