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und festig damit ständig den Kreis der Altgold-
Spender.

Das Gold in Geld umwandeln
Damit die Schmuckspenden einen möglichst ho-
hen Ertrag abwerfen, versucht die Volontärin, den 
gespendeten Schmuck möglichst gut wieder zu 
verkaufen. Als Marketingspezialistin setzt Sara von 
Moos sämtliche Instrumente des Marketings gezielt 
ein. Kein Weg ist ihr zu weit, um wenn nö tig das 
Urteil eines anerkannten Schmuck-Fachspezialisten 
einzuholen. Dieser berät sie bei der Festsetzung 
der Preise und erteilt guten Rat, wenn ein Objekt 
einfach keinen Käufer anzieht. Findet der Schmuck 
keinen Käufer, wird das Schmuckstück eingeschmol-
zen. Ich wollte von der gebürtigen Amerikanerin 
wissen, was sie motiviert, dieses Amt auszuführen. 
Sara von Moos sagt: «Im Altgold-Projekt kann ich 
meine Lieblingsbeschäftigungen ideal verknüpfen. 
Mein Marketing-Know-how verwende ich für die 
Hilfe am Nächs ten.» Ausgehend von der Überzeu-
gung, dass  alles machbar ist, sucht Sara nach im-
mer neuen Möglichkeiten, zu Gold und Geld zu 
kommen. So organisierte sie am Wochenende 
eine Kunstausstellung in Gümligen zusammen mit 
anderen Frauen, die jede auf ihre Art dieses Pro-
jekt unterstützen. Dank dem Einsatz dieser Frauen 
dürfen 240 blinde Menschen bald wieder sehen, 
denn die Ausstellung genierte brutto 12 000 Fran-
ken. «Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg» oder: 
 «Alles ist machbar», wie Sara es ausdrückt.

Mit einer Spende die Welt verändern
Bis anhin war Sara von Moos in privaten Firmen 
tätig, welche über grosse Budgets verfügten. Eine 

sofort auf Sara von Moos. Sie sagt: «It seemed 
like a match made in heaven.»

Die leidenschaftliche Goldsammlerin
Heute sind auf der Welt 37 Millionen Menschen 
blind – das muss nicht sein, davon ist auch die 
Volontärin Sara von Moos fest überzeugt. Sie 
orientiert sich in ihrem Handeln an der Profes-
sionalität, der Offenheit und dem Vertrauen, das 
sowohl Beatrix Spring als Projektleiterin als auch 
das Rote Kreuz in diese Aufgabe einbringen. Des-
halb setzt sie sich mit voller Kraft für das Altgold-
Projekt des Schweizerischen Roten Kreuzes ein, 
das von Zahnarzt Dr. Max Schatzmann aus Wein-
felden gegründet worden ist. Die einstige Zahn-
gold-Sammlung wurde später durch das Sam-
meln von Schmuck erweitert. Wo immer Sara 
von Moos auftritt, erzählt sie den Leuten vom 
Projekt «Altgold für Augenlicht». Dank ihrer fun-
dierten Information und ihrer ansteckenden Be-
geisterung gewinnt Sara von Moos rasch das 
Vertrauen ihrer Gesprächspartner. Sie erweitert 

Mit 2850 Franken in der Tasche betritt Alexandra 
von Moos an der Hand ihrer Mutter, im Frühjahr 
2004 die Geschäftsstelle des Schweizerischen 
Roten Kreuzes (SRK) in Bern. Tief beeindruckt 
von den im Fernsehen ausgestrahlten Bildern 
über verletzte Kinder im Irakkrieg, startete die 
achtjährige Alexandra eine Sammelaktion zu-
gunsten kriegsversehrter Kinder im Irak. Innert 
Kürze brachte sie das Geld zusammen, welches 
sie gemeinsam mit ihrer Mutter, Sara von Moos, 
dem Schweizerischen Roten Kreuz überbrachte.

A match made in heaven
Die Hoffnung, die die beiden austrahlten, die 
Leiden dieses Krieges etwas zu mildern, blieb 
den Verantwortlichen beim Roten Kreuz nicht 
verborgen. Einige Wochen später erhielt Sara 
von Moos eine Einladung vom Roten Kreuz für 
ein Gespräch zu Freiwilligenarbeit. Die ausgebil-
dete Marketingspezialistin machte sich Gedan-
ken, wie sie auch ohne humanitären Hintergrund 
von Nutzen sein könnte. Als Beatrix Spring das 
Altgold-Projekt präsentierte, sprang der Funken 

Man sieht nur mit dem Herzen gut
Seit fünf Jahren arbeitet Sara von Moos als Volunteer im Projekt «Altgold 
für Augenlicht» des Schweizerischen Roten Kreuzes. Die leidenschaftliche 
Goldsammlerin versteht es auf beglückende Weise, die Mitmenschen zum 
Spenden zu bewegen und ihnen dabei Lebenssinn zu stiften. Lesen Sie, 
wie die «Aktion Altgold für Augenlicht» zu dieser grossartigen Frau gefun-
den hat.

Anna-Christina Zysset, Redaktorin (Fotos: Martin Bichsel, Bern)

Dank dem Engagement von Sara von Moos können 
240 Menschen bald wieder sehen.

Rotkreuz-Direktor Markus Mader mit drei engagierten Frauen. V. l. Beatrix Spring, Spendenleiterin, Nasanin Nuri, 
Miss Earth, und Sara von Moos, Volunteer.
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Miss Earth, Nasanin Nuri, nützt ihre 
Schönheit für humanitäre Einsätze. 
Ihr Auftritt erhöhte die Besucherzahl 
erheblich.

wohltätige Organisation dagegen hat wenig Geld, 
das sie einsetzen kann. Deshalb ist grosse Vor-
sicht geboten. «Die fehlenden Finanzen müssen 
durch Kreativität und Beharrlichkeit kompensiert 
werden», ist die Marketingspezialistin überzeugt. 
Eine Produktidentität leistet hier überaus wert-
volle Dienste. So ist Sara von Moos auch über-
zeugt, dass «Augenlicht schenken» Absicht und 
Ziel der Aktion bestens beschreiben und damit 
eine Produktidentität geschaffen hat. Auf meine 
Frage, wie es ihr gelinge, immer wieder neue 
Menschen für das Projekt zu begeistern, erzählt 
sie: «Ich versuche, die Leute auf ihren gesunden 
Menschenverstand anzusprechen und ihnen klar-
zumachen, dass sie allein durch eine Schmuck-
spende oder einen Schmuckkauf die Welt ver-
ändern können. 50 Franken kostet eine Augen-
operation, und ein blinder Mensch wird dadurch 

sehend. Einem Blinden zu Leben und Würde zu 
verhelfen, befriedigt doch viel nachhaltiger als 
ein paar Franken mehr oder weniger im Porte-
monnaie. Wo sonst kann man mit so wenig Ein-
satz so viel erreichen?»
Die unermüdliche Lobbyistin für «Augenlicht 
schenken» spricht mit jedem und jeder zu jeder 
Zeit über dieses Projekt. Denn sie ist felsenfest 
überzeugt, dass der persönliche Kontakt nach-
haltiger wirkt als jede Werbung auf Plakaten und 
in den Medien.
Abschliessend wollte ich von Sara von Moos 
noch wissen, wo sie eine Verbesserung in der 
Mittelbeschaffung sähe und was dafür benötigt 
würde. «Neben logistischen Verbesserungen 
sollte dieses Projekt auch in andern Ländern ein-
geführt werden können. Ich reise sehr viel und 
wenn ich über das ‹Altgold-Projekt› spreche, fra-

gen mich die Leute immer wieder, warum dieses 
Projekt in ihrem Land nicht existiere. Selbstver-
ständlich könnte man auch noch in der Schweiz 
ausbauen. Hier wären aber zusätzliche Freiwil-
lige absolut notwendig! Die grosse Herausfor-
derung liegt in der Erweiterung des Freiwilligen-
korps, denn es wäre noch viel Altgold zum 
Sammeln vorhanden!»

Man sieht nur mit dem Herzen gut
Die Herzensbotschafterin für «Augenlicht schen-
ken» pflegt viele Kontakte zu verschiedenen hu-
manitären Organisationen. So trifft sie immer 
wieder auf Menschen, die alles unternehmen, 
um den Mitmenschen zu helfen und dabei Sinn 
stiften und Freude verbreiten. Eine davon ist  
die junge Nasanin Nuri, die Miss Earth Schweiz 
2008. Als Sara von Moos Nasanin Nuri anfragte, 
ob sie das Augenprojekt unterstütze, war diese 
sofort bereit, an der geplanten Ausstellung mit-
zumachen, damit das Projekt noch bekannter 
wird. Dies ist anlässlich der Ausstellung in Güm-
ligen auch sehr gut gelungen. Selbstverständlich 
wird Sara von Moos Nasanin Nuri jederzeit auch 
in ihrem Kampf gegen die Unterdrückung der 
Frauen und die grausamen Todesstrafen durch 
Steinigung und Hängung im Nahen Osten un-
terstützen.

Schenken Sie blinden Menschen ein neues Le-
ben und beteiligen Sie sich an der Gold-Samm-
lung mit dem bewährten gelben Kuvert.
Schweizerisches Rotes Kreuz
Postkonto: 30-4200-3
Augenlicht schenken

MediBank

Die Schweizer Bank für freie Berufe

Private Vermögens- und Finanzplanung

Bahnhofstrasse 8+10, 6301 Zug 
Tel. 041 726 25 25 / Fax 041 726 25 26 / E-Mail: direktion@medibank.ch

Kontaktperson: Christine Ehrat, lic. oec. publ., Direktwahl: 041 726 25 34
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vier Lampen der zahnärztlichen Einheit (Unit) 
einzeln aus- und wieder einschalten lassen, je 
nach Stimmung, die sein Vater im Behandlungs-
raum verbreiten wollte – denn zum Operieren 
waren diese Lampen, die an Pariser Jugendstil-
kandelaber erinnern, nicht gedacht.

Vom Puppen- ins Ortsmuseum
Wie kam die vollständig eingerichtete Zahnarzt-
praxis in das Ortsmuseum Binningen? Puhar er-
zählt, wie die gesammelten Objekte lange in ei-
ner Nische seines Sprechzimmers standen, quasi 
als Mahnmal für seine Patienten: So war es frü-
her – memento dolori. Als Sohn und Tochter die 
Praxis übernahmen, zügelte er seine Objekte 
vorerst nach Hause. Dann stand die Sammlung 
im Schaufenster des Puppenmuseums von Gigi 
Oeri (bekannt als Präsidentin und Mäzenin des 
FC Basel), wohl als Mahnung an die Kinder: Wenn 
ihr eure Zähne nicht fl eissig putzt, gibts Zahnweh 
und Ärger mit dem Zahnarzt. Von da wanderte die 
Sammlung 2005 ins Ortsmuseum Binningen, das 
dafür ein ganzes Büro räumte – seither befi ndet 
sich hier ein vollständig eingerichtetes Behand-
lungszimmer, im Zentrum eine der ersten revo-
lutionären Zahnarzt-Units, ausgerüstet mit allen 
zahnärztlichen Instrumenten, weiter ein funk-
tionsfähiger Röntgenapparat der Marke «Ritter» 
(Baujahr 1927) sowie zahlreiche Exponate.

Mit einfachen Mitteln präzise arbeiten
Was auf den unbefangenen Museumsbesucher 
etwas beklemmend, ja fast Furcht einfl össend 

gen Fabrikationsanlage für Stecknadeln der Marke 
«Iris» ist alles vorhanden. Und: In einer geräumi-
gen Nische fi ndet sich eine vollständig eingerich-
tete Zahnarztpraxis aus den 1930er-Jahren, eine 
Leihgabe des pensionierten Zahnarzts Dr. med. 
dent. Michael Puhar, der 40 Jahre in Binningen 
praktizierte.

Liebe zur zahnärztlichen Profession
Wir treffen den passionierten Sammler im En-
trée des Museums, zusammen mit seiner Frau, 
die mit ihm zusammen die Praxis geführt hat. Die 
Kernobjekte der Sammlung stammen aus der 
Zahn arztpraxis von Puhars Vater, der in den 
30er-Jahren des 20. Jahrhunderts in Ljubljana 
eine Praxis führte. Wenn Puhar erklärt, spürt man 
sofort den Stolz und die Liebe zur zahnmedizi-
nischen Profession, die hinter seiner Sammellei-
denschaft steckt. So wenn er zeigt, wie sich die 

Wer in Binningen den Tafeln mit der Beschriftung 
«Ortsmuseum» folgt, wandert zuletzt auf dem an-
steigenden Holeestrasserain, bis er vor einem 
alten Schulhaus steht: Es beherbergt eine orts-
geschichtliche Sammlung, die es in sich hat: Von 
Basler Künstlerlarven über urgeschichtliche Zeug-
nisse, mittelalterliche Urkunden und Stiche, Ex-
ponate zum Arbeits- und Wohnalltag im 18. und 
19. Jahrhundert bis hin zu einer funktionstüchti-

Zahnmedizin in den 1930er-Jahren

Der Patient als Freund
Nicht weit vom Basler Zoo befi ndet sich das Ortsmuseum Binningen, un-
tergebracht in einem alten Schulhaus. Es beherbergt einen unvergleichli-
chen Schatz, nämlich eine vollständige Zahnarztpraxis aus den 1930er-
Jahren, in liebevoller Kleinarbeit zusammengetragen von Michael Puhar, 
Schweizer Zahnarzt mit slowenischen Wurzeln.

Felix Adank, Presse- und Informationsdienst der SSO (Fotos: zvg)

Dr. Michael Puhar auf dem Treppeneingang des Orts-
museums Binningen, in welchem seine reichhaltige 
zahnmedizinische Sammlung zur Schau steht.

Die Unit revolutionierte 
die Praxisausstattung: Neu 
waren Beleuchtung und 
weitere zahnärztliche Inst-
rumente und Apparate in 
einer Gerätesäule vereint.
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arbeitete – so eng, dass Puhar sogar von «Sym-
biose» spricht. In der Praxis seines Vaters war es 
noch die Mutter – «eine wahre Künstlerin» – die 
nach dem Zweiten Weltkrieg half, solche Prothe-
sen im Vulkanisator herzustellen. Der Kautschuk 
wurde dabei auf einem Gasherd unter Druck er-
hitzt. Aus Puhar spricht Bewunderung für seine 
Mutter und die alte zahnärztliche Schule – und 
er zeigt uns einen Porzellanbrennofen, mit dem 
sein Vater die ersten Jacket-Kronen herstellte, ein-
zig nach Erfahrung und Gefühl, denn Messin-
strumente oder Zeitschaltuhren gab es damals 
noch keine.

Junges Blut, fasse Mut …
Michael Puhar hat die Frontzähne der Prothesen 
oft selber eingepasst («aufgestellt») – dies anhand 
von Fotos seiner Patienten, das dauerte jeweils 
mehrere Sitzungen: Solange, bis die Zahnstel-
lung so genau wie möglich dem ursprünglichen 
Aussehen entsprach. Und er erzählt, wie den 
jungen Frauen in den 30er-Jahren, bevor sie 
heirateten oder ins Kloster gingen, alle Zähne 
gezogen und durch eine Prothese ersetzt wur-
den, damit keine Zahnarztkosten mehr entste-
hen konnten. Dass solche Extraktionen nicht 
schmerzlos waren, illustriert er an einem Sinn-
spruch: «Junges Blut, fasse Mut und halte dich 
gut!» Mit «halten» war die Lehne des Zahnarzt-
stuhls gemeint, an den sich die Patientin klam-
merte, wenn die Tortur begann …
Puhar betont, er selber habe nie einen gesun-
den Zahn gezogen, das verbiete die zahnärztli-
che Ethik. Das Prinzip der Zahnerhaltung habe 
er bereits von seinem Vater gelernt: Jeder noch 
so brüchige Zahn sei behandelt worden, wenn 
er dadurch noch etwas länger an seinem Platz 
bleiben konnte. Und wenn der Zahn dann doch 
gezogen werden musste, seien früher bei den 
Damen Teilprothesen aus schwarzem Kautschuk 
beliebt gewesen, die beim Öffnen des Mundes 
den künstlichen Zahnersatz gut kaschiert hätten.

Amalgam- und Goldfüllungen
Als Michael Puhar ins Gymnasium ging, verbrachte 
er ganze Nachmittage in der Praxis seines Vaters 
– und half tatkräftig mit: So hat er Amalgamfül-
lungen vorbereitet – Silber, Zinn und Quecksil-
ber wurden in einem Mörser zerrieben und mit 
einer Amalgampistole in die vorbereitete Zahn-
höhle gebracht. Als Alternative stand damals nur 
die wesentlich teurere Goldfüllung zur Verfügung 
– in den 1930er-Jahren weist die Statistik etwa 
eine Goldfüllung auf 135 Amalgamfüllungen aus. 
Selbstverständlich sind im puharschen Zahnarzt-
museum beide Techniken vollständig dokumen-
tiert – in einem Aufbewahrungskästchen finden 
sich Goldpellets, kleine Goldzylinder oder feine 
Goldfolien. Goldfüllungen waren für Patienten 

Der Zahnarzt als Techniker
Den Röntgenapparat hat er von einem älteren 
Kollegen in Lenzburg erstanden, der ihn in sei-
ner Praxis bis zuletzt noch verwendet hat – ein 
Paradebeispiel für die Art und Weise, wie sich 
Puhars Sammlung im Laufe der Zeit erweiterte. 
Patienten oder Kollegen, die von seinem Sam-
melvirus wussten, brachten ihm immer wieder 
Zangen, Modelle oder Präparate, vieles von Floh-
märkten – aus Berlin, Mailand, London oder Pa-
ris, weshalb die Binninger Zahnarztausstellung 
durchaus europäischen Geist atmet. In den Vitri-
nen finden sich – sorgfältig präpariert – extra-
hierte Zähne, Instrumente zur Wurzelbehand-
lung oder Prothesen aus Kautschuk mit herzför-
migen Saugkammern. Wenn Michael Puhar er-
klärt, wie diese Prothesen aus einem Wachsab-
druck gefertigt und modelliert wurden, wird dem 
Zuhörer sofort bewusst: Da spricht ein Praktiker, 
der eng mit seinem Zahntechniker zusammen-

wirkt, weckt bei Michael Puhar Begeisterung: Man 
spürt, dass er in seiner Jugend ganze Nachmit-
tage in der Praxis seines Vaters verbrachte, ein 
gelehriger Sohn, der seine Freizeit gerne mit klei-
nen Basteleien verbrachte, die ihn auf seinen 
späteren Beruf vorbereiteten. Der kleine Michael 
war fasziniert von der Liebe und Sorgfalt, mit der 
sein Vater die Patienten behandelte. Patienten, 
die dank gegenseitigem Vertrauen zu Freunden 
wurden und nicht selten anstatt mit Geld mit 
Naturalien bezahlten. Zahnbehandlungen, die 
teure technische Arbeiten bedingten (Kronen, 
Brücken oder Prothesen), konnten sich in den 
1930er-Jahren nur Gutverdienende leisten. Dass 
bereits in dieser Zeit mit einfachen Mitteln höchst 
präzise gearbeitet werden konnte – darüber staunt 
Michael Puhar noch heute: Und er demonstriert 
gerne, wie der Zahnarzt dank perfekter Mecha-
nik den schweren Röntgenapparat mit dem klei-
nen Finger genaustens positionieren konnte.

Für die Herstellung von Zahnkronen im Porzellanofen waren Feingefühl und Präzision gefragt.

In den 1930er-Jahren waren 
Kautschukprothesen mit 
schwarzer Gaumenplatte bei 
Damen gross in Mode.
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fügung stellte, spricht für seine starke Verwurze-
lung: Binningen ist seine Heimat geworden.

Prinzessinnen und selbst gefertigter 
Schmuck
Michael Puhar ist mittlerweile pensioniert – aber 
noch lange nicht im Ruhestand: In seinem Kopf 
schlummern viele Projekte. Bereits infiziert er 
seine Enkelinnen – seine «Prinzessinnen» – mit dem 
Zahnarztvirus und lässt sie in seinem Museum 
fleissig schnuppern und basteln. Und er sammelt 
weiter, um die historische Zahnarztpraxis laufend 
zu komplettieren. Dann produziert er auch eige-
nen Schmuck: Seine Frau trägt mit sichtlichem 
Stolz ein von Puhar gefertigtes Goldmedaillon.
Als er die SMfZ-Redaktoren zum Bahnhof bringt, 
bittet er sie, in ihrem Bericht die Sammlung in 
den Vordergrund zu stellen, nicht seine Person. 
Auch das kennzeichnet Michael Puhar: Er soll 
nicht im Rampenlicht stehen – seine Objekte 
hingegen schon.

wunsch gehabt. Wenns mit dem Zahnarztstu-
dium nicht geklappt hätte, wäre er Zahntechniker 
geworden. Oder Direktor eines Zahnmuseums.
Puhar betont, dass er nie ein Stipendium bezo-
gen habe und sein Studium (in Würzburg, Tü-
bingen und Basel) selber finanzieren musste. 
Als er sich in Binningen einbürgern liess, musste 
er dem Bürgerratspräsidenten versprechen, hier 
seine Praxis zu eröffnen und die Schulzahnpflege 
für die Binninger Kinder sicherzustellen. Puhar 
hielt Wort – und blieb. Dass er seine Sammlung 
dem lokalen Ortsmuseum als Leihgabe zur Ver-

eine anstrengende Prozedur, wurde das Gold 
doch mit feinen Hammerschlägen in mehreren 
Schichten in die Zahnhöhle eingetrieben – eine 
Behandlung, die mehrere Stunden dauern konnte.

Aus Liebe und Verehrung
Was hat Michael Puhar dazu gebracht, diese 
Objekte zu sammeln? «Liebe und Verehrung für 
meinen Vater und die Zahnmedizin», sagt er, 
ohne zu zögern. Der Vater habe das «Zahnarzt-
virus» auf ihn und seine Kinder übertragen – er 
habe deshalb auch nie einen anderen Berufs-

Bei Goldfüllungen wurden feine Goldschichten unter Druck stundenlang in den kariösen Zahn eingehämmert. Für 
den Patienten eine aufreibende Prozedur.

Der SSO-Vorstand steht Red und Antwort!
Die Mitgliederversammlung der SSO ist aufgehoben worden; an ihre Stelle tritt das open forum. Dieses bietet allen SSO-Mitgliedern die Möglichkeit,  
den Dialog mit den verantwortlichen Mitgliedern des Vorstandes zu pflegen und auch kritische Fragen zu stellen.

Das open forum findet während des SSO-Kongresses statt:

Donnerstag, 4. Juni 2009, 17.30 Uhr, Interlaken

Die Mitglieder sind zu diesem Anlass ganz herzlich eingeladen; anschliessend wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein kleiner Apéro serviert.

Der SSO-Vorstand freut sich, möglichst viele Mitglieder in Interlaken begrüssen zu dürfen. Falls Sie zu einzelnen Themen spezifische Fragen haben, wären wir 
froh, wenn Sie uns diese bis zum 22. Mai 2009 zustellen könnten (SSO-Sekretariat, Münzgraben 2, 3000 Bern 7 oder sekretariat@sso.ch). Sie ermöglichen uns 
so, allfällige Abklärungen zu treffen, damit wir Ihre Fragen umfassend beantworten können.

Ich freue mich, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, auf Ihr Erscheinen und verbleibe inzwischen mit freundlichen und kollegialen Grüssen

François Keller, Präsident SSO

open forum
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dass Prof. Dr. phil. Jürg Meyer in dieser Zeit die 
Leitung des Departements Zahnmedizin der 
Universität Basel innehatte. Mir blieben daher 
etwas freie Valenzen, um das Projekt voranzu-
treiben. Kurz vor dem Erscheinungstermin wurde 
ich wieder zum Departementsvorsteher gewählt. 
Die Fristen konnten trotzdem eingehalten werden.»

An welche Zielgruppe richtet sich dieses 
Standardwerk?
«Es richtet sich an mehrere Zielgruppen, näm-
lich primär an die Studierenden der Zahnmedi-
zin, alle zahnärztlich-chirurgisch interessierten 
Kolleginnen und Kollegen und alle Oralchirur-
gen sowie auch an Mund-Kiefer- und Gesichts-
chirurgen, welche zahnärztliche Operationen 
durchführen. Die Resonanz aus diesen Kreisen 
war bisher sehr ermutigend. Der Quintessenz 
Verlag hat das Buch zum Standardwerk erklärt 
und bewirbt es im Augenblick als ‹Bestseller›.»

Gute Aufnahme bei den Studierenden
Das Buch Zahnärztliche Operationen behandelt 
die für die ambulante Chirurgie des Zahnarztes 
relevanten Eingriffe aus klinischer Sicht. Anhand 
von Farbfotografien werden die wesentlichsten 
Operationen Schritt für Schritt dargestellt. Der 
Text stützt sich auf die wissenschaftliche Litera-
tur der letzten zehn Jahre. Im Mittelpunkt der 
Darstellung stehen die traditionellen zahnärztli-
chen Operationen der intraoralen Weichgewebe- 
und der Hartgewebestrukturen. Der Implanto-
logie ist ein eigenes Kapitel gewidmet, dem als 
Alternative die zahnerhaltende Chirurgie gegen-
übergestellt wird. Von den Prinzipien der prä-
operativen Aufklärung über die intraoperativen 
Komplikationen und ihre möglichen Konsequen-
zen bis zum Umgang mit Risikopatienten bildet 
das Thema die «Sicherheit» den roten Faden 
durch das gesamte Werk.

ambulante Chirurgie des Zahnarztes›, welches in 
den 90er-Jahren erschien. Vorgesehen war, dass 
ich die nächste Auflage als alleiniger Herausge-
ber begleite. Da sich der Hanser Verlag jedoch 
wie mehrere andere Verlage auch aus dem zahn-
medizinischen Bereich zurückzog und der ver-
antwortliche Verlagsleiter zum Quintessenz Ver-
lag wechselte, ist dieses Projekt nie zustande ge-
kommen. Im Quintessenz Verlag stellten sie dann 
fest, dass das seit Jahrzehnten in mehreren Auf-
lagen von Prof. Eberhard Krüger herausgegebene 
Standardwerk ‹Operationslehre für Zahnärzte› 
nicht mehr neu aufgelegt worden ist und somit 
eine Lücke entstanden war. Daraufhin nahm der 
Quintessenz Verlag mit mir Kontakt auf und so 
schloss sich der Kreis.»

Wie viele Monate haben Sie und die «Kiel-
Connection» dafür aufgewendet?
«Von der Auftragserteilung bis zum Erscheinen 
dauerte es etwa 2½ Jahre. Ich hatte das Glück, 

«Eine Weisheitszahnentfernung kann manchmal 
viel anspruchsvoller als eine Blinddarmoperation 
sein», pflegte meine Oberärztin in Mainz zu sa-
gen, als ich junger Assistent war.
Wie treffend diese Aussage ist, beweist das Buch 
«Zahnärztliche Operationen», welches alle rele-
vanten Eingriffe aus klinischer Sicht detailliert be-
handelt. Denn im Unterschied zu andern opera-
tiven Eingriffen sind bei zahnärztlichen Opera-
tionen fast immer Weich- und Knochengewebe 
sowie Zahnhartsubstanzen beteiligt. Dazu kom-
men weitere Strukturen wie Nerven, z. B. der 
Nervus alveolaris inferior bei der komplizierten 
Weisheitszahnentfernung oder bei der Sinuslift-
Operation die Kieferhöhlenschleimhaut.

SMfZ: In Kürze erscheint das Buch «Zahn-
ärztliche Operationen», welches Sie im 
Quintessenz Verlag herausgegeben haben, 
in englischer Sprache. Wie ist dieses Werk 
entstanden, respektive wer hat Ihnen den 
Auftrag erteilt?
Professor J. Thomas Lambrecht: «Im Hanser Ver-
lag war ich Mitherausgeber des Lehrbuchs: ‹Die 

Ein neues Lehrbuch erhöht die zahnärztliche Kompetenz

Zahnärztliche Operationen
In der ambulanten Chirurgie des Zahnarztes, Oralchirurgen und Mund-
Kiefer-Gesichtschirurgen hat sich in den letzten Jahren viel verändert. 
Denken wir nur an die Implantologie. Zusammen mit der «Kiel-Connec-
tion» hat Professor J. Thomas Lambrecht ein mit 1496 Bildern illustriertes 
Lehrbuch mit dem Titel: «Zahnärztliche Operationen» herausgegeben. Es 
erscheint demnächst auch in englischer Sprache. Die Redaktorin sprach 
mit dem Herausgeber, welcher glücklich feststellt, dass seit Erscheinen 
dieses Lehrbuchs die Durchschnittsnote im Staatsexamen in diesem Fach 
gestiegen ist. 
Siehe auch die Buchbesprechung von Gion Pajarola auf Seite 539.

Anna-Christina Zysset, Redaktorin (Fotos: zvg)

Klassifikation der absoluten Kieferkammerhöhung

Prof. J. Thomas Lambrecht
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und gegenwärtig in Bhutan am Himalaya ope-
riert, kennt er die Bedürfnisse der Dritten Welt 
aus eigener Erfahrung bestens. Er kann die eng-
lische Ausgabe kaum erwarten, damit er die 
«Zahnärztlichen Operationen» an seinen Dritt-
welt-Kollegen schenken kann. Falls das Werk auf 

Das Werk ist in neun Kapitel eingeteilt und bie-
tet ein ausführliches Sachregister sowie eine statt-
liche Anzahl von Internetlinks zum Thema. Die 
Form ist entsprechend der Kapitelgliederung 
 traditionell gehalten. Die reiche Bebilderung 
(1496 Abbildungen auf 504 Seiten) könnte es 
auch als Atlas erscheinen lassen. Fast ein Drittel 
beschäftigt sich mit der Implantatchirurgie, denn 
diese hat sich zum wichtigsten Teil der zahnärzt-
lichen Chirurgie entwickelt.
Lachend erzählt Professor Lambrecht: «Ich stelle 
mit Freude fest, wie die Studierenden in Basel 
dieses Buch aufgenommen haben. Der Jahrgang 
2008 schloss bei mir mit einer Durchschnittsnote 
von 5 mündlich respektive 5,5 praktisch ab. Das 
hatte ich in meiner 18-jährigen Basler Zeit noch 
nie erlebt!»
Das Lehrbuch ist das Produkt einer langjährigen 
Freundschaft. «Denn ohne den in 80er-Jahren 
gelegten Grundstein für einen weit über die Kol-
legialität hinausgehenden freundschaftlichen Zu-
sammenhalt der ‹Kiel-Connection› wäre dieses 
Werk weder in diesem Umfang noch in der er-
wähnten Zeit entstanden. Ich bin meinen ehe-
maligen Co-Oberärzten aus Kiel sowie meinem 
jetzigen Oberarzt Prof. Andreas Filippi ausseror-
dentlich dankbar», erzählt Thomas Lambrecht.
Das neue Lehrbuch eignet sich auch für den 
Einsatz in «bescheideneren» Operationssälen. 
Da der Herausgeber regelmässig zusammen mit 
ortsansässigen Ärzten in Indonesien und Indien 

Onlay-Plastik mit mono-kortikalem Transplantat vom Kieferwinkel und Knochenaufbaumaterial

Mobile Schienung mit Titan-Trauma-Schiene (TTS) Intentionelle Replantation: Applikation von Emdogain

Einsetzen eines Gaumenimplantats für die kiefer-
orthopädische Therapie

dem Weltmarkt Erfolg hat, entscheidet der Ver-
lag, ob es noch in weitere Sprachen übersetzt 
wird. Professor Lambrecht hofft, dass er noch 
vor seiner Emeritierung die zweite Auflage bear-
beiten darf, beträgt doch die Halbwertszeit die-
ses Werkes zirka fünf bis sieben Jahre.
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schaftlich geprüfte Aufhörmethoden und bieten 
verschiedene Selbsthilfeprogramme an.
Der Rauchstopp-Wettbewerb ist eine Aktion der 
Krebsliga Schweiz, der Schweizerischen Herzstif-
tung und der Arbeitsgemeinschaft Tabakpräven-
tion Schweiz. Finanzielle Unterstützung leistet der 
Tabakpräventionsfonds. Partnerorganisationen 
sind die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft 
und die Swiss Dental Hygienists sowie die Ver-
bindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte, die 
pharmaSuisse und der Schweizer Berufsverband 
der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner.

sationen aus Prävention und Gesundheitsförde-
rung. In zahlreichen Städten führen Fachstellen 
aus dem Gesundheitsbereich Einzelberatungen 
und Gruppenkurse durch, verweisen auf wissen-

Ein Rauchstopp um das 50. Lebensjahr halbiert 
das Gesundheitsrisiko, ein Stopp, um das 30. Le-
bensjahr eliminiert dieses Risiko beinahe ganz. 
Basierend auf dem derzeitigen pathogenetischen 
Verständnis sollte eine Raucherparodontitis neben 
den etablierten parodontalen Behandlungsschrit-
ten ein Raucherentwöhnungsprogramm mit dem 
Ziel einer Tabakabstinenz integriert werden.
Ist Ihr Patient oder Ihre Patientin zum Rauchstopp 
positiv eingestellt, können Sie diese auch an die 
Rauchstopplinie 0848 000 181 oder an eine re-
gionale Fachstelle überweisen.

Rauchstopp-Wettbewerb
Mitmachen können alle Raucherinnen und Rau-
cher. Folgende Preise steigern die Motivation: ein-
mal 5000 Franken und zehnmal 500 Franken. 
Zusätzlich werden zehnmal 100 Franken für die 
«Patinnen» und «Paten» verlost, die auf der An-
meldekarte den Rauchstopp schriftlich bestätigen 
müssen.
Die Anmeldekarte und weitere Unterlagen zum 
Rauchstopp sind neben Deutsch, Französisch 
und Italienisch auch in Albanisch, Portugiesisch, 
Serbisch/Kroatisch/Bosnisch, Spanisch und Tür-
kisch erhältlich. Die Anmeldung kann online auf 
www.at-schweiz.ch oder telefonisch bei der Ar-
beitsgemeinschaft Tabakprävention unter Num-
mer 031 599 10 20 erfolgen. Die Anmeldefrist 
läuft bis zum 3. Juni 2009

Rauchstopplinie 0848 000 181
Die Wahl einer geeigneten Aufhörmethode ent-
scheidet oft über Erfolg oder Misserfolg eines Rauch-
stopps. Die speziell ausgebildeten Beraterinnen 
der nationalen Rauchstopplinie 0848 000 181 
wissen über die verschiedenen wissenschaftlich 
erprobten Aufhörmethoden genau Bescheid.
Für Deutsch, Französisch und Italienisch sind die 
Beraterinnen montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr 
erreichbar. Für Albanisch, Portugiesisch, Serbisch/ 
Kroatisch/Bosnisch, Spanisch und Türkisch gibt 
es je eine eigene Telefonnummer. Innerhalb von 
48 Stunden ruft in der entsprechenden Sprache 
eine Fachperson der Rauchstopplinie zurück.

Regionale Fachstellen
Zuständig für die Umsetzung des nationalen 
Rauchstopp-Wettbewerbs in den Kantonen sind 
die kantonalen Krebs- und Lungenligen, die Ta-
bakpräventionsfachstellen sowie weitere Organi-

Rauchstopp ist wichtig für die Zahngesundheit

Welttag ohne Tabak vom 31. Mai 2009
Rauchen gilt weltweit als wichtigstes vermeidbares Gesundheitsrisiko. Ein Grund, warum 
bei vielen SSO-Zahnärztinnen und -Zahnärzten die Intervention zum Rauchstopp einen 
festen Bestandteil ihrer Dienstleistungen bildet.

Neue Perspektiven für die Behandlung 
von Zahnkrankheiten?
Zahnschmelz ist eine essentielle Komponente der Zähne und das härteste 
in der Natur bekannte Zellprodukt. Nun ist es einer Gruppe von Wissen-
schaftlern unter Führung von Professor Dr. Thimios Mitsiadis vom Institut 
für Orale Biologie in Zürich gelungen, etwas Licht in die Regulation der 
Zahnschmelzbildung zu bringen. Mit der Entdeckung der Rolle des Tbx1-
Transkriptionsfaktors, welcher an der Entwicklung von Schmelz beteiligt 
ist, ist man der Behandlung von Zahndefekten vielleicht etwas näher ge-
kommen. Die Redaktorin befragte den Forscher, wie es zu dieser Erkennt-
nis kam.

Anna-Christina Zysset, Redaktorin

«Die Idee, Mäuse mit einem Defekt des soge-
nannten Transkriptionsfaktors Tbx1 zu verwen-
den, begann vor zirka 10 Jahren in den Vereinig-
ten Staaten anlässlich eines Seminars», erzählt 
Professor Mitsiadis. «Um sechs Uhr morgens 
schwamm ich zusammen mit einer Kollegin im 

Swimmingpool des Hotels. Wegen des ‹Jetlags› 
fanden wir beide keinen Schlaf. Im Pool führten 
wir eine interessante Diskussion, und ich erhielt 
von der Kollegin einen Hinweis auf einen neuen 
Transkriptionsfaktor. Ihrem Ratschlag folgend, er-
kannte ich aufgrund erster Laborversuche, dass 

Tbx1-defiziente Mäuse sterben früh. Deshalb werden bereits die Embryonen aus dem Muttertier in ein immun-
komprimiertes Empfängertier eingepflanzt.
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Tbx1 eine Schlüsselrolle für die Zahnschmelz-
bildung ist. Dank Ausdauer, Beharren und 
Glück ist es mir gelungen, meine Forscherkol-
legen zu überzeugen, dass dieser Transkripti-
onsfaktor wichtig ist. Ich benötigte zehn Jahre, 
um meine Hypothese der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft zu beweisen. Wie Lachse sind 
wir gegen den Strom geschwommen. Als wir 
mit der Forschung begannen, gab es nur zwei 
Artikel über Tbx-Gene.»
Für Menschen, die unter dem DiGeorge-Syndrom 
leiden, ist die Identifikation des Transkriptionsfak-
tors wesentlich, denn die Studie zeigt, dass Zahn-
anlagen, denen Tbx1 fehlt, keinen Zahnschmelz 
produzieren können, weil ihnen die Ameloblas-
ten fehlen. Zahnschmelz entsteht durch Minera-
lisierung von bestimmen Zahnschmelz-Eiweissen, 
welche von Ameloblasten – einem Abkömmling 
des Zahnepithels – produziert werden. Das Di-
George-Syndrom wiederum ist eine Entwick-
lungsstörung, die Herz, Thymus und Neben-
schilddrüse sowie Gesicht und Zähne betrifft. 
Diese Genstörung führt u. a. auch zu Gaumen-
spalten, einer der häufigsten kindlichen Fehlbil-
dungen. Beim genetischen Defekt handelt es sich 
um die Elimination eines ganzen Chromosomen-
abschnitts, der mehrere Gene und unter anderen 
auch das Tbx1-Gen umfasst.

Steuerungsfaktor von Zahnschmelzbildung 
gefunden
Experimente mit Mäusen, denen der sogenannte 
Transkriptionsfaktor Tbx1 fehlt, haben die For-
schergruppe um Prof. Mitsiadis zur Identifikation 
eines Gens geführt, das die Entwicklung von 
Zahnschmelz steuert. Die dafür benötigten Mäuse 
wurden aus einem Labor des Kings College in 
London bezogen, während Thimios Mitsidadis 
in London arbeitete. Tbx1-defiziente Mäuse ster-
ben früh, evtl. schon vor ihrer Geburt. Deshalb 
wurden bereits die Embryonen aus dem Mutter-
tier in ein immunkomprimiertes Empfängertier 
eingepflanzt. Entsprechend der Zahnbildungs-
dauer bei Mäusen wurde die Entwicklung 28 Tage 
nach der Transplantation abgebrochen. Zusam-
men mit Professor Luder wurde mittels einer 
elektronenmikroskopischen Studie der Zahn-
schmelzdefekt analysiert.
Momentan konzentrieren sich Mitsiadis und 
 Luder aber auf andere Projekte als Tbx. Zu diesem 
Zweck arbeitet Professor Mitsiadis in Zusam-
menarbeit mit Dr. Gilles Bluteau und Dr. Daniel 
Graf nun seit 2½ Jahren am Aufbau neuer Mäu-
sekolonien, welche diverse Mutanten aufweisen. 
Die Zucht dieser Spezialmäuse ist eine grosse 
Herausforderung, andererseits aber auch faszi-
nierend und hoffentlich Erfolg bringend.
Amerikanische Forscher an der Universität Ore-
gon haben einen Zusammenhang zwischen ei-
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besser aufzeigen, da seine Experimente mit voll 
entwickelten Zähnen durchgeführt wurden.

Zahnreparatur oder Zahnersatz in Sicht?
Neue Perspektiven eröffnen die Erkenntnisse ge-
mäss Prof. Mitsiadis für die Behandlung kranker 
Zähne: «Das Verständnis des genetischen Codes, 
welcher Zahnentwicklung und Zahnreparatur 
kontrolliert, wird es uns ermöglichen, neue Pro-
dukte oder sogar Ersatzgewebe zu entwickeln, 
mit denen verletzte oder ungesunde Zähne wie-
derhergestellt werden können.» Noch ist eine 
solche Zahnreparatur oder ein solcher Zahner-
satz Zukunftsmusik, da die noch vereinzelten Ent-
deckungen auf diesem Gebiet nicht in anwend-
bare klinische Therapien umgewandelt werden 
können.
Gemäss Professor Mitsiadis liegt die grösste He-
rausforderung im Einsatz von Stammzellen zur 
Bildung von neuem Zahnschmelz: «Unsere Er-
gebnisse zeigen, dass Tbx1 an der Erhaltung der 
Zahnepithel-Stammzellen beteiligt und für die 
Bildung der Ameloblasten verantwortlich ist. Bei 
bestimmten genetischen Zahnabnormitäten sollte 
die Zahnregeneration oder Reparatur durch eine 
Behandlung mit Stammzellen möglich sein. Ag-
gregate solcher Stammzellen könnten in Zukunft 
vielleicht zur lokalen Zahngewebetransplanta-
tion verwendet werden.»

in diesen Studien keine ausgewachsenen Zähne 
analysiert. Für Mitsiadis ist klar, dass seine Unter-
suchungsmethoden das Fehlen von Zahnschmelz 

nem anderen Transkriptionsfaktor, dem Ctip2 
und der Zahnschmelzbildung gezeigt. Im Ge-
gensatz zur Arbeit der Zürcher Gruppe wurden 

Unsere Ergebnisse zeigen, dass 
TBx1 an der Erhaltung der Zahn-
epithel-Stammzellen beteiligt und 
für die Bildung der Ameloblasten 
verantwortlich ist. 

zv
g

Hochschulpreise der Universität Basel

Frau Dr. Nathalie Brändle 

hat den Hochschulpreis 2008 für die beste internationale Publikation aus dem deutschsprachigen Raum im Bereich Endodontie er-
halten. Die prämierte Arbeit fasst die Ergebnisse ihrer an den Universitätszahnkliniken Basel durchgeführten Dissertation zusammen.
Brändle N, Zehnder M, Weiger R, Waltimo T: Impact of growth conditions on susceptibility of five microbial species to alkaline stress. 
J Endod 2008; 34: 579–582 (Impact factor 2007: 3.369).

Die beiden ehemaligen Studentinnen

Frau Ingrid Vanoni und Frau Pascale Stadelmann

(Staatsexamen in Basel 2008) wurden gleichfalls als Preisträger 2008 im Rahmen des Wettbewerbs «Goldene Hedströmfeile» der 
Zeitschrift ENDODONTIE ausgezeichnet. Dieser prämiert die besten während der studentischen Behandlungskurse durchgeführten 
Wurzelkanalbehandlungen. Teilnahmeberechtigt waren deutschsprachige Universitätskliniken.

Dr. Nathalie Brändle Ingrid Vanoni Pascale Stadelmann
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kehrte Prof. Wieslander als Visiting Professor an 
die Universität von Oregon, Eugene/USA, zurück. 
1979 wurde er zum Vorsteher der Abteilung für 
Kieferorthopädie und Kinderzahnmedizin am 
damals sogenannten Zahnärztlichen Institut der 
Universität Basel berufen. Von 1993 bis 1996 lei-
tete er als Direktor die Geschicke der Universi-
tätszahnklinik zu Basel.
Die Universität Basel verliert einen Lehrer, der 
mit seinem Wissen und seinen pädagogischen 
Fähigkeiten mehrere Studentengenerationen in-
spirierte und begeisterte. Die Kieferorthopädie 
verliert einen Forscher von internationalem Rang. 
Prof. Wieslander war, heute würde man sagen, 
ein «Global Player», er hielt über 200 Vorträge in 
31 verschiedenen Ländern aller fünf Erdteile. Auf-
grund seiner internationalen Tätigkeit war Prof. 
Wieslander 1974 bis 1975 Präsident der «Angle 
Society of Europe» und von 1972 bis 1975 Präsi-
dent, später Ehrenmitglied der «American Dental 
Society of Sweden». Ausserdem war er Ehren-
mitglied der «Società Italiana di Ortodonzia». 
Diese selten vergebenen Auszeichnungen hätte er 
ohne seine klinisch orientierte wissenschaftliche 
Tätigkeit nicht erhalten. In Basel hat er sich be-
sonders mit der Behandlung schwerer skelet-
taler Anomalien in frühen Altersgruppen befasst. 
Weitere Schwerpunkte waren die Prostaglandin-
Therapie zur Beschleunigung von Zahnbewegun-

Prof. Wieslander studierte an der Universität Stock-
holm Zahnmedizin und absolvierte im Jahre 1957 
dort sein Staatsexamen. Sofort zog es ihn in die 
weite Welt, sein Weg führte ihn nach Seattle an 
die University of Washington, wo er seine Fach-
ausbildung zum Kieferorthopäden absolvierte. 
Parallel dazu erwarb er den Titel «Master of  
Science (M. S.)». Die dabei vorgelegte Arbeit wur de 
1960 mit dem Milo-Hellman-Preis ausgezeich-
net. Nach seiner Rückkehr nach Schweden ar-
beitete er zunächst als wissenschaftlicher Assis-
tent an der kieferorthopädischen Abteilung des 
Karolinska-Instituts in Stockholm, später über-
nahm er die kieferorthopädische Privatklinik von 
Herrn Dr. Birger Kjellgren, dem ehemaligen Di-
rektor des Stockholmer Eastman-Insituts. 1973 

Zum Gedenken

Lennart A. T. Wieslander
Die Dozenten, Mitarbeiter und Studierenden der Universitätsklini-
ken für Zahnmedizin trauern um Professor Lennart Wieslander, der 
am 24. März 2009 im Alter von 75 Jahren verstarb.

J. Thomas Lambrecht (Foto: zvg)

Prof. Lennart A. T. Wieslander

gen sowie die Wachstumsveränderungen durch 
Behandlungen mit der Herbst-Apparatur. Seine 
in Seattle in den 50er-Jahren behandelten Patien-
ten betreute er jahrzehntelang im Recall vor Ort 
und legte langfristige Spätergebnisse vor, die in 
der Weltliteratur sonst nicht zu finden sind. Da-
für erhielt er 1998 den Albert H. Ketcham Award, 
die höchste Auszeichnung, die das «American 
Board of Orthodontics» jährlich zu vergeben hat. 
In der Laudatio hiess es: «Dr. Wieslander … hat 
über Langzeitbehandlungsergebnisse publiziert, 
ist in der ganzen Welt bekannt für die Integrität 
seiner Wissenschaft und hat Ausserordentliches 
zur Weiterentwicklung des Faches Kieferortho-
pädie beigetragen …» Lennart Wieslander emp-
fand diesen Preis, welcher nur wenigen Kieferor-
thopäden ausserhalb Amerikas verliehen wird, 
als Krönung seiner klinischen und wissenschaft-
lichen Laufbahn, die er im gleichen Jahr mit sei-
ner Emeritierung beendete.
Wir verlieren einen Freund, dessen Warmherzig-
keit, Toleranz, Verständnis und Güte unvergess-
lich bleiben. Unsere Gedanken sind bei seiner 
Familie.

Associate Professor in Kinderzahnmedizin
Dr. Dr. Michael Atar, DDS PhD MClinDent

Der Basler Zahnarzt Michael Atar wurde von der New York University NYU per Februar 2009 zum Associate Professor in Pediatric 
Dentistry ernannt. Michael Atar wird eine externe Professur innehalten, um Forschungsprojekte zu koordinieren sowie seine 
Expertise bei Examen und speziellen Projekten einbringen zu können.

Atar absolvierte sein Staatsexamen 1998 an der Universität Basel. Anschliessend promovierte er in Mikrobiologie unter der Lei-
tung von Professor Meyer. Nach kurzer Zeit in Privatpraxen verfolgte Michael Atar eine Forschungslaufbahn, die mit einem PhD 
(Dr. phil. nat.) unter der Leitung von Professor Spornitz gekrönt wurde. Seine Forschung brachte Michael Atar nach Toronto, 
Kanada, sowie London, England, wo er seine Expertise in Kinderzahnmedizin mit einem Master in Clinical Dentistry vervollstän-
digte.

Seit September 2008 wirkt Atar als Leiter der Abteilung Kinderzahnmedizin an der Londoner Privatklinik Swiss Smile Kids in 
Mayfair. Er wird diese Position weiterhin innehalten und so Privatklinik und akademische Tätigkeiten kombinieren können.

Aktion Altgold für Augenlicht

Postkonto: 30-4200-3
Augenlicht schenken

Schweizerisches Rotes Kreuz
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Wird der Aargau auch überschwemmt von 
EU-Zahnärzten?
«Ja, wir haben im Aargau vor allem in städtischen 
Agglomerationen sowohl Einzelpraxen, die von 
EU-Zahnärzten eröffnet werden, als auch Zahn-
ärztezentren, in denen Berufskollegen mit einem 
90-Tage-Visum kurzfristig tätig sind. Letztere ma-
chen uns im Notfalldienst zu schaffen, weil sie 
ahnungslose Patienten möglichst rasch und um-
fassend ohne langfristiges Engagement für deren 
Gesundheit sanieren wollen. Oder sagen wir es 
klar: abzocken wollen!»

Gehe ich richtig, dass Sie in einer Gemein-
schaftspraxis tätig sind?
«Nicht ganz korrekt. Das Praxis-Team St. Marga-
rethen ist heute eine Dachorganisation, der zur-
zeit drei Einzelpraxen angegliedert sind. Ich führe 
meine Praxis in eigenem Namen und auf eigene 
Rechnung. Jeder von uns hat ein Schwerpunkt-
fach. Die Idee des Teams ist es nun, dass der Pra-
xisinhaber die Dienstleistung seiner Kollegen in 
seiner eigenen Praxis in Anspruch nehmen kann. 
Diese stellen dafür Rechnung. Der eigene Patient 
wird also immer in der eigenen Praxis behandelt. 
Daneben kann dieses System weitere Vorteile 
bieten wie gemeinsamer Wareneinkauf, Geräte-
pool, gemeinsamer Auftritt etc.»

Ist das nicht die Praxisform der Zukunft?
«Auf dem Land hat die Dorfpraxis mit Schulzahn-
pflege weiterhin sehr gute Chancen. Man kennt 
sich und der Zahnarzt ist Mitglied der Dorfge-
meinschaft. Ich kann mir aber vorstellen, dass 
ein Verbund mit mehreren Praxen, wie wir das 
nun organisiert haben, zukunftsträchtig ist und 
Synergieeffekte auslöst. In städtischen Agglome-
rationen geht der Trend in Richtung Kliniken. Man 
darf aber deren Probleme hinsichtlich Personal-
und Betriebskostenwesen nicht unterschätzen! 

der sich jedes Mitglied identifizieren kann. Es geht 
nun in einem ersten Schritt einmal darum, die 
Marke ‹SSO-Aargau› zu festigen. Dazu haben wir 
einen neuen informativen Internet-Auftritt auf-
geschaltet. Die Kampagne soll nun Fahrt gewin-
nen durch eine Plakataktion sowie Kinowerbung. 
Gleichzeitig geben die Zahnärzte in ihren Praxen 
den Patienten eine Informationsbroschüre mit 
den wichtigsten Zielen der SSO-Aargau ab. Im 
Weitern wollen wir einen ‹Aargauer Tag des Zah-
nes› durchführen und mit gezielten Aktionen die 
EinwohnerInnen sensibilisieren, beim Praxisbe-
such darauf zu achten, ob der Praxisinhaber Mit-
glied unserer Gesellschaft ist oder nicht.»

Wie viele Personen werden in diesem 
neuen Ressort aktiv sein?
«Unsere Arbeitsgruppe bestand neben mir aus 
dem Präsidenten der SSO-Aargau, Paul Treyer, 
und einem Vorstandsmitglied, Hanspeter Schen-
ker; daneben haben wir zwei externe Marketing- 
und Kommunikationsprofis zugezogen. Diese 
Gruppe wird so bestehen bleiben. Falls die GV 
im Mai dem zustimmt, wird ein neues Ressort 
‹Marketing› dem Vorstand angegliedert, das ich 
– sofern ich gewählt werde – gerne übernehme. 
Pro Mitglied sind CHF 200.– Marketingkosten-
beitrag budgetiert. Als Gesellschaft kann man 
mit dem Gesamtbetrag etwas bewirken, alleine 
reicht der Betrag für ein Kleininserat.»

SMfZ: Die Zahnärzte-Gesellschaft des Kan-
tons Aargau hat das Marketing entdeckt? 
Weshalb?
Professor Kurt Jäger: «Die SSO-Aargau hat das 
Marketing nicht neu entdeckt, sondern sich mit 
ihrem öffentlichen Auftritt an die neuen gesell-
schaftlichen Gegebenheiten in der Schweiz an-
gelehnt. Das ‹Marketing› – oder besser gesagt 
das bisherige und immer noch gültige Marken-
zeichen der SSO-Zahnärzte waren und sind solide 
zahnärztliche Arbeit und langfristige prophylaxe-
orientierte Betreuung der Patienten und die dar-
auf folgende Mund-zu-Mund-Propaganda für die 
Praxis. Diese und weitere Vorteile, die eine SSO-
Praxis bietet, wollen wir im Aargau mit Mitteln 
des modernen Marketings in der Bevölkerung 
wieder einmal bekannt machen, um uns in der 
Flut der zahnärztlichen Werbung als Gesellschaft 
und nicht als Einzelkämpfer behaupten zu kön-
nen.»

Sie werden ab Mai in der SSO-Aargau  
das Ressort Marketing führen, was sind 
Ihre Zielsetzungen?
«Unsere Gesellschaft hat anlässlich der letzten 
Generalversammlung beschlossen, dass wir in 
Anlehnung an die Empfehlungen der SSO Schweiz 
in unserem Kanton informative und unserem Stil 
entsprechende Werbung lancieren wollen, mit 

Die Werbeoffensive der Sektion Aargau
Die SSO-Sektion Aargau hat im Monat April 2009 eine Werbe- und Marketingkampagne 
mit Plakat- und Kinowerbung sowie mit Flyern für die Praxen der SSO-Zahnärzte lan-
ciert. Jährlich soll auch ein «Aargauer Tag des Zahns» durchgeführt werden. Neu wird 
der Vorstand der Sektion über ein Ressort Marketing verfügen, sofern die Mitglieder 
dem zustimmen.

Professor Kurt Jäger, Praxis-Team St. Margrethen / Anna-Christina Zysset, Redaktion (Bilder: zvg)

Professor Kurt Jäger, bald Leiter des Ressorts Marketing?

«Als Gesellschaft kann 
man mit dem Gesamt-
betrag etwas bewirken, 
alleine reicht der Betrag 
für ein Kleininserat»,  
sagt Kurt Jäger.
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überwinden können und deswegen die als be-
drohlich empfundene Situation vermeiden. Un-
ter einer Phobie vor der Zahnbehandlung leiden 
zwischen fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung; 
sie ist somit keine Besonderheit und lässt sich 
mit einer Psychotherapie in der Regel gut be-
handeln. Eine Zahnbehandlung ohne Vorthera-
pie stellt für phobische Patienten eine fast nicht 
aushaltbare Belastung dar.

Reaktionen im Körper – Physiologische 
und psychologische Hintergründe
Der Weg zu den vegetativen und motorischen 
Zentren ist sehr kurz (nur ein Neuron lang). Bei-
spiele:
–  Thalamus: unterdrückt/stimuliert Schmerz-

bahn.
–  Hypothalamus: passt Atmung, Blutdruck und 

Puls an.
–  Pons: Via nervus trigeminus Aktivierung der 

Speicheldrüsen, Schluck- und Kaubewegungen
–  Medulla oblongata: Via nervus vagus zu 

Schweiss drüsen, Magen.
–  Die Amygdala ist die emotionale Schaltzent-

rale des Gehirns, wo Gerüche, Gefühle, Bilder, 
Klänge, Worte usw. bewertet und Gefühle der 
Angst oder Freude erzeugt werden, welche 
Reaktionen in den angrenzenden Hirnarealen 
auslösen, die sich auf den ganzen Körper aus-
wirken. Zudem speichert die Amygdala frühere 
Angstzustände.

Angst hat immer drei Anteile:
–  Körper = objektivierbar: physische Reaktion, 

z. B. Herzrasen, Schwitzen, Denken/Fühlen.
–  Psyche = subjektiv, z.B. «ich werde die Situa-

tion nicht durchstehen können, ich werde es 
nicht schaffen».

–  Verhalten = objektivierbar, z.B. Vermeiden, 
Flucht.

Erwartungsangst wird hervorgerufen durch:
–  Erlebtes Trauma: Schmerzen/psychische Be-

lastung durch die Zahnbehandlung.
–  Modelllernen: Berichte/Verhalten von Vorbil-

dern. Konditionierung.
–  Assoziation von negativen Erlebnissen mit der 

Zahnbehandlung.
Ängste von Anfang an erkennen und sie ernst 
nehmen ist einer der wichtigsten Ansatzpunkte 
des Zahnarztes. Durch Empathie, Unterhaltung, 
schmerzlose Therapie und Ablenkung vom Fo-
kus der Angst kann er Schwellenängste oder Er-
wartungsängste abbauen, im besten Fall gar ver-
hindern.

Das ängstliche Kind
Prof. Adrian Lussi, Klinik für Zahnerhaltung,  
Präventiv- und Kinderzahnmedizin, ZMK Bern

dentlichen Mitgliedes stellen. Frauen sind häufig 
in Praxisgemeinschaft teilzeit-tätig. Neben Fami-
lie und Beruf kann ich mir vorstellen, dass die 
restliche Freizeit anderweitig gestaltet wird. Die 
SSO-Aargau ist auf jeden Fall nicht frauenfeind-
lich und ich persönlich begrüsse einen gut schwei-
zerischen Vorstand: alle Bezirke, beide Geschlech-
ter gut vertreten.»

Die Frage sei hier gestattet, warum einschlägige 
Kliniken derart aggressive Werbung betreiben 
(müssen)»

Weshalb ist im Aargauer Vorstand keine 
einzige Zahnärztin?
«Ich bin zurzeit noch nicht Mitglied im Vorstand 
und kann die Frage nur aus der Sicht eines or-

Es kommt glücklicherweise nicht jeden Tag vor, 
dass ein Patient beim blossen Anblick der Anäs-
thesiespritze ohnmächtig vom Behandlungsstuhl 
kippt. Trotzdem ist die Prävalenz der Zahnbehand-
lungsangst (irgendeine Art von Furcht/Sorge) in 
der Durchschnittsbevölkerung bei 60%–80%, jene 
der Phobie immerhin noch bei 5%–10% der Be-
völkerung.

Allgemeines zum Thema Angst
Ängste dienen dem Menschen als Schutzmecha-
nismen vor gefährlichen Situationen. Angst ist je-

doch nicht gleich Angst! Von der «normalen» 
Angst muss die übermässige, krankhafte Angst 
abgegrenzt werden. Man unterscheidet daher 
eine niedrige und mittelgradige von einer hoch-
gradigen Zahnbehandlungsangst. Hinter einer 
hochgradigen Zahnbehandlungsangst kann sich 
eine eigenständige Erkrankung verbergen, näm-
lich die Phobie vor der Zahnbehandlung (ICD 10 
F 40.2 – specific phobia). Die Phobie ist dadurch 
gekennzeichnet, dass die betroffenen Personen 
Ängste entwickeln, die sie selber als unverhält-
nismässig hoch einschätzen, aber alleine nicht 

Wer hat Angst vor dem Onkel Doktor 
mit der grossen Spritze?
Die Angst vor der Zahnbehandlung ist in der Bevölkerung immer noch weit 
verbreitet. In einem interessanten und kompakten Fortbildungskurs mit 
dem Titel «Der Angstpatient, das Kind und der alte Mensch – neue Wege 
in der Lokalanästhesie» diskutierten am 26. März 2009 drei Referenten 
der ZMK Bern verschiedene Aspekte der Zahnbehandlungsangst und Be-
handlungsmöglichkeiten in ihren jeweiligen Spezialgebieten. Die Veran-
staltung fand mit freundlicher Unterstützung der Firma Karr Dental AG 
statt, welche Gelegenheit hatte, ein mikroprozessorgesteuertes Injektions-
system zu präsentieren.

Thomas Vauthier, Möhlin (Text und Fotos)

Kongresse / Fachtagungen

Drei Spezialisten der ZMK Bern refe-
rierten über den Umgang mit Zahn-
behandlungsangst und -phobie bei 
verschiedenen Patientengruppen 
(v. l. n. r.): Dr. Norbert Enkling, Klinik 
für zahnärztliche Prothetik, Prof. 
 Adrian Lussi, Klinik für Zahnerhaltung, 
Präventiv- und Kinderzahnmedizin 
und Prof. Regina Mericske-Stern, 
Klinik für zahnärztliche Prothetik.



Als Vorsteher der Klinik für Kinderzahnmedizin 
an den ZMK Bern ist Adrian Lussi natürlich ein 
absoluter Experte in Sachen «ängstliche Kinder 
beim Zahnarzt». In seinem gut aufgebauten Re-
ferat ging er zuerst auf die Empfindungen des 
Kindes bei einem elterlich verfügten Zahnarzt-
besuch ein. 
Gegenüber dem Zahnarzt sind dies meist nega-
tive Emotionen: «Er steckt mit den Eltern unter 
einer Decke» (Komplize/Verschwörer), «Dem 
will ich es zeigen» (Abwehr, Aggression), «Er ist 
ein blöder Hund» (Antipathie, Unfreundlichkeit, 
Sprachverweigerung), oder auch «Ich versuche 
bei ihm Mitleid zu erwecken» (betteln, jammern).
Gegenüber den Eltern sind die Emotionen eben- 
so vielfältig: «Sie liefern mich aus» (im Stich ge-
lassen werden), «Sie stecken mit dem Zahnarzt 
unter einer Decke» (Komplizenschaft, Verschwö-
rung, siehe oben), «Sie lassen mich fallen» (Lie-
besentzug, Ablehnung), «Sie verstehen mich nicht» 
(Entfremdung, Enttäuschung), und wieder: «De-
nen will ich es zeigen» (Abwehr, Wut).
Derartige negative Emotionen können sehr leicht 
in Ängste umschlagen, und zwar schon im Vor-
feld der eigentlichen Behandlung. Um dies zu 
verhindern, respektive das Terrain vorzuberei-
ten, erhalten die Eltern von der Abteilung für 
Kinderzahnmedizin ein schriftliches «Briefing», 
das ihnen helfen soll, das Kind auf den bevor-
stehenden Zahnarztbesuch vorzubereiten.
An der Abteilung für Kinderzahnmedizin an den 
ZMK Bern beruht die Behandlung «schwieriger 
Kinder» auf einer dreistufigen Strategie:
Zuallererst werden Behandlungsversuche mit 
Hilfsmitteln durchgeführt (Tell–Show–Do, posi-
tive Rückkoppelung, Fernseher mit DVD an der 
Decke über dem Behandlungsstuhl, Metallgriff 
zum Anhalten des Bohrers, Süssreiz, Ozon, An-
ästhesie mit The Wand®Plus). Bei den ersten 

Prof. Adrian Lussi: Hilfreiche Tipps und Tricks vom 
Spezialisten für die Behandlung «schwieriger» Kinder.
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wird. Somit kann diese Methode beim Vertrau-
ensaufbau hilfreich sein.

Therapieablauf bei Zahnbehandlungsphobikern 
an den ZMK der Universität Bern
1. Voruntersuchung in Zahnklinik durch den Zahn-
arzt: Röntgenbild(er), initialer Behandlungsplan, 
Aufklärung des Patienten, Fax-Anmeldung bei der 
psychotherapeutischen Praxisstelle.
2. Psychotherapeutische Praxisstelle: zwei Sitzun-
gen beim Psychologen in der Praxisstelle: psycho-
therapeutische Kurzintervention (Verhaltensthe-
rapie), dann 3. Sitzung in der Klinik für Zahnärzt-
liche Prothetik am Behandlungsstuhl: psycho-
therapeutische Kurzintervention (siehe nächster 
Abschnitt).
3. Zahnärztliche Therapie in Zahnklinik unter Lo-
kalanästhesie. Zahnärztlicher Behandlungsbe-
ginn: kleine Schritte, mit vielen kurzen Terminen, 
später längere Termine möglich.
4. Einbinden in mindestens sechs Monate Recall.

Die psychologische Kurzintervention an den 
ZMK Bern
1. Informationsvermittlung über Angst, Angster-
krankung, Diagnostik.
2. Entspannungstraining, Muskelentspannung 
nach Jacobson, Übungs-CD für Training zu 
Hause.
3. Angewandte Entspannung: Einsatz beim Sich-
vorstellen fiktiver, hierarchisch angeordneter Be-
handlungssituationen; Desensibilisierung.
4. Erarbeiten förderlicher Selbstverbalisation  
(= sich beim inneren Sprechen positiv ermutigen), 
Hausaufgabe zur Überprüfung der Compliance.
Die Erfolgsrate der Psychotherapien gegen Zahn-
behandlungsangst liegt bei 70%, mit 30% Drop-
outs. Der langfristige Abbau der Zahnbehand-
lungsangst gelingt besser über die Fokussierung 
auf die Zahnbehandlung als über die Ablenkung 
davon.

Take Home Messages für die Teilnehmer
–  Unterschied zwischen Zahnbehandlungsangst 

und -phobie!
–  Gute Prognose: Therapie der Zahnbehand-

lungsphobie mit Psychotherapie (vs. Vollnar-
kose).

–  Wichtige Abklärungen: Ausmass und Intensi-
tät der Angst, Gegenstand der Angst.

–  Nach Angsttherapie: komplettes zahnärztliches 
Therapiespektrum möglich.

–  Cave: Rückfall in Vermeidungsverhalten, des-
halb Recall-System (3–6 Monate).

–  Empathie und schmerzlose Zahnbehandlung 
zur Prävention des Traumas.

–  Zahnbehandlungsphobiker wünschen: 
schmerzlose Therapie, Empathie, Information, 
Kontrolle.

störung, zu welchen auch verschiedene Phobien 
zu zählen sind. Es gilt also zu unterscheiden zwi-
schen Zahnbehandlungsangst, als Sammelbegriff 
für alle psychologischen und physiologischen Aus-
prägungen eines mehr oder weniger starken, aber 
nicht krankhaften Angstgefühls, das sich gegen die 
Zahnbehandlung oder mit ihr verbundenen Sti-
muli richtet, und der krankhaften Zahnbehand-
lungsphobie, welche neben einer sehr hohen 
Zahnbehandlungsangst vor allem durch die Ver-
meidung der Zahnbehandlung gekennzeichnet 
ist (nach Jöhren & Margraf-Stiksrud, 2002).

Charakteristika phobischer Patienten
Diskutiert wird unter anderem eine Prädisposi-
tion, bedingt durch genetische und biografi-
sche Faktoren: Situationen werden vermehrt als 
bedrohlich erlebt.
Die Mundgesundheit ist bei Phobikern häufig 
reduziert.
Aus diesem Grund ist auch die mundgesund-
heitsbezogene Lebensqualität (Oral Health Re-
lated Quality of Life) in der Regel eingeschränkt.
Prinzipiell wird die Angst vor dem Zahnarzt ver-
borgen.

Extreme Reaktionen bei Blut-, Verletzungs- und 
Spritzenphobikern
Typische klinische Symptome: kurzzeitige Herz-
ratenbeschleunigung, gefolgt von einer vasova-
galen Reaktion und Blutdruckabfall, endet häu-
fig in Ohnmacht. Im Extremfall genügt der An-
blick einer Spritze als Auslöser. Gerade hier 
kann The Wand®Plus hilfreich sein, denn es ist 
keine typische «Spritze», bloss eine Art «Kugel-
schreiber», der leicht und locker in der Hand des 
Zahnarztes gehalten wird. Die Injektion ist be-
sonders schonend, da fast kein Druck aufgebaut 

Versuchen mit Tell–Show–Do (stammt aus der 
Pädagogik der 60er-Jahre) soll das Kind für je-
den noch so geringen Kooperationsfortschritt 
wiederholt gelobt werden. Damit können von 
100 zur Narkose überwiesenen Kindern 45% 
behandelt werden. Falls diese Methoden nicht 
zum Erfolg führen, ist die zweitnächste Option 
eine Kurznarkose mit Midazolam (Dormicum®) 
mit einer Erfolgsrate von 33% und schliesslich 
brauchen «nur» noch 22% eine Behandlung in 
Vollnarkose.

Generell lassen sich aus neuen psychologischen 
und psychotherapeutischen Methoden als auch 
aus Erkenntnissen der Hirnforschung folgende 
sich ergänzende Strategien ableiten:
Die Angst während der Behandlung vermindern 
(nur wirksam bei einfühlsamer, freundlicher 
Grundstimmung).
1. Der Süssreiz (funktioniert auch mit künstlichen 
Süssstoffen)
Wirkung: über Geschmacksbahn (Geschmacks-
knospen, N. lingualis, Hirnstamm, Thalamus), 
bewirkt eine deutliche allgemeine Analgesie, der 
Puls wird langsamer, Gefühl des Wohlseins und 
des Mutes dank Ausschüttung von Endorphinen, 
sehr gute Wirkung bei Kindern!

2. Der Kältereiz
Wirkung: über N. frontalis zum Hirnstamm, zum 
Hypothalamus, bewirkt Weckeffekt, der Blutdruck 
steigt, der Puls verlangsamt sich, Stresshormone 
werden gestoppt. Kühles Stirntuch!

Den Angstrückfall verhindern

3. Schonend behandeln
Beispiel Anästhesie: Hier kann The Wand®Plus 
sicher punkten. Trotzdem ist die Oberflächenan-
ästhesie wichtig!

4. Zum Sprechen animieren
Angstkontrolle durch Aktivierung der linken 
Hirnhemisphäre, damit werden die Hirnströme 
der rechten Hirnhemisphäre unterdrückt, wo 
die kortikalen Angstgefühle sitzen.

5. Pausen machen
In den Pausen Angstsignale erkennen und ab-
bauen (Kind soll der Begleitperson sein Er-
folgserlebnis [z. B. Exkavatio] zeigen dürfen). 
Schluckweises Trinken (gesüssten) Getränken!

Der erwachsene Angstpatient
Dr. Norbert Enkling, Klinik für zahnärztliche  
Prothetik, ZMK Bern
Wie schon in der Einleitung dargelegt, ist die Angst 
prinzipiell eine natürliche Reaktion, die den Men-
schen vor Schaden bewahren soll. Sie kann jedoch 
auch in pathologischer Form auftreten, als Angst-

Dr. Norbert Enkling: Die Erfolgsrate von Psychothera-
pien gegen Zahnbehandlungsangst oder -phobien 
liegt bei 70%!
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(Angina-pectoris-Patienten) oder Zuckerwasser 
(Hypoglykämie bei Diabetikern) bereithalten. Es 
ist wichtig, dem Patienten durch Aufklärung die 
Angst vor der Spritze und vor allfälligen Schmer-
zen zu nehmen. Weil ältere Patienten oft Angst 
haben, keine Luft zu bekommen, oder Übelkeit 
und Erbrechen fürchten, sollten die Fenster ge-
öffnet sein, und vor einer allzu horizontalen Lage-
rung muss abgesehen werden. Zur Beruhigung 
sollte dem Patienten gesagt werden, dass das 
zahnärztliche Team mit dem Hausarzt und den 
Angehörigen gesprochen hat.
Der Vortrag ging auch auf allgemeinmedizini-
sche (besonders kardiovaskuläre) Risikofaktoren 
und verschiedene Medikamente ein, über die 
jedoch an dieser Stelle nicht berichtet wird.

Anästhesie bei älteren oder Angst-Patienten
–  Lokalanästhesie: terminal, selten Blocks
–  Langsame Infiltration (Druck im Gewebe ver-

meiden)
–  Mit Adrenalin
–  Wenn möglich weniger als zwei Ampullen
Auch hier kann das Wand®Plus-Gerät positiv 
punkten: Es ermöglicht eine langsame terminale 
Infiltration mit einer reduzierten Menge an Lo-
kalanästhetikum und verursacht weniger Schmer-
zen und Druck in der Gingiva und Mukosa.

Eine neue Perspektive in der Lokalanäs-
thesie: Theorie und Hands-on
Hansjörg Ehrensberger, Karr Dental AG
Im letzten Teil des Seminars stellte Hansjörg 
 Ehrensberger, Karr Dental AG, The Wand®Plus 
(the wand = engl. der Zauberstab) vor. Es han-

existiert, hat der «Zahn-Arzt» durchaus Gelegen-
heit, mit einfachen Mitteln ein Screening mit der 
MMSE (Mini Mental Status Evaluation) durchzu-
führen und somit allenfalls zu einer Frühdiag-
nose beizutragen.

Ängste älterer Patienten
Für die Behandlung selbst sind eine umfassende 
Anamnese, eine aktuelle vollständige Medika-
mentenliste und die Rücksprache mit dem be-
handelnden Arzt notwendig. Der Behandler soll 
sich Zeit nehmen und zuhören. Es muss für eine 
ruhige Atmosphäre gesorgt und für allfällige Zwi-
schenfälle vorgesorgt sein: z. B. Nitroglycerinspray 

–  Ängstliche Patienten wünschen: schmerzlose 
Therapie, Empathie, weniger Information, 
mehr Ablenkung und Unterhaltung.

Der alte Patient – zahnärztliche Behand-
lung, allgemeinmedizinische Probleme
Prof. Regina Mericske-Stern, Klinik für zahnärzt-
liche Prothetik, ZMK Bern
Auch bei der geriatrischen zahnmedizinischen 
Betreuung ist die zentrale Frage: Was braucht 
der Patient? Die Ansprüche an Kaufunktion, 
Phonetik, Ästhetik, Selbstbewusstsein oder so-
ziales Prestige können nicht mit normativen 
Werten gemessen werden, sondern müssen 
entsprechend den individuellen, subjektiven 
 Bedürfnissen beurteilt werden. An der Grenze 
zwischen Zahnerhaltung bis ins hohe Alter und 
Totalprothetik gibt es keine allgemeingültigen 
Entscheidungshilfen. Allgemeinmedizinische 
 Risikofaktoren, Polypharmazie, physischer und 
psychischer Zustand (Depression, Demenz) und 
die individuelle Adaptationsfähigkeit sind besten-
falls Leitplanken für die Behandlungsstrategie.

Es muss im Einzelfall abgewogen werden, ob 
eine aufwendige, komplexe Behandlung in Frage 
kommt, oder ob eine radikale, einfache Sanie-
rung mit wenig Aufwand (z. B. bei älteren Senio-
ren mit grösseren medizinischen Problemen) 
durchgeführt werden soll. Daneben sind je nach 
Situation (schlechter Allgemeinzustand, keine 
Ansprüche mehr, Unfähigkeit selbst zu entschei-
den) eine Erhaltung des Status quo (mit einfa-
chen Massnahmen und Reparaturen, aber ohne 
Sanierung) oder rein palliative Betreuung (Hygi-
ene, Schmerzlinderung, Notfallmassnahmen) als 
Alternativen in Erwägung zu ziehen. Mehr noch 
als in der Zahnmedizin ganz allgemein muss sich 
der Behandler in der Betreuung geriatrischer Pa-
tienten als «Zahn-Arzt» verstehen.
Der Zahnarzt sollte Grundkenntnisse über die gän-
gigsten Formen der Demenz haben unter denen 
sicher die Alzheimer-Demenz zuvorderst steht. 
Obwohl nach wie vor keine kausale Therapie 

Die vier «I» als Charakteristika des Alterns
Instabilität: Stürze, Gangunsicherheit, Schwindel, 
Gehhilfen, Cave-Stürze (Schenkelhalsfraktur!).
Inkontinenz: Patient will das Zimmer nicht verlas-
sen, schränkt aus Angst vor Inkontinenz bewusst 
die Flüssigkeitszufuhr ein! Macht sehr abhängig!
Intellektueller Abbau: Arteriosklerose, viele Wie-
derholungen, Gedächtnislücken, Verwirrtheit 
(Zeit und Ort!), Altersdepression, Alzheimer, Al-
tersdemenz.
Immobilität: Alle oben genannten Faktoren tragen 
dazu bei. Muskulo-skelettaler Abbau, CVI, Roll-
stuhlabhängigkeit

Cave: Die vier «I» … sind generalisiert, chro-
nisch, progressiv und irreversibel!

Prof. Regina Mericske-Stern: Es gilt, die spezifischen 
medizinischen Probleme und Ängste der Senioren zu 
berücksichtigen!

Im zweiten Teil des Seminars hatten die Teilnehmer Gelegenheit zu Hands-on-Übungen mit dem «Zauberstab», 
einem neuartigen Injektionssystem, das besonders bei ängstlichen Patienten hilfreich sein kann.



Schweiz Monatsschr Zahnmed Vol. 119 5/2009 529

 Zahnmedizin aktuell

tionstest wird die Handmanipulation umgangen, 
da nur das Loslassen des Fusspedals den auto-
matischen Zyklus startet, die Nadelspitze wird 
nicht bewegt, Aspirations- und lnjektionsort sind 
identisch. Wird Blut aspiriert, ist dies im durch-
sichtigen Handstück erkennbar.
Nach der Theorie hatten die Teilnehmer zum 
Abschluss des Seminars Gelegenheit, das Gerät 
in die Hand zu nehmen und als Hands-on-Übung 
Glyzerinseifen und Äpfel zu anästhesieren!

die Anschrägung der Nadel im Gewebe ständig 
geändert, was bewirkt, dass die Nadel «gerade» 
zum Zielort geführt werden kann.
Bei der Aspiration mit der traditionellen Hand-
spritze bewegt sich die Nadelspitze bei jeder 
Manipulation durch den Behandler bis zu eini-
gen Millimetern. Dies verhindert einen sicheren 
Aspirationstest, da die Lage der Nadel im Ge-
webe vor und nach der manuellen Aspiration 
nicht immer übereinstimmt, Im Wand-Aspira-

delt sich um ein computergesteuertes Injektions-
system, das konzipiert wurde, um Probleme, die 
bei der Injektion mit der konventionellen Hand-
spritze auftreten, zu verhindern. Das Handstück 
wird wie eine Sonde (Bleistiftgriff) gehalten und 
ermöglicht eine einfachere und ermüdungsfreie 
Führung der Nadel. Die Gewebedurchdringung 
erfolgt mit geringer Kraft, die Fliessrate wird durch 
den Mikroprozessor gesteuert und ist dement-
sprechend immer gleich (Handspritze: undefi-
nierbarer Druckaufbau mit dem Daumen).
Die Technologie von The Wand®Plus erlaubt 
durch konstante Flussrate und Druck eine einfa-
che, voraussagbare und angenehme LA zu set-
zen, auch im dichten Gewebe des Gaumens. Eine 
«Pre-Puncture»-Technik wird empfohlen vor der 
Durchstechung der Schleimhaut. Beim Durch-
dringen des Gewebes wird ein «Anästhesieka-
nal» gebildet; dadurch wird das Eindringen der 
Flüssigkeit ins Gewebe vom Patienten nicht als 
schmerzhaft empfunden. Wird die langsame 
Fliessrate gewählt, entspricht dies genau der 
physiologischen Absorptionsfähigkeit des Gewe-
bes (0,005 ml/s).
Injektionsnadeln in der Zahnmedizin sind üb-
licherweise schräg angeschliffen (Monobevel). 
Dies bewirkt, dass beim Durchdringen von Ge-
webe die Nadel «deflektiert» wird, sich also in 
der Richtung der Abschrägung «biegt». Diese 
Biegung kann bis zu 5 mm ausmachen. So kön-
nen Anästhesieversager bei der UK-Blockanäs-
thesie entstehen. Mit dem neuen Handstück ist 
ein rotierendes Eindringen möglich. Damit wird 

Hansjörg Ehrensberger, Karr Dental AG: Theorie und Praxis des neuen Injektionssystems – auch eine Art von Tell–
Show–Do!

neuheiten und -weiterentwicklungen, die auf 
der IDS erstmalig der Öffentlichkeit vorgestellt 
wurden. 
Bei der Besucherbefragung zeigte sich, dass  
74 Prozent aller IDS-Besucher mit der Zielerrei-
chung ihres Messebesuchs zufrieden bis sehr zu-
frieden sind. Die positive Resonanz resultierte 
unter anderem aus dem kompletten Ausstel-
lungsangebot, welches 80 Prozent der Besucher 
als sehr gut und gut bewerteten. 95 Prozent der 
Besucher gaben an, dass sie die IDS weiteremp-
fehlen werden, 80 Prozent der Befragten kün-

digten schon an, die kommende IDS 2011 auf 
jeden Fall oder sehr wahrscheinlich zu besuchen.

Das Wachstum der IDS legte bei Besucherzahlen 
(+6,9%), bei den Ausstellern (+4,5%) und der 
Ausstellungsfläche (+6,2%) zu. Die Internatio-
nalität der Aussteller insgesamt stieg auf 65 Pro-
zent, was einer Zunahme von 10 Prozent bei 
ausländischen Ausstellern entspricht. Die Schweiz 
war mit 64 Ausstellern an der Messe vertreten 
(zum Vergleich: Deutschland 614, Grossbritan-
nien 48, Frankreich 59, Korea 76). Nimmt man 
die IDS als Trendmesse, so kann gefolgert wer-
den, dass die Dental-Branche insgesamt noch 
stabil ist. Dies zeigte sich auch in 1100 Produkt-

Wachstumskurs trotz Rezession
Die 33. Internationale Dental-Schau (IDS) fand vom 24. bis 28. März 2009 in 
Köln statt. Sie setzte den Trend der Vorjahre ungebrochen fort und befand 
sich weiter auf Wachstumskurs: Mehr als 106 000 Besucher erlebten die 
Weltleitmesse der Dentalbranche und besuchten die Messestände der 
1820 Aussteller.

Dr. med. dent. Klaus Neuhaus, Text und Fotos

Live Operation bei der Firma Bredent
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kürzt mitunter die Zeit zwischen den Sitzungen 
erheblich. Einen ähnlichen Weg beschreitet auch 
3M Espe mit dem Lava™ Chairside Oral Scanner, 
der eine Videoaufnahme der Zähne macht und 
auf diesem Weg zu einem präzisen 3-D-Kiefer-
modell gelangt.

Qualitätssicherung auch im Detail
Die fortschreitende Digitalisierung ermöglicht nun 
auch den Einsatz der DVT-Technik in Form kom-
pakter Geräte für kleine und mittlere Praxen. 
 Intraoralkameras können mit Falschfarben und 
Schwarz-Weiss-Umkehrfunktion arbeiten und 
stellen Bilder in erhöhter Megapixelzahl zur Ver-
fügung. Eine Folge der Digitalisierung im Behand-
lungszimmer ist die erschwerte Praxishygiene. 
Hier stellte die amerikanische Firma touchfree-
computing mit «cleankeys» ein geniales und 
formschönes Produkt vor, bei welchem es sich 
um ein iPod-ähnliches Keybord handelte, wel-
ches durch seine glatte Glasoberfläche sehr gut 
zu reinigen ist. Dieses Keyboard gewann übri-
gens vor zwei Jahren den Best of Show Contest 
der jährlichen Zusammenkunft der American 
Dental Association.

Straumann und Ivoclar Vivadent kündigen 
Zusammenarbeit an
Anlässlich der IDS gaben Straumann und Ivoclar 
Vivadent den Abschluss eines Kooperationsver-
trages bekannt. Basierend auf diesem Vertrag 
wird Straumann zukünftig mit der IPS e. max 
 Keramiktechnologie bedient werden. Auf der 
Messe wurde dementsprechend das Straumann 
Anatomic IPS e. max Abutment vorgestellt, wel-
ches seit April 2009 in Europa erhältlich ist. Eine 
Reihe weiterer Straumann CAD/CAM-Prothetik-
produkte aus IPS e. max Lithiumdislikatkeramik 

Bissregistrierung über digitale Zahnfarbbestim-
mung bis hin zu verbesserten CAD/CAM-Verfah-
ren. Eine Neuheit präsentierte Sirona mit der 
Bluecam, einer Weiterentwicklung der intraora-
len Kamera für das Cerec-3-D-System: Diese Ka-
mera konnte in verblüffend kurzer Zeit selbststän-
dig und automatisiert verwacklungsfreie Bilder 
produzieren und ermöglichte so bei Mehrfach-
aufnahmen eine präzise virtuelle Rekonstruktion 
ganzer Kieferareale. Diese Neuerung wird sicher 
die Chairside-Herstellung von provisorischen 
Brücken entscheidend beeinflussen und Neu-
einsteigern den Zugang zur Cerec-Technik noch-
mals erleichtern. Auch ermöglicht eine virtuelle 
Schnittstelle mit einem entsprechend ausgerüs-
teten Labor ein zügiges Weiterarbeiten und ver-

Drei Haupttrends waren dieses Jahr auszuma-
chen. Erstens: Natürliche Zähne werden durch 
frühe und umfassende Diagnostik und minimal-
invasive Behandlungsmethoden so lange wie 
möglich erhalten. Zweitens: wenn Zahnersatz 
nötig ist, soll er möglichst naturgetreu aussehen 
und höchste Ästhetik und Funktionalität bieten. 
Drittens: Die Digitalisierung und Vernetzung von 
Praxis und Labor steigern die Effizienz in der wirt-
schaftlichen Herstellung von Zahnersatz.

Speaker’s Corner
Mit der Speaker’s Corner baute die IDS die 2005 
erfolgreich implementierte Fachveranstaltung als 
ein Highlight des Rahmenprogramms erneut aus. 
An allen Messetagen präsentieren IDS-Aussteller 
von Weltmarktführer bis Markteinsteiger dort 
Neuheiten und Produktinformationen, Dienst-
leistungen und Verfahrenstechniken. Es konnten 
kompetente und bisweilen auch hochrangige Ex-
perten für die diversen Fachvorträge gewonnen 
werden.

Digitalisierung – auf dem Weg zur  
abdruckfreien Praxis
Die digitale Praxis wird mehr und mehr Realität. 
Schon jetzt wird bei Praxisneugründungen gera-
ten, vollständig auf digitale Vernetzung zu setzen. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Kostenerspar-
nis durch Zeitersparnis, umfassende Dokumen-
tation der digital erhobenen Befunde, und die 
Vernetzung mit dem Labor wird verbessert. Die-
ser Trend wurde erneut nachhaltig bedient: Zahl-
reiche Aussteller stellten Möglichkeiten eines 
sinnvollen Einsatzes von digitaler Technik in der 
Zahnarztpraxis vor. Diese reichten von digitaler 
Kieferrelationsbestimmung und elektronischer 

Die photoaktivierte Desinfektion (PAD) erobert sich einen Markt; hier kommt das PACT (photoaktivierte Chemo-
therapie) der Firma cumdente im Einsatz.

Grosser Andrang auch bei Straumann
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seiten kann sich der geschätzte Leser dieses Be-
richtes einen Eindruck darüber verschaffen, wel-
che Dimensionen die IDS angenommen hat. Der 
Autor als Zahnerhalter machte sich auf die Su-
che nach Matritzensystemen und Kofferdam-
klammern. Das Angebot war immens, aber der 
Rundgang lohnte sich: Die selbstspannenden 
Matritzen der Firma Walser Dental versprachen 
einen raschen Einsatz am Patienten. Ebenso 
wurde der Autor auf der Suche nach Milchzahn-
kofferdamklammern für obere IVer bei der japa-
nischen Firma dentech (Vertrieb in der Schweiz 
durch die RCD AG, Wolfhausen) fündig.

Bruxismus
Interessante Produkte wurden auch für die Pa-
tienten mit (fraglichem) Bruxismus vorgestellt. 
Ist man sich als Behandler nicht sicher, ob in ei-
nem Fall Bruxismus vorliegt, kann er mit dem 
«Bitestrip» von up2dent diagnostische Klarheit 
gewinnen. Hierbei handelt es sich um ein kleines 
EMG-Pflaster, welches von aussen im Bereich des 
M. masseter auf die Wange geklebt und zunächst 
mit Maximalkontraktion geeicht wird. Im Schlaf 
wird dann eine mehrstündige Messung vorge-
nommen, die zeigt, ob unbewusst eine Maxi-
malkontraktion erreicht oder sogar überschritten 
wird. Die Firma Dr. Hinz Dental aus Herne/D hat 
mit BRUXI einen Knirschschutz für Kinder ent-
wickelt, der Chairside hergestellt werden kann. 
Es handelt sich um einen individualisierbaren 
 Silikonlöffel für den Unterkiefer, der mit einem 
schnellhärtenden Silikon befüllt wird. Der Ver-
bund wird über einen Haftvermittler erzielt. Diese 
Silikonschiene ist in zwei Grössen für Kinder ab 
drei oder zwischen sechs und zwölf Jahren kon-
zipiert.

lastbarer Legierungen auch das Laser-Metall-
schmelzen (selective laser melting) verwendet, 
welches die Herstellung von sehr weitspannigen 
Gerüsten ermöglicht. In diesem Zusammenhang 
ist es sicher von Interesse, dass das bekannte 
 Silan «Monobond S» durch das «Monobond 
Plus» von Ivoclar Vivadent ersetzt wird, einem 
Universalprimer, der auch eine Metall-primende 
Komponente besitzt.

Das Besondere der IDS: Hands-on oder 
einfach mal «pröbele»
Charakteristisch für die IDS ist die gelungene 
Mischung aus Produktvorstellung, kollegialem 
Austausch und der Möglichkeit, die Produkte 
auch selber in die Hand zu nehmen und auszu-
probieren. Diese Möglichkeit ist nicht zu unter-
schätzen, müssen doch Neuanschaffungen nicht 
nur budgetverträglich sein, sondern sich mög-
lichst auch rasch amortisieren. Zahlreiche Stände 
erlaubten interessierten Zahnärzten, ihre Pro-
dukte selber zu testen. Für den Korresponden-
ten war zum Beispiel der «Sinuslift» bei einem 
rohen Ei besonders spannend. Einige andere 
Firmen setzten auf Live-OP mit Videoübertra-
gung, die immer wieder für Kumulationen in den 
Messegängen sorgten.

Unabdingbar: der Messekatalog
Ein wichtiges Mittel zur effizienten Gestaltung sei-
ner Zeit auf der IDS war der Messekatalog, der 
neben einer alphabetischen Auflistung sämtli-
cher Aussteller auch einen Stichwortkatalog auf-
wies. Wer sich also zum Beispiel überlegte, eine 
intraorale Kamera zu kaufen, konnte sich bei 
über 100 Ausstellern informieren und orientie-
ren. Bei einem Volumen von knapp 600 Druck-

werden demnächst lanciert werden, welche für 
die Herstellung von Restaurationen auf Abutments 
oder für die Versorgung natürlicher Zähne Ver-
wendung finden.
Zugenommen hatte vor allen Dingen der Bereich 
Computer/EDV, der durch zahlreiche Firmen 
abgedeckt wurde. Leider waren aber gerade die 
preisgünstigen Software-Varianten (z.B. Firma 
evident) eher auf regionale Märkte zugeschnitten, 
sodass ein Einsatz dieser Software-Lösungen in der 
Schweiz nicht möglich ist und aufgrund der gerin-
gen Grösse des Schweizer Marktes auch von den 
kleineren Firmen nicht angestrebt wird.

100 Jahre KaVo
Mit einem grossen Stand war die Firma KaVo auf 
der Messe vertreten. Sie beging ihr 100-Jahr-Fir-
menjubiläum und konnte mit verschiedenen 
neuen Produkten aufwarten. Grossen Zulauf hatte 
die neue Einheit ESTETICA E70, ein funktionell 
schlankeres und bedienerfreundlicheres Nach-
folgemodell der ESTETICA E80. Besonders attrak-
tiv: die integrierten automatisierten Hygienefunk-
tionen, die ein manuelles «Durchlaufenlassen» 
überflüssig machen und dem Praxisteam Arbeit 
spart. 

Zirkon: die Kehrseite der Medaille
Zirkonkeramik ist wahrscheinlich ein Werkstoff 
der Zukunft, der die Metall-verblendeten Kera-
miken mehr und mehr vom Markt verdrängen 
wird. Da nicht jede Krone für die Ewigkeit ge-
macht ist und man immer mit einer gewissen 
Misserfolgsrate konfrontiert wird, stellt sich dem-
nach zunehmend die Frage nach einer effizien-
ten Entfernung von zementierten Zirkonkeramik-
kronen. Konventionelle diamantierte Schleifkörper 
kosteten vor allem Zeit, Material und Nerven. 
Die Firmen Komet (4ZR; weisser Ring, vergol-
deter Schaft) und SS White (Great White Z; zwei 
runde, ein konischer und ein eiförmiger Diamant) 
stellten auf der Messe spezielle Kronentrenner 
vor, die sich durch Langlebigkeit und einen schnel -
len Materialabtrag besonders bei Zirkon oxid-
keramik auszeichnen.

Metalllegierungen ade?
Auch wenn es verwundern mag, so gab es einen 
weiteren Wachstumssektor auf der IDS, nämlich 
den der «Biolegierungen». Aber auch andere 
 Legierungen wie neuartige edelmetallfreie Le-
gierungen aus Kobalt-Chrom gewinnen Aufmerk-
samkeit, da sie erstens kostengünstiger sind und 
zweitens hervorragende Stabilität aufweisen. Ver-
sorgungen aus diesen Legierungen können so-
wohl in Guss- als auch in moderner Frästechnik 
hergestellt werden, was wiederum innoative Frä-
sen für diese hochfesten Legierungen bedingt. 
Zunehmend wird für die Verarbeitung hochbe-

Behandlungsstuhldesign – made by IKEA?
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tag bis Samstag) in Köln statt. Veranstalter des 
fachlichen Rahmenprogramms werden erneut 
der Verband Deutscher Zahntechniker-Innun-
gen e. V. (VDZI) und die Bundeszahnärztekam-
mer (BZÄK).

trofotometrischen Messungen immer zum ge-
wünschten ästhetischen Erfolg kommen wird.

Köln – immer eine Reise wert!
Messeluft ist stickig, der intensive Trubel schlaucht, 
und man ist ja auch noch ein Mensch. Als solcher 
ist man in Köln sicherlich bestens aufgehoben, 
wenn es um gezielte Rekreation und Auftanken 
verbrauchter Energien geht. Zahlreiche Museen 
mit teilweise weltweit bekannten Exponaten, der 
berühmte Kölner Dom, eine gelegen tliche Stange 
süffiges Kölsch und der stets blendend aufge-
legte Rheinländer an sich verhelfen am Abend 
dem ermatteten Messebesucher zu neuen Kräf-
ten. Wer es ruhiger mochte, konnte Oasen der 
Entspannung in speziellen Räumen des Messe-
geländes selber finden, wer es unruhiger mochte, 
war mit diversen Hersteller-Parties sicher auch 
gut bedient. 
Die kommende IDS – 34. Internationale Dental-
Schau – findet vom 22. bis 26. März 2011 (Diens-

Nie mehr bohren?
Der an dieser Stelle schon mehrfach referierte 
Ansatz der Infiltration initialer kariöser Läsionen 
mit einem «Infiltrant» (niedrig visköses Adhäsiv) 
wurde dieses Jahr erstmalig kommerziell ver-
marktet. Die Firma DMG wartete bereits auf dem 
Weg vom Bahnhof zur Messehalle mit einem sehr 
grossen Plakat auf («Bohren – nein danke!»). 
Laut Herstellerinformation ist die Methode für 
initiale Schmelzkaries als auch Dentinkaries, wenn 
sie radiologisch auf das äussere Drittel begrenzt 
ist, geeignet. Dieser Schritt ist zumindest als mu-
tig zu bezeichnen, da bislang noch keine klini-
schen Studien zur Methode der (approximalen) 
Infiltration publiziert sind. Trotzdem verdient das 
Produkt unsere Aufmerksamkeit, da es tatsäch-
lich eine therapeutische Lücke zwischen reiner 
Fluoridierung und konventioneller invasiver Fül-
lungstherapie schliessen kann.
Eine Erleichterung der Kariesdiagnostik versprach 
eine neue Kamera von Aceton, die Sopro LIFE 
(Light Induced Fluorescence Evaluator), welche 
über einen Diagnose-Modus verfügt. Dabei wird 
über blaue LED-Lampen eine Fluoreszenz an-
geregt, die auf dem Monitor Falschfarben pro-
duziert. Ein roter Farbton entspricht dabei ent-
weder Plaque oder Karies, d.h., nach einer pro-
fessionellen Zahnreinigung rot aufleuchtende 
Areale verdienen zumindest eine eingehendere 
Kontrolle.

Zahnfarbe bestimmen
Die Bestimmung der Zahnfarbe kann durch di-
gitale Systeme objektiviert werden. Dies kann 
auch die Kommunikation mit einem Labor er-
leichtern. DeguDent stellte mit dem ShadeStar 
ebenso ein mobiles System vor wie VITA mit dem 
Easyshade Compact. Dabei wird eine Mess spitze 
an die Zahnoberfläche gehalten und die Zahn-
farbe im Display angezeigt. Da ein Zahn aber 
nie nur eine Farbe hat, stellt sich die Frage, ob 
man mit einer oder mehreren punktuellen spek-

Selbstspannende Matritze von Walser – hier die Klammer für endständige Molaren

Aktion Altgold für Augenlicht

Postkonto: 30-4200-3
Augenlicht schenken

Schweizerisches Rotes Kreuz
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Die Prognose  einer WKB ist bei Ausschöpfung 
der therapeutischen Möglichkeiten allgemein 
günstig.

Wurzelkanalaufbereitung
Dr. H. Hecker gab einen kurzweiligen Einblick in 
die Trends der maschinellen Wurzelkanalaufbe-
reitung. 85% aller Wurzelkanäle sind gekrümmt, 
daher sind nichtschneidende Spitzen flexibler 
Nickel-Titan-Instrumente vorteilhaft. Gefragt 
sind aktive Instrumente mit gerundeten Spitzen, 
aber seitlicher Schneideleistung, verbessertem 
koronalem Transport von Debris, mit Helixquer-
schnitt und geringerer Bruchanfälligkeit (MTwo®, 
Hero®, RaCe®, ProTaper®). Diese aktiven Sys-
teme werden in Kombination mit einem Motor 
mit Drehmomentkontrolle und Rücklauf verwen-
det und funktionieren nach dem Crown-down- 
Prinzip. Dr. Hecker propagierte den Einmalge-
brauch von Feilen. An REM-Bildern wurde gezeigt, 
dass die manuelle Reinigung der Feilenober fläche 
ungenügend ist und dass Natriumhypochlorid 
NaOCl korrosiv wirkt. Bei frakturierten Instrumen-
ten wird die manuelle Aufbereitung zur Umge-
hung gewählt. Ist eine Umgehung erfolgreich, 
soll nicht maschinell weitergearbeitet werden 
(Verklemmung).
Die Ursache endodontischer Misserfolge sind 
Bakterien, die wegen mangelnder, koronaler und/ 
oder apikaler Dichtigkeit Infektionen hervorru-
fen. Undichte Verschlüsse, Wattepellets und 
 Papierspitzen sind in der Endodontie obsolet. 
Müssen bei Revisionen intrakanuläre Stifte ent-
fernt werden, wird das gegenläufige Umfahren 
des Stiftes mit dem Ultraschallgerät empfohlen. 
Zur Aufweichung von Guttapercha wird Trichlor-
äthylen verwendet. Frakturierte Nervnadeln wer-
den ebenfalls gegenläufig mit Ultraschallspitzen 
umfahren und mit Handinstrumenten umgan-
gen. Reste von nekrotischer Pulpa, Restkeime, 
Wurzelfüllmaterial, Smear layer u.a. müssen ak-
ribisch genau entfernt werden. Ein Mikroskop 
wird da schon zwingend. Thermische Obtura-
tionen schneiden in vitro besser ab als laterale 
Kondensationen. In-vivo ist die Situation umge-
kehrt. Prof.Weiger vereinfacht die Frage nach 
der Obturationsmethode mit der Bemerkung: 
«Es scheint weniger wichtig, was reinkommt als 
was rauskommt (Spülung)!

Wurzelkanalspülung
Dr. M. Amato präsentierte NaOCl als Standard 
bei Wurzelkanalspülungen (WKS), da NaOCl an-
tibakteriell und gewebeauflösend wirkt. Erwärmt 
(45–60 °C), verstärkt sich dessen Wirkung. EDTA 
löst anorganische Bestandteile auf, entfernt Smear 
Layers, legt Tubuli frei, wirkt aber nicht antibak-
teriell. CHX wird bei WB-Revision in Kombina-
tion mit NaOCl verwendet und hat eine hohe 

kung einer Intervention – Effectiveness: – Resul-
tat einer Intervention in der Praxis – Efficacy: – 
Resultat unter optimalen Bedingungen – Ef-
ficiency: – Nutzen-Risiko-Kosten-Analyse. In 
der  Endodontie gibt es nur wenige epidemiolo-
gische Daten zur Effectiveness von WKB. Bei 
Implantaten liegt nur eine einzige Studie vor. In 
der Beurteilung des Erfolges von WKB und Im-
plantat ist die unterschiedliche statistische Aus-
wertung nach Komplikationen und nach Survi-
vals zu beachten. Werden in der Implantologie 
die Survivals, sprich Implantatverluste, beurteilt, 
sind in der Endodontie die Kriterien vermehrt 
auf biologische oder technische Komplikationen 
ausgerichtet. Endodontische Folgebehandlun-
gen werden statistisch bereits als Misserfolge 
angesehen und nicht auf Survivals ausgewertet. 
Der direkte statistische Vergleich von WKB ver-
sus Implantat ist kaum zu vollziehen. Beide The-
rapieverfahren ha ben ihren unbestrittenen Platz. 

Prof. T. Lambrecht würdigte in seinem Festvortrag 
die 47 Jahre St. Moritzer Zahnärztefortbildungs-
kurse, die vom Kollegen Alfi Egli 1962 begründet, 
von Caspar Hirzel bis 1997 weitergeführt wurden 
und zurzeit unter der Leitung der Kollegen Carlo 
Metzler und Markus Jungo stehen. Der histori-
sche Rückblick liess die Protagonisten der letzten 
50 Jahre wieder aufleben. 350 Teilnehmende 
folgen jährlich in Theorie und Praxis dem erfolg-
reichen Konzept eines eng begrenzten Themas 
und einer Lehrmeinung, wobei auch die Erho-
lung nicht zu kurz kommt. Die Organisatoren sind 
in einer derartig schnelllebigen Zeit zu ihrem 
Fortbildungskonzept nur zu beglückwünschen.

Wurzelbehandlung versus Implantat
Aus endodontischer Sicht beleuchtete Prof.  
R. Weiger Prognose und Entscheidungsfindung von 
Wurzelkanalbehandlung (WKB) versus Implan-
tat unter Einbezug der vier Begriffe Effect: – Wir-

Give the teeth a chance
Zum Thema «Möglichkeiten und Grenzen der Zahnerhaltung» bestritt die 
Abteilung für Parodontologie, Endodontologie und Kariologie der Univer-
sität Basel mit Prof. R. Weiger und seinem Team vom 22. bis 28. März 2009 
die einwöchige Fortbildungsveranstaltung in St. Moritz. «Give the teeth a 
chance» zog sich als Leitfaden durch diese Weiterbildung, die konse quen-
terweise frei war von Implantologie. Die Vorlesungen und Seminare waren 
interessant, klinisch relevant und evidence based.

Dr. med. dent. Felix Stutz (Text), Dr. med. dent. Clemens Walter (Fotos)

Viele Bereiche des Endodonts lassen sich mechanisch nicht erreichen. Mauro Amato und Beate Mohr erklärten die 
Bedeutung einer effizienten Spülung und zeigten neue hydrodynamische Verfahren.
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antibakterielle Wirkung. H2O2 ist gering antibak-
teriell, hat keine gewebelösende Wirkung und 
inhibiert NaOCl. Eine neue Spüllösung MTAD, 
basierend auf Tetracyclin, Zitronensäure und 
Detergentien, zeigt in der Literatur teilweise wi-
dersprüchliche Resultate. Betadine hat eine ge-
ringe Zytotoxizität, gute antibakterielle Eigen-
schaften, wird aber schnell inhibiert und ist NaOCl 
und EDTA nicht überlegen. Bei den Spültechni-
ken zeigt RinsEndo® (Dürr) als hydrodynamische 
Technik die besten Resultate, insbesondere für 
Seitenkanäle. Alternativ können Spülungen mit 
Ultraschall und Feile empfohlen werden. Bei 
Handspülungen reicht die Spülwirkung lediglich 
1 mm über das Spitzenende hinweg.
Dr. P. Velvart zeigte in seinem Übersichtsreferat 
Möglichkeiten und Grenzen der Wurzelspitzen-
resektion. Unter den erwähnten Begriffen Efficacy 
und Efficiency wurden einzelne Aspekte mikro-
chirugischer Behandlungsschritte besprochen.

Parodontal geschädigter Zahn
Frau Prof. N. Zitzmann stellte Überlegungen zur 
prospektiven Behandlung von parodontal ge-
schädigten Zähnen vor. Im Vordergrund stand 
der prognostisch fragliche Zahn mit Attachment-
verlust um 50%, Furkationsbefall F2/F3, Wurzel-
proximität, endodontisch persistierender Erkran-
kung und prothetisch reduzierter Zahnrestsub-
stanz. Therapiebestimmend sind Befund und 
Diagnostik, Compliance, Alter und finanzielle 
Mittel wie auch Einzelzahn- und Gesamtprognose 
nach parodontaler Sanierung. Ältere schwedische 
Studien zeigen über eine Beobachtungszeit von 
elf Jahren, dass fragliche Zähne mit reduziertem 
Attachment erfolgreich als Brückenpfeiler ver-
wendet werden können. Stellt sich die Frage bei 
fraglicher Prognose: «Zahn oder Implantat?», sind 
allgemeinmedizinische Kontraindikationen für 
Implantate zu beachten wie Chemotherapie, 
Steroid-Dauermedikation, Bisphosphonate, re-
nale Osteodystrophie, Psychose, Depression, 
Gravidität und Kieferwachstum. Intraorale Kont-
raindikationen sind entzündliche pathologische 
Befunde der Hart- und Weichgewebe, reduzier-
tes Knochenangebot und Schutz benachbarter 
Strukturen. Ein erhöhtes Risiko besteht nach Ra-
diotherapie, starkem Nikotinkonsum, der Vor-
geschichte einer aggressiven Parodontitis und 
nicht kontrolliertem Diabetes mellitus. Demge-
genüber stehen die absoluten und relativen 
Kontraindika tionen für aufwändigen Zahnerhalt: 
wie Xerostomie mit hoher Kariesaktivität, stark 
fortgeschrittener Attachmentverlust, Perforation, 
Instrumentenfraktur, Obliteration, externe und 
interne Resorption, prothetisch ungenügende 
Restzahnsub stanz, wenn Kronenverlängerung 
oder Extrusion nicht möglich sind, als auch stra-
tegische Pfeiler mit fraglicher Prognose in gros-

sen Rekonstruk tionen. Wird die Frage parodon-
tal geschädigter Zahn versus Implantat nach er-
folgreicher Sanierung bezüglich Front- und Sei-
tenzähnen beurteilt, sind Frontzähne zu erhal-
ten. Das Pendel schwingt eher zur 
Implantatversorgung bei Seitenzähnen. In der 
rekonstruktiven Planung von parodontal geschä-
digten Zähnen sind eine zurückhaltende Indika-
tionsstellung für Implantate, Implantation erst 
nach parodontaler Therapie, möglichst langer 
Zahnerhalt und kein schnelles Extrahieren zu 
beachten. Wird ein Zahnersatz erforderlich, sol-
len Einzelzahnversorgungen bei furkationsbefal-
lenen Molaren, bei Brückenrekonstruktionen 
nur Pfeiler mit sicherer Prognose und ein strate-
gischer Einsatz von Implantaten angestrebt 
werden. Zahnerhalt und Risikominimierung ste-
hen bei fraglicher Prognose immer im Vorder-
grund.
Dr. N. Lienert präsentierte die interaktive Platt-
form des Basler Studentenkurses, die leider nur 
für Studenten zugänglich ist. Alle Jahreskurse sind 
auf elektronische Lernmodule und -kontrollen 
aufgebaut und dienen der verbesserten Stoffver-
mittlung. Dr. Lienert hat als Arzt und Zahnarzt am 
Aufbau von Medgate http://www.medgate.ch 
mitgearbeitet. Die Universität Basel leistet hier 
Pionierarbeit und es ist zu hoffen, dass die Ver-
antwortlichen diese interaktive Bildungsplattform 
auch für promovierte Zahnärzte öffnen.

Endo-Paro-Läsion
Prof. C. Löst (Universität Tübingen) gab in vielen 
klinischen Bildern einen Einblick in die Diagnos-
tik und Behandlung von Endo-Paro-Läsionen. 
Diagnostisch von Bedeutung ist die Beurteilung 

von Parodontaltaschen und Fistelgängen. Die 
wenig auftretende Endo-Paro-Läsion zeigt kli-
nisch vielfältige Formen der Fistelung. Im Vor-
dergrund stehen primär endodontische Ursa-
chen. Primär paradontale Infekte durch Taschen, 
d. h. eine Paro-Endo-Läsion, sind eher selten.

Resektion
In der Basel werden bei parodontal geschädigten 
Zähnen im Seitenzahngebiet keine regenera ti ven 
Verfahren mehr angewendet. Dr. C. Walter prä-
sentierte etablierte Verfahren der resektiven Par-
odontalchirurgie, die Hemisektion und die Wur-
zelamputation. Empfohlen wird die radiologische 
Analyse mit einer DVT-Aufnahme, damit die ein-
zelnen Wurzeln, der Wurzelstamm und der par-
odontale Defekt besser beurteilt werden kön-
nen. Bei Resektionen von Oberkiefermolaren 
wird die distobukkale Wurzel vorgezogen. Hin-
gewiesen wurde auf die hohen klinischen Feh-
lermessungen bei Furkationsgrad F2. Bei ent-
sprechender Wurzelanatomie und Compliance 
des Patienten kann bei F3 in einem ersten Schritt 
eine Tunnelierung durchgeführt werden. Der re-
sezierte parodontal und endodontisch sanierte 
Zahn wird dem Implantat vorgezogen.

Regeneration
Eine echt gelungene, kontradiktorische Präsen-
tation boten Frau Prof. N. Zitzmann und Dr.  
C. Walter zum Thema Schmelzmatrix-Proteine SMP 
(Emdogain®). Auf der einen Seite argumen tierte 
Frau Zitzmann als advocatus diaboli und auf der 
anderen Seite Herr Walter für die Anwendung 
von SMP. Frau Zitzmann zitierte Studien, die mit 
klassischen parodontalchirurgischen Eingriffen 

«Perfekte Frontzahnästhetik mit Komposit» – Gabriel Krastl und Nicolas Lienert geben Tipps für die richtige 
Schichttechnik.
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freiheit = keine Gingivitis = keine Parodontitis) 
infrage. Dabei werden Studien souverän igno-
riert, die einen geringen Einfluss der häuslichen 
Mundhygiene auf die Progredienz einer fortge-
schrittenen Parodontitis zeigen. Die Menge des 
Plaquebefalls führt nicht zwingend zu einer Gin-
givitis. Bei einer Gingivitis ist jedoch die Plaque-
menge erhöht. Wird durch Mundhygiene die 
Plaquemenge reduziert, kann die Gingivitis fort-
bestehen bzw. können die Interleukinwerte in 
der Sulcusflüssigkeit erhöht bleiben. Klinisch be-
deutsam ist neben der Plaquekontrolle das Be-
obachten des parodontalen Attachments (PAL) 
mit Beginn der Adoleszenz.

Bleaching
Dr. Amato bot einen kurzweiligen Ausflug in das 
home und in-office bleaching. In Basel wird für 
das in-office bleaching 30% Wasserstoffperoxid 
verwendet und für das home bleaching eine 

und optimaler Plaquekontrolle erfolgreich rege-
nerativen Attachmentgewinn erzielten. C. Walter 
konterte mit der Review-Studie von Esposito, die 
verschiedene Methoden von SMP, GTR und BG 
(bone graft) gegeneinander verglich und für das 
SMP bessere Resultate bezüglich Attachmentge-
winn zeigte. Gemäss Zitzmann weist diese Re-
view zu grosse Streuungen von Parametern auf. 
Auch zeigen experimentelle Untersuchungen 
von D. Bosshardt (Universität Bern) an Schwei-
nen, dass keine kontinuierliche Expression von 
SMP während der Wurzelbildung stattfindet. 
Kausale Beziehungen zwischen Bildung von 
azellulärem Fremdfasezement und SMP sind 
fraglich. An menschlich extrahierten Zähnen 
wurde nach SMP-Therapie kein AFZ gefunden. 
Walter wies auf die vielfältig belegte Wirkung 
von SMP und die breit abgestützten Untersu-
chungen über SMP in den letzten zehn Jahren 
hin. In Basel werden SMP bei regenerativen Ver-
fahren an einwurzeligen Zähnen angewendet.

Full mouth disinfection
Prof. U. Schlagenhauf aus Würzburg stellte die 
full mouth disinfection (FMD) dem full mouth 
scaling unter Antibiose (FMSA) gegenüber. Beim 
FMD werden innerhalb von 24 Stunden alle vier 
Quadranten mechanisch gereinigt (Scaling) und 
die Taschen mit Chlorhexidin CHX gespült. An-
schliessend spült der Patient acht Wochen lang 
mit CHX. Die vergleichenden Studien zeigen bei 
PAL und BOP eine Verbesserung, jedoch mit wi-
dersprüchlichen Resultaten. Relevante Fragen 
zur FMD: Sind parodontopathogene Keime pri-
märe Ursache der Parodontitis oder nur oppor-
tunistische Nutzniesser einer Fehlregulation des 
Immunsystemes? Warum haben beispielsweise 
parodontal gesunde Kinder signifikant häufiger 
T. forsythensis-Besiedelung und warum haben 
fünf bis neunjährige Kinder mit manifester Gin-
givitis und hoher Prävalenz parodontopathoge-

ner Keime keine Parodontitis? Parodontopatho-
gene Keime sind ubiquitär vorhanden, anärobe 
Keime in der gesamten Mundhöhle nachweis-
bar. Danach zeigte Prof. Schlagenhauf eine noch 
unveröffentliche Studie über das Schicksal paro-
dontal hoffnungsloser Zähne mit Taschenson-
diertiefen bis zu 11 mm. Bei 17 Patienten mit  
81 hoffnungslosen Zähnen mit aggressiver oder 
fortgeschrittener Parodontitis wurde auf Extrak-
tionen und parodontalchirurgische Eingriffe ver-
zichtet und lediglich ein FMSA mit regelmässi-
gem Recall durchgeführt. Nach sechs Jahren 
mussten von 81 Zähnen lediglich zwei extrahiert 
werden. Die Indikation für einen parodontal-
chirurgischen Eingriff ist für Prof. Schlagenhauf 
eng.

Mundhygiene
Prof. U. Schlagenhauf stellte die unspezifische 
Plaquehypothese (gute Mundhygiene = Plaque-

Hanjo Hecker zeigt am Basler Phantommodell die Geheimnisse der mechanischen Aufbereitung des Wurzelkanals.
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Milcheckzähne  wurden gezeigt. Basel beschrei-
tet neue Wege in der Kryopräservation und 
Kryotransplantation von Zähnen. Als erste Klinik 
in der Schweiz werden extrahierte unreife Zähne 
nach KFO kryopräserviert. Somit können die ei-
genen Zähne, die nach einem speziellen Verfah-
ren in Stickstoff bei –196 °C konserviert werden, 
nach einem Zahntrauma wiederverwendet wer-
den. Der erste Fall eines Kryotransplantates wurde 
vor vier Wochen in Basel durchgeführt.

Zahnunfälle
Kronen-Wurzel-Frakturen gehören zu den kom-
plexeren Behandlungsschritten. Take-Home-Mes-
sage: Die Endobox bleibt bei der Erstversorgung 
in der Schublade, denn Ziel ist immer die Vital-
er haltung. Empfohlen wird eine Überkappung 
mit Ca(OH)2 oder MTA, insbesondere wenn das 
Wurzelwachstum nicht abgeschlossen ist. Kronen-
Wurzel-Frakturen sind leicht zu übersehen, meist 
fehlt eine Dislokation oder ein Fragment wird 
durch die Parodontalfasern gehalten. Radiologi-
sche Befunde werden primär für den Ausschluss 
weiterer Verletzungen benötigt.
Prof. R. Weiger meinte, bei Wurzelquerfrakturen 
bleibe die Endobox erst recht in der Schublade. 
Der akute Schmerz ist parodontal bedingt, selten 
ausgehend von der Pulpa. Häufig ist der Frak tur-
ver lauf apikal oder in der Mitte der Wurzel, sel-
ten koronal. Die primäre Therapie liegt in der 
Schienung und in klinischen und radiologischen 
Kontrollen. Solange die Frakturstelle keine Ver-
bindung zur Parodontaltasche hat bzw. Bakte-
rien nicht auf anderen Wegen in die Pulpa ein-
dringen, sind Formen der Selbstheilung durch 
Einlagerung von Hart-, Bindegewebe und Kno-
chen möglich. Voraussetzung dafür ist primär die 
Schienung. Ein Chirurge empfiehlt bei einer ge-
schlossenen Fraktur des Unterarmes auch nicht 
die Entfernung des distalen Fragmentes.
Bei Dislokationsverletzungen wie Kontusion, Lo-
ckerung, laterale, extrusive, intrusive Dislokation 
und Avulsion wies Dr. G. Krastl insbesondere 
auf die Schädigung des Parodontes hin, das zu 

apikal zu beachten. Autokatalytische oder dual-
härtende Komposite mit kompatiblen Adhäsiven 
sind zu verwenden. Der hohe C-Faktor von Kom-
positen ist bislang ein ungelöstes Problem. NaOCl-
Spülungen reduzieren die Haftwerte der Kompo-
site. Die empfohlene Stiftlänge liegt bei halber 
Wurzellänge. Eine Formkongruenz ist anhand der 
ovalen Struktur von Wurzelkanälen kaum mög-
lich. Zur Kanalaufbereitung werden keine kon-
fektionierten Instrumente verwendet, sondern 
die GFST mit einer Diamantscheibe koronal und/ 
oder apikal auf Höhe und Durchmesser ange-
passt.

Transplantation und Kryopräservation
Prof. Fillippi präsentierte das Basler Zahnunfall-
zentrum, eine team- und abteilungsübergrei-
fende Gruppe, die Zahnunfälle in einer gemein-
samen Sprechstunde beurteilt und synoptisch 
behandelt. Die Behandlungsschritte für vitale 
Transplantationen unreifer 3. Molaren und en-
dodontisch vorbehandelter Prämolaren und 

Schiene mit Karbamidoxid empfohlen. Beim in-
ternen Bleichen von Zähnen wird die walking-
bleaching-Methode angewendet, d. h. ein natri-
umperboratgetränktes Wattepellet in die Kavität 
gelegt und mit Cavit verschlossen (2–3 Mal). 
Eine dichte Unterfüllung wird auf die Wurzelfül-
lung aufgetragen, um das spätere Risiko (7%) 
resorptiver Vorgänge zu minimieren. Die Rezidiv-
rate von Nachfärbungen ist relativ hoch und de-
ren Ursachen sind nicht vollständig geklärt. Auf 
das Powerbleaching wurde nicht eingegangen.

Glasfaserstifte
Dr. G. Krastl beantwortete zum adhäsiven Stift-
aufbau (aSTA) und zum Glasfaserstift (GFST) 
Fragen zur Notwendigkeit, zur Oberflächenstruk-
tur, über den adhäsiven Verbund im Wurzelkanal, 
über die Insertionstiefe und die Passgenauigkeit. 
Zur Evidenz gibt es wenige In-vivo-Studien. Ziel 
eines aSTA ist die Retentionserhöhung des koro-
nalen Aufbaus, nicht die Stabilisierung der ver-
bliebenen Zahnhartsubstanz oder die Vermei-
dung eines bakteriellen leakage. Die Indikation 
der Stiftversorgung liegt wegen der Scherkräfte 
vermehrt im Frontzahnbereich und nimmt Rich-
tung Molaren ab. Das Präparieren einer Ferrule 
verringert die Notwendigkeit eines Stiftaufbaues. 
Oberflächenvorbehandlungen von GFST wie 
 Silanisierung, Abstrahlen oder Säurevorbehand-
lung erhöhen in-vitro die Haftwerte, zeigen in 
vivo jedoch wenig Evidenz. Eine industriell opti-
mierte Oberflächenbeschichtung wie beim DT 
Light SL von VDW bewirkt erhöhte Abzugskräfte 
im hydrolytischen Milieu. Beim Zementieren sind 
Verunreinigungen der Dentinwände, grosse Kle-
beflächen mit ungünstigem C-Wert und die Ab-
nahme der Dentinkanälchen von koronal nach 

Wann sollte eine Wurzel amputiert und wann sollte ein regenerativer Ansatz gewählt werden? In einem «hands-on»-
Kurs demonstriert Clemens Walter die Möglichkeiten der Parodontalchirurgie.

Im Seminar «Vergrösserungshil-
fen» konnten die Teilnehmer 
verschiedene moderne Mikros-
kope und Lupenbrillen auspro-
bieren.
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Im Anschluss erwähnte der Sekretär der SSO, 
Dr. jur. Alexander Weber, die verschiedenen Sta-
tionen von Urs Gebauer, welcher 1973 der SSO 
beigetreten war. Er schilderte u. a. seinen Einsatz 
für die mobile Schulzahnklinik, die Leitung der 
Zahnärztegesellschaft des Kantons Bern, seine Be-
ratungstätigkeit in der IV-Kommission und seine 
wissenschaftlichen Arbeiten im Bereich Fernrönt-
gendiagnostik und 3-D-Bildgebung. Bleibende 
Akzente habe Urs Gebauer im Jahr 2000 beim 
Eidgenössischen Versicherungsgericht gesetzt, 
wo er mit Wanda Gnoinski und Martin Chiarini 
Grundsatzgutachten für verlagerte Zähne ver-
fasste. Abschliessend bedankte sich Dr. Weber 
im Namen des SSO-Vorstandes und wünschte 
Urs Gebauer für sein Hobby viel Wind in ruhigen 
Gewässern.
Schliesslich wandte sich Dr. Christoph Büchler, 
Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für 
Kieferorthopädie SGK, an die Zuhörerinnen 
und Zuhörer und wollte die Bedeutung von Urs 
Gebauer für die SGK hervorstreichen: Er habe in 
der Tarif-Kommission die Basis für den heutigen 
Zahnarzttarif gelegt, indem er Zeitmessungen aus-
wertete. Dank der interimistischen Führung der 
Klinik für Kieferorthopädie durch Urs Gebauer 
sei es möglich gewesen, die Weiterbildungsassis-

auf. Bei nicht abgeschlossenem Wurzelwachs-
tum von Milchzähnen kann auf den Spon tan-
durch bruch gewartet werden, wenn keine ex-
ternen Resorptionen auftreten. Bei Avulsion 
 entscheiden der Zeitfaktor der Replantation, die 
korrekte Aufbewahrung des Zahnes (Dentosafe-
box, H-Milch) und das Ausmass des parodontalen 
Schadens über die Einheilungschance. Grund-
sätzlich haben bleibende Zähne mit noch offe-
nem Apex und geringem parodontalem Trauma 
reelle Chancen zur Einheilung und eine Schie-
nung mag sogar ausreichen.

Seminare
Neben den Vorlesungen stand den Teilnehmern 
ein breit gefächertes Angebot an Seminaren zur 

externer, transienter Wurzel- oder Knochener-
satzresorption führt. Das Risiko ist daher die in-
fektionsbedingte Wurzelresorption oder Pulpa-
nekrose. Parodont und Endodont zusammen be-
stimmen das weitere Schicksal des Zahnes. Die 
Schienung und die Infektionsverhütung stehen 
im Vordergrund. Das Fehlen einer Reaktion auf 
Sensibilitätstestung hat nur geringe Bedeutung. 
Bei Kontusion und Lockerung ist eine Schiene 
indiziert, bei Extrusion und lateraler Dislokation 
eine Schienung ohne initiale Wurzelbehandlung 
(WB) anzustreben. Beim Auftreten externer Re-
sorptionen oder einer infizierten Pulpanekrose wird 
die sofortige WB empfohlen. Bei Intrusionen von 
abgeschlossenem Wurzelwachstum treten mas-
sive parodontale und endodontale Schädigungen 

und Kollegen zu empfangen, sei das beste Zei-
chen dafür.
Prof. Peter Eggli, Dekan der Medizinischen Fakul-
tät der Universität Bern, schloss sich den loben-
den Worten an. PD Gebauer habe im Oktober 
2005 die Interimsleitung der Klinik übernommen 
und es damit der Universitätsleitung ermöglicht, 
einen würdigen Nachfolger zu finden. In eigener 
Sache erwähnte Prof. Eggli die Festivitäten rund 
um das 175-Jahr-Jubiläum der Universität und 
verteilte den Anwesenden gegen die Abschieds-
stimmung «Schokolade als Antidepressivum».

Prof. Dr. Christos Katsaros, neuer Direktor der 
Klinik für Kieferorthopädie, eröffnete das Sym-
posium und bedankte sich herzlichst bei Urs 
Gebauer für seinen vierzigjährigen Einsatz von 
der Grundlagenforschung, über die Lehrtätigkeit 
bis hin zum Klinikbetrieb. Prof. Katsaros hob her-
vor, wie freundlich er von Urs Gebauer seit seiner 
Ankunft unterstützt wurde und dass er eine funk-
tionierende Klinik samt eingespieltem Team über-
nehmen durfte. Die Beliebtheit von Urs Gebauer 
ist unbestritten: Schon rein die Tatsache, dass 
der ursprünglich geplante Hörsaal gewechselt 
werden musste, um die rund 180 Kolleginnen 

Symposium  
PD Dr. med. dent. Urs Gebauer
Zu Ehren von PD Dr. Urs Gebauer, der als interimistischer Direktor der 
Klinik für Kieferorthopädie der Universität Bern per Ende September 
2009 zurücktrat, wurde am 13. März 2009 im Langhans-Auditorium des 
Inselspitals ein Abschiedssymposium durchgeführt. Damit wurden seine 
40-jährige Karriere an den Zahnmedizinischen Kliniken Bern und sein 
 unermüdlicher Einsatz im Dienste der Kieferorthopädie gewürdigt.

Dr. Pascal Menzel (Text), www.dentalspace.ch (Bilder)

Verfügung wie die maschinelle Wurzelkanalauf-
bereitung, verschiedene Spültechniken im Wur-
zelkanal, restaurative Kompositaufbauten im 
Frontzahnbereich, chirurgische Resektionsver-
fahren von Oberkiefermolaren, regenerative Ver-
fahren mit SMP am Modell, Fallbesprechungen, 
Herstellung eines individuellen Löffels mit einer 
Platzhalterfolie und zuletzt der Gebrauch von 
Lupenbrillen und Mikroskopen.
Hier in St. Moritz hat sich eine starke Mannschaft 
aus Basel vorgestellt. Die Vorlesungen und Se-
minare waren interessant, klinisch relevant und 
evidence based. Ich habe mich keine Minute ge-
langweilt und kann Basel als Reiseziel nur wei-
terempfehlen.

Der abtretende interimistische Klinikdirektor: PD Dr. 
Urs Gebauer 

Prof. Dr. Christos Katsaros (l.), 
neuer Klinikdirektor der Klinik 
für Kieferorthopädie der Uni-
versität Bern, mit seinem ehe-
maligen Lehrer Prof. Dr. Rolf 
Berg aus Norwegen.
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schen Aspekten innerhalb von vier Patienten-
gruppen (Neutralokklusion, Distal- oder Tiefbiss, 
anteriorer/posteriorer Kreuzbiss und unregelmäs-
sige Zahnstellung). Nach einem Interview und 
der klinischen Untersuchung der total 69 Patien-
ten konnte 57 Jahre später folgendes gesagt 
werden: Die Mundhygiene war bei den meisten 
Patienten sehr gut, es fehlten sehr wenig Zähne, 
eine regelmässige Zahnstellung wurde von den 
Befragten als bedeutend eingestuft und die Pa-
tienten konnten sich auch nach dieser langen 
Zeit noch an Ausdrücke erinnern, mit denen sie 
wegen ihrer Zahnfehlstellung gehänselt wurden. 
Dies zeigt also, dass auch der psychosoziale 
 Aspekt bei der kieferorthopädischen Behand-
lungsindikation nicht zu unterschätzen ist. Bei den 
untersuchten Personen mit Neutralokklusion blieb 
diese stabil. Bei den Patienten mit einem Tief-
biss verstärkte sich dieser in 9 von 16 Fällen. Die 
Klasse-III-Fälle und Engstände verstärkten sich 
ebenfalls.
Auf die Publikumsfrage, wann eine kieferortho-
pädische Behandlung gemacht werden sollte, 
antwortete er Folgendes: «Kieferorthopädie ma-
chen, wenn es gewünscht ist.» Der Fachmann 
soll dabei beraten, aber mit seinem Wissen zu-
rückhaltend sein, wie die Entwicklung sein könnte.

PD Dr. Urs Gebauer – Farbe Violett
40 Jahre habe er die Klinik mit der violetten Farbe 
«bewohnt», begann Urs Gebauer seinen Rückblick, 
den er mit Bildern und Anekdoten schmückte. 
Zahlreiche Anwesende wurden auf den Fotos 
wiedererkannt (oder eben nicht) und konnten 
sich an die lustigen Zeiten und Geschichten er-
innern. Die jüngere Generation im Publikum 
ent deckte die ehemaligen Räumlichkeiten der 
Klinik und vor allem das Wissen und den Erfin-
dergeist Urs Gebauers. Seine zukunftsträchtigen 
Apparaturen und Messinstrumente sowie Akti-

Stabilität der Okklusion
Aus der Calvin-Stadt war der Vorsteher der Kiefer-
orthopädischen Klinik, Prof. Dr. Odont. Stavros 
Kiliaridis, angereist. Auch er bedankte sich zuerst 
bei Urs Gebauer für die gute Zusammenarbeit 
zwischen Bern und Genf.
In seinem Vortrag thematisierte er dann die Sta-
bilität in der Okklusion von Erwachsenen. Als ers-
ten Punkt behandelte er die vertikalen Verände-
rungen im Oberkiefer bei Frontzahn-Implantaten. 
Der Höhenunterschied zwischen den Implanta-
ten und deren Nachbarzähnen war sowohl bei 
erwachsenen als auch bei jugendlichen Patien-
ten vergleichbar. Das vertikale Wachstum betrug 
durchschnittlich 0,16 mm/Jahr bei den Jugend-
lichen und 0,13 mm/Jahr bei den Erwachsenen. 
Zudem gab es innerhalb der beiden Gruppen 
eine grosse Streuung unter den Individuen.
In einer zweiten Untersuchung bestätigte Prof. 
Kiliaridis die oben erwähnten Erkenntnisse: Ju-
gendliche und Erwachsene zeigten eine Verän-
derung in der vertikalen Position der Inzisiven, 
was auf eine posteruptive Bewegung der Nach-
barzähne deutete und bei Jugendlichen grösser 
war. Diese vertikalen Veränderungen der Posi-
tion von oberen Inzisiven waren assoziiert mit 
den Veränderungen der unteren Gesichtshöhe 
der Patienten.
Aufgrund dieser Erkenntnisse ist ein Lückenschluss 
bei Nichtanlagen der lateralen Inzisiven im OK 
gegenüber einer Implantatlösung zu bevorzugen.
Alle präsentierten Studien zeigten auf längere 
Zeit eine Bewegung der anterioren und poste-
rioren Zähne. Die Elongationsrate der Frontzähne 
war ungefähr drei Mal höher als diejenige der 
posterioren Zähne. Bei parodontal gesunden Pa-
tienten war die Elongation von Molaren ohne 
Antagonisten statistisch grösser als mit Antago-
nisten, obwohl dieser Unterschied klinisch nicht 
signifikant war. Bei Molaren ohne Antagonisten 
zeigten die parodontal vorbelasteten Zähne eine 
grössere Elongation als diejenigen mit gesundem 
Parodont. Beim wachsenden Patienten soll etwas 
gegen die weitere Molareneruption unternom-
men werden, während beim Erwachsenen die 
Situation beobachtet werden kann.

Kontrolle nach 57 Jahren
Prof. Dr. Odont. Rolf Berg aus Norwegen war 
der Einladung seines ehemaligen Schülers Prof. 
Katsaros gefolgt und freute sich, nach Bern zu-
rückzukommen, da er Assistent bei Prof. Herren 
war und mit Urs Gebauer eine Arbeit publiziert 
hatte. Er berichtete auf eine lockere Art und Weise 
über seine im Jahre 2008 veröffentlichte Longi-
tudinalstudie. Es ging darum, die Entwicklung von 
unbehandelten Malokklusionen nach 57 Jahren 
zu untersuchen. Er befasste sich dabei mit ver-
schiedenen zahnärztlichen und kieferorthopädi-

tenten an die Spezialisierungsprüfung der SGK 
zuzulassen, weil die Universität Bern ihre Akkre-
ditierung als Ausbildungs- und Weiterbildungs-
stätte dadurch behalten konnte. Auch habe er an 
der neuen Spezialisierungsprüfung massgeblich 
mitgearbeitet und diese im Vorstand der SGK 
vorgebracht. Christoph Büchler bedankte sich 
bei Urs Gebauer für dessen Einsatz für die Kie-
ferorthopädie in der Schweiz und unterstrich da-
bei seine Menschlichkeit und seinen gesunden 
Menschenverstand.

Stabilität behandelter offener Bisse
Bevor Prof. Dr. Odont. Timo Peltomäki, Direktor 
des Zentrums für Kinderzahnmedizin und Kie-
ferorthopädie in Zürich, die Vortragsreihe eröff-
nete, bedankte er sich bei PD Gebauer für die 
ausgesprochen gute Zusammenarbeit und für 
die erhaltene Hilfe in Universitäts- und Versiche-
rungsfragen bei seinem Einstieg in die Schwei-
zer Kieferorthopädie vor drei Jahren.
Die Stabilität von kombiniert orthodontisch-kie-
ferchirurgisch korrigierten offenen Bissen sei ein 
heikles Thema: Offene Bisse sind schwierig zu 
behandeln. Dennoch gibt es verschiedene Be-
handlungsoptionen vom Zungengitter über fixe 
Apparaturen im Kindesalter bis hin zur chirur-
gischen Lösung im Erwachsenenalter. Neuere 
Methoden mittels skelettaler Verankerung (Mini-
schrauben/Miniplatten) zur Intrusion von Prämo-
laren und Molaren in beiden Kiefern sind eine 
weitere Behandlungsmöglichkeit, es fehlen je-
doch Langzeitstudien bezüglich Stabilität.
Eine noch nicht publizierte Studie, welche mit sei-
ner Beteiligung in Finnland durchgeführt wurde, 
untersuchte die Langzeitstabilität der Resultate 
nach Maxillary Impaction alleine oder in Kom-
bination mit einer BSSO (Bilateral Sagital Split 
Osteotomy). Es zeigte sich nach bimaxillärer 
Chirurgie eine Rezidivtendenz der Winkel SNB 
und NL/ML, zudem gab es in dieser Gruppe in 
12% erneut ein negativer OB. Im Gegensatz da zu 
zeigten in der monomaxillären Gruppe alle Pa-
tienten einen positiven OB und in einigen Fällen 
sogar eine postoperative Zunahme des OB.
In der präsentierten Studie rezidivierte die Maxilla 
moderat in der Vertikalen, die Mandibula (wenn 
operiert) in der Vertikalen und Sagittalen. Die 
Langzeitresultate waren in der monomaxillären 
Gruppe allgemein stabiler. Die Mandibula war 
für die meisten relevanten Rezidive verantwort-
lich, insbesondere bei Kl-II-Patienten mit offenem 
Biss.
Über die Grösse des notwendigen OB besteht  
in der Literatur kein Konsens, Hauptsache, er ist 
positiv, d. h. über 1 mm. Es scheint ohnehin, dass 
die Hauptindikation für die Therapie des offenen 
Bisses eher ästhetische als funktionelle Gründe 
sind.

«Kieferorthopädie soll nur erfolgen, wenn sie gewünscht 
wird», sagt Professor Rolf Berg aus Norwegen.



Schweiz Monatsschr Zahnmed Vol. 119 5/2009 539

 Zahnmedizin aktuell

vatoren für Ratten beeindruckten die Zuhörer 
gleichermassen wie gewisse Methoden, retinierte 
Eckzähne zu elongieren.
Urs Gebauer beendete diesen emotionalen Rück-
blick mit einer Danksagung an all diejenigen, 
welche ihn während seiner Karriere begleitet und 
unterstützt haben, insbesondere seine Frau und 
seine drei Söhne. Er wünschte Prof. Katsaros viel 
Glück und Erfolg für die Zukunft. Das Publikum 
würdigte Urs Gebauers 40-jährige Karriere mit 
einer Standing Ovation, bevor Dr. Johannes Gros-
sen das Symposium mit einem Schlusswort be-
endete. Die Anwesenden trafen sich anschlies-
send bei einem Apéro, bevor der feierliche An-
lass mit einem Nachtessen im Haus der Univer-
sität Bern abgerundet wurde.
Dieser Anlass konnte dank der freundlichen Un-
terstützung der Sponsoren 3M, Straumann, GAC, 
Ormco und OrthoWalker und Mikrona durchge-
führt werden.

Die Referenten (v. l. n. r.):  Prof. Dr. R. Berg, Prof. Dr. C. Katsaros, PD Dr. U. Gebauer, Prof. Dr. T. Peltomäki und 
Prof. Dr. S. Kiliaridis

 Chirurgie

J. Thomas Lambrecht:
Zahnärztliche Operationen
Quintessenz Berlin 2008, 484 S., 1496 Abb.,  
SFr. 290.80
ISBN-13: 9783876527031

Das 2008 im Quintessenz Verlag erschiene Lehr-
buch befasst sich mit allen chirurgischen Eingrif-
fen für zahnärztliche Zwecke und beschreibt oral-
chirurgische und kieferchirurgische Methoden. 
Es ist ein Viel-Männer-Werk mit einem gemein-
samen Nenner: Die Autoren sind ehemalige Ober-
ärzte der Kieler-Klinik unter Prof. F. Härle, heute 
allesamt in Chefpositionen, und ihre leitenden 
Mitarbeiter. Diese Konstellation führt zur Vermitt-
lung umfassender aktueller chirurgischer Mög-
lichkeiten im Fachgebiet.
Das erste Kapitel befasst sich ausführlich mit den 
Pflichten zur Aufklärung des Patienten, basierend 
vorwiegend auf deutscher Rechtssprechung (un-
terscheidet sich unwesentlich von schweizeri-
schem Recht).
Im zweiten Kapitel wird die Zahnentfernung von 
den Grundlagen (Indikation, Anästhesie, Instru-
mentarium, Wundversorgung) bis zum speziel-
len Vorgehen und den Komplikationen abgehan-
delt. Bei der Technik zur Zahnentfernung vermisst 
man einzig Massnahmen zur Verhütung von 
Kammdefekten, wie z. B. Teilung mehrwurzliger 
Zähne oder den apikalen Zugang zur Entfernung 
frakturierter Wurzeln. Der interdentale Einsatz 

des Bein’schen Hebels zur Zahnluxation ist phy-
sikalisch wegen der reziproken Wirkung disku-
tabel.
Es folgt das Kapitel über die operative Zahnent-
fernung, das entsprechend seiner Bedeutung be-
sonders der Entfernung von Weisheitszähnen 
angemessen Platz einräumt.
Unter dem Titel «Zahnerhaltende Chirurgie» wird 
das aktuelle Vorgehen bei der apikalen Chirurgie 
(Resektion immer mit retrograder Kanalfüllung), 
der intentionellen Replantation sowie der Zahn-
transplantation beschrieben. Ebenso wird hier 
das Vorgehen u. a. zur Hemisektion, Wurzelam-
putation und Kronenverlängerung dargestellt.
Im fünften Kapitel werden Eingriffe bei Zysten, 
Knochenläsionen und odontogenen Tumoren 
beschrieben. Nach einer aktuellen Systematik 
der Pathologie der Zysten wird das chirurgische 
Vorgehen dargestellt, wobei auf die Behandlung 
des Zystenhohlraumes mit Knochenersatzmate-
rialien eingegangen wird. Der Einsatz der Piezzo-
Chirurgie als schonendes Instrument wird an-
hand der Beseitigung von Knochenüberschüs-
sen dargestellt.
Im Kapitel Traumatologie bleibender Zähne wird 
sehr detailliert auf die Klassifikation und Nomen-
klatur eingegangen. Die therapeutischen Schritte 
sind bezogen auf die Art der Zahnverletzung Schritt 
für Schritt dargestellt. Ein eigener Abschnitt wid-
met sich den möglichen unerwünschten Spät-
folgen.
Ein weiteres Kapitel bezieht sich auf die Chirur-
gie der Weichgewebe. Dabei kommt auch die 

Schneide-Technik mit dem Laser nicht zu kurz. 
Die chirurgische Behandlung der kleinen Spei-
cheldrüsen und die Entfernung von Speichel-
steinen folgen in einem eigenen Abschnitt. Den 
epithelialen Vorstadien maligner Läsionen wird 
entsprechend der Bedeutung ein eigener Ab-
schnitt gewidmet. Ein eindrückliches «Cave!»  
an den zahnärztlichen Behandler ohne entspre-
chende Ausbildung und Erfahrung wäre ange-
bracht.
Das grosse Kapitel Implantatchirurgie zeigt sehr 
eindrücklich und bestens illustriert, was aus Sicht 
der Wiener Klinik heute angezeigt und möglich 
ist. Sympatischerweise fehlen Anbieter-bezogene 
Hinweise. Viele Schemazeichnungen erleichtern 
das Verständnis der klinischen Abbildungen. Ein-
zelne Abschnitte befassen sich mit den unter-
schiedlichen klinischen Situationen bei der Im-
plantatbehandlung, wie Einzelzahnersatz, Zahn-
losigkeit und Knochendefizite. Der Abschnitt über 
Implantatnavigation trägt dem neuesten tech-
nisch möglichen Trend Rechnung. Erwähnens-
wert ist auch der Abschnitt über Implantate für 
die Kieferorthopädie. Darin wird löblicherweise 
eine eher stiefmütterlich gepflegte Sparte abge-
deckt. Eine Art Ausblick in futuristische Möglich-
keiten stellt der Abschnitt über Tissue Enginee-
ring dar. Und wie es sich gehört wird der letzte 
Abschnitt den Komplikationen in der Implanto-
logie und der Umgang damit aufgezeichnet. 
Probleme beim Knochenersatz kommen auch 
hier wiederum zur Sprache.
Im letzten Kapitel wird ausführlich auf Risikopa-
tienten und Notfälle eingegangen. Einerseits wird 
der Umgang mit den wichtigsten medizinischen 
Problemen dargestellt, andererseits folgt die 
 detaillierte Schilderung der Massnahmen beim 

Buch
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Lehrbuch ist eine Zierde für jede Fachbibliothek. 
Der moderate Preis macht das Buch auch für die 
noch nicht etablierten Fachleute erschwinglich.

Gion F. Pajarola

zeichnis versehen. Ein ausführliches Sachverzeich-
nis erleichtert das Auffinden gesuchter Stellen.
Das generell reich mit Abbildungen und Sche-
mata von ausgezeichneter Qualität versehene 

Auftreten lebensbedrohender Situationen. Listen 
und Tabellen tragen zur Übersichtlichkeit bei.
Die einzelnen Kapitel sind für den interessierten 
Leser jeweils mit einem aktuellen Literaturver-

Gesunde Zähne für Schwangere und Kinder: 

Karies-Prophylaxe beginnt bei den Milchzähnen
Die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO bietet seit 2006 zwei informative Flyer an, die sich an werdende Mütter und Eltern richten. Eine gute Mundhygiene 
ist für werdende Mütter ebenso wichtig wie für das Kind – die Karies-Prophylaxe beginnt bei den Milchzähnen! Zwei sich ergänzende Flyer informieren in den 
drei Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch über die Pflege der Zähne während der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren des neu-
geborenen Kindes: «Gesunde Zähne für die Schwangere und das Kind» und «Gesunde Milchzähne» sind unabdingbare  Ratgeber für Eltern und solche, die es 
werden wollen.

Die Flyer können ab sofort gratis im SSO-Shop bestellt werden:
SSO-Shop, Postgasse 19, Postfach, 3000 Bern 8
Tel. 031 310 20 81 (Anrufbeantworter)
Fax 031 310 20 82
E-Mail: info@sso.ch


