Zahnmedizin aktuell

Fortsetzung der SSO-Proﬁlierungskampagne 2009

Die SSO hat 3500 Botschafterinnen
und Botschafter
Die Kampagne für den Zahnarzt SSO fokussiert 2009 auf die zahnärztliche
Praxis: Das Motto lautet «Flagge zeigen, sich zum Label SSO bekennen!».
Felix Adank, Presse- und Informationsdienst SSO (Bilder: zvg)
Die dritte Folge der Kampagne zur Proﬁlierung
des Zahnarztes SSO zielt auf die Praxis: Der behandelnde Zahnarzt, die behandelnde Zahnärztin soll sich als Mitglied SSO zu erkennen geben
– damit der Patient weiss, dass er an der richtigen Adresse ist. Die SSO hat ein einzigartiges
Filialnetz, das bis heute erst ungenügend für die
Zwecke der Proﬁlierung eingesetzt wurde: Die
SSO zählt mit ihren Praxisinhabern an die 3500
Botschafterinnen und Botschafter, die das Label
SSO entscheidend stärken können. Der damit
verbundene Transfer von Image und Vertrauen
ist wichtig sowohl für den Praxisinhaber wie für
die SSO: Nach wie vor drängen Zahnärzte aus
dem EU-Raum in die Schweiz, buhlen Zahnarztzentren und selbst ernannte Kliniken um neue
Kundschaft. Dieser Konkurrenz muss die SSO
entschieden entgegentreten – nicht zuletzt mit
einer gelebten Corporate Identity, welche Patientinnen und Patienten die Vorteile des Zahnarzts
SSO vor Augen führt – und ihn/sie dazu einlädt,
«seinem/ihrem» Zahnarzt treu zu bleiben. Dieses
Bemühen ist nicht weniger wichtig als die überfällige Anpassung des Zahnarzttarifs an die Teuerung: Die SSO kämpft standespolitisch geeint
für ihre Anliegen – dies soll auch in der Öffentlichkeit und in der zahnärztlichen Praxis zum Ausdruck kommen!
Attraktiver Mehrwert für Patienten
Die diesjährige SSO-Proﬁlierungskampagne will
dem Praxisinhaber attraktive Materialien anbie-

Tischsteller

ten, die seinen Patienten einen Mehrwert bringen. Es geht dabei nicht nur um Kundenbindung,
es geht auch um eine Sensibilisierung der Patientinnen und Patienten für die Marke SSO und um
die klare Botschaft des Zahnarzts, der Zahnärztin:
Ich gehöre dazu! Die Kampagne will die Präventionsbotschaft der SSO mit geeigneten, auch spielerischen Produkten an den Mann bzw. die Frau
bringen. Mit dem CD-Manual der SSO (zu ﬁnden
auf dem Internet unter www.sso.ch > Porträt SSO)
kann der Praxisinhaber bereits heute seine Briefschaften, Rendez-vous-Kärtchen und sein Praxisschild mit dem Label SSO versehen. Jene Zahnärzte, die ihre Rendez-vous-Kärtchen gratis bei
Gaba beziehen, erhalten das SSO-Logo automatisch mitgeliefert. Mit neuen Promotionsartikeln,
die der Praxisinhaber seinen Patienten mitgeben
kann, haben diese ein «Bhaltis», das sie auch zu
Hause an die Zugehörigkeit «ihres» Zahnarztes,
«ihrer Zahnärztin» erinnert. Und sie wissen: Er behandelt sie nicht nur sorgfältig und auf hohem
Qualitätsniveau – er setzt sich auch präventiv für
eine gute Mundhygiene seiner Patienten ein.
Wer gibt mir mein strahlendes Lächeln
zurück?
Zentrales Motiv der diesjährigen Kampagne ist
und bleibt das Krokodil mit dem bunten Wächtervogel, der für die Zahnreinigung seines Beschützers sorgt. Das Motiv ist augenzwinkernd
gewählt, hat aber eine durchaus ernst gemeinte
Botschaft: Wer gibt mir mein strahlendes Lächeln
zurück: Es sind unsere Zahnärzte SSO (und nicht
irgendwelche Zahnärzte)! Die Byline «Unsere
Zahnärzte» unterstellt ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis, das für den Erfolg jeder medizinischen Behandlung ausschlaggebend ist. Sie appelliert an eine emotionale Bindung und Treue,
die in allen bisher gemachten Publikumsumfragen klar zum Ausdruck kommt: Über 90% der
Patienten sind mit ihrer Zahnärztin, ihrem Zahnarzt völlig zufrieden und sind sogar bereit, weite
Wege zu gehen, um auch nach einem Wohnortwechsel weiterhin bei ihm oder ihr in Behandlung zu bleiben. Die zunehmende Mobilität, der
Anspruch auf möglichst rasche Behandlung und
der Trend zur Zahnmedizin als Lifestyle werden

Bodensteller

diese Verbundenheit künftig aufweichen – gerade
darum ist es wichtig, das Label SSO in den Vordergrund zu rücken, damit der Patient am neuen
Wohn- oder Arbeitsort auf diese Qualitätsmarke
achtet und nicht leichtfertig einem Low-Cost-Versprechen aufsitzt, das sich sowohl in der Qualität der Behandlung wie auch bei der Höhe der
Rechnung als trügerisch erweisen könnte.
Die SSO-Promotionskampagne
für Ihre Praxis
Die Kampagnenmaterialien 2009 sind dazu bestimmt, den Zahnarztpraxen SSO einerseits ein
Corporate Design zu verleihen, andererseits dem
Praxisteam auch Promotionsartikel in die Hand
zu geben, das die Patienten für ihre Treue belohnt. Dazu gehören auch Patienteninformationen wie das «zahninfo» oder SSO-Broschüren
zum Thema «Zahnbehandlung».
Mit dem Mundhygieneset konnte in Zusammenarbeit mit Gaba ein kostengünstiges und attraktives Prophylaxeprodukt entwickelt werden, das
Patientinnen und Patienten zu einer sorgfältigen
Mundhygiene ermuntern will. Das eigens für
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Beachten Sie die SSO-Bestellkarte in der Juni-Ausgabe des SSO-Internum oder auf www.sso.ch

dieses Set entwickelte «ABC der Mundhygiene»
zeigt ihnen in Wort und Bild, was dabei zu beachten ist.
Zum Corporate Design gehören ein Bodensteller aus Stahl, der zusammen mit dem Thekensteller aus Plexiglas sowohl das zahninfo wie Patientenbroschüren attraktiv präsentiert. Bodensteller (Höhe ca. 160 cm mit Ablage, Preis: 250.–
Franken/Ex.) und Thekensteller (Masse: 22x
3035 cm, Preis: 50.- Franken/Ex.) können auch
separat bestellt werden. Der Tischwimpel fürs
Empfangsdesk (aus Atlasseide, 1625 cm mit
Metallständer, Preis: 20.– Franken/Ex.) zeigt dem
Patienten gleich beim Eintreten, dass er sich in einer SSO-Praxis beﬁndet – diesem Zweck dient auch

Pﬂegeset mit ABC der Mundhygiene
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das Namensschild aus Aluminium (2169 mm,
Preis: 12.– Franken/Ex.), das der Praxisinhaber
mit einem magnetischen Gegenstück an seinem
Kittel befestigen kann, ohne die Berufsbekleidung
zu beschädigen.
Zentrales Promotionsmaterial zum Abgeben ist
das SSO-Hygieneset: Es enthält eine Elmex-Zahnbürste und -Zahnpasta, Mundspülung, Fluoridgel, Zahnseide und medizinische Zahnhölzer sowie ein «ABC der Mundhygiene», das dem Empfänger erklärt, wie die Prophylaxeprodukte anzuwenden sind. Das in Zusammenarbeit mit Gaba
entwickelte Set wird zu einem attraktiven Preis
abgegeben (40.– Franken/20 Ex.). Noch nie war
es so einfach, den Patienten eine umfassende

Tischwimpel

und überzeugende Präventionsbotschaft in die
Hand zu geben – und dies erst noch im Look
der SSO, was die Glaubwürdigkeit verstärkt.
Für Kinder- und Familienzahnärzte stehen neu
eine Sanduhr und ein Daumenkino zur Verfügung, die sowohl im Wartezimmer aufgelegt wie
auch den kleinen und grossen Patienten mitge-

ABC der Mundhygiene
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Plastiksack in zwei Grössen

Sanduhr

geben werden können. Für beide Produkte gilt
ein Stückpreis von 2.– Franken (Mindestbestellmenge 10 Stück). Es sind eher spielerische Elemente der Kampagne, transportieren aber die
Prophylaxe-Botschaft der SSO ebenso überzeu-

Kleber

Namensschild

gend wie das Hygieneset. Aus der Kampagne
2008 wurden nachbestellt: Kleber, assortiert mit
den sechs Kampagnensujets 2008 für Briefcouverts (120 Stück zu 15.– Franken) sowie Plastiksäcke neu in zwei verschiedenen Grössen mit
Krokodilsujet D/F (2533 cm sowie 3035 cm,
50 Stück à 12.– Franken). Für die übrigen Materialien 2008 (T-Shirts, Kleinplakate) gilt: «Es het,
solangs het!»
Alle Produkte der Kampagne können mit der Bestellkarte in der Juni-Ausgabe des SSO-Internum
beim SSO-Shop bestellt werden, ein PDF der Bestellkarte kann auch im Internet heruntergeladen
werden (www.sso.ch > Porträt SSO > Kampagne
2009). Alle Angebote sind exklusiv für SSO-Mitglieder bestimmt, die Produkte werden ab Ende
Juli/Anfang August ausgeliefert. Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. und Porto).
Die Gelegenheit war noch nie so günstig: Nutzen
Sie die Kampagne 2009, Ihre Praxis als SSO-Praxis zu positionieren!
Der Presse- und Informationsdienst der SSO steht
den Mitgliedern für sämtliche Fragen im Zusam-

menhang mit der Umsetzung der Promotionskampagne in der Zahnarztpraxis gerne zur Verfügung.
Presse- und Informationsdienst SSO
Postgasse 19, Postfach, 3000 Bern 8
Tel. 031 310 20 80
Fax 031 310 20 82
info@sso.ch

Was die Sektionen tun können
Einzelne Sektionen der SSO haben eigene Werbeanstrengungen zugunsten des Zahnarztes SSO
in die Wege geleitet (siehe auch den Bericht über
die Kampagne der Sektion Aargau in SMfZ 5/09).
Alle Aktivitäten tragen dazu bei, die gemeinsamen
Kampagnenziele zu erreichen. Die Sektionen sind
aufgerufen, ihre Mitglieder zur Umsetzung zu
ermutigen: ob Praxissteller, Tischwimpel oder
Namensschild – die Sektionen können zum Beispiel mit Sammelbestellungen dazu beitragen, der
SSO-Proﬁlierungskampagne zum Durchbruch zu
verhelfen!

Mitteilung

Daumenkino

Die bisherige gelbe Broschüre des Bundesamtes für Sozialversicherung (BSV) betreffend «Informationen
für Zahnärztinnen und Zahnärzte über die Eidgenössische Invalidenversicherung (IV)» ist ab sofort nicht
mehr erhältlich.
Sie ﬁnden deshalb auf der Zahnärzte-Website im öffentlichen Bereich unter «Zahnarztinformationen» eine
neue elektronische Version – vorerst in Deutsch – als PDF-Datei aufgeschaltet. Diese Broschüre von Mai
2009 wird künftig nur noch elektronisch zur Verfügung gestellt. Eine Französischversion ist zurzeit in Bearbeitung, eventuell folgt später auch noch eine italienischsprachige Fassung.
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Rollstuhlgängige Praxis eliminiert
alle Hürden
Dr. med. dent. Stephan Gottet, langjähriger Präsident der Schweizerischen
Gesellschaft für Zahnmedizinische Betreuung Behinderter und Betagter
(SGZBB), hat zusammen mit seiner Tochter und deren Ehemann eine neue
Zahnarztpraxis geplant und errichtet. Die Besichtigung der rollstuhlgängigen Praxis in Bremgarten AG war ein Erlebnis, das schwer in Worte zu
fassen ist. Lesen Sie, wie die Zahnarztfamilie das Privileg, eine Praxis von
Grund auf aufbauen zu können, erlebt hat.
Anna-Christina Zysset (Bilder: zvg)
Vor vielen Jahren entschied die Familie von Stephan und Jeannette Gottet, ihre grosse Linde
durch den Zukauf des Nachbargrundstücks an
der Zugerstrasse zu schützen. «Als Expräsident
der Spitex plante ich auf diesem Grundstück,
vis-à-vis des Alters- und Pﬂegeheims, Alterswohnungen zu errichten; für die Zukunft der
Alten.»
1998 hatte Stephan Gottet nochmals grössere
Änderungen in der alten Praxis realisiert. «Ich
wollte meine letzten beruﬂichen Jahre noch auf
einem guten Standard zu Ende bringen. Zu den
drei Behandlungszimmern kam ein neues dazu.
Das Röntgen wurde digitalisiert, und meine Behandlungsräume mutierten zur vernetzten Praxis.»
Zähnerupfen für einen Fünﬂiber
Die alte Praxis wurde 1938 mitten in der Rezession vom Vater von Stephan Gottet in Bremgarten eröffnet. «Damals zahlten viele Landwirte in
Naturalien, sodass meine Mutter die überzähligen Lebensmittelmarken verschenken konnte.
Der häuﬁgste Eingriff war die Extraktion, die einen Fünﬂiber kostete. Während der Markttage
am Oster- und Pfingstmontag war die Praxis
selbstverständlich offen. Sie war Teil des Marktgeschehens. Mit einem Fünﬂiber in der Hand
kamen diejenigen, die sonst keine Zeit hatten,
nämlich Bauern und Handwerker sowie Bewohner des Josefheims, zum Zähnerupfen. Da meine
Eltern vielen Heiminsassen ‹Gotte und Götti› waren, bestand der Göttibatzen oftmals im GratisZähnerupfen.»
«Dass auf dem Nachbargrundstück eine Zahnarztpraxis erbaut werden würde, war kein Thema,
selbst als Tochter Muriel Zahnmedizin studierte.
Diese dachte nicht im Traum daran, in so einem
‹Kaff› wie Bremgarten zu praktizieren. Erst Jahre
später als dann der Gehülfe Aphrodites, Eros,
Muriel mit Zahnarzt Yves zusammenbrachte, änderten sich auch unsere Konzepte», erzählt Stephan Gottet.
656
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Für die Zukunft der Jungen
Das neue Konzept, ein rollstuhlgängiges Zentrum
für die drei Zahnärzte der Familie zu bauen, für
die Zukunft der Jungen, war geboren. Architekten
und Künstler wurden zu einem Wettstreit eingeladen, in welchem die Bedürfnisse der «hommes
en progrès» zu den unverrückbaren Auﬂagen gehörten. Nach vielen familieninternen Diskussionen entschied sich die Familie Gottet aufgrund
der Eingaben und angedachten Antworten zu einem architektonischen Entwicklungsprozess mit
Paolo Fuchs, Architekt und Ökonom von Archipart (Zürich und Engelberg), welcher sich seit
Jahren mit behindertengerechtem Bauen befasst.
In unzähligen Arbeitssitzungen wurden Pläne
begutachtet und verworfen. Der Besuch neu errichteter Praxen hielt das junge Zahnärztepaar
während Wochen auf Trab. Von ehemaligen
SGZBB-Präsidenten erfragte ich die Anforderun-

gen an ein Gebäude im Hinblick auf alte und
behinderte Patienten. «Übersichtliche Strukturen, Helligkeit, keine Enge, Rollstuhlgängigkeit,
keine Stufen, Parkplätze, alles auf einer Ebene.
Einfache Farbgebung, keine barocke Scheinwelt.
Beruhigende Wirkung durch das Wasser. Die reinigende Wirkung des Wassers kennt man in vielen Kulturen. Bereits die Zisterzienser zelebrierten die Einfachheit der Bauten. Das Wichtigste
aber: vertrauensvoller Umgang von uns allen mit
dem behinderten Mitmenschen auf Augenhöhe.»
Das architektonische Konzept
Ausgehend von einem einfachen Kubus, präzise
in die Parzelle gesetzt, wird der Bau durch vertikale Elemente bestimmt. Die Räume dienen im
Erdgeschoss den beiden Zahnärzten Stephan und
Yves Gottet und der Kieferorthopädin Muriel
Gottet, im Obergeschoss dem extern geführten
Labor und als Wohnung für die junge Zahnarztfamilie, die demnächst Zuwachs erhält. Die 290 m2
rollstuhlgängige Praxis eliminiert alle Hürden –
und doch ist beim Eingang ein Kanal zu überschreiten: Eine Brücke führt über das Wasser
zum Haupteingang, Wasser umﬂiesst das Gebäude auf drei Seiten und stürzt zum Schluss
im kleinen Wasserfall in den Lichthof vor dem
Sozialraum für die Mitarbeiterinnen. Ein Seitenkanal verbindet von der Linde her die Gärten.
Im Freundeskreis spricht man vom «Piccola
Venezia Dentaria».
Das Einfache ist nur mit Ausdauer erreichbar
18 Monate dauerte allein die Planungsphase. Die
am 15. Mai ofﬁziell eröffnete Zahnarztpraxis be-

«Die Patienten kamen gerne in die von Bäumen beschattete Villa. Ich hatte oft das Gefühl, sie kämen wegen der
Umgebung in dieses Haus, nicht wegen mir», sagt Stephan Gottet.
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Von rechts nach links: Stephan, Yves
und Muriel Gottet, Desirée Partsch,
Michaela Schwarz, Fabienne Molinari,
Sabrina Honegger, Arbinita Gashi,
Tanja Waser.

Dr. med. dent. Muriel Gottet hat
zusammen mit ihrem Ehemann
Dr. Yves Gottet beschlossen, den
Taxpunktwert trotz grosser Investitionen bei Fr. 3.10 zu belassen.

herbergt ein unabhängiges Labor mit fünf Arbeitsplätzen und einen grosszügigen Parkplatz, wo
auch grössere Fahrzeuge bequem ein- und aus-

Blick in den 140 cm breiten, die Insel mit Sterilisation
und Röntgen umlaufenden Korridor. Ausschnitt Empfang mit monochronen Bildern von Künstler Soland.

fahren können. Zahnarzt und Zahntechniker sind
unter dem gleichen Dach, was für alle Beteiligten von unschätzbarem Wert ist. Angeboten werden den Patienten jeden Alters unabhängig von
ihrem Gesundheitszustand sämtliche zahnmedizinische Sparten. Selbstverständlich ist die Praxis
voll digitalisiert. Chefplaner und Netzbetreiber ist
Dr. med. dent. Yves Gottet. Dazu Stephan Gottet:
«Endlich kann ich meine eigenen Notizen lesen,
die früher in apokryphen Runen, auf in allen KuDr. med. dent. Yves Gottet ist ein absoluter Technikfreak.
gelschreiberfarben schimmerndem Halbkarton,
Seine Begeisterung teilt auch das Praxisteam, welches
der Enträtselung harrten.»
nur online arbeitet.
Die hellen und lichtdurchﬂuteten Praxisräume
vermitteln Ruhe und Freundlichkeit. Der Blick in
die wunderbaren Bäume und das Rauschen des Röntgen mit OPT und FR. Da die Flure zirkulär
Wassers entspannen Patienten wie Behandler.
angelegt sind, können sich auch Rollstuhlfahrer
frei bewegen. Dank der jahrelangen Erfahrung
Praxis ohne Grenzen
im Umgang mit Menschen in allen LebensphaIn der «Dentaria Piccola Venezia» haben alle sie- sen und der Bereitschaft, nicht nur «uniforme
ben Units ihre eigene integrierte StuhlröntgenNormpatienten» zu behandeln, ist hier ein Baueinheit. Zentral gelegen sind die Sterilisation und werk entstanden, welches allen LebenssituatioSchweiz Monatsschr Zahnmed Vol. 119
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nen Rechnung trägt. Es ist einladend, barrierefrei und, was das Beglückendste ist: Man ﬁndet
kein einziges «ausgrenzendes» Signet im und am
Haus. Dafür ein symbolträchtiges Praxissignet
sowie viele Kunstwerke von Gottlieb Soland.
Zum Signet von Gottlieb Soland: «Zwei Quadrate
über einem Rechteck. Die zwei Quadrate symbolisieren die dritte Generation, also Dres. Muriel
und Yves Gottet, die auf dem breiteren Rechteck
aufbauend, die Geschehnisse der Praxis weiterführen.
Für Vater Stephan Gottet, welcher mit grosser
Freude philosophische Werke studiert und sich
gerne Rat bei den grossen Denkern der Antike
sucht, bedeutet das Signet gemäss Bernhard von
Chartres: Wir, die Nachgeborenen, seien gleichsam Zwerge, die auf den Schultern von Riesen
sitzen. Sie proﬁtieren von den Pionierleistungen
der Vergangenheit. Indem sie dem vorgefundenen Wissensschatz ihren eigenen Beitrag hinzufügen, kommt Fortschritt zustande. Auf diese
Weise können die Nachfolger die Riesen überragen.»

g,

Praxis Gottet
Praxis für Zahnmedizin und Kieferorthopädie

Dr. med. dent. Yves–L. Gottet
Dr. med. dent. Stephan Gottet

Kieferorthopädie
Dr. med. dent. Muriel Gottet

Die Clinic Dental Suïs
Die Wirtschaftskrise bewirkt in Spanien eine Flurbereinigung bei illegalen Arzt- und
Zahnarztpraxen. Dank der grundsoliden Arbeitsweise und einem guten Team kann der
ausgewanderte Schweizer Zahnarzt beruhigt in die Zukunft blicken, denn qualitätsbewusste Spanier haben den Unterschied zu den Billigzahnärzten längst begriffen. Die auf
Chirurgie und Paradontologie ausgerichtete Praxis beﬁndet sich in der Provinz Girona,
Katalunien (siehe SMfZ 8/2008, S. 771).
Anna-Christina Zysset, Redaktorin
Zahnarztpraxis in Mataró versorgte Patienten mit
Implantaten zum sensationellen Preis von 80,–
Euro. Das Werkzeug des angeblichen Doktors
stammte von einem Veterinär. Von einem Sterilisator war weit und breit nichts zu sehen.
Unser Schweizer Zahnarzt kann beruhigt in die
Zukunft blicken. Dank seiner grundsoliden Arbeitsweise und seinem ausgezeichneten Team
läuft die Praxis sehr gut. Sowohl die Exklusivität
als auch die ideale Umsetzung der Grundsätze
der SSO und deren Richtlinien zur Qualität der
zahnärztlichen Arbeit haben zum Erfolg beigetragen. Immer mehr Patienten empfehlen die Clinic
Dental Suïs weiter. «Eine bessere Werbung als zufriedene Patienten gibt es nicht», so unser Zahnarzt, der sich hocherfreut über die Entwicklung
Spanische Reaktion auf Wirtschaftskrise
Eine Arbeitslosenquote von derzeit 18% lässt die zeigt.
spanische Regierung auch schärfer durchgreifen
bei illegalen Arzt- und Zahnarztpraxen. Immer Die Zahl der spanischen Patienten wächst
Ganz besonders stolz ist die Praxis auf die grosse
öfter wird bei Überprüfungen durch die Polizei
eine Praxis ohne Zulassung entdeckt und geschlos- Zahl der spanischen Patienten, die in der Anfangssen. Ein jüngst durch die Presse gegangener Fall zeit doch eher skeptisch auf den neuen Mediziist kein einzelner: Eine von Argentiniern geführte ner schauten. Inzwischen reisen die Patienten
Der Winter brachte genügend Schnee in die
Pyrenäen, sodass sich die Katalanen in diesem
Jahr keine Sorgen um Wassermangel zu machen
brauchen. Auch die Schäden des Orkans, der am
26. Dezember 2008 mit einer neun Meter hohen
Welle über den Strand hinwegfegte, sind fast beseitigt. Die beliebten Chiringitos (Strandlokale)
öffnen bereits ihre Pforten, Wege werden gepﬂastert und gefegt, der neu angelegte künstliche
See ist fertiggestellt. Die katalanische Speisekarte wird bereichert durch Karpfen. Platja d’Aro
macht sich hübsch für eine neue Sommersaison
und erhofft sich auch in diesem Jahr wieder mehr
Touristen.
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aus Barcelona und der näheren Umgebung an,
denn Qualität wird auch in Spanien von Normalverdienern der «Billigmedizin» immer mehr vorgezogen. Die Praxis akzeptiert Versicherungen,
welche eine freie Arztwahl und die Tarife des
COEC (spanisch-katalanische Zahnärztegesellschaft) garantieren. Die meisten spanischen Zahnpﬂegeversicherungen haben jedoch ihre eigenen
Tarife, welche weit unter denen des COEC liegen.
Dies wiederum zwingt die Vertragszahnärzte
dazu, ihr Einkommen durch miserable Arbeit –
husch, husch, pfusch, pfusch – und unter Missachtung elementarer Grundsätze wie Sterilisation, Sauberkeit, ausgebildetes Personal usw.
zu erzielen. In Spanien existiert bis heute keine
Qualitätskontrolle!
Schweizer Qualität zu spanischen Preisen
Die Clinic konnte im ersten Halbjahr 2009 bereits weiteres Personal einstellen, sodass unserem Zahnarzt zusätzlich eine in den USA ausgebildete, erfahrene Dentalhygienikerin und eine
weitere sehr gut ausgebildete zahnmedizinische
Assistentin zur Seite stehen. Oberste Priorität gilt
der Aufklärung des Patienten. Ein Aufklärungsgespräch ist für einen Spanier neu und sensationell, sodass dies zu einem Teil des Erfolgs und
der Popularität der Praxis beigetragen hat. Das
spanische Gesundheitssystem hinkt dem der
Schweiz noch immer um Jahrzehnte hinterher.
Allerdings gibt es in den grösseren Städten wie
Barcelona Privatkliniken, zu denen sich auch die
Clinic Dental Suïs in Platja d’Aro zählen darf, die
dem schweizerischen System ebenbürtig sind.
Die Tarife liegen allerdings auch hier zirka einen
Viertel tiefer als in der Schweiz. Es ist eine Tatsache, dass nicht nur Spanier, sondern alle Spanienreisenden aus ganz Europa von Schweizer Qualität zu spanischen Preisen proﬁtieren.
Information mit Essen und Trinken
Auf der Internetseite der Praxis (www.clinicdentalsuis.com) werden regelmässig Informationen
zur Gesunderhaltung der Zähne und zu Behandlungsmöglichkeiten in mehreren Sprachen gegeben. Diese Internetseite wurde der spanischen
Mentalität angepasst und entsprechend ausführlich gestaltet. Die Gestaltung hat ein sehr erfahrenes Kommunikationsbüro (www.leuz-kommunikation.de) übernommen.
Weiter liegen Informationsblätter in sieben Sprachen, darunter auch Russisch, in der Praxis auf
und werden jedem neuen Patienten mit auf den
Weg gegeben.
In der Praxis selbst ﬁnden regelmässige Informationsveranstaltungen mit unterschiedlichem
Schwerpunkt statt. Diese von den Patienten sehr
gut besuchten Veranstaltungen sind immer auch
ein kleines kulturelles Ereignis, bei dem Essen
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und Trinken nicht fehlen dürfen – in Spanien ist
eben alles ein bisschen entspannter!
Die Clinic Dental Suïs ist inzwischen so gut eingeführt, dass unser Zahnarzt und seine Lebensgefährtin beruhigt ab und zu ausspannen und
das wunderschöne Land bereisen können. Ein
deutscher, ebenfalls sehr erfahrener Zahnarzt
übernimmt gerne die Vertretung während der
Abwesenheit des Schweizers.

Seinen Schweizer Kollegen empﬁehlt der Ausgewanderte, sich nicht zu viele Sorgen zu machen
über die Zukunft, obwohl auch in die Schweiz
sog. «Billigzahnärzte» aus irgendwelchen Ländern
einreisen. Die schweizerischen Eigenschaften wie
Zuverlässigkeit, Qualität, Ehrlichkeit in der Behandlung und Vertrauen werden sich immer durchsetzen. Die Verdienste der SSO sind in dieser
Hinsicht unbezahlbar.

Für einen engagierten mehrsprachigen Zahnmediziner aus der Schweiz könnte die Übernahme
der Clinic in wenigen Jahren, wenn der Zahnarzt
in den verdienten Ruhestand geht, ein sehr interessantes Thema sein. Der Schweizer Zahnarzt
freut sich über jeden Interessenten, der sich unter: info@clinicdentalsuis.com meldet. Sämtliche
Informationen zur Clinic sind zu ﬁnden unter:
www.clincidentalsuis.com.

Schmerzforschung ist meine Passion
Professor Dr. Christian S. Stohler, welcher sich an der Universität Bern zum
Zahnarzt ausbilden liess, leitet heute eine der bedeutendsten zahnmedizinischen Hochschulen der Welt, das Baltimore College of Dental Surgery.
Der weltbekannte Forscher und Dekan spricht über seine grosse Passion,
die Schmerzforschung, und erzählt über die heutigen Forschungsbedingungen. Die SMfZ im Gespräch mit dem Visionär der Zahnmedizin.
Anna-Christina Zysset, Redaktorin (Bilder: zvg)
Der derzeitige Lockerungskurs der Notenbanken
ist historisch einmalig. Nach Zinssenkungen in
Richtung 0 Prozent setzen immer mehr Notenbanken, allen voran das amerikanische Federal
Reserve System, ihre Bilanzen ganz bewusst zur
Wiederbelebung von Kreditmärkten und Konjunktur ein. Die Weltwirtschaft ist in eine tiefe
Rezession geraten.

SMfZ: Herr Professor Stohler, wie stark
leiden die Universitäten unter der Wirtschaftskrise?
Professor Stohler: «Dies ist die schlimmste ﬁnanzielle Krise, die ich in den letzten dreissig Jahren
erlebt habe. Sie hat Folgen für unsere sämtlichen
Einnahmequellen. Das Steueraufkommen ist derart gesunken, dass die staatliche Förderung für

Seit 2003 führt Professor Dr. med. dent. Christian S.
Stohler das Dental College, das ein jährliches Betriebsbudget von mehr als 60 Millionen Dollar hat. Zirca
150 Tage pro Jahr verbringt er ausserhalb der Universität, um bestehende und künftige Geldgeber zu halten respektive zu ﬁnden.

die höhere Ausbildung ebenfalls drastisch zurückgehen wird. Um den Fehlbetrag auszugleichen,
können nicht einfach die Studiengebühren erhöht werden, denn für die Studierenden wird es
immer schwieriger, Kredite zu erhalten. Die amerikanische Regierung, überengagiert im Irak und
in Pakistan, und die Finanzkrise haben zudem das
Forschungsportfolio der National Institutes of
Health (NIH), dem Hauptgeldgeber der biomedizinischen Forschung in den Vereinigten Staaten,
stark reduziert. Einkünfte aus Stiftungen sind geringer als je zuvor. Private wie öffentliche zahnmedizinische Universitäten müssen gleichermassen hart darunter leiden. All unsere Geldgeber
— Alumni, Stiftungen und Unternehmen — sind
von den Auswirkungen der Konjunkturdämpfung
betroffen, und damit sind die Perspektiven für
herkömmliche Spenden an eine zahnmedizinische Hochschule äusserst gering.»

Manch angehende Zahnärztin oder angehender Zahnarzt macht sich grosse Sorgen, wie sie/er die aufgenommenen
Studienkosten dereinst zurückzahlen soll.

Welche Aufgaben müssen Sie als Dekan
ausführen?
«Anders als in europäischen Universitätskliniken
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde ist der Dekan einer U. S. Dental School ein Geschäftsführer eines Grossunternehmens. Ich bin hier am
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zu entwickeln, damit sie ihren gesellschaftlichen
Auftrag erfüllen können.»

«IT ist der Wegbereiter, das
Werkzeug, welches Wissenschaftlern erlaubt, innert kürzester Zeit Antworten zu ﬁnden,
welche früher Jahre benötigten»,
sagt Christian S. Stohler, Dekan
des Baltimore College of Dental Surgery.

Baltimore College of Dental Surgery für ein jährliches Betriebsbudget von mehr als 60 Millionen
Dollar verantwortlich. Die Pﬂichten unterscheiden sich nicht von denen eines Firmenchefs einer privaten Aktiengesellschaft, da weniger als
30 Prozent des jährlichen Betriebsbudgets von
der Staatsförderung kommen. Der Grossteil der
Ressourcen, die notwendig sind, damit eine amerikanische Dental School bestehen kann, speist
sich aus unternehmerischen Aktivitäten. Ich verbringe etwa 150 Tage im Jahr ausserhalb meines
Büros, um unternehmerisch tätig zu sein oder
Beziehungen zu Spendern zu unterhalten.»

Durch die weltweite Vernetzung wird auch
die zahnärztliche Arbeit verändert. Wo sehen Sie die Veränderungen?
«Die Veränderungen werden ähnlich einschneidend sein wie in der Autoindustrie. Die Welt ist
digital geworden, und die Zahnheilkunde hat im
Vergleich zu andern biomedizinischen Disziplinen
diesen Wandel erst wenig nachvollzogen. Wartung
und Unterhalt zahnmedizinischer Geräte wird in
naher Zukunft online erfolgen. Die Anbieter zahnmedizinischer Geräte werden eine riesige, vereinheitlichte Dienstleistungsplattform zur Verfügung stellen, die überall und jederzeit zugänglich
ist. Lokale Geschäftsstellen, die in einem fest deWelche Kriterien muss ein Forschungspro- ﬁnierten Gebiet tätig sind, gehören bald der Vergramm erfüllen, damit es unterstützt wird? gangenheit an.»
«Angesichts der in allen Ländern vorhandenen
limitierten Ressourcen gibt es keinen Platz mehr Was hat die Informationstechnologie (IT)
für wenig signiﬁkante, nicht zielgerichtete For- in den Universitäten verändert?
schung. Die wenigen verfügbaren Forschungs- «IT ist der Wegbereiter, das Werkzeug, welches
dollars müssen gezielt für Fragen verwendet wer- Wissenschaftlern erlaubt, innert kürzester Zeit
den, die für die Bevölkerung von Bedeutung sind, Antworten zu ﬁnden, welche früher Jahre benösowohl hinsichtlich der Verminderung von Leid tigten. Deshalb müssen die Universitäten beträchtals auch der Verbesserung der nationalen Volks- liche Investitionen tätigen, um den IT-Werkzeugwirtschaften.»
satz sowie die notwendige Fakultätsmentalität

Wie wollen Sie dies trotz Finanzkrise bewerkstelligen? Haben wir hier den Kampf
gegen Indien und China nicht schon längst
verloren?
«Finanzielle Engpässe rufen nach neuen Lösungen, und Universitäten sind nicht davon ausgenommen, neue Wege zu beschreiten. Dies ist
keine Situation ‹Wir gegen Indien oder China›,
ganz im Gegenteil. Wir loten spannende Zusammenarbeitsmöglichkeiten mit Fernost aus, die uns
zusätzliche Stärke verleihen.»
Welches sind die Fallstricke der nach alter
Tradition geformten Universitätslehrer?
Wie kann man diese Forscher elegant
«nachrüsten»?
«Konkurrenzfähige Wissenschaftler erkennen die
Trends und passen sich neu entstehenden gesellschaftlichen Erfordernissen, Technologien und
theoretischen Paradigmenwechseln an. Gegenwärtige Forschungsfragen werden zunehmend
komplexer und erfordern daher eine fachübergreifende, ja interdisziplinäre Teamwissenschaft.
Infolge des in allen Ländern schrumpfenden Kapitals für Forschung und Entwicklung besteht ein
hoher gesellschaftlicher Druck bezüglich der Bedeutung einer jeden Forschungsinvestition. Zudem ist die Gemeinschaft der Wissenschaftler
mit der Umsetzung von Erkenntnissen für eine
sinnvolle praktische Anwendung konfrontiert. Für
die hochkomplexen Forschungsfragen, welche
die Wissenschaft heute angehen muss, gibt es
keinen Platz für mittelmässige Forscher, die nicht
willig sind, sich den ständig wandelnden Arbeitsbedingungen anzupassen. Von ‹Nachrüsten› kann
hier nicht die Rede sein. Es braucht einen grundlegenden Wandel im Hinblick darauf, wie Wissenschaft an den Institutionen für höhere Bildung
gelehrt und praktiziert wird.»
Sie sprechen von vernetztem «Out of
the box»-Denken. Was verstehen Sie
darunter, und wie beeinﬂusst dies die
Forschung?
«Grosse Wirkung erzielt man in der Forschung
nicht durch Bestätigung anerkannter Prinzipien,
sondern durch das Aufdecken von Prinzipien, die
auf falschen Grundlagen stehen, die aber glaubhaft kommuniziert werden. Es gilt, Antworten auf
diejenigen Fragen zu ﬁnden, welche die Menschheit in grösstem Masse beeinﬂussen. Nur nicht
konformes Denken macht dies möglich.»

Mit dem Konkurs der viertgrössten US-Investmentbank vom 15. September 2008 war die weltweite Finanzkrise
nicht mehr zu stoppen.
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Haben Sie ein Beispiel?
«Einfach alle Prinzipien, die auf falschen Grundlagen beruhen, z. B. die angebliche kausale Rolle

der Okklusion für die Pathogenese orofazialer
Schmerzen.»
Sie haben einen internationalen Ruf sowohl
auf dem Gebiet der Schmerzforschung als
auch in der Einführung innovativer Neuerungen bei der Gestaltung zahnmedizinischer Ausbildungspläne. Wie kamen Sie zu
diesen zwei unterschiedlichen Interessengebieten?
«Seit meinen frühen akademischen Jahren ist die
Schmerzforschung meine Leidenschaft, und sie
bleibt auch weiterhin mein Hauptforschungsthema. Als ich die Herausforderung annahm, Dekan an der ältesten zahnärztlichen Hochschule der
Welt, dem 1839 gegründeten Baltimore College of
Dental Surgery, zu werden, war ich begeistert von
der zahnärztlichen Lehre und den neu aufkommenden Möglichkeiten für die Praxis der Zahnmedizin.
Die Chance, die zahnärztliche Ausbildung im Kontext einer neuen, 160 Millionen Dollar teuren Einrichtung neu zu überdenken, war eine Chance,
wie es sie nur einmal im Leben gibt.»
Was fasziniert Sie am Schmerz, und in
welchen zahnmedizinischen Disziplinen
ist Ihre Forschung eingeﬂossen?
«Nur selten ist ein Beitrag die Arbeit eines einzelnen Wissenschaftlers. Gegenwärtig dauert die
Umsetzung von Forschungsergebnissen in die
zahnmedizinische Praxis durchschnittlich 10 bis
15 Jahre. Ist der wirtschaftliche Nutzen nicht mühelos realisierbar, kann es sogar noch länger
dauern. Die ist ganz sicher der Fall bei einer sich
durch Paradigmenwechsel auszeichnenden Wissenschaft, welche die herkömmlichen Sichtweisen durch neue Erkenntnisse ersetzt und damit
aufregende Perspektiven für die Behandlung
der Patienten bietet. Während meiner gesamten
Karriere hatte ich das Glück, stets Teil eines führenden Forscherteams zu sein, welches den orofazialen Schmerz zu einer grösseren Passung
zwischen vorherrschenden Theorien und der
klinischen Wirklichkeit bringt.»
Welchen Themen des Schmerzes gilt Ihre
Aufmerksamkeit?
«Die Interessen ändern sich im Lauf der eigenen
Karriere. Heute, im Genomzeitalter, bin ich fasziniert von unserer molekularen Individualität und
davon, bis zu welchem Grad sie Verletzlichkeit
oder Widerstandsfähigkeit beeinﬂusst.»
Sie sind ein profunder Kenner des Placebound Noceboeffekts. Können Sie mir etwas
zu diesen beiden Phänomenen sagen und
wie Sie diese in der Zahnmedizin nutzen?
«Diese Kenntnis ist zentral für einen erfolgreichen
Arzt oder Zahnarzt. Das Wissen um die wechsel-
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seitige Beeinﬂussung von Behandlungsresonanz
und professionellem Verhalten ist vielleicht die
letzte Möglichkeit, einem verzweifelten Patienten
mit chronischen Leiden das Leben zu erleichtern.»
Form und Intensität des Schmerzes sind
individuell sehr unterschiedlich. Könnten
hier die genetischen Variabilitäten eine
wesentliche Rolle spielen?
«Die persönliche Erfahrung von akutem oder
persistierendem Schmerz ist das Ergebnis von
Umweltfaktoren, Risikoverhalten und ‹meinem
einzigartigen› molekularen Fingerabdruck, der
auf mehr als 20 000 Genen gründet. Genetisch
bedingte Schwachstellen sind für mindestens
die Hälfte der individuellen Variabilität verant-

wortlich. Es ist aber wichtig, zu verstehen, dass
bei der Erzeugung von Schmerz viele Gene involviert sind.»
Was verstehen Sie unter «personalisierter
Medizin»?
«Ich möchte die Rolle der personalisierten Medizin nicht überbewerten. Ich sehe mich immer
häuﬁger mit menschlichem Leiden in Ländern
konfrontiert, die an der Schwelle vom Entwicklungsland zur Industrienation stehen. Die Medizin scheint sich in Bevölkerungsmedizin und
personalisierte Medizin aufzuteilen, um die Gesundheitsbedürfnisse und Ansprüche aller Menschen abzudecken. In fortgeschrittenen Gesellschaften wird die personalisierte Medizin ‹meine
einzigartige›, mit Krankheit assoziierte moleku-

lare Individualität nach einer Behandlung, die
‹mich› rettet, suchen.»
In welcher Form beeinﬂusst diese personalisierte Medizin die Schmerztherapien?
«Nicht alle Schmerzen sind gleich. Nicht alle Menschen reagieren daher auf die gleiche Weise auf
Schmerz. Die individuell angepasste Behandlung
des speziﬁschen Schmerzverursachers und die
Art, wie ‹ICH› ihn bearbeite, ist grundlegend verschieden von der Idee eines Blockbuster-Medikaments im Sinne eines Allheilmittels. Von Letzterem nimmt man an, dass es jederzeit alle
Schmerzen in allen Menschen gänzlich eliminiert
– eine Idee, die so unrealistisch wie nur irgendetwas ist.»

Mein Lieblingsarbeitsplatz: die Uni
1994 überantwortete Professor Peter Schärer, Direktor Abteilung für Kronen- und Brückenprothetik der Universität Zürich, der jungen Postdoktorandin Nicola Zitzmann, welche ein Jahr zuvor bei ihm hospitiert hatte,
die Leitung einer klinischen Studie. Dies war für Frau Professor Nicola
Zitzmann der Beginn der wissenschaftlichen Tätigkeit, die sie seither mit
grosser Begeisterung ausführt. Ihre Habilitationsarbeit hat sie der Behandlung von zahnlosen Patienten gewidmet. Am 3. Dezember 2008 erhielt
sie von der Universität Basel die Professur. Die Redaktorin sprach mit der
jungen Professorin, deren lange Publikationsliste auch durch das grosse
Themenspektrum beeindruckt.
Anna-Christina Zysset, Redaktorin (Bilder: zvg)
SMfZ: Frau Professor Zitzmann, was hat
Sie 1994 nach Zürich geführt?
Frau Professor Nicola Zitzmann: «1993 konnte
ich für drei Wochen an der Abteilung Kronenund Brückenprothetik der Universität Zürich bei
Professor Schärer hospitieren. Ich war so begeistert von den vielen für mich absolut neuen fachlichen Aspekten, dass ich mich um eine Postdoktorandenstelle bewarb. 1994 erhielt ich eine auf
ein Jahr begrenzte Anstellung. Aber schon nach
sechs Monaten wurde ich Assistentin auf der Abteilung Kronen- und Brückenprothetik. Damit verbunden war die Leitung einer klinischen Studie,
und dies war der Beginn meiner wissenschaftlichen Tätigkeit.»

wir in Aachen mit Professor Wolfgang Koberg
einen äusserst charismatischen Lehrer hatten,
der uns neben der Theorie in unzähligen Notfalldiensten ausgesprochen viele praktische Fähigkeiten vermitteln konnte. Gleichzeitig hatte ich
meine Dissertation auf der Prothetik unter der
Leitung von Professor Hubertus Spiekermann
bzw. einem seiner Oberärzte begonnen und habe
zweieinhalb Jahre in vorwiegend prothetisch
orientierten Privatpraxen gearbeitet.»

Ihre Habilitation widmet sich der Behandlung von zahnlosen Patienten. Ist eine implantatgestützte Rekonstruktion eine besondere Herausforderung?
«Ja, implantatgetragene Rekonstruktionen sind
Sie haben auf dem Gebiet der Rekonstruk- beim Zahnlosen wesentlich anspruchsvoller als
bei reduzierter Eigendentition. Bei jenen Patientiven Zahnmedizin habilitiert. Haben Sie
dieses Fachgebiet von Anfang an im Auge ten, die in die Zahnlosigkeit überführt werden,
gehabt, oder ist das Interesse beim Arbeiten sind vor allem psychische Aspekte zu berücksichtigen. Jene, die schon lange zahnlos sind,
geweckt worden?
«Während des Studiums galt meine grösste Be- haben eher Probleme mit der Adaptation an eine
geisterung der Chirurgie. Dies nicht zuletzt, da neue Versorgung, und wir starten oft ohne jegli662
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Professorin Nicola Zitzmann: «Umfangreiche Rekonstruktionen sind eine intellektuelle Herausforderung.
Während wir in der Parodontologie relativ strikten Therapieschemen folgen, müssen wir uns im Verlauf rekonstruktiver Therapien vielfach den aktuellen Gegebenheiten anpassen.»

che Orientierung hinsichtlich einer individuell
adäquaten Zahnaufstellung. In diesen Fällen nutzen wir die bestehende Rekonstruktion und prothetische Richtlinien, die i. A. auf Mittelwerten beruhen, als Anhaltspunkte.»
Mit welchen typischen psychischen Problemen werden Sie konfrontiert?
«Die psychische Beeinträchtigung des zahnlosen
Patienten kann auf zwei Ebenen erfolgen: Der
Verlust der Zähne als Teil des Körpers – oder bereits die Vorstellung dessen – stellt per se eine
psychische Belastung dar (primäre Beeinträchtigung). Hat der Zahnverlust stattgefunden, und
werden vom Patienten funktionelle Probleme
wahrgenommen, so können diese sekundär eine
psychische Beeinträchtigung verursachen. Die
veränderte Physiognomie mit einer plötzlichen
Alterung, die unzureichende Kaufähigkeit, die
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limitierte Nahrungsaufnahme und Sprechstörungen sind Faktoren, die die Ausübung sozialer
Aktivitäten und zwischenmenschlicher Kontakte
einschränken können (psychosoziale Beeinträchtigung). Auch die ständige Befürchtung oder gar
Angst, dass sich die Totalprothese in der Öffentlichkeit oder vor dem Partner lösen würde, kann
zu einem Zustand der psychischen Anspannung
und Verunsicherung führen.»
Sind die meisten zahnlosen Patienten einstige Paropatienten, und welche Risiken sind
beim zahnlosen Kiefer zu beachten?
«Da die Parodontitis nach der Karies auch bei uns
immer noch der häuﬁgste Grund für die Zahnextraktion ist, muss davon ausgegangen werden,
dass die Mehrzahl der Implantatpatienten parodontale Erkrankungen hat bzw. hatte. Gemäss
einer Querschnittsuntersuchung im Kanton Zürich
wiesen auch in den 90er-Jahren fast die Hälfte
der 70- bis 79-Jährigen eine schwere parodontale Erkrankung auf (Menghini et al. 2002). In
der gesamtschweizerischen Untersuchung von
Schürch & Lang (2004) wurde aufgezeigt, dass
besonders nach dem 50. Lebensjahr bei über
80% der Population lokale Regionen mit fortgeschrittenem Attachmentverlust zu ﬁnden sind. In
diesem Zusammenhang ist auf das erhöhte Risiko
der Entwicklung einer Periimplantitis beim Parodontitispatienten hinzuweisen. Dieses besteht unabhängig davon, ob der Patient ein zahnloses
Zeitintervall vor der Implantation erfahren hat
oder nicht.»
Kann man auch nach jahrelanger Zahnlosigkeit noch implantatgestützte festsitzende Rekonstruktionen anbringen?

Professorin Nicola Zitzmann in der Klink: «Privat bin ich am liebsten in den Bergen, zum Wandern, Skifahren oder
einfach um den eigenen Energiepegel wieder anzuheben.»

«Ja, grundsätzlich schon. Zu berücksichtigen ist
aber das Ausmass der Alveolarkammresorption
– hier können Kammdefekte erheblich einfacher
durch abnehmbare Suprastrukturen kompensiert werden – sowie die Mundhygiene- und
Adaptationsfähigkeit des Patienten und ästhetische oder phonetische Probleme im Zusammenhang mit der Umstellung von der Totalprothese
zurück zur festsitzenden Brückenrekonstruktion.
Dabei sollte man anamnestisch in Erfahrung
bringen, was der wesentliche Beweggrund für
die gewünschte Veränderung ist bzw. welche
Erwartungen der Patient an die neue Rekonstruktion stellt.»
Sie unterrichten angehende Zahnärztinnen
und Zahnärzte in der Parodontologie. Welche Botschaft ist Ihnen besonders wichtig?
«Dass praktisch 90% der Parodontitiden – therapieresistente aggressive Formen mal ausgenommen – mit professioneller und persönlicher
Zahnreinigung therapiert werden können. Gerade in den klinischen Kursen sollen die Studierenden selber erleben können, wie sie einen
Zahn mit erhöhter Beweglichkeit und reduziertem
Restattachment schon allein durch die Initialtherapie stabilisieren und durch die weiterführende
Behandlung erfolgreich erhalten können.»

Gelungene Rekonstruktion bei einer zahnlosen Patientin

Wo stehen Sie persönlich in der Diskussion
um die Zahnerhaltung?
«Meine Klinikzugehörigkeit ist nicht zufällig gewählt. Wenn man unter seriöser Nutzung aller

Möglichkeiten, die uns unser Fachgebiet eröffnet, eine für den Patienten adäquate Entscheidung treffen möchte, stellt sich die Frage der
Zahnerhaltung täglich. Grundsätzlich ist für mich
das Zusammentreffen multipler Risiken – parodontal, endodontisch, rekonstruktiv durch zu geringe Zahnhartsubstanz – eine Indikation gegen
den aufwendigen Zahnerhalt; insbesondere,
wenn der Zahn als wichtiger Pfeiler in einer Brückenrekonstruktion vorgesehen ist. Hier können
durch den strategischen Einsatz von Implantaten
kurzspannige Brücken – rein implantat- oder rein
parodontalgetragen – und Einzelrekonstruktionen ermöglicht werden, ohne dabei den fraglichen Pfeiler unbedingt extrahieren zu müssen.»
Was macht Ihnen mehr Freude, die Lehre,
die Forschung oder die Arbeit mit den Patienten?
«Freude habe ich an allen drei Tätigkeiten gleichermassen, und die Kombination hat für mich
immer synergistische Wirkung. Mit 50% klinischem Pensum arbeite ich sicher für universitäre
Verhältnisse relativ viel am Patienten. Ich habe
aber stets auch klinische Studien in die Behandlung integriert. Das ist nicht immer ganz einfach
und bedarf einer guten Zusammenarbeit mit den
Kollegen an der Klinik, aber auch interdisziplinär
im Hause. Spannend ist für mich die Kombination
der Parodontologie mit rekonstruktiven Aspekten,
da wir bei der parodontalen Behandlung einem
relativ strikten Therapieschema folgen, während
andererseits der rekonstruktiv tätige Zahnarzt
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trotz fundiertem Behandlungsplan vielfach die
Therapie den aktuellen Gegebenheiten anpassen muss. Bei umfangreichen Rekonstruktionen
ist dies ein durchaus komplexer Prozess und eine
intellektuelle Herausforderung, wenn sich z. B.
ein geplanter Pfeilerzahn nach Vorbehandlung
nicht mehr als Brückenpfeiler eignet, zusätzlich
implantiert werden muss, der Zahn aber dennoch
mit einer Einzelzahnrekonstruktion erhalten werden kann etc.»

stützen und bin froh, das wissenschaftliche Arbeiten, das ich in Schweden erlernen konnte, weitervermitteln zu können. Zum Schreiben reicht
die Zeit an einem normalen Arbeitstag leider
nicht – aber dank Laptop kann man ja heute an
jedem Ort und zu jeder Zeit – im Zug, auf dem
Balkon – arbeiten.»

In der Schweiz gibt es nach wie vor wenige
Professorinnen. Was hindert die jungen
Frauen, die akademische Laufbahn einzuSie haben in Deutschland, der Schweiz und schlagen?
Schweden als Zahnärztin gearbeitet. Gibt
«Die Tatsache, dass weniger Frauen als Männer
es grosse Differenzen zwischen den drei
in akademischen Positionen anzutreffen sind, beLändern in der zahnmedizinischen Behand- deutet nicht zwangsläuﬁg, dass dies auf einem
lung?
geringeren Interesse seitens der Kolleginnen be«In der Schweiz und in Schweden nimmt die
ruht. Dies kann vielmehr einfach systembedingt
Prophylaxe eine wesentlich bedeutsamere Stel- sein.
lung im Rahmen der Parodontologie ein. Dabei Wenn Sie aber die Berufungen an den medizinischeint in Deutschland das vorherrschende Kas- schen Fakultäten der Schweiz und der Kieferorsensystem mit hohen Versicherungsbeiträgen der thopädie im Besonderen anschauen, handelt es
Eigenverantwortung des Patienten, aber auch der sich wohl nicht primär nur um ein geschlechtsunserer Kollegen etwas im Weg zu stehen. In Be- speziﬁsches, sondern um ein nationales Problem.
zug auf die Rekonstruktive Zahnmedizin haben Die Privatpraxis ist attraktiv, ermöglicht selbststänwir in der Schweiz sicherlich bei diesem Länder- diges Arbeiten und Teilzeitbeschäftigung. Vermutvergleich die höchsten Ansprüche, was nicht zu- lich müssen wir gerade dort ansetzen und in kliletzt aus der Zusammenarbeit und dem beacht- nischen Fächern auf Niveau Mittelbau – also nach
lichen Niveau seitens der Zahntechniker resultiert.» der postgraduierten Ausbildung – TeilzeitbeschäfDie Liste Ihrer Publikationen ist beeindruckend, nicht nur von der Anzahl her, sondern auch durch die enorme Themenvielfalt. Wo und wann ﬁnden Sie die Zeit, neben
einem vollen Pensum auch noch wissenschaftliche Arbeiten zu verfassen?
«Der Mehrzahl meiner wissenschaftlichen Arbeiten liegen klinischen Studien zugrunde, oder sie
steht in unmittelbarem klinischem Kontext. Dabei kann ich mich inzwischen auf die fantastische
Zusammenarbeit mit meinen Klinikkollegen ab-

Klinische Situation nach Augmentation und Implantation.

MediBank
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Fernröntgenseitbild nach Augmentation und Implantation mit Klasse-III-Situation (Chirugie: PD Dr. Dr. Dennis
Rohner).

tigungen ermöglichen, sodass zusammen mit
dem Forschungsteil ein attraktives 100–120%Pensum resultiert; also kurzum: weg von 150–
180% … Hinzu kommt der Aspekt der Planungssicherheit, die ab einem gewissen Qualiﬁkationsniveau verständlicherweise gewünscht, aber nur
selten im Rahmen der Anstellung an der Universität gegeben ist.»
Haben Sie Ideen, welche Begleitmassnahmen notwendig sind, damit auch Frauen
mit Kindern nicht auf ihre beruﬂiche Entwicklung verzichten müssen?
«In der Privatpraxis wird Teilzeitarbeit und der
Wiedereinstieg nach einer Babypause schon seit
Jahren in idealer Form praktiziert, und auch einige meiner weiblichen und männlichen Kollegen
bei uns an der Klinik sind junge Mütter und Väter. Hier heisst die Lösung: Teilzeitbeschäftigung.
Diese setzt sowohl die Bereitschaft des Vorgesetzten als auch die der Mitarbeiter voraus. Dem
Team wird dabei viel Disziplin, Verantwortung
und ein gut funktionierender Informationsaustausch abverlangt.»
Welche weiteren beruﬂichen Ziele streben
Sie an?
«Gerne hätte ich die Herausforderung angenommen, in Bern die Kronen-Brücken-Prothetik aufzubauen, wünsche nun aber Herrn Prof. Urs
Brägger viel Erfolg bei dieser Aufgabe. Da ich
mich für die Schweiz als meine Wahlheimat entschieden habe, die Uni als meinen Lieblingsarbeitspatz betrachte und die konstruktive Zusammenarbeit mit meinem Chef, Herrn Professor
Roland Weiger, sehr schätze, bin ich im Moment
sehr zufrieden.»
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Kongresse / Fachtagungen
Bericht über das Symposium «Membranen in der GBR: alte Tradition oder State of
the Art?» vom 24. April 2009 in Zürich

Neue Membranen bringen
neue Probleme
Die Regeneration mit Knochenersatzmaterialien und Membranen bei fehlendem Knochenangebot gehört heute zu den Standardtherapien in der
Implantologie. Die Frage ist nur: Braucht es sie wirklich und wenn ja, welche? Was zeichnet eine «gute» Membran aus, und wie viel Barriere ist
nötig? Haben die quervernetzten Kollagenmembranen die in sie gesetzten
Erwartungen wirklich erfüllt? Dies waren nur einige der Fragen, zu denen
renommierte Experten aus dem In- und Ausland am Symposium im Hotel
Marriott in Zürich Stellung nahmen.
Thomas Vauthier, Möhlin (Text und Fotos)
Während früher Membranen als reine Barriere
gegen die rascher als der Knochen wachsenden
Weichgewebe eingesetzt wurden, werden heute
weitere Anforderungen an die entsprechenden
Materialien gestellt, wie zum Beispiel einfaches
Handling, gute Wundheilung sowie eine optimale
Gewebeintegration. Die zentrale Frage, welche
sich diese von der Zahnmedizinischen Fortbildung Zürichsee und der Firma Karr organisierte
Veranstaltung gestellt hatte, ist: «Was ist heute
möglich, und was kann man von einer Membran
der Zukunft erwarten?» Und wie sich herausstellte, scheinen die neuen Membranen auch
neue Probleme mit sich zu bringen.
Medical collagen: from aesthetic ﬁllers
to guided tissue barriers. A 25 years tale
of collagen matrix
Prof. Haim Tal, Head of the Department of Periodontology, Tel Aviv University School of Dental
Medicine, Tel Aviv, Israel
Professor Tal ist in der Forschung und klinischen
Anwendung der gesteuerten Geweberegeneration ein Mann der ersten Stunde. Die Liste seiner Publikationen auf diesem Gebiet ist schlicht
beeindruckend. Somit war er ohne Zweifel der
ideale Referent für eine einführende systematische Übersicht zur Geschichte und Entwicklung
des Einsatzes von Membranen für den Wiederaufbau des Alveolarknochens, von den Anfängen in der Parodontologie und bis später in der
Implantologie.
Der Referent erinnerte an die ersten Versuche
mit Membranen aus ePTFE, insbesondere die Arbeiten von Nyman & Lindhe (1982) und Dahlin

Resorption, welche dem Knochen keine Zeit liessen, unter der Barriere nachzuwachsen. Deshalb
versuchten verschiedene Forschungsgruppen,
mit allerlei Tricks, das Kollagen zu vernetzen, respektive querzuverlinken (cross-linking, CL). Anfänglich wurde dies durch die Behandlung des
Kollagens mit UV-Licht oder Hitze erreicht. Aber
erst die chemische Vernetzung mit Glutaraldehyd
und anderen Substanzen brachte die gewünschte
Verlängerung der Verweildauer der Kollagenmembranen in situ. Leider kam es zu unerwünschten
Nebenwirkungen durch Spuren der verwendeten Chemikalien. Weitere Experimente untersuchten cross-linking mit Ribose, was allerdings zu
Verkalkungen der Membranen führte. Auch die
Behandlung der Kollagenmembranen mit Tetracyclin (am besten in Verbindung mit zusätzlicher
systemischer Gabe von Doxycyclin) vermochte
die Resorption zu reduzieren.
Schon diese Experimente zeigten jedoch, dass
es im Vergleich mit nicht vernetzen Kollagenmembranen bei querverlinkten Kollagenmembranen zu fast doppelt so vielen Expositionen und
Perforationen im Bereich der Membran kam. Erst
die Einführung der «Double layer»-Technik mit
zwei übereinandergelegten Membranen brachte
den eigentlichen Durchbruch.
Als Ausblick in die Zukunft erwähnte Haim Tal
laufende Versuche (an Hunden) seiner Forschungsgruppe in Tel Aviv mit biologischen Klebern
(biologic glue). Seiner Meinung nach ist nicht
auszuschliessen, dass diese Kleber künftig eine
GBR ohne Membranen ermöglichen werden.

Resorbierbare Kollagenmembranen:
Was bringt cross-linking wirklich?
Dr. Michael Bornstein, Klinik für Oralchirurgie
und Stomatologie, ZMK der Universität Bern
In einem umfassenden und didaktisch hervorragenden Referat erläuterte der Spezialist aus
Bern die Vor- und Nachteile der verschiedenen
heute verfügbaren Membranen in der gesteuerten Knochenregeneration (guided bone regeneProf. Haim Tal: Im Vergleich mit nativen Kollagenmembration, GBR).
ranen kommt es bei querverlinkten KollagenmembMembranen haben verschiedene Aufgaben und
ranen zu fast doppelt so vielen Expositionen und Perforationen.
Funktionen: Prävention von Weichteilinﬁltration
(= Barrierefunktion), Stabilisation des Blutkoaguet al. (1964, 1988). Gleichzeitig experimentier- lums, Konzentration von Wachstumsfaktoren
ten andere Autoren bereits mit Kollagen als Füll- und Repopulation durch Osteoprogenitorzellen
material in der plastischen und kosmetischen Chi- sowie Schutz des neu gebildeten Knochens.
rurgie. Chu liess seine Produkte Zyderm® und Christer Dahlin (1994) prägte dafür auch dem
Begriff «The Osteopromotion Principle».
Zyplast zwischen 1984 und 1986 in den USA
patentieren. Becker & Tal weiteten das Indika- Bestuntersuchtes und heute als Goldstandard
tionsspektrum der Produkte der inzwischen ge- anerkanntes Membranmaterial ist das nicht regründeten Collagen Inc., Palo Alto, Kalifornien, sorbierbare ePTFE (expanded poly-tetra-ﬂuoroaus und begannen 1985 mit Kollagenmembra- ethylene, besser bekannt unter dem Markennamen Gore-Tex®, ein Abkömmling des Teﬂons).
nen Klasse-II-Furkationen zu behandeln.
Das Hauptproblem der Membranen aus nativem Es handelt sich um ein Polymer mit hoher StaKollagen war die frühzeitige Degradation und
bilität, welches dem Abbau durch Gewebe und
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Dr. Michael Bornstein: Theoretisch versprechen resorbierbare Membranen Abhilfe bei den meisten Nachteilen der ePTFE-Membranen.

mikrobiellen Produkten widersteht, ohne immunologische Reaktionen hervorzurufen. Es wird
auch mit Verstärkungen aus Titan verwendet, was
die Anpassung an den Knochen erleichtert. Eine
typische Komplikation beim Einsatz von ePTFEMembranen ist die vor- oder frühzeitige Membranexposition mit nachfolgender Infektion als
Konsequenz. Dehiszenzen wurden in verschiedenen Arbeiten für eine verminderte Knochenregeneration verantwortlich gemacht. Andere
Nachteile nicht resorbierbarer Membranen: Sie
müssen in einer Zweit-OP entfernt werden, sind
schwierig im Handling bei der Adaptation und
Fixierung der Membran.
Theoretisch versprechen resorbierbare
Membranen Abhilfe bei den meisten
Nachteilen der ePTFE-Membranen
Vorteile
– Membran muss nicht entfernt werden = weniger Kosten.
– Einfacheres chirurgisches Handling.
– Bessere Weichgewebeheilung, vereinfachte
abutment connection.
– Geringere Patientenmorbidität.
Nachteile
– Membran-/Barrierefunktion nicht abschliessend bekannt.
– Resorptionsprozess der Membran kann evtl.
mit der Wund-/Knochenheilung interferieren.
– Die Membran muss durch ein Füllmaterial
gestützt werden, sonst kollabiert sie.
Resorbierbare Membranen gehören im Allgemeinen zur Gruppe natürlicher oder synthetischer
Polymere. Aktuell erhältlich sind Membranen aus
Kollagen, Polyglykoliden oder Polylaktiden sowie
Kopolymere. Diese Materialien verfügen über
typische physikalisch-chemische Eigenschaften,
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die es beim Einsatz in der GBR zu beachten gilt.
Wichtig sind vor allem die Hydrophilie und die
Flexibilität. Resorbierbare Membranen passen sich
in der Regel dem zu augmentierenden Areal gut
an und müssen nicht obligatorisch mit Pins oder
Tags ﬁxiert werden. Um ihre Platzhalterfunktion
für die Knochenregeneration wahrzunehmen,
brauchen sie jedoch wegen der Gefahr eines
Kollapses einen Füller (Knochen oder Ersatzmaterial).
Auch die Frage der Dauer der Membran-/Barrierefunktion ist nicht abschliessend beantwortet.
Mit verschiedenen Techniken (UV-Bestrahlung,
Glutaraldehyd, diverse Säuren enzymatisch mit
Ribose) wurde versucht, das Kollagen querzuvernetzen. Es wurde durchaus eine Verlängerung
des Biodegradationsprozesses beobachtet, jedoch
zum Preis einer verminderten Gewebeintegration
und Vaskularisation, in gewissen Fällen auch
Fremdkörperreaktionen, besonders bei synthetischen Membranen. Obwohl in einer experimentellen Studie mit einem cross-linked Prototyp im
Vergleich zu Bio-Gide® eine signiﬁkant bessere
Knochenregeneration festgestellt wurde, kam es
bei der vernetzten Membran zu Komplikationen
wie vorzeitiger Exposition nach nur acht Wochen,
und zwar bei rund einem Drittel der experimentellen Membranen. Noch wird in der Literatur
kontrovers diskutiert, was mit einer exponierten
Membran passiert.
Fazit: cross-linking ja oder nein?
Pro: Bei geschlossener Einheilung ohne Exposition: positive Effekte auf die Knochenregeneration, enger Kontakt zwischen Knochen und
Membran, keine Anzeichen einer signiﬁkanten
Fremdkörperreaktion.
Kontra: Kommt es zur vorzeitigen Exposition:
negativer Einﬂuss auf die Knochenregeneration,
Abbau der Membran in der Mundhöhle relativ
langsam, deshalb Infektion möglich (Dehiszenzen als «Autobahn» für eindringende Bakterien).
Es scheint heute eher fraglich, ob die Barrieredauer und -funktion für das GBR-Resultat entscheidend ist. Viel eher ist das klinische Outcome
ein Ausdruck verschiedenster Einﬂussfaktoren,
wie systemische und chirurgische Faktoren (Verschluss, Wundspannung etc.), Lokalisation (OK/
UK, Front-/Seitenbereich) und Defektanatomie
(1-/2-/3-wandig) und anderen.
Kriterien zur Wahl der besten Membran
für die GBR
Prof. Christoph Hämmerle, Leiter der Klinik für
Kronen- und Brückenprothetik,Teilprothetik und
zahnärztliche Materialkunde, ZZKM der Universität Zürich
Auch in diesem sehr auf die Klinik fokussierten
Vortrag erläuterte der Spezialist aus Zürich noch

einmal die wesentlichsten Vorteile resorbierbarer Membranen. Dem Patienten kommen sie
entgegen, weil dieser im Prinzip kein Fremdmaterial und möglichst wenig chirurgische Eingriffe
wünscht wegen der damit verbundenen Morbidität und Kosten. Seitens des Behandlers stehen
gute Zuverlässigkeit und Barrierefunktion, Formstabilität der Membran und die chirurgische Flexibilität im Vordergrund. Resorbierbare Membranen vereinfachen die Methode, benötigen keine
Freilegung des regenerierten Knochens und
bieten mehr chirurgische Möglichkeiten bei der
abutment connection.
Die Nachteile sind die unkontrollierte Dauer der
Barrierefunktion, allfällige Interferenzen des Resorptionsprozesses mit der Wundheilung und
der Knochenregeneration sowie die Notwendigkeit der Unterstützung der Membran durch ein
Füllmaterial.

Prof. Christoph Hämmerle: Weitere Untersuchungen
sind nötig, um die ermutigenden Resultate mit neuartigen Membranmaterialien wie Co-Polymere oder
Polyethylenglykol zu erhärten.

Christoph Hämmerle strich besonders die ungünstigen Eigenschaften der quervernetzen Kollagenmembranen heraus: verlängerte Degradationszeit mit schlechterer Gewebeintegration
und Vaskularisation, Risiko von Fremdkörperreaktionen. Und: Die frühzeitige Membranexposition und daraus folgende Exposition der Implantate führt zu schlechterer Knochenheilung. Aus
einer noch nicht publizierten Studie von Annen,
Jung, Ramel und Hämmerle (Universität Zürich)
stammt die vorläuﬁge Schlussfolgerung, dass
die «neue (experimentelle) quervernetzte Kollagenmembran mit einer höheren Frequenz von
Membranexpositionen ohne Spontanheilung über
die exponierten Membrananteile assoziiert ist».
Was ist der aktuelle klinische Nutzen von
quervernetztem Kollagen?
Antwort des Experten: Im Moment bringt die
Quervernetzung des Kollagens keine klinischen
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Vorteile im Vergleich mit Behandlungen mit
Membranen aus nativem Kollagen.
Zurzeit laufende Studien in Zürich fokussieren
sich auf die Untersuchung von Testmembranen
aus einem Co-Polymer von L-Lactid und Polyglycolid mit Trimethylencarbonat und N-Methyl-2Pyrrolidon, von denen man sich einen BMP-2stimulierenden Effekt verspricht. Zusätzlicher Vorteil: Diese sogenannten PLA-Membranen sind
nach Wasserkontakt sehr formstabil (Raumhaltungsfunktion) und erfüllen ihre Barrierefunktion während acht bis zwölf Wochen, mit einem
kompletten Abbau nach ca. zwei Jahren.
Vorläuﬁge Ergebnisse zeigen, dass die Co-Polymer-Membran zu ähnlicher Knochenregeneration führt wie die ePTFE-Membran. Es wurden
keine vermehrten Weichgewebskomplikationen
festgestellt. Diese Membrantypen haben bisher
ermutigende klinische Resultate gezeigt und bieten einige Vorteile in der Anwendung im Vergleich mit konventionellen Membranen. Weitere
Untersuchungen sind nötig, um diese Resultate
zu erhärten.
Auch in situ aus einem Gel aus Polyethylenglykol (PEG) geformte Membranen konnten in einer anderen Studie erfolgreich (95% gute Resultate) zur Behandlung von Knochendehiszenzen
um dentale Implantate am Menschen angewendet werden. Aufgrund der Eigenschaften des
PEG-Materials ist es möglich, Moleküle, welche
die Gewebsheilung stimulieren, lokal zu applizieren. Jedoch wurde eine suboptimale Integration des Weichgewebes auf der äusseren
Membranoberﬂäche beobachtet.
Wie sind die aktuellen Entwicklungen
einzustufen?
1. Natives Kollagen ist das Membranmaterial
der Wahl. Materialverbesserungen könnten
zusätzliche Vorteile bewirken und damit das
Indikationsspektrum erweitern.
2. Die formstabile PLA-Membran zeigt per se
eine Raumhaltung. Weitere klinische Erforschung wird Zusatzindikationen identiﬁzieren
müssen.
3. PEG-Membranen haben ermutigende klinische Resultate gezeigt und können Vorteile
in der Handhabung bieten.
GBR – clinical applications in advanced
implant rehabilitation
Prof. Martin Lorenzoni, Universitätsklinik für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Graz
Auch der österreichische Gastreferent unterstrich
die Tatsache, dass die Frage der besten Membran in der GBR nicht abschliessend beantwortet
werden kann. Wie schon die vorhergehenden Vorträge gezeigt hatten, haben alle Membrantypen
und Materialien ihre speziﬁschen Vor- und Nach-

Prof. Carlo Maiorana, Prof. Christoph Hämmerle und Prof. Haim Tal (von links nach rechts): Die drei Experten waren sich einig, dass in Sachen Membranen das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.

teile. Und eine Übersichtsarbeit von Chiapasco
et al. (2006) kam zum Schluss, dass «es äusserst
schwierig ist, signiﬁkante Aussagen zu machen
über die Korrelation zwischen dem Membrantyp
und der Erfolgsrate der Behandlung». Die gleiche
Studie hält fest, dass «auch bei der Wahl des Füller-(Grafting-)Materials … keine abschliessenden
Empfehlungen abgegeben werden (können)».
Die Cochrane Database führte 2003 gerade mal
vier randomisierte klinische Studien (randomized
clinical trials, RCTs) auf, die eine Beurteilung der
verschiedenen Augmentationstechniken mit
Membranen erlauben. Auch hier kamen die
Reviewer (Coulthard, Esposito, Jokstad und
Worthington 2008) zum Schluss, es gebe
«keine Evidenz, wonach irgendeine der untersuchten Methoden signiﬁkant bessere Resultate
erbringt». Immerhin stellten die Autoren fest:
«There was weak evidence that a non-resorbable
membrane was better than no membrane …
and that a resorbable membrane over a bone
graft may allow healing with fewer infections
than a non-resorbable membrane.»
In einer anderen Systematic Review der Cochrane
Database hielten die Autoren (Esposito et al.)
2008 fest: «various techniques can augment
bone horizontally and vertically, but it is unclear
which is the most effective …».

verschiedenen Techniken für die gesteuerte Geweberegeneration gesammelt. Seine Vorträge
sind immer erfrischend persönlich und relativieren sehr oft einige der rein akademisch gewonnenen Erkenntnisse. Gleich zu Beginn stellte er
daher die Frage in den Raum: «Müssen wir eigentlich nur aufbauen, um ‹in› zu sein?» Seine
Antwort aus Sicht des Privatpraktikers ist klar:
«Nein, es braucht längst nicht in allen Fällen GTR
oder GBR. Unser oberstes Ziel muss sein, gute
Langzeitresultate zu erreichen!»
Des Weiteren hielt er fest, dass Gore-Tex® Angst
vor Misserfolgen macht. Dieses Material verzeiht
nicht den geringsten Fehler. Der total spannungsfreie Verschluss des Weichgewebes über der
Membran ist absolute Voraussetzung für einen
günstigen Heilungsverlauf. Dies bedingt in den
meisten Fällen ein weiträumiges Schlitzen des
Periosts und gegebenenfalls auch der umliegenden Muskeln. Zudem müssen nicht resorbierbare Membranen mit Pins oder Tags befestigt
werden. Aus diesen Gründen gibt es nur wenige
Privatpraktiker, die solche Membranen anwenden.
Die heutigen Anforderungen an Membranen sind
weitreichend: Biokompatibilität, Zellokklusivität,
Permeabilität, Gewebeintegration, Raumerhalt,
Handling und anderes mehr. Die «optimale» Folie sollte im Zentrum gut formbar und raumerhaltend sein, also eher hart, während sie in der
Die Verwendung von Membranen
Peripherie eher weich, gewebefreundlich und
bei augmentativen Verfahren in
«klebend» sein sollte. Zudem soll die Membran
der Implantologie
resorbierbar sein, aber mit einer genügenden
Dr. Claude Andreoni, Privatpraxis (mit Thomas Liegedauer bis zum Ende der Ossiﬁkation.
Meier), Zürich
Zum Thema Anwendungsbereiche sagte Claude
Claude Andreoni hat in der Privatpraxis eine stu- Andreoni, er verwende bei Aufbauten in der Front
pende Erfahrung in der Implantologie und den im Prinzip eine Double-Layer-Technik, mit einer
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Dr. Claude Andreoni (mit Dr.
Andreas Grimm, Geschäftleiter
Karr Dental AG, links im Bild):
Die Antwort des Privatpraktikers
ist klar: «Es braucht längst nicht
in allen Fällen GTR oder GBR.
Unser oberstes Ziel muss sein,
gute Langzeitresultate zu erreichen!»

nicht resorbierbaren Membran (Gore-Tex® oder
Ossix®, respektive auch das synthetische Resolut
LT® bei Patienten, die kein tierisches Material
wünschen) in der Tiefe, und darüber eine resorbierbare Folie (Bio-Gide®), welche allerdings
seitenverkehrt (innen/aussen) gelegt wird. Falls
es zur Dehiszenz kommen sollte, ist dies weniger schlimm, als wenn nur eine nicht resorbierbare Membran eingebracht wurde, denn das
Gewebe kann sich meist problemlos über die
Bio-Gide®-Folie schliessen. Der einzige Nachteil
dieser Methode ist die Notwendigkeit, die nicht
resorbierbare Membran dann doch in einem
zweiten Eingriff zu entfernen.
Beim reinen Alveolenmanagement, beim Sinuslift und bei der Behandlung von Periimplantitis
verwendet Andreoni hingegen ausschliesslich
resorbierbares Material (Bio-Gide®).
Vertical ridge augmentation by ePTFE
membrane in a combination of autogenous
bone graft and deproteinized anorganic
bovine bone
Prof. Carlo Maiorana, Department of Oral
Surgery and Implantology, School of Dentistry,
University of Milan
Der Spezialist aus Mailand diskutierte die möglichen Alternativen zu den vorher diskutierten
Methoden zur gesteuerten Geweberegeneration.
Für ihn kommen je nach klinischer Situation auch
kurze Implantate und für die Augmentation autogene Knochentransplantate infrage, eventuell
auch die Distraktionsosteogenese des Alveolarkamms. Inlay- und Onlay-Techniken für die Knochentransplantation sind allerdings mit einer
hohen Morbidität verbunden, und die Resultate
sind stark von der Kompetenz des Chirurgen abhängig (operator sensitive techniques).
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Auf die Ausführungen zum eigentlichen Thema
des Referats, der vertikalen Kammaugmentation
mit ePTFE-Membranen und autologem Knochen
respektive anorganischem deproteinisiertem
Rinderknochen (Bio-Oss®), wird an dieser Stelle
nicht näher eingegangen. Es handelt sich um
eine bestens etablierte Technik, die dem Leser
wohl geläuﬁg sein sollte. Neues gab es zu diesem Thema jedenfalls nicht.
Ergebnisse der GBR-Multicenterstudie zur
chemisch vernetzen Kollagenmembran
Prof. Jürgen Becker, Direktor der Poliklinik für
zahnärztliche Chirurgie, Westdeutsche Kieferklinik, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf
Der Zufall (?) der Programmierung der Referate
dieses Symposiums wollte es, dass ausgerechnet der Mann – besser Autor –, auf dessen wissenschaftliche Arbeiten sich die meisten anderen Referenten der Tagung berufen hatten, erst
am Ende der Tagung auftrat. Jürgen Becker hat
verschiedene Studien zu Membranen und GBR
publiziert. Eine der sicherlich interessantesten ist
erst im März dieses Jahres in vollem Umfang erschienen. Und wie es sich für das digitale Zeitalter gebührt, ist die Onlineversion schon vor der
Printausgabe verfügbar!
Hintergrund und Gründe für die
Durchführung einer Mulicenterstudie
Damit der Knochen kontrolliert und ungehindert
regenerieren kann, werden seit Längerem (Nyman,
Lindhe, Karring, Rylander 1982) Membranen
als Schutz und Barrieren eingesetzt. Idealerweise
werden diese frühzeitig in das umliegende Bindegewebe integriert und schirmen das gingivale
Gewebe über der Membran nur solange vom
Knochen ab wie notwendig. Als Beispiel nannte

Jürgen Becker die Kollagenmembran Bio-Gide®
(Geistlich Biomaterials). Die natürliche Struktur
unvernetzter Kollagenmembranen führt aber auch
zu einem schnellen Abbau, der nicht in allen Indikationen erwünscht ist. So beginnt die Resorption der Bio-Gide®-Membran bereits nach neun
Wochen, ein Zeitpunkt, an dem das Augmentat
noch an seinem Wachstum gehindert werden
kann. Die native Kollagenmembran ist schon nach
zwölf Wochen komplett resorbiert.
Um die Barrierefunktion zu verlängern, wurden
daher im Tiermodell verschiedene experimentelle und kommerziell erhältliche Kollagenmembranen mit vernetzter Struktur getestet. Mit zunehmendem Vernetzungsgrad nimmt jedoch die
Gewebeintegration der Membranen ab. Klinisch
fanden Becker und andere Forscher bei Untersuchungen von GBR mit einer experimentellen
vernetzten Kollagenmembran, dass bei Dehiszenzen auch das Entzündungsrisiko anstieg.
Die eher ungünstigen Ergebnisse für die kreuzvernetzten Membranen wurden von zwei Arbeitsgruppen der schweizerischen Universitäten
Bern (Bornstein, Arbeitsgruppe Buser) und Zürich (Annen, Arbeitsgruppe Jung und Hämmerle)
bestätigt (siehe auch die entsprechenden Referate weiter oben). Auch in diesen noch nicht
publizierten Studien wurden Dehiszenzen festgestellt, die die Knochenregeneration beeinträchtigten. Zudem zeigte sich trotz der verlängerten
Barrierefunktion keine deutliche Verbesserung in
der Knochenregeneration im Vergleich zu einer
natürlichen, unvernetzten Kollagenmembran. Die
Autoren folgerten, dass die biologischen Probleme mit dem Vernetzungsgrad zunehmen.
Im Licht dieser Erkenntnisse es ist ein Genuss
und eine Art «Tüpfelchen auf dem i», direkt aus
dem Munde des Autors die wesentlichsten Aspekte, Resultate und Schlussfolgerungen betreffend seine Multicenterstudie zum Thema der

Prof. Jürgen Becker: «Mit einer natürlichen Kollagenmembran erreichen wir eine gute Knochenregeneration
und -kontur. Diese Membran ist offenbar nur schwer
zu verbessern.»
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vernetzten Kollagenmembranen in der GBR zu
erfahren.
Material und Methoden: Für diese Studie wurden 54 Patienten an vier Universitätskliniken in
Deutschland rekrutiert. In zwei randomisierten
Gruppen wurden Dehiszenzläsionen um Titanimplantate (Camlog Promote® Plus) mit natürlichem Knochenfüllermaterial aufgefüllt und
entweder mit einer nativen Kollagenmembran
(Bio-Gide®, BG) oder mit einer experimentellen,
vernetzten Kollagenmembran (VN, Geistlich Biomaterials) abgedeckt. Die Liegedauer vor Wiedereröffnung betrug vier Monate.
Als primäre Endpunkte wurden folgende Parameter evaluiert: 1. die Veränderung der Defektlänge = DeltaDL und 2. die Qualität (0–4) des
neu gebildeten Knochens = TQ.
Beste Laune am Stand der Firma Karr in der Ausstellung: (von links nach rechts) Grégory Debs, Junior Product
Resultate: Die mittlere Veränderung der Länge
Manager, Donatella D’Errico, Bereichsleiterin Marketing & Sales, und Sabrina Menhard, Marketing, Kommunikation
& Events.
des Defekts DeltaDL war 3,0 +/– 2,5 mm in der
VN-Gruppe, und 1,94 +/– 2,13 mm in der BGGruppe. Die Messung der Knochenqualität TQ Knochenregeneration und -kontur. Diese Mem- In Sachen Membranen ist also das letzte Wort
zeigte vergleichbare Mittelwerte in beiden Grup- bran ist offenbar nur schwer zu verbessern.»
noch längst nicht gesprochen.
pen (VN: 3,05 +/– 1,66, BG: 3,46 +/– 1,48). Eine
signiﬁkante Korrelation zwischen Membranexposition und Entzündung der angrenzenden
Breath 2009
Weichgewebe wurde nur in der VN-Gruppe beobachtet. In beiden Gruppen gab es keine signiﬁkanten Unterschiede betreffend die DeltaDLund die TQ-Werte an nicht exponierten und exponierten Stellen um die Implantate.
In Dortmund fand im April die Breath 2009 statt, eine internationale KonSchlussfolgerungen
ferenz zu den Themen Atem- und Mundgeruchsforschung. Organisator war
Die Schlussfolgerungen aus Jürgen Beckers Muldie International Society for Breath Odor Research (ISBOR) in Zusammenticenterstudie sind in weiten Teilen deckungsgleich
mit jenen der anderen Referenten dieser Tagung arbeit mit dem Institute for Analytical Sciences (IAS) und der International
und können deshalb als generelle Bilanz der von Association for Breath Research (IABR). Die zum Teil heftigen Diskussioden Experten vorgetragenen Meinungen ange- nen der Fachleute zeigten, dass man sich hier noch in einem recht jungen
führt werden.
Gebiet mit verschiedenen Pionieren bewegt.
Fazit 1: Die Resultate dieser Studie zeigten, dass
die experimentelle vernetzte Kollagenmembran Delia Schreiber, Institut für konvergent-systemisches Coaching, Männedorf (Fotos: zvg)
VN die Knochenregeneration unterstützte, und
zwar auf einem Niveau, welches dem der nativen Im Rahmen der Breath 2009 veranstaltete die ﬁlippi.ch/pdfs/Mundgeruchfragebogen.pdf). AnKollagenmembran BG ebenbürtig war. Hingegen GABA International AG ein erfrischend praktisch hand von 35 Fragen werden u. a. das Patientenzeigte sich, dass im Fall einer vorzeitigen Exposi- orientiertes Symposium zum Thema Halitosis. Vor verhalten und die eigene Einschätzung zu Thetion die Quervernetzung der Membran die Hei- allem der Nachmittag fasste den momentanen men wie subjektiv wahrgenommene Häuﬁgkeit
lung der Weichgewebe beeinträchtigen kann (Zu- Stand von Forschung und praktischer Anwendung und Intensität des Mundgeruchs, dessen Einﬂuss
satz Prof. Becker: ähnlich wie Gore-Tex®) und im in internationalen Mundgeruchssprechstunden auf das Sozialleben, Mundhygiene, Medikamenteneinnahme, Stress, vorherige Konsultationen
schlimmsten Fall zu Wundinfektionen führen
kompakt zusammen.
und Therapieversuche und spezielle Diäten erkann. (Ergänzung Prof. Becker: «Auch mit Antibiotika haben Sie keine Chance, die Infektion zu Einblicke in die Mundgeruchssprechstunde fragt. Wertvoll ist dieser Fragebogen nicht zuletzt
daher, weil er frühzeitig Hinweise auf Pseudohabeherrschen. Die Keime nisten sich in das Ge- der Universität Basel
ﬂecht der vernetzen Kollagenfasern ein. Die ein- Professor Andreas Filippi stellte das klar struktu- litosis oder Halitophobie liefern kann.
zig mögliche Behandlung ist die lokale Desin- rierte Konzept der Mundgeruchssprechstunde der
fektion!»)
Universität Basel vor. Er betonte, dass eine erfolg- Mundgeruch – noch immer ein
Fazit 2: Modiﬁzierte vernetzte Kollagenmembra- reiche Behandlung auf konsequent durchgeführ- Tabuthema
nen haben sich nicht bewährt, unvernetzte Kol- ter Diagnose und einer systematischen Thera- Da Patienten nicht gerne über Mundgeruch sprechen, ist eine in den allgemeinen Anamnese-Fralagenmembranen bleiben Standard.
pie beruhe. Vor der Sprechstunde werden die
Fazit 3: «Mit einer natürlichen Kollagenmemb- Patienten aufgefordert, einen Halitosis-Fragebo- gebogen integrierte Frage wie: «Leiden Sie unter
ran wie der Bio-Gide® erreichen wir eine gute gen auszufüllen (Download: http://www.andreas- Mundgeruch?» in der Praxis nützlich. Die Antwort

Halitosis – jetziger Stand und
Perspektiven

Schweiz Monatsschr Zahnmed Vol. 119

6/2009

669

Zahnmedizin aktuell

werden und kann initial durch eine Mundspüllösung unterstützt werden. Allfällige lokale Entzündungen werden möglichst in der ersten Sitzung mechanisch oder lokal medikamentös
behandelt.
Lebensstil und schlechter Atem
In Basel wird auch prädisponierenden Faktoren
grosse Aufmerksamkeit zugemessen. Es wird immer wieder festgestellt, dass Mundgeruchspatienten zu wenig Wasser oder zu viel Kaffee trinken, dass sie ausserdem rauchen oder auch
unter grossem Stress stehen – sei dies beruﬂich
oder emotional. Ausserdem wirken sich viele
Medikamente negativ auf die Speichelﬂiessrate
aus, was wiederum schlechten Atem begünstigt.
Diese Faktoren sind veränderbar. Umstellungen
des Lebensstils, der Ernährung, der persönlichen
Gewohnheiten oder der Medikamente (durch
den Hausarzt) können hier schnelle TherapieFür Prof. Andreas Filippi ist zum Beispiel starker Zungenbelag typisch für schlechten Mundgeruch.
erfolge erzielen.
In der ersten Sitzung wird dem Patienten eine
Ja signalisiert dem Zahnarzt, dass der Patient
eine Untersuchung der Weichgewebe (z. B. Mes- Informationsbroschüre (Filippi 2006) mitgegeauf das Thema angesprochen werden sollte. Die sung der Speichelﬂiessrate, Zungenbelag, dessen ben, die dem Patienten dabei hilft, die Flut der
Mundgeruchssprechstunde ﬁndet in einem geprimäre Farbe, Waldeyerscher Rachenring etc.). Informationen zu memorieren und zu struktuschlossenen Raum statt. Störungen von aussen Wird bei der ersten Untersuchung zwar eine Ha- rieren.
müssen auf ein notwendiges Minimum beschränkt litosis festgestellt, jedoch keine Anhaltspunkte für Der erste Recall erfolgt nach ein bis zwei Wochen.
werden.
eine orale Ursache gefunden, oder weisen die Organoleptische und instrumentelle Messungen
Ständige Luftbewegungen verfälschen das Resul- Befunde eindeutig auf eine extraorale Ursache ergänzen den subjektiven Eindruck des Patienten
tat der instrumentellen Messungen. Ausserdem hin, wird der Patient entweder an einen HNO- und seiner Angehörigen. In der Regel reichen
handelt es sich bei Mundgeruch um ein sensib- oder einen Facharzt für Innere Medizin überwie- zwei bis drei Sitzungen, um Mundgeruch mit inles Tabuthema, für das der Behandler viel Ein- sen. Filippi betonte, dass die Halitosis in den meis- traoraler Ursache erfolgreich zu behandeln. Die
fühlungsvermögen und für den Patienten spür- ten Fällen eine intraorale Ursache hat, die nun Erfolgsrate der Sprechstunde der Universität
bare Konzentration auf seine Ausführungen
gezielt ursachenbezogen behandelt werden kann. Basel liegt objektiv bei 91,9%, subjektiv sogar bei
braucht. Das erste einführende Gespräch erfolgt Typisch ist zum Beispiel starker Zungenbelag. Hier 96,9%. Allfällige parodontale, konservierende
auf der Basis des Fragebogens. Danach wird
deutet vor allem der gelbe auf starke Schwefel- oder prothetische Behandlungen schliessen sich
die Atemluft an Mund und Nase organoleptisch verbindungsemissionen – Abfallprodukte be- nun an. Auch eine regelmässige dentalhygieniund instrumentell gemessen. Als dritter Punkt stimmter Bakterien – hin. Der Patient wird in die- sche Unterstützung ist wertvoll. Sollte sich obder Anamnese erfolgt eine intraorale Untersu- sem Fall in der mechanischen Reinigung mittels jektiv keine Besserung abzeichnen, muss die
chung, die sich auf die typischen Entstehungs- Zungenschaber, -bürste und -paste instruiert. Die Frage nach einer extraoralen Ursache neu gestellen von Mundgeruch konzentriert: zahnärztli- Zungenreinigung sollte bis zur einer deutlichen stellt werden und eventuell eine Überweisung
che Restaurationen, paradontales Screening und Besserung zwei- bis dreimal täglich durchgeführt zum Facharzt in Betracht gezogen werden.

ZZ-LÖSER

Zement- und Zahnsteinlöser für Ultraschallgeräte
· Zahnstein an Prothesen und orthodontischen Apparaturen wird in

wenigen Minuten restlos aufgelöst.
· Nikotinbeläge werden aufgeweicht und können einfacher mechanisch entfernt werden.
· Phosphatzemente an Instrumenten, Kronen etc. werden schnell und
schonend entfernt.
Lieferform: 2 x 3-Liter Kanister
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Pseudohalitosis, Halitophobie – mögliche
Ursachen und Therapie
Delia Schreiber, lic. phil., Psychologin vom Institut für konvergent-systemisches Coaching, Männedorf, betrachtete in ihrem Vortrag das Thema
Halitophobie von psychologischer und neurobiologischer Seite. Rund zehn Prozent aller Patienten, die über Mundgeruch klagen, scheinen
sich diesen nur einzubilden. Lässt sich der Patient
nach einer professionellen Mundgeruchssprechstunde davon überzeugen, dass seine Halitosis
gar nicht existent ist, handelt es sich um eine sogenannte Pseudohalitosis. Hält er jedoch unter
allen Umständen an seinem Eindruck, an Mundgeruch zu leiden, fest, kann man eine Halitophobie diagnostizieren. Der Krankheitsbegriff wurde
hier nicht ganz präzise gewählt, denn es handelt
sich nicht eigentlich um eine Angst vor schlechtem Atem. Typisch für diese Patienten ist, dass
sie hinter jeder Geste ihres Gegenübers eine
schlechte verhohlene Abwehr gegen den ihnen
peinigenden Mundgeruch vermuten. Die Angst
vor Begegnungen mit anderen Menschen und
diese mit widerlichem Atem zu belästigen, wird
übermächtig. Sie ziehen sich zurück. Somit sollte
man eher von einer Sozialphobie sprechen. Sozialer Rückzug führt häuﬁg zu Depressionen und
schliesslich sogar zu Suizidgedanken.

lichen Situationen wieder abrufen. Tatsächlich
geben Halitophobiker in den Fragebögen von
Mundgeruchssprechstunden häuﬁg hohe Stresswerte an. Sie sind oft jung, erfolgreich und ehrgeizig. Bezeichnend für Halitophobiker ist, dass
sie den Geruch und schlechten Geschmack im
Mund tatsächlich wahrnehmen. Der Behandler
verliert sofort das für die heikle Kommunikationssituation wichtige Vertrauen, wenn er zu dezidiert
behauptet, dass der Hilfesuchende nicht riecht,
was er zu riechen meint.

Das schwierige Unterfangen
der Überweisung
Der Zahnarzt, der eine Halitophobie vermutet, ist
nicht die richtige Anlaufstelle für eine Therapie –
dies wäre der Psychotherapeut oder Psychiater.
Um den Patienten dorthin zu überweisen, muss
er jedoch eine gewisse Krankheitseinsicht gewinnen. Pathologisiert man seinen Zustand explizit,
sieht man diese Patienten erfahrungsgemäss nicht
wieder. Unbedingt vermieden werden sollten
Begriffe wie halluzinieren, sich einbilden, Illusion,
Psyche und assoziierte Wörter etc. Folgende
Schritte schlägt die Referentin vor, um dem Patienten seinen Zustand verständlich zu machen:
1. Die subjektive Realität des Patienten verständnisvoll anerkennen. Die Geruchs- und Geschmackswahrnehmung des Patienten nicht
Ungeklärte Entstehung der Halitophobie
bagatellisieren.
Die Entstehung einer Halitophobie ist nach wie 2. Die eigene Realität transparent machen; nämvor nicht geklärt. Denkbar wäre jedoch eine siglich, dass man selbst keinerlei Anzeichen für
niﬁkante Hirnbeteiligung. Ähnlich wie beim PhäMundgeruch feststellen kann.
nomen des Schmerzgedächtnisses hat der Patient 3. Eine nüchterne Erklärung für diese Diskrepanz
vielleicht tatsächlich eine Halitosis-Episode erlebt.
anbieten. Hier bietet sich die hirnphysiologiUnter bestimmten Stressmomenten kann das
sche Theorie mit der Geruchserinnerung an,
Hirn die Geruchssensation speichern und in ähnda der Behandler so keinerlei Hinweise auf
eine psychische Störung geben muss. Hilfreich
können Hinweise sein, dass der Behandler das
Phänomen der Halitophobie kennt und dass
er den Begriff für etwas unglücklich gewählt
hält. Somit suggeriert er dem Patienten Normalität und nicht erschreckende unkontrollierbare Vorgänge in Hirn und Psyche.
4. Eine Lösung anbieten, indem man erklärt, dass
man in einem solchen Fall wie in der normalen Sprechstunde nochmals sorgfältig aufklärt
und in Sachen Mundhygiene instruiert. Hilfreich ist für den Patienten, wenn er Objekte
mitnehmen kann, wie zum Beispiel Zungenschaber oder eine Mundspülung.
5. Idealerweise wird erst im Recall, wenn keinerlei – subjektive – Besserung aufgetreten ist, an
einen Spezialisten überwiesen. Es sollte derselbe Behandler wie bei der ersten Sitzung
anwesend sein. Je verständnisvoller der PaDie Entstehung der Halitophobie ist nach wie vor nicht
tient aufgefangen wird, umso erfolgverspregeklärt. Denkbar wäre jedoch eine Hirnbeteiligung,
chender sind die Gespräche mit ihm. Das Beführt lic. phil. Delia Schreiber aus.
reitliegen der Visitenkarte eines Therapeuten

ist wichtig. Sollte eine Berufsbezeichnung wie
Psychiater oder Psychotherapeut draufstehen,
sollte erklärt werden, dass diese Berufe sich
auch auf das Löschen von Geruchserinnerungen des Hirns verstehen.
Delia Schreiber betonte zum Schluss noch einmal, dass es nach wie vor keinen Beweis dafür
gebe, dass eine Halitophobie keine organische
Ursache besitzt. Zudem seien psychiatrische
Diagnosen sehr stark dem Wandel der Zeit unterworfen. Die Theorien und golden standards
für ein und denselben Symptomkomplex ändern
sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Wichtig sei insbesondere ein interdisziplinärer Ansatz.
Ursachenforschung zu der weit verbreiteten
Diagnose Mundgeruch
Prof. Dr. Marc Quirynen, Universität Leuven in
Belgien, stellte die Ergebnisse einer Studie vor,
die sich mit der Ursachenforschung und Verbreitung von Halitosis beschäftigte. Insgesamt hatten
an dieser Untersuchung 2000 Patienten teilgenommen. Intraorale Ursachen sind laut Studie
primär für die Entstehung von Mundgeruch verantwortlich. Die lange Leidenszeit der Patienten
weist auf ein nach wie vor existierendes Wissensdeﬁzit auch unter Fachleuten hin. Als faszinierend
bezeichnete er das Phänomen des «bad-breath
paradox», nämlich, dass Menschen ihren eigenen
Mundgeruch in der Regel selbst nicht wahrnehmen können. Ist jemand fest davon überzeugt,
unter Mundgeruch zu leiden, tut er dies oft nicht.
Als Faustregel gilt, dass Menschen nicht fähig
sind, ihren Mundgeruch auf einer Skala objektiv
einzuordnen. Studien, die auf Eigenberichten von
Patienten erfolgen, sind demnach inakkurat und
damit nicht aussagekräftig. Vergleicht man inter-

Gemäss Prof. Dr. Marc Quirynen weist die lange Leidenszeit der Patienten auf ein nach wie vor existierendes Wissensdeﬁzit unter Fachleuten hin.
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nationale Studien, fällt auf den ersten Blick die
enorme Bandbreite der Halitosis-Prävalenz auf.
Auf den zweiten Blick jedoch zeigen sich im Gegenteil bemerkenswerte Übereinstimmungen.
Der VSC(volatile sulfur compounds)-Schwellenwert von 75 ppb (parts per billion) entspricht
dem Grenzwert für soziale Akzeptanz. Werden
Resultate jenseits dieses Wertes als Indiz für Halitosis festgelegt, ﬁndet sich in allen Studien eine
Prävalenz von ungefähr 20–30%. Mit anderen
Worten leidet jeder Vierte weltweit unter anhaltend schlechtem Atem. Laut Marc Quirynen ist
auch die Tatsache interessant, dass von 700 Verbindungen, die bei schlechtem Atem gefunden
werden, nur fünf mit dem organoleptischen Test
korrelieren.
Halitosis-Ursache Parodontitis?
Bei den meisten Patienten mit Gingivitis oder
Parodontitis ﬁndet sich auch Zungenbelag. Bei
Parodontitis-Patienten zeigen sich hohe organoleptische und instrumentelle Messwerte. Studien
zeigen, dass Parodontitis eine Ursache für Mundgeruch sein kann. Wenn gleichzeitig Zungenbelag vorhanden ist, muss dieser als primäre Ursache für eine Halitosis angenommen werden.
Quirynen betrachtete Studien, die hier das Gegenteil behaupteten, äusserst kritisch. Er betont,
dass Parodontitiden einen Einﬂuss auf den Mundgeruch haben können, die Zunge jedoch grundsätzlich eine viel grössere Rolle bei dessen Entstehung spiele.

Dr. Rainer Seemann fordert explizit Mithilfe bei der Enttabuisierung von Mundgeruch.

lich schlechter Atem feststellbar sein, ist der zweite
Schritt, die Quelle dessen, dann deren Ursache
zu eruieren. Am Beispiel Deutschland führte
Seemann aus, dass niedergelassene Zahnärzte
beim Eintritt ins Berufsleben meistens nicht genügend in Halitosis-Management geschult worden seien. Er wies darauf hin, dass eine erfolgreiche Messung – sei diese instrumenteller oder
organoleptischer Art – einiges an Erfahrung und
Wichtige Unterscheidung von Mundgeruchs- Übung brauche und einen Fachmann ohne diequelle und deren Ursache
ses Training überfordern könne. Und er habe den
Dass der primäre Grund für schlechten Atem
Verdacht, dass die Forscher dem niedergelassebakterieller Zungenbelag ist, bestätigte auch Pri- nen Praktiker nicht die richtigen, im Sinne von
vatdozent Dr. Rainer Seemann der Universität sicher zu handhabenden, Messmethoden anböBern in seinem Vortrag. Weltweite Daten aus
ten. Daher empﬁehlt er für die Zahnarztpraxis
Halitosis-Sprechstunden untermauern dies. Mund- die Verwendung einer sehr einfachen organohygiene und antiseptische Hilfsmittel können dem leptischen Skala. Die Intensität des Mundgeruchs
Patienten also helfen, sein Problem in den Griff wird hier mittels dessen Wahrnehmbarkeit auf
zu bekommen. Dabei bleibt aber die Frage offen, gewisse Distanzen zwischen dem Patienten und
weshalb sich der Zungenbelag überhaupt entwi- der Messperson festgelegt. Erste Daten zeigen,
ckelt hat. Seemann bemängelte, dass oft nicht dass diese Skala reproduzierbare Resultate liefert.
zwischen Quelle und Ursache für den Mundge- Allerdings müssen diese für die klinische Praxis
ruch unterschieden werde. Eine sorgfältige Diag- noch weiter evaluiert und validiert werden. Seenose muss daher immer sowohl die Geruchs- mann warf einige nachdenklich stimmende Fraquelle als auch deren potenzielle Ursache be- gen auf. Eine Umfrage unter Mundgeruchs-Sprechinhalten. Allerdings ist die Ursache in diesem
stunden-Patienten mit 450 Befragten zeigte, dass
komplexen, multifaktoriellen Entstehen oft nicht 42% der Patienten mit Mundgeruch bereits einer
eruierbar. Daher bleibt die Symptombehandlung Gastroskopie unterzogen worden waren. Dageoft die einzige Lösung.
gen standen 36% gastroskopierte Patienten ohne
Mundgeruch. Auf die Frage, ob einer der Ärzte,
Mehr Mundgeruchs-Management-Training die die Patienten konsultiert hatten, den Mundgefordert
geruch tatsächlich gemessen hätten, antworteDer erste Schritt des Diagnoseprozedere ist zwi- ten nur 5% der Befragten mit Ja. Scheinbar reicht
schen Menschen mit und solchen ohne Mund- also vielerorts die Eigendiagnose des Patienten,
geruch zu unterscheiden. Sollte objektiv tatsäch- um eine Gastroskopie zu rechtfertigen.
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Anekdoten aus der Pressekonferenz
In der eher lockeren Atmosphäre der Pressekonferenz wurden wissenschaftlich gut fundierte Ergebnisse süfﬁg für die Journalisten präsentiert.
So erzählte Rainer Seemann von der Universität
Bern, wie sein Chef 1999 ein Gerät zur Mundgeruchsmessung anschaffte. Am Tag der offenen
Türe wurde ein Schild an eine Tür gehängt mit
der Aufschrift: Hier Mundgeruchsmessung. Zu
aller Überraschung standen die Messwilligen
Schlange. Ein Journalist vermerkte dies in seinem
Artikel, was dazu führte, dass von Stund an einen
Tag pro Woche für die Mundgeruchssprechstunde
reserviert war. Seemann würdigte die Japaner
auf dem Gebiet der Mundgeruchsforschung als
Pioniere. Er verglich die Mundhöhle mit einem
empﬁndlichen Ökosystem. Prof. Andreas Filippi
von der Universität Basel plauderte aus dem
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Kuriositätennähkästchen; in fast jeder Damenhandtasche würden sich den Mundgeruch maskierende Produkte ﬁnden. Wird bei Kindern
plötzlich penetranter Mundgeruch festgestellt,
so empﬁehlt Seemann die «Ü-Ei-Analyse»: Kleine
Spielsachen aus den beliebten Überraschungseiern könnten schon mal in der Nase verschwinden und von dort ihr olfaktorisches Unwesen
treiben. Bei fest sitzenden kieferorthopädischen
Braquets müssen Kinder das Putzen erst wieder
neu lernen. Seemann forderte explizit Mithilfe
bei der Enttabuisierung von Mundgeruch. Er
meinte, dass Zahnärzte, bevor sie sich mit dem

Thema eingehend auseinandergesetzt haben,
Patienten oft sehr ungern auf Mundgeruch ansprechen: «Ich sag ihm ja indirekt, dass er eine
Oralsau ist!» Damit brachte er das Problem der
Kommunikation mit dem Mundgeruchspatienten anschaulich auf den Punkt. Tagessponsor
GABA, welche auch die Pressekonferenz ausrichtete, versprach hier Unterstützung bei der
Aufklärung. Sie stellte sowohl eine neue Mundspülung gegen Mundgeruch als auch ein Kommunikationsinstrument für Zahnärzte und Dentalhygienikerinnen vor.

Zeitschriften
Desinfektion von Prothesenkunststoffen
Da Silva F C, Kimpara E T, Mancini M N,
Balducci I, Jorge A O, Koga-Ito C Y:
Effectiveness of six different disinfectants
on removing ﬁve microbial species and
effects on the topographic characteristics
of acrylic resin
J Prosthodont 17: 627–633 (2008)
Das Einbringen von ausschliesslich sterilen Instrumenten, Materialien und insbesondere zahntechnischen Arbeiten in Mundhöhlen von Patienten ist im zahnmedizinischen Alltag bei den
meisten Tätigkeiten nicht möglich. Zur Verhinderung einer Keimübertragung zwischen Patient
und zahnärztlichem sowie zahntechnischem Personal müssen deshalb Massnahmen getroffen
werden. Gemäss Art 398 OR ist der behandelnde
Zahnarzt für die Sicherheit des Patienten verantwortlich.
Da viele zahntechnische Arbeiten (Kunststoffe,
Wachse) durch die weitverbreitete Methode der
Dampfsterilisation nicht sterilisierbar sind, müssen sie mit chemischen Methoden desinﬁziert
werden. Ziel der hier beschriebenen In-vitro-Untersuchung war es, die Wirksamkeit von sechs
Desinfektionslösungen auf einen, mit ausgewählten Keimen kontaminierten Prothesenkunststoff
zu untersuchen. Ausserdem wurde ein möglicher
Einﬂuss dieser Lösungen auf die Oberﬂächenrauheit des Kunststoffes getestet.
Zur Untersuchung der Wirksamkeit der Desinfektionslösungen wurden mit dem Prothesenkunststoff (farbloser, autopolymerisierender AcrylatKunststoff) Probekörper hergestellt, durch Gammastrahlung sterilisiert und mit einer standardisierten Konzentration von Keimen (immer nur
eine Keimart pro Probekörper) kontaminiert.
Fünf speziﬁsche Keime kamen zur Anwendung:
C. albicans und S. mutans als praktisch obligate

Keime der Mundhöhle; E. coli als Indikator für
eine Kontamination mit Darmbakterien; S. aureus
als medizinisch problematischer Keim (multiresistente Stämme) und B. subtilis (Sporenbildner),
welcher wie S. aureus aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit gegen Wärme und Desinfektionsmittel
häuﬁg in Untersuchungen zu Desinfektion und
Hygiene eingesetzt wird. Die kontaminierten Probekörper (ohne die Kontrollgruppe) wurden anschliessend jeweils zehn Minuten in eine der folgenden Desinfektionslösungen eingetaucht: 1%Natriumhypochlorit und 2%-Chlorhexidindigluconat als in der Zahnmedizin gängige desinﬁzierende Lösungen; 2%-Glutaraldehyd als bewährtes, aber toxikologisch bedenkliches Desinfektionsmittel; 100%-Essig als wenig toxische,
günstige und leicht erhältliche Substanz; Prothesenreinigungstabletten (Natriumperborat enthaltend) und 3,8%-Natriumperborat. Durch Ausplattierung und Inkubation wurde die Keimbelastung nach der Desinfektion gemessen.
Zur Untersuchung des Einﬂusses auf die Oberﬂächenrauheit des Kunststoffes wurden die Probekörper nach initialer Bestimmung der mittleren Rauheit Ra während zehn Tagen jeweils zehn
Minuten in die Desinfektionslösungen getaucht,
und abschliessend wurde die Rauheit erneut bestimmt.
Die Resultate zeigten unterschiedliche Wirksamkeiten der verwendeten Desinfektionslösungen
auf die verschiedenen Keime. Insgesamt wies
1%-Natriumhypochlorit das breiteste Wirkungsspektrum auf. 1%-Natriumhypochlorit, 2%-Glutaraldehyd und 2%-Chlorhexidindigluconat erwiesen sich als vergleichbar potente Desinfektionsmittel, wobei 2%-Glutaraldehyd und 2%Chlorhexidindigluconat beim sporenbildenden
B. subtilis und 2%-Chlorhexidindigluconat noch
zusätzlich bei E. coli (gramnegativer Keim) eine
verminderte Wirksamkeit aufwiesen. Der 100%Essig erwies sich im Vergleich zu den genannten

Substanzen insgesamt als weniger wirksam. 3,8%Natriumperborat schnitt noch schlechter ab, und
die Prothesenreinigungstabletten zeigten kaum
eine antimikrobielle Wirksamkeit.
Der Einﬂuss der Desinfektionslösungen auf die
Oberﬂächenrauheit war gering. Auch wenn diese
bei 2%-Chlorhexidindigluconat statistisch signiﬁkant ab- und bei 3,8%-Natriumperborat signiﬁkant zunahm, sind diese Veränderungen kaum
von klinischer Relevanz.
Ein ideales Desinfektionsmittel weist unter anderem eine hervorragende und schnelle Wirksamkeit bei einem breiten Wirkungsspektrum auf, ist
materialschonend, nicht toxisch und demzufolge
universell einsetzbar. Keine der untersuchten
Substanzen kann alle diese Anforderungen erfüllen. So weist zum Beispiel Natriumhypochlorit ein korrosives Potenzial bei Metallen und ein
aggressives Verhalten gegenüber Haut und Kleidern auf, Glutaraldehyd ist aus toxikologischer
Sicht bedenklich. Deshalb müssen nach wie vor
verschiedene materialspeziﬁsche Desinfektionslösungen für unterschiedliche Werkstücke verwendet werden. Interessant wäre in diesem Zusammenhang die Untersuchung von kommerziell erhältlichen Produkten, welche speziﬁsch im Hinblick auf die Desinfektion von Abdrücken und
prothetischen Arbeiten entwickelt worden sind.
In der vorliegenden Untersuchung wurde der
Effekt der desinﬁzierenden Substanzen auf isolierte Keimarten untersucht. Der aus klinischer
Sicht viel entscheidenderen Wirksamkeit auf zusammengesetzte, komplexe Bakterienﬂoren oder
gar Bioﬁlme sollte in weiteren Untersuchungen
nachgegangen werden.
Christian Bühler-Frey, Basel

Medizin
Heim R, Schulze B:
Burnout-Syndrom: Zur professionellen
Therapie einer neuen klinischen Herausforderung
Schweiz Med Forum 32: 569–573 (2008)
Die Autoren stellen in der Einleitung fest, dass
das Klima in der Arbeitswelt in allen Branchen
rauer geworden ist. Arbeitsplätze sind oft projektgebunden und werden durch sich ändernde
Unternehmungsziele und wechselnde Finanzmärkte bestimmt. Der Trend heute heisst: schneller, höher, weiter. Beruﬂicher Erfolg, Wohlstand
und exklusiver Lebensstil sind gesellschaftliche
Ziele.
Hohe Anforderungen verbunden mit einem engen Gestaltungsrahmen führen oft zu einem
«Ausbrennen» bei der Arbeit. Etwa 30% der Bevölkerung leiden an einem Burnout-Syndrom.
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zuführen ist. Die drei Kernsymptome sind: Erschöpfung, Zynismus und Ineffektivität. Die Dauer
und die Häuﬁgkeit der Beschwerden spielen eine
Schweizerisches Rotes Kreuz
wichtige Rolle für die Beurteilung des Schweregrades. Burnout ist im allgemeinen arbeitsbezogen, dadurch ist auch eine Abgrenzung gegenüber einer Depression möglich. Meist verläuft
das Burnout-Syndrom progressiv und kann sich
über die Stressverarbeitung am Arbeitsplatz auch
auf andere Lebensbereiche ausweiten und letztlich in eine klinische Depression münden. Die
nicht exakte Deﬁnition des Burnout-Syndroms
erschwert den Dialog zwischen Betroffenen und
Postkonto: 30-4200-3
Therapeuten. Dies kann zu einer Verzögerung
Augenlicht schenken
der adäquaten Behandlung und zu einer verlängerten Leidenszeit führen. Auch sind Ärzte über
Diese Krankheit ist zu einem der populärsten Be- arbeitsassoziierte psychosomatische Krankheiten
schwerdebilder in der westlichen Welt geworden. oft zu wenig exakt informiert, stehen selber unObwohl sich viele Patienten mit «Ausgebranntter hohem Druck und leiden sogar gehäuft selbst
sein» beim Arzt melden, gibt es keine einheitliche unter Burnout (20–30%). Andrerseits haben die
Deﬁnition der Krankheit. Der Artikel erweitert und Patienten oft Mühe, ihre bisherige Arbeits- und
vertieft die Diskussion zum Burnout-Syndrom.
Lebensweise zu ändern.
Das Burnout-Syndrom wird am besten durch ar- Um möglichst früh eine speziﬁsche Therapie anbeitphysiologische Tests erfasst, da die Erkran- zuwenden, braucht es eine sorgfältige Abklärung
kung auf anhaltende Arbeitsbelastungen zurück- der aktuellen Umstände des Patienten:

Aktion Altgold für Augenlicht

– Anamnese der Beschwerden
– körperliche und labortechnische Untersuchungen
– Analyse der beruﬂichen, privaten und persönlichen Situation
– soziales Netz, Familie
– Medikamenten-, Alkohol- und Drogenabklärung
Mit diesen Daten wird dann die Wahl der Behandlungsstrategie vorgenommen. Eine wirksame
Therapie hat beruﬂiches Umfeld, Familie, Freizeit und persönliches Verhalten zu berücksichtigen. Die Behandlung der arbeitsassoziierten
psychosomatischen Beschwerden erfolgt nach
einem erprobten Muster. Es wird den Denkmustern und dem Verhalten des Betroffenen sowie
der Situation am Arbeitsplatz grosse Bedeutung
beigemessen. Die Therapie eines Burnout-Syndroms ist am effektivsten, wenn die Belastungsreaktion früh erkannt wird. Entsprechend können
dann die ausgewählten Behandlungsmethoden
auf den verschiedenen Ebenen (psychosozial,
körperlich, mental) differenziert angewendet
werden.
Felix Meier, Zürich
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