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Einträge zum Vortragsthema. Dieses wird im Üb-
rigen verschiedenen Autoren zugeschrieben, so 
dem bayrischen Komiker Karl Valentin und dem 
amerikanischen Baseballstar Yogy Berra von den 
Yankees. Er hat es wohl ausgesprochen, als er 
den Ball nicht mehr richtig traf. 
Wir sind also in bester Gesellschaft. Wie könnte 
diese, Ihre Zukunft denn nun aussehen, die an-
ders sein soll als früher? Wodurch wird sie be-
stimmt? Ich greife drei Bestimmungsfaktoren 
auf:

Generationenzugehörigkeit
Wir werden alle in eine bestimmte Zeit geboren 
und teilen unsere Entwicklung in vielfacher Hin-
sicht mit den Mitgeborenen, insbesondere ge-
prägt durch ähnliche Erfahrungen in den Jugend-
jahren. Der Einfachheit halber werden bekannt-
lich jeweils mehrere Jahrgänge zu Generationen 
zusammengefasst.
Die Baby-Boomer (geboren 1946–1964) erlebten 
eine Zeit des sich stets beschleunigenden Auf-
schwungs nach dem Zweiten Weltkrieg. Ihr Le-
bens gefühl ist geprägt von Selbstvertrauen, Zu-
versicht und dem Willen zur Selbstverwirklichung. 
Nun werden sie nach und nach älter, nach ihrem 
Selbstverständnis aber zur «generation ageless», 
für welche das Alter nach Umfrageergebnissen 
mit 79,5 Jahren beginnt, und die bald als «grey 

haben hart gearbeitet und schliessen nun eine 
wichtige Phase erfolgreich ab. Ihr Blick richtet sich 
in die Zukunft. Das Vergangene, diesen und jenen 
Kurs, dieses oder das andere Praktikum, haben 
Sie «gehabt», wie man zu sagen pflegt. Vorerst 
ein Tipp: Shreddern Sie nicht alle Unterlagen aus 
dem Studium, in zehn bis zwanzig Jahren wer-
den einzelne einen gewissen Nostalgiewert ha-
ben, andere zumindest einen Unterhaltungswert.
Die Zukunft, der Sie sich nun zuwenden, habe 
ich auch als Titel und Thema meiner Ansprache 
gewählt. Sie soll also nicht mehr sein, was sie ein-
mal war! Ist das eine gute oder eine schlechte 
Nachricht? Wir werden ja sehen! Auf jeden Fall 
muss es eine wichtige Aussage sein: Google 
nennt nach nur 0,48 Sekunden über 5 Millionen 

In gewissen Kreisen gelten wir Gesundheitsöko-
nomen ja nach wie vor – wie ein regelmässiger 
Blick in die Leserbriefrubrik der Schweizerischen 
Ärztezeitung belegt – als das Böse schlechthin, 
gleichsam als Inkarnation des Leibhaftigen, wel-
che der Ärzteschaft die definitorische Lufthoheit 
über das Gesundheitswesen entreissen wollen.
Vielleicht werden wir in dieser Rolle des Böse-
wichts allerdings schon bald von den allwissen-
den bzw. alles besser wissenden Ethikern abge-
löst – man darf ja immer noch hoffen. Auf jeden 
Fall werde ich mich ernsthaft bemühen, den Vor-
urteilen meiner Berufsgruppe gegenüber gebüh-
rend Rechnung zu tragen.
Ihnen, liebe Neudiplomierte und -promovierte, 
gratuliere ich sehr herzlich zum Erreichten. Sie 

Die Zukunft ist auch nicht mehr,  
was sie einmal war!
Neben eigener Lebensgestaltung und Generationenzugehörigkeit prägen 
Entwicklungen in Medizin und Gesundheitswesen die Zukunft des medi-
zinischen Nachwuchses, so der Gesundheitsökonom Heinz Locher in sei-
ner Festrede anlässlich der diesjährigen Diplom- und Promotionsfeier der 
Medizinischen Fakultät der Universität Bern.

Dr. rer. pol. Heinz Locher, Berater im Gesundheitswesen (Bilder: zvg)

Die traditionelle ärztliche Einzelpraxis wird gegenwärtig ja geradezu sozialromantisch verklärt, wie man das lange mit dem bäuerlichen Familienbetrieb tat, der bald nur noch 
auf dem Ballenberg zu sehen sein wird.
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Weshalb soll krampfhaft an einer bestimmten 
Form der Berufsausübung festgehalten werden, 
wenn andere Formen den Bedürfnissen der Be-
völkerung und der Berufsangehörigen besser ent-
sprechen?
Die Frage, wie viele Grundversorger es im Jahre 
2030 brauche, ist deshalb etwa gleich originell 
wie die Frage (um beim Beispiel zu bleiben), wie 
viele Tramführer es im Jahre 2030 brauchen wird, 
wenn man sie stellt, bevor geklärt ist, ob es dann-
zumal überhaupt noch Trams gibt, welches die 
Fahrplandichte ist – oder ob wir in den Stadtzent-
ren Rollteppiche oder gar Monorails haben wer-
den.
Noch sind weite Teile des Gesundheitswesens 
als kleingewerblich betriebene sogenannte Cot-
tage-Industrie zu bezeichnen – dies betrifft nicht 
nur die beobachtbaren Betriebsgrössen, sondern 
auch die vorherrschende Mentalität. Es war dem-
zufolge nichts als folgerichtig, dass die Ärztege-
sellschaft des Kantons Bern vor einigen Jahren 
dem Gewerbeverband als Mitglied beitrat.
Allerdings beginnt es in Teilbereichen zu bröckeln. 
Es sind Zeichen der «Industrialisierung» zu er-
kennen, angefangen bei den Apothekerketten 
über die Röntgeninstitute zu den Augenoptikern 
und Zahnärzten, Entwicklungen, die in der Pharma- 
und Medizinaltechnikindustrie schon längst eta-
bliert sind. Der im Vergleich zu andern Lebens- 
und Wirtschaftsbereichen festzustellende Rück-
stand – in der Kunstgeschichte pflegt man bei 
derartigen Phänomenen von «provinzieller Stil-
verspätung» zu sprechen – verkleinert sich. Be-
reits ist in der Schweiz die erste Spitalkette an der 
Börse kotiert.
Die obgenannte Frage müsste richtig lauten: Wel-
che und wie viel Grundversorgung braucht das 
Land? Welche Berufsgruppen sollen sie in wel-
chen Organisationsformen leisten? Verschiedene 
mögliche Zukünfte sind denkbar. Sie sollten zu-
gelassen – im Idealfall sogar gefördert und nicht 
(wie bisher) durch allerlei Schikanen wie den 
Praxiseröffnungsstopp verhindert werden.

Neue Aufgabenteilung unter Gesundheits-
berufen
Mögliche Entwicklungsachsen könnten sich aus 
einer neuen Aufgabenteilung unter den Gesund-
heitsberufen ergeben:
–  Ausweitung des Tätigkeitsgebietes von Apo-

thekern und Drogisten in der Primärversor-
gung bei gleichzeitiger völliger Umgestaltung 
bzw. Vereinigung der Listen B, C, D und E.

–  Einsatz von Nurse Practitioners bei chronisch-
kranken Patienten, z. B. für Monitoringaufga-
ben unter Einsatz von telemedizinischen Ins-
trumenten.

–  Nach der Annahme des Gegenvorschlags zur 
Komplementärmedizin-Initiative werden auch 

früher meistens ja in der männlichen Erschei-
nungsform. In einem kürzlich publizierten Brief 
an die Schweizerische Ärztezeitung (SAeZ 2010; 
91: 9, S. 341) wird denn auch bedauert, dass der 
Arztberuf, der lange Zeit noch eine Lebensform 
gewesen sei, sich nun immer mehr in Richtung 
Job verlagere. Schuld daran sei unter anderen 
der VSAO, der leider mit Erfolg das Prinzip der 
«freizeitorientierten Schonhaltung» propagiere.
Man könnte die frühere ärztliche Berufswelt am 
ehesten mit der eines Tramführers vergleichen: 
Auf Schienen eingespurt, der Strom kommt von 
oben, die Weichenstellungen sind vorgegeben, 
spontane Abzweigungen führen zur Entgleisung. 
Das Ganze ist eigentlich eine Endlosschleife (ge-
legentlich mit Abstellgeleisen), der Fahrplan ist 
ebenso vorgegeben wie der Tarif. Einigen Glück-
lichen gelang das Leben eines Trolleybusfahrers: 
keine Schienen mehr, der Strom kommt zwar im- 
mer noch von oben, aber zusätzlich gibt es einen 
lärmigen und rauchenden Motor zum Überbrü-
cken von Strompannen und zum Umfahren von 
Baustellen.
In Zukunft sind Mountainbiker mit GPS gefragt, 
im Winter auch Skicrossfahrerinnen und -fahrer, 
die Wellen und Buckel ebenso sicher meistern 
wie Schanzen, und die in scharfen Rechts- und 
Linkskurven trotz den herausgefahrenen Ellbogen 
der Konkurrenten zielstrebig vorankommen. Vie-
les deutet darauf hin, dass wir im Gesundheits-
wesen vor umbruchartigen Entwicklungen, auf 
gut Deutsch einem sogenannten «disruptive 
change» stehen, in einer Art «vorrevolutionärer» 
Phase.

Ballenbergisierung
Nehmen wir als Beispiel – unoriginellerweise – 
die Diskussion über die medizinische Grundver-
sorgung, die sogenannte Hausarztmedizin. Die 
traditionelle ärztliche Einzelpraxis wird gegenwär-
tig ja geradezu sozialromantisch verklärt, wie man 
das lange mit dem bäuerlichen Familienbetrieb 
tat, der bald nur noch auf dem Ballenberg zu be-
obachten sein wird. Droht den Hausärztinnen 
und Hausärzten auch eine «Ballenbergisierung», 
oder sind die gegenwärtigen krampfhaften Re-
animationsbemühungen eher dem im Zusam-
menhang mit dem Waldsterben geprägten Be-
griff der «Angsttriebe» zu subsumieren, welche 
absterbende Bäume kurz vor ihrem Zusammen-
bruch an der Krone noch bilden sollen?
Respekt und Anerkennung gegenüber der enga-
gierten Arbeit vieler Generationen von Hausärz-
tinnen und Hausärzten gebieten es, eine solche 
Entwicklung zu verhindern. Es ist aber wie bei der 
Entwicklung wissenschaftlicher Lehrmeinungen, 
für welche uns Thomas Kuhn gelehrt hat, dass 
ein altes Paradigma aufgegeben werden sollte, 
wenn ein neues die Welt besser erklärt.

panthers» das Gesundheitssystem unsicher ma-
chen werden.
Allerdings mussten sich die Baby-Boomers auch 
immer wieder gegen autoritäre Strukturen rich-
ten. Die Zeit des Aufbruchs und der Zukunfts-
gläubigkeit war auch die Zeit ohne Pille, dafür 
mit Konkubinatsverbot, in der Schweiz die Zeit 
der Bespitzelung der Eliten durch die eigenen 
Behörden, welche in die Fichenaffäre mündete. 
Kein Wunder, dass sich daraus die 68er-Bewe-
gung entwickelte, der Kampf gegen nicht legiti-
mierte Autoritäten: «Nieder mit den Alpen, freie 
Sicht aufs Mittelmeer», lautete die Losung, und 
mit «Alpen» waren nicht nur die Ergebnisse der 
Erdfaltung gemeint, sondern alle Hindernisse, die 
den Horizont einengen.
Wohl nicht zuletzt zur Steigerung der Auflagen 
von Medienerzeugnissen folgten sich die Gene-
rationentypisierungen in immer rascherer Folge, 
so die Generation X mit den Geburtsjahren 1965– 
1975, welche mit ihren wenig konventionellen 
Vorstellungen die Arbeitswelt neu aufmischte. Von 
Ihrer Generation, liebe Neudiplomierte, den Echo-
Boomers mit den Geburtsjahren 1975–1990, wird 
gesagt, sie sei die erste Generation, der es wirt-
schaftlich schlechter gehe als ihren Eltern. In der 
Folge sind Begriffe wie Generation Y oder Gene-
ration dot.com geprägt worden, die Generation 
der «coolen» Einzelkämpfer, die – multikulturell 
und weltoffen – am liebsten in virtuellen Teams 
arbeiten. Später kam – unter Anspielung auf ihre 
Probleme, nach Abschluss der Berufsausbildung 
eine Festanstellung zu erhalten – die Bezeich-
nung Generation Praktikum oder Generation 
Prekär dazu, mit deren faktischem Zwang zur 
Selbstausbeutung.
Allerdings stellt sich die Frage, ob die interper-
sonellen Unterschiede innerhalb von Generatio-
nen nicht grösser sind als diejenigen zwischen 
Generationen. Ich überlasse es Ihnen, sich hier 
einzuordnen! Welches ist die gemeinsame Auf-
gabe Ihrer Generation? Wollen Sie diese auch 
selber anpacken? Was wollen Sie als «Nachge-
borene» (Bertolt Brecht) an der Ihnen vorgege-
benen Welt ändern?

Entwicklungen in Medizin und Gesund-
heitswesen
Dieses Thema darf bei einem beruflichen Initia-
tionsritus wie dem heutigen Anlass ja nicht aus-
geklammert werden! Dass die Zukunft der Medi-
zin und des Gesundheitswesens nicht mehr sein 
wird, was sie einmal war, ist offenkundig! Wie 
könnte sie denn aussehen, und warum lässt sich 
Heutiges nicht aufrechterhalten?
Wie war die Zukunft denn früher? Es war die Zeit 
der festgeprägten Rollenerwartungen seitens der 
Standespolitik, aber auch seitens der Bevölkerung: 
«Arzt, Zahnarzt, Apotheker ist, wenn man …» 
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will ich mich leiten lassen? Wofür will ich kämp-
fen? Das gibt Kraft und Lebenssinn. Allerdings 
meinte der ehemalige deutsche Bundeskanzler 
Helmut Schmidt, geprägt durch sein Leben als 
anpackender Krisenmanager, wer Visionen habe, 
solle zum Arzt gehen. Er hat dabei wohl nicht an 
Orthopäden gedacht.

«Nieder mit den Alpen, freie Sicht aufs 
Mittelmeer»
Die Zukunft ist also in der Tat nicht mehr, was 
sie einmal war. Zum Glück! Sie ist offener und 
vielfältiger geworden. Sie eröffnet mehr Frei-
räume – mehr Chancen zum Gelingen – und 
wohl auch mehr Risiken des Scheiterns.
Was können Sie für Ratschläge erwarten? Wohl 
kaum brave Hausrezepte wie «Üb immer Treu 
und Redlichkeit». Nur wenige werden sich an 
die Empfehlungen aus dem Kirchengesangbuch 
halten: «So nimm denn meine Hände und führe 
mich.»
Nein, ich wünsche Ihnen, liebe Neudiplomierte 
und Promovierte, dass Sie diese Zukunft als au-
tonome Menschen mit kräftigen Visionen zu ge-
stalten vermögen. Vereinigen Sie den Optimis-
mus und den Zukunftsglauben der Baby-Boomer 
mit dem kritischen Denken und der aufmüpfi-
gen Haltung der 68er, gehören Sie zu denen, 
«die versuchen, etwas (aus ihrem Leben) zu ma-
chen».
Für den Fall, dass Sie unsicher werden sollten: 
Die Losung lautet stets und überall: «Nieder mit 
den Alpen, freie Sicht aufs Mittelmeer.»

all diesen zu deren Meisterung am ehesten die 
erwähnten Mountainbiker- und Skicrosser-Per-
sönlichkeiten brauchen.

Der autonome Mensch
Wir sind den sich aus dem jeweiligen Zeitgesche-
hen und den Entwicklungen in unserem berufli-
chen Umfeld ergebenden Einflüssen nicht einfach 
macht- und einflusslos ausgesetzt. In seinem 
letzten, kurz vor seinem Tod vollendeten Buch 
«War meine Zeit meine Zeit» – eine Bilanz seines 
Lebens und seiner schriftstellerischen Tätigkeit  
– schreibt Hugo Loetscher gleich zu Beginn die 
eindrücklichen Worte: «Wie alle bin ich unge-
fragt auf die Welt gekommen. Ich gehöre zu de-
nen, die versuchten, daraus etwas zu machen.»
Liebe Diplomandinnen und Diplomanden – das 
wäre doch ein möglicher Lebensplan – ganz un-
abhängig davon, worin dieses «daraus etwas zu 
machen» bestehen wird. 
In ähnlicher Weise hat der amerikanische Sozio-
loge David Riesman bereits in den 60er-Jahren 
des letzten Jahrhunderts ein treffendes Rollen-
modell für die eigene Lebensgestaltung skizziert, 
das zu Ihrem Leitstern werden könnte: der auto-
nome Mensch. Dieser strebt – im Unterschied 
zum aussengeleiteten Menschen – danach, sel-
ber zu denken und zu handeln und nach eige-
nen Werten unter verschiedenen Optionen aus-
zuwählen. 
Der autonome Mensch – also hoffentlich auch 
Sie – gewinnt an Wirkungskraft, wenn sie oder 
er auch noch Ideale und Visionen hat. Wovon 

neue Berufe mit Eidgenössischem Fähigkeits-
zeugnis entstehen, die Rede ist von sogenann-
ten nicht ärztlichen Therapeuten.

Wir werden ja sehen!
Worum geht es bei alldem? Es geht um das Tren-
nen des Einfachen, Standardisierbaren vom Komp-
lexen, Instabilen. Fürs Erstere können auch Walk-
in-Kliniken adäquat sein, die mit einem begrenz-
ten Leistungssortiment das Häufige verlässlich 
und in konstanter Qualität anbieten – es muss 
nicht alles jedes Mal eine Einzelanfertigung 
sein.
Damit ist auch ein weiteres Stichwort für den an-
schliessenden Apéro gesetzt: die viel genannte 
Walmartisierung der Medizin. Möglicherweise 
steht aber bei uns nicht zu lesen «You are sick – 
we are quick», wie bei der MinuteClinic Retail 
Care in Minneapolis, sondern «Ich bin doch nicht 
blöd – Gesundheitsmarkt».
Die künftige Grundversorgerpraxis wird zur Grup-
penpraxis, wofür es im Idealfall aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht nebst Angehörigen anderer 
Gesundheitsberufe mindestens sechs voll oder 
Teilzeit arbeitende Ärztinnen und Ärzte braucht. 
Sie kennt gegenüber den heute vorherrschen-
den Formen der Praxisorganisation stark verän-
derte, den Bedürfnissen von Patientinnen und 
Patienten entsprechende Betriebszeiten, z. B. wie 
in der MinuteClinic Retail Care werktags von 
8.00 bis 20.00 Uhr, an Wochenenden von 8.00 
bis 16.00 Uhr.
An weiteren Beispielen über mögliche Zukünfte 
würde es nicht mangeln. Sicher wird es aber bei 

Walmart, das weltgrösste Detailhandels unternehmen, ist zum Inbegriff 
knallharter Betriebsführung geworden. 

Medizinische Versorgung als Konsumgut: Arztpraxen werden künftig stärker nach den Bedürfnis-
sen der Patientinnen und Patienten ausgerichtet sein.
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puterunterstützte präimplantologische Diagnos-
tik der Höhe, Breite und Dichte des maxillären 
Knochens betrieben. In diesem Zusammenhang 
möchte ich mich auch herzlich bei Dr. med. dent. 
Joannis Katsoulis für seine Arbeit als Doktorvater 
bedanken.»

Träumen Sie davon, später eine eigene 
Praxis zu eröffnen?
«Ich fühle mich sehr wohl an meinem derzeitigen 
Arbeitsplatz, deshalb habe ich mir diesbezüglich 
noch keine konkreten Gedanken gemacht.»

Welche Arbeiten gehen Ihnen leicht von 
der Hand, und welche Tätigkeiten fallen 
 Ihnen schwerer?
«Im Arbeitsalltag werde ich mit Problemen un-
terschiedlichen Schweregrades konfrontiert. Als 
junger Zahnarzt kann ich hierbei immer auf fach-
kompetente Unterstützung meiner Kolleginnen 
und Kollegen zählen, was ich ausserordentlich 
schätze. So konnte ich die anfänglichen Probleme 
mit den für mich neuen Arbeiten am Mikroskop 
schnell überwinden.»

Welche Freizeitaktivitäten pflegen Sie?
«In meiner Freizeit koche ich leidenschaftlich 
gerne. Dies gelegentlich auch mit guten Freun-
den. Zudem bin ich ein begeisterter Mountain-
biker und Rennradfahrer. Auch habe ich ein brei-
tes Interesse an Literatur.»

und Kinderzahnmedizin optimal verwirklichen. 
Deshalb habe ich mich nach meinem erfolgrei-
chen Lehrabschluss entschlossen, Zahnmedizin 
zu studieren. An der Bernischen Maturitätsschule 
für Erwachsene (BME) im Gymnasium Neufeld 
bereitete ich mich auf die Matura vor.»

Haben Sie jemals als Zahntechniker gear-
beitet?
«Während des zweieinhalb Jahre dauernden 
Gymnasiums arbeitete ich zu zirka 50 bis 60 Pro-
zent als Zahntechniker. Auch während des Zahn-
medizinstudiums habe ich jeweils einen Teil mei-
ner Semesterferien im Labor verbracht. Dies war 
nur möglich dank meinem damaligen Chef, Guido 
Leu, der mich stets unterstützte.»

Verfassen Sie zur Zeit eine Dissertation? 
Wenn ja, welchem Thema widmen Sie sich?
«Meine Dissertation werde ich in Kürze einrei-
chen. Dabei habe ich mich der Anatomie des 
zahnlosen Oberkiefers gewidmet und eine com-

SMfZ: Herr Ramseyer, haben Sie auf diese 
Auszeichnungen gehofft oder war es eine 
Überraschung?
SSO-Preisträger Simon Ramseyer: «Es war defi-
nitiv eine Überraschung! Ich habe nicht damit 
gerechnet, mit der besten Prüfung meines Jahr-
gangs abzuschliessen, geschweige denn auch 
noch den SSO-Preis zu erhalten. Ich fühle mich 
geehrt, diesen Preis als Zeichen des mir entge-
gengebrachten Vertrauens entgegennehmen zu 
dürfen. An dieser Stelle möchte ich mich bei al-
len Kollegen, Assistenten, Professoren und der 
SSO herzlichen bedanken!»

Erhielten Sie als Klassenbester verschie-
dene Stellenangebote?
«Ich habe Stellenangebote sowohl aus der Pri-
vatpraxis als auch von den Zahnmedizinischen 
Kliniken Bern erhalten. Dies war jedoch schon 
vor meinem Staatsexamen.»

Welche beruflichen Zukunftspläne verfol-
gen Sie?
«Zurzeit bin ich an der Masterausbildung an der 
Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinder-
zahnmedizin unter der Leitung von Professor 
Adrian Lussi. Ich habe hier die Möglichkeit, mir 
ein fundiertes Fachwissen in Zusammenarbeit 
mit einem qualitativ hervorragenden Team an-
zueignen und bereits erworbenes Wissen zu 
vertiefen. Dies möchte ich auch in meiner zahn-
medizinischen Zukunft nicht missen und setze 
deshalb meinen beruflichen Schwerpunkt auf 
eine fachlich hochstehende Postgraduateausbil-
dung.»

Weshalb haben Sie Zahnmedizin studiert?
Mein Weg zur Zahnmedizin ging über den Zahn-
techniker. Während meiner Lehrzeit in einem 
Praxislabor habe ich Einblick in die Zahnmedizin 
und die zahnärztliche Arbeit erhalten. Beides hat 
mich sofort angesprochen. Die Kombination von 
moderner Medizin mit Materialtechnologie und 
handwerklichem Arbeiten begeistern mich nach 
wie vor. Ich bin der Auffassung, dass eine solide 
Ausbildung und vor allem eine stetige Weiterbil-
dung unerlässlich sind für eine Weiterentwicklung 
und Qualitätssicherung im Berufsleben. Dies lässt 
sich an der Klinik für Zahnerhaltung, Präventiv- 

Vom Zahntechniker zum Zahnarzt
Der gelernte Zahntechniker Simon Ramseyer erhielt nicht nur den SSO-Preis, sondern 
brillierte auch noch als Klassenbester seines Jahrgangs. Nun setzt der Preisträger auf 
eine fachlich hochstehende Postgraduate-Ausbildung. Sowohl während der zweijährigen 
Gymnasialzeit als auch während des Studiums verdiente sich der Werkstudent als Zahn-
techniker seine Ausbildung.

Anna-Christina Zysset, Redaktorin (Foto: zvg)

«Ich habe nicht damit gerechnet, mit der besten Prüfung meines Jahrgangs abzuschliessen, geschweige denn 
auch noch den SSO-Preis zu erhalten », sagt Simon Ramseyer, welcher als Zahntechniker in die Berufswelt einge-
stiegen ist.
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publizieren. Internationalen Ruf als hochrangiges 
Journal mit guter Qualität weiter ausbauen. Wenn 
möglich sogar eines Tages Impact Factor. Eine 
Onlinesubmission wäre eine weitere Verbesse-
rung.»

Die Forschungsbeiträge erscheinen nun 
auch immer in Englisch. Welche Sprach-
version bevorzugen Sie?
«Eindeutig die englische Sprachfassung. Englisch 
ist die Wissenschaftssprache, die Sprache, in der 
alle Referenzartikel, ob klinisch oder wissenschaft-
lich, erscheinen. Im Übrigen müssen sich die Stu-
dierenden in unseren Lehrveranstaltungen re-
gelmässig mit der englischen Fachterminologie 
auseinandersetzen.»
«Meines Erachtens nur Englisch im Bereich Wis-
senschaft & Forschung. Die damit gesparten Sei-
ten könnten mit mehr Publikationen gefüllt wer-
den. Vielleicht ein Abstract in Deutsch und Fran-
zösisch mit Take-Home Message.»

Was bedeutet Ihnen PubMed?
«PubMed ist ein unverzichtbares Weiterbildungs- 
und Informationsinstrument. Es ist eine kosten-
lose Schnittstelle, eine von der United States Na-
tional Library of Medicine bereitgestellte Such-
maschine, über die die Datenbank MEDLINE 

«Da die Artikel jetzt in englischer Sprache in Pub- 
Med erscheinen, wird es einfacher sein, junge 
Forschende aus dem akademischen Leben dazu 
zu motivieren, wissenschaftliche Artikel einzurei-
chen, die direkt auf PubMed erscheinen und so-
mit kostenlos abrufbar sind. Dank der vollständi-
gen und kostenlosen Verfügbarkeit der Artikel 
wird die SSO in einigen Jahren von einem Jour-
nal Impact Factor profitieren.»
«Ziel: Generell Qualität und Output der Zeitschrift 
weiter verbessern mit dem Ziel, dass das Journal 
noch mehr internationale Beachtung findet. Die 
Kollegen dazu animieren, mehr in der SMfZ zu 

SMfZ: Was erwarten Sie von Ihrer neuen 
Aufgabe?
PD Dr. Susanne Scherrer: «Umfassende Unter-
stützung des Chefredakteurs, Adrian Lussi, bei 
der Verbesserung der internationalen Präsenz 
des SSO-Magazins.»
PD Dr. Patrick Schmidlin: «Herausforderung in 
einem neuen Aufgabenbereich. Gutes Arbeiten 
im Team. Kennenlernen neuer Leute. Zusätzliche 
Arbeit und Verantwortung.»

Was können Sie zur Qualitätsförderung  
in unserer Zeitschrift beitragen?

Zwei neue wissenschaftliche  
Redaktionsmitglieder
Nach langjähriger Mitarbeit im Gutachtergremium von Forschung und 
Wissenschaft treten die beiden Professoren Urs Belser und Rudolf Gmür 
am 30. Juni 2010 zurück. Die Redaktion bedankt sich für deren wertvolle 
Arbeit. An ihre Stelle hat der SSO-Vorstand die beiden Privatdozenten 
 Susanne Scherrer und Patrick Schmidlin gewählt. Die Redaktion sprach 
mit den Neugewählten.

Anna-Christina Zysset, Redaktorin (Fotos: zvg)

Die beiden neuen Redaktionsmitglieder wollen mithelfen, Qualität und Output der Zeitschrift weiter zu verbessern, damit die Monatsschrift noch mehr internationale Beach-
tung findet.
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Susanne Scherrer PD, Dr. med. dent.

Universiät Genf, Institut für Zahnmedizin
Abteilung Festsitzende Prothetik-Biomaterialien
19, Barthélemy-Menn, 1205 Genf
Tel. 022 379 40 69
E-mail: susanne.scherrer@unige.ch

1984 Diplom in Zahnmedizin (Université de Genève)
1986 Doktor in Zahnmedizin (Université de Genève)
2003 Habilitation (Université de Genève)
2001–2002 Präsidentin der Dental Materials Group of the International Association for Dental Research (IADR/DMG)
2002–2004 Präsidentin der Academy of Dental Materials
2009–2013 Board of Directors & Executive Board Academy of Dental Materials
seit 1996 Mitglied der Redaktionskommission SMfZ, Praxis und Fortbildung
seit 2010 Mitherausgeberin SMfZ, Forschung und Wissenschaft

26 Jahre klinische (Privatpraxis) und wissenschaftliche Erfahrung (Abteilung für Festsitzende Prothetik) mit Aufgabenbereichen in Forschung und Lehre.

38 Fachpublikationen (Peer Reviewed).

Forschungsschwerpunkte: Zahnkeramik, Lebensdauer von Materialien und Untersuchung von Behandlungsmisserfolgen.

Patrick R. Schmidlin, PD Dr. med. dent.

Geb. am 4. 4. 1973, verheiratet mit Karin Schmidlin-Halbheer, 3 Kinder (Andrin Dominic – 2004, Tim Maximilian – 2007 und 
Gioia Sina Apollonia – 2010).

Besuch der Primarschule in Kappel SO und des Gymnasiums Typus B in Olten. Studium der Zahnmedizin an der Universität 
Zürich (1993–1998). Nach dem Staatsexamen postgraduale Ausbildungen in Restaurativer Zahnmedizin und Parodontologie 
an der Klinik für Präventivzahnmedizin, Parodontologie und Kardiologie am Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
der Universität Zürich. Im Jahr 1999 Promotion mit dem Thema «Radiochemische Bestimmung des Substanzabtrages – eine 
neue Methode zur Evaluation von Zahnsteinentfernungsgeräten». Seit 2001 Lehrauftrag für Restaurative Zahnmedizin und 
 Parodontologie. Seit 2002 Oberassistent und Erlangung des Weiterbildungsausweises für präventive, restaurative und ästheti-
sche Zahnmedizin (SVPR/SSO) im gleichen Jahr. Forschungsaufenthalt am Department of Oral Sciences an der University of 
Otago (NZ) im Jahr 2005. Habilitation 2006 zum Thema «Approximal sealing – preclinical studies and clinical considerations». 
2007 Ernennung zum wissenschaftlichen Abteilungsleiter und Leiter der Fachgruppe Parodontologie. 2009 Ruf als Ordinarius 
an die Universität von Otago NZ (abgelehnt).

Klinische Schwerpunkte:  Restaurative Zahnmedizin, Parodontologie und Implantologie
Forschungsschwerpunkte:  Prävention und non-/minimalinvasive Therapie von Primärkaries, nichtchirurgische Parodontaltherapie, 
 regenerative PAR-Therapie, Peri-implantitis-Therapie

Mitglied im Editorial Board folgender Journals: Journal of Dentistry, Journal of Adhesive Dentistry, Schweizerische Monatsschrift für Zahnmedizin und SRX 
(Open Access Journal). Ad hoc Gutachter für diverse andere Journals.

mit allen Einträgen aus den biologischen und 
medizinischen Wissenschaften abgerufen wer-
den kann.»
«Ist ein unverzichtbares Hilfsmittel bei der Lite-
raturrecherche, welches ich täglich anwende. Es 
geht fast nicht mehr ohne. Googeln ist auch in-
teressant. Glücklicherweise muss ich nicht mehr 
über Bibliotheken, Index Medicus, Handsuche, 
Eminence-based Dentistry suchen.»

Wie intensiv benötigen Sie selber die Wis-
senschaftsdatenbank PubMed?
«Es vergeht kein Tag ohne einen Blick in PubMed. 
Alle Forschungen und klinischen Fragen werden 
anhand jüngster wissenschaftlicher Erkenntnisse 
überprüft. Da die Publikationen sechs bis neun 

Monate vor der Printversion erscheinen, ist diese 
Informationsquelle Gold wert!»
«Ich bin mit dem Internet gross geworden, etwas 
anderes ist kaum mehr vorstellbar.»

Was begeistert Sie an Ihren Fachgebie-
ten?
«Mein Ausbildungsschwerpunkt ist der festsit-
zende Zahnersatz. Der Anlass war meine Dok-
torarbeit, die sich mit keramischer Restauration 
befasst. Seitdem forsche ich begeistert auf dem 
weiten Gebiet der keramischen Materialien, ih-
rer jeweiligen mechanischen Eigenschaften, ihrer 
klinischen Lebensdauer, und ich untersuche eben-
falls klinische Misserfolge. Dank der Zusammen-
arbeit mit den Wissenschaftlern der Basisdiszip-

linen kann ich meiner Forschungsleidenschaft 
weiter nachgehen!»
«Mein Hauptinteressengebiet sind die Restaurative 
Zahnmedizin und die Parodontologie, schön zu-
sammengefasst unter dem Begriff ‹Zahnerhal-
tung›. Die interdisziplinäre Zahnerhaltung ist 
Grundpfeiler der täglichen prophylaktischen und 
therapeutischen Zahnmedizin. Begeistern tun 
mich vor allem minimal-invasive Aspekte, wel-
che sich mit modernen Materialien und Metho-
den realisieren lassen. Grundsätzliches Ziel: Ex-
traktionen wenn möglich vermeiden oder hin-
auszögern. Viele dieser Behandlungen sind noch 
wenig untersucht. Es ist schön, neue Konzepte 
zu entwickeln, und dies erst noch in Zusammen-
arbeit mit netten Kollegen sowie der Industrie.»



446 Schweiz Monatsschr Zahnmed Vol. 120 5/2010

2003 in Kraft. Sie bestimmt, dass bei der Aufbe-
reitung von wiederverwendbaren Medizinpro-
dukten besondere Vorsichtsmassnahmen gegen 
die Übertragung von Prionen zu treffen sind. Seit 
dem 1. Januar 2005 muss diese Verordnung auch 
in Praxen umgesetzt werden, in welchen wieder-
verwendbare invasive Medizinprodukte für neu-
rochirurgische, ophthalmologische, otorhinola-
ryngologische oder kieferchirurgische Eingriffe 
eingesetzt werden. Die Kommission für Praxis-
hygiene der SSO hält hierzu fest, dass für chirur-
gische Instrumente (inkl. Instrumente für subgin-
givales Scaling) Prionenfreiheit angestrebt wird 
und deshalb Sterilisationsprozesse bei 134 °C 
mit einer Sterilisationszeit von 18 Minuten ange-
wendet werden sollen.

Umsetzung der Anforderungen
Die praxisgerechte Umsetzung der gesetzlichen 
Anforderungen werden im webbasierten Lern-
modul der SSO und den über Links abrufbaren 
Publikationen dargelegt. Zum Nachschlagen de-
taillierter Informationen wird empfohlen, das 
mass gebende Dokument «Gute Praxis zur Auf-
bereitung von sterilen Medizinprodukten in Arzt- 
und Zahnarztpraxen», welches auf Anfang 2010 
fertiggestellt sein wird und auf http://www.swiss-
medic.ch/md.asp publiziert wird, zu konsultieren.

Validierung von Sterilisationsprozessen
Bei der Sterilisation handelt es sich um ein Ver-
fahren, bei dem die Wirksamkeit nicht durch 
Kontrolle und Prüfung des Endproduktes gesi-
chert werden kann. Deshalb fordert Art. 19 Abs. 2 
der Medizinprodukteverordnung die Aufzeich-
nung der Validierungsdaten bei Sterilisationspro-
zessen, welche zu sterilen Medizinprodukten 
führen sollen. Dies bedeutet somit, dass alle zur 
Anwendung kommenden Sterilisationsprozesse, 
welche die notwendige Sterilität der Produkte 

Diese sollen sicherstellen, dass nur qualitativ 
hoch stehende, sichere und wirksame Heilmit- 
tel in Verkehr gebracht werden und ein sicherer 
Umgang mit Medizinprodukten gewährleistet 
wird. Ein wichtiger Bestandteil der MepV ist die 
Instandhaltungspflicht, die den Anwender zur 
regelmässigen Wartung und Instandhaltung von 
Medizinprodukten verpflichtet.
Die Verordnung über die Prävention der Creutz-
feldt-Jakob-Krankheit (CJKV3) trat per 1. Januar 

Einleitung
Einen wesentlichen Teil der ganzen Hygienekette 
nimmt die Wiederaufbereitung von wieder ver-
wendbaren Medizinprodukten ein. Die Instru-
mentenaufbereitung ist Teil der Instandhaltung 
und dabei als Kreislauf anzusehen, der sich aus 
der Anwendung, der Reinigung, der Desinfek-
tion, der Inspektion und Wartung des Medizin-
produktes, der Verpackung, der Sterilisation, der 
Lagerung und der erneuten Anwendung zusam-
menstellt. Die Aufbereitung sollte, soweit möglich, 
maschinell erfolgen. Medizinprodukte, welche zur 
sterilen Anwendung am Patienten bestimmt sind 
(insb. für Oralchirurgie, Paradontologie, Endodon-
tie, Implantologie und Dentalhygiene) müssen 
in der Endverpackung sterilisiert werden. 

Gesetzliche Anforderungen im Bereich  
der Wiederaufbereitung
Seit dem 1. Januar 2002 ist das Bundesgesetz 
über Arzneimittel und Medizinprodukte (Heil-
mittelgesetz, HMG1) sowie die Medizinproduk-
teverordnung (MepV2, zzt. in Revision) in Kraft. 
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Praxisgerechte Wiederaufbereitung und 
Validierung von Aufbereitungsprozessen
Hygienemassnahmen nehmen einen wichtigen Platz in der zahnärztlichen 
Praxis ein. Zurzeit überarbeiten wir mit Swissmedic das Web-Lernmodul 
zur Praxishygiene (http://www.sso.ch/hygiene_d.html). Es enthält unter 
anderem in Kurzform alle notwendigen Informationen zur sicheren, pra-
xisgerechten Wiederaufbereitung des Instrumentariums. Flankiert wird 
dieses Lernprogramm durch vier über Links abrufbare Publikationen, wel-
che die Gebiete Praxiskonzept, Händehygiene, Desinfektion und Sterili-
sation vertieft behandeln.

Prof. Dr. Bernard Guggenheim, Institut für Orale Biologie, ZZMK, Universität Zürich, 
Kommission für Praxishygiene der SSO
Markus Weiss, Swissmedic, Abteilung Medizinprodukte, Bern (Bilder: zvg)

Dieser Artikel soll die gesetzlichen Anforderun-
gen in Erinnerung rufen, und insbesondere das 
Thema der Validierung von Sterilisationsprozes-
sen erläutern. Diese Thematik wird in der Publi-
kation «Gute Praxis zur Aufbereitung von Medi-
zinprodukten in Arzt- und Zahnarztpraxen sowie 
bei weiteren Anwendern von Dampf-Klein-Ste-
rilisatoren» (2010, in Vorbereitung) umfassend 
behandelt. Die Validierung von Sterilisationspro-
zessen wurde einerseits in den bisherigen, oben 
erwähnten Empfehlungen der Kommission für 
Praxishygiene der SSO nur ungenügend behan-
delt, und andererseits sind die im erwähnten Pa-
pier vorgegebenen Richtlinien zu wenig auf zahn-
ärztliche Einzelpraxen zugeschnitten. Dieser Bei-
trag soll helfen diese Lücken zu schliessen.

1  Bundesgesetz vom 15. Dezember 2000 über Arz-
neimittel und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz, 
HMG), SR 812.21, www.admin.ch/ch/d/sr/c812_21.
html

2  Medizinprodukteverordnung vom 17. Oktober 2001 
(MepV),SR 812.213, www.admin.ch/ch/d/sr/c812_ 
213.html

3  Verordnung über die Prävention der Creutzfeldt-
Jakob-Krankheit bei chirurgischen und medizini-
schen Eingriffen (CJKV), SR 818.101.21, www.ad-
min.ch/ch/d/sr/c818_101_21.html

Medizinalprodukte, die zur sterilen Anwendung am Patienten bestimmt sind, sollten, soweit möglich, maschinell 
aufbereitet werden.
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erbringen sollen, am besten unter Anwendung 
einer dafür geeigneten Norm (z. B. EN ISO 
17665-1), geprüft werden müssen. Prozesse, 
welche für Instrumente verwendet werden, die 
nicht steril zur Anwendung kommen müssen, 
sind von der Validierungspflicht nicht betroffen. 
Die Verantwortung der Validierung liegt beim 
Anwender.
Bei der Validierung wird bestätigt, dass der Auto-
klav korrekt installiert wurde und sicher betrie-
ben werden kann. Gleichzeitig erfolgt der Nach-
weis, dass ein wirksamer Sterilisationsprozess 
 installiert ist, durch welchen stets sterile Medi-
zinprodukte bereitgestellt werden können. Wäh-
rend der Validierung erfolgt eine messtechnische 
Überprüfung der prozessrelevanten Parameter 
(Druck, Temperatur, Zeit) mit externer Anzeige 
und Auswertung der Messparameter (z. B. Da-
tenlogger). Die hierbei ermittelten Daten dienen 
im täglichen Betrieb dazu, die Chargenfreigabe 
vereinfacht (sog. parametrisch) durchzuführen; 
eine regelmässige biologische Überprüfung (Spo-
rentest) ist nicht mehr notwendig. In einem all-
fälligen Streitfall dienen die Validierungsdaten 
zusammen mit den Resultaten aus der Routine-
überwachung als Nachweis für einen korrekt 
durchgeführten Sterilisationsprozess.

Die Validierungstätigkeiten sind in folgende Ab-
schnitte gegliedert:
Abnahmebeurteilung/Überprüfung der Installa-
tion (Installation Qualification IQ)
Bei der Abnahme muss nachgewiesen werden, 
dass der Sterilisator an seinem Betriebsstandort 
spezifikationsgerecht und betriebsbereit aufge-
stellt und installiert wurde. Üblicherweise wird 
die Installationsüberprüfung bei der Inbetrieb-
nahme des Gerätes durchgeführt. Weitere Über-
prüfungen sind nur dann notwendig, wenn die 
Installationsbedingungen geändert wurden.

Funktionsbeurteilung (Operational Qualification 
OQ)
Die Funktionsbeurteilung stellt sicher, dass die 
Regel- und Sicherheitselemente korrekt arbeiten, 
das Gerät die geforderten Leistungen erbringt 
und Abweichungen zum vorgegebenen Prozess 
erkannt werden.

Leistungsbeurteilung (Performance Qualification 
PQ)
Die Leistungsbeurteilung dokumentiert die Eig-
nung der gewählten Sterilisationsparameter für 
die Sterilisation von Medizinprodukten. Sie ist 
also gewissermassen eine Wirksamkeitsprüfung 
mit kundenspezifischen Sterilisiergütern und Ver-
packungen am Aufstellungsort. Dazu werden 
möglichst ungünstige Referenzbeladungen fest-
gelegt. Diese werden so zusammengestellt, dass 

 Zahnmedizin aktuell
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sterilisierenden Charge gegeben. Dieser dient 
einerseits zum Nachweis der korrekten Dampf-
durchdringung, gleichzeitig aber auch als Nach-
weis eines korrekten Sterilisationsprozesses, 
 womit die gesamte Charge freigegeben werden 
kann. Der Einsatz mehrerer chemischer Indika-
toren wäre somit nicht mehr zwingend notwen-
dig. Bei der Sterilisation von Medizinprodukten, 
die zur sterilen Anwendung bestimmt sind, gilt 
eine Dokumentationspflicht, die erlaubt, mittels 
der Chargennummer das verwendete Sterilgut 
einem Patienten eindeutig zuzuordnen.

Grundsätzliche Bemerkungen; Reinigung, 
Desinfektion
Eine erfolgreiche Sterilisation kann nur dann er-
reicht werden, wenn die vorgängigen Aufberei-
tungsschritte korrekt durchgeführt worden sind. 
Dies gilt insbesondere für die Reinigung und 
Desinfektion. Die noch weitläufig eingesetzte 
manuelle Reinigung des Instrumentariums ent-
spricht in sicherheitstechnischer, ökologischer 
wie auch ökonomischer Hinsicht nicht mehr dem 
Stand der Technik und weist einige gravierende 
Schwachpunkte auf. Es muss festgehalten wer-
den, dass manuelle Prozesse nicht validierbar, 
sondern bestenfalls standardisierbar sind. Dies 
erfordert jedoch die Erstellung schriftlicher An-
weisungen und deren regelmässige Überprü-
fung auf korrektes Einhalten. Nicht zu unterschät-
zen ist auch die Tatsache, dass die Verletzungs-
gefahr bzw. die Gesundheitsgefährdung (Stich-/
Schnittverletzungen, Augenspritzer, Allergien …) 
bei der manuellen Aufbereitung durch konta-
miniertes Material und Kontakt mit Reinigungs- 
und Desinfektionschemikalien stark erhöht ist. 
Auch nicht vergessen werden darf der zeitliche 
Aufwand, der notwendig ist, das Instrumentarium 
manuell aufzubereiten. Bei Einrichtung einer 

wand für die Validierung vor Ort reduziert wer-
den kann. Aus Sicht der Prozesssicherheit würde 
es in der Schweiz somit genügen, anstelle einer 
gesamten Leistungsbeurteilung lediglich eine er-
neute Beurteilung (siehe oben) vor Ort durch-
zuführen. Dieser Ansatz eines reduzierten Vali-
dierungsverfahrens ist grundsätzlich zu begrüs-
sen. Leider muss jedoch festgestellt werden, dass 
diese alternativen Verfahren lediglich unter ge-
wissen Voraussetzungen angewendet werden 
können:
–  Autoklav muss der Norm SN EN 13060 ent-

sprechen (Geräte ab 2004 entsprechen nor-
malerweise dieser Norm),

–  der Hersteller definiert geeignete Geräte,
–  nur für Geräte der Klasse «B» anwendbar,
–  Prozessbeurteilungssystem muss eingebaut 

sein,
–  Referenzbeladung muss Praxisbeladung ent-

sprechen.
Diese Voraussetzungen werden zurzeit nicht in 
allen zahnärztlichen Praxen erfüllt werden kön-
nen, weshalb dieses Verfahren nicht für alle Pra-
xen in Frage kommt. 

Routineüberwachung
Unter dem Begriff der Routineüberwachung wer-
den die Gerätekontrolle sowie die Sterilisations-
prozessüberwachung zusammengefasst. Diese 
dient dem Nachweis, dass das validierte Sterili-
sationsverfahren stets korrekte Resultate liefert. 
Die während der Validierung erhobenen Daten 
werden dabei beigezogen, um eine optimale 
Überprüfung festzulegen. Dies kann beispiels-
weise dazu führen, dass die Dampfdurchdrin-
gungsprüfung mittels B&D-Testpaket entfällt. Statt-
dessen wird ein Prüfkörper (BMS, batch monito-
ring system, Chargenüberwachungs-Prüfkörper) 
mit einem chemischen Indikator direkt zu der zu 

die am schwierigsten zu sterilisierenden Produkt-
kombinationen enthalten sind. Damit die Repro-
duzierbarkeit bei der täglichen Routinesterilisa-
tion sichergestellt werden kann, werden die zu 
prüfenden Sterilisationsprogramme jeweils drei 
Messungen unterzogen.
Die erste Validierung erfolgt mit Vorteil direkt bei 
der Installation des Sterilisators, bevor dieser im 
Routinebetrieb eingesetzt wird. Es sollte deshalb 
bereits bei der Anschaffung eines Sterilisations-
gerätes beachtet werden, dass die Validierung 
der Prozesse mit eingeschlossen ist. Gleiches gilt 
auch für Wartungsverträge, welche die erneuten 
Leistungsbeurteilungen (auch Revalidierung ge-
nannt), die in angemessenen Abständen erfolgen 
sollten, mit einschliessen. Bei der erneuten Beur-
teilung müssen die jeweiligen Prozesse nur noch 
einer einmaligen Messung unterzogen wer den.
In der Schweiz darf grundsätzlich jeder validieren. 
Es gilt jedoch zu beachten, dass Validierungen 
nur von Personen durchgeführt werden sollten, 
die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und 
der Erfahrungen aus ihrer praktischen Tätigkeit 
in der Lage sind, die parametrischen und mikro-
biologischen Prüfungen von Sterilisatoren gemäss 
den einschlägigen Bestimmungen und Normen 
zu planen, auszuführen, zu dokumentieren und 
zu bewerten. Diese Personen müssen auch über 
die wissenschaftlichen und technischen Kennt-
nisse verfügen, um bei festgestellten Mängeln 
geeignete Korrekturmassnahmen vorzuschlagen 
und umzusetzen. Es wird deshalb empfohlen, 
entsprechende Leistungsnachweise einzufordern.
Bei älteren Autoklaven, welche die Anforderun-
gen gemäss SN EN 13060 nicht erfüllen, kann 
es zu Problemen kommen, welche eine vollstän-
dige Beurteilung gemäss EN ISO 17665-1 nicht 
ermöglichen (z. B. grosse Temperaturschwankun-
gen, ungenügende Vakuumleistung, Überschrei-
ten der Ausgleichszeit). Werden solche Abwei-
chungen gegenüber den Normanforderungen 
festgestellt, so muss eine umfassende Risikoana-
lyse erstellt werden. Die allenfalls vorhandenen 
Restrisiken dürfen nicht dazu führen, dass Pro-
dukte im täglichen Betrieb nicht korrekt sterili-
siert werden.

Bemerkungen zu alternativen Verfahren zur 
 Validierung:
Verschiedene Hersteller von Dampfautoklaven 
bieten in letzter Zeit sogenannte alternative Ver-
fahren zur Validierung von Sterilisationsprozes-
sen an. Das bedeutet, dass der Hersteller bei 
typgleichen Sterilisatoren nachweist, dass die 
Sterilisationsprogramme für ausgewählte Refe-
renzbeladungen geeignet sind und diese Refe-
renzbeladungen äquivalent (gleichwertig) zu den 
im Routinebetrieb vorgesehenen Praxis-Beladun-
gen sind. Dies bringt den Vorteil, dass der Auf-
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Weil sich die Wirksamkeit der Sterilisation nicht am Endprodukt sichern lässt, müssen Sterilisationsprozesse an-
hand geeigneter ISO-Normen überprüft und kontrolliert werden.



neuen Praxis sowie Neuanschaffungen im Be-
reich der Wiederaufbereitung wird deshalb emp-
fohlen, ein automatisches Reinigungs-/Desinfek-
tionsgerät (RDG, Thermodesinfektor) zu instal-
lieren. Obwohl die Anschaffungs- und Wartungs-
kosten nicht unerheblich sind, bietet ein solches 
Gerät Vorteile. Die vollautomatischen Zyklen sind 
validier- und dokumentierbar und somit repro-
duzierbar. Ein ergonomischeres und sichereres 
Arbeiten bietet dem Anwender zusätzliche Vor-
teile, und zudem steht das Personal während des 
automatischen Prozessablaufes für andere Tätig-
keiten zur Verfügung.

Zusammenfassung
Wie erwähnt, ist die Validierung von Sterilisations-
prozessen, welche zu sterilen Medizinprodukten 
führen sollen, in der Schweiz gesetzlich vorge-
schrieben. Zur Durchführung einer Validierung 
ist spezifisches Fachwissen Voraussetzung, und 
die Anschaffung des notwendigen Messequip-
ments für eine Zahnarztpraxis vermutlich zu kost-
spielig. Der Beizug eines qualifizierten Fachman-
nes (z. B. beim Hersteller, Lieferant, Drittfirma) 
muss somit in Betracht gezogen werden. Bei der 
Auswahl sollte darauf geachtet werden, dass ein 
entsprechender Leistungsnachweis für die Vali-
dierung von Sterilisationsprozessen vorliegt. Emp-
fehlenswert ist beispielsweise der Abschluss eines 
Wartungsvertrages, welcher die erste Validierung 
wie auch die erneuten Beurteilungen mit ein-
schliesst. Um beurteilen zu können, ob der ver-
tragliche Leistungsumfang den Validierungsan-
forderungen entspricht, empfiehlt sich der Beizug 
des Dokumentes «Gute Praxis zur Aufbereitung 
von Medizinprodukten in Arzt- und Zahnarztpra-
xen und weiteren Gesundheitseinrichtungen» 
(http://www.swissmedic.ch/md.asp, ab Frühjahr 
2010), welches die einzelnen Teilschritte und Tä-
tigkeiten während der Validierung detaillierter 
darstellt.
Der Aufwand für die Validierung der Sterilisations-
prozesse scheint auf den ersten Blick gross zu 
sein. Es darf dabei jedoch nicht vergessen wer-
den, dass durch die Validierung der Prozesse eine 
biologische Überprüfung nicht mehr zwingend 
notwendig ist, und die Massnahmen für die Rou-
tineüberprüfung der Prozesse auf ein Minimum 
beschränkt werden können, was zu Einsparun-
gen im täglichen Betrieb führt. Wenn die Validie-
rungstätigkeit zudem zeitgleich mit der ohnehin 
notwendigen Wartung des Gerätes ausgeführt 
werden kann, ist auch der Zeitaufwand geringer. 
Die Validierung bringt somit nicht nur die Sicher-
heit, dass reproduzierbar sterile Produkte bereit-
gestellt werden können, sondern gewährleistet 
auch, dass alle notwendigen Nachweisdokumente 
für einen sicheren Sterilisationsprozess vorliegend 
sind.
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den Ansporn, neue Ideen bei den Behandlungs-
methoden zu entwickeln, Hilfsgeräte zur Erleich-
terung auf dem Operationsstuhl zu erfinden. 
Sein Ziel war, die ganze Zahnärzteschaft und das 
Pflegepersonal in den Heimen für einen ver-
mehrten und aktiveren Einsatz für diese Patien-
tengruppe zu motivieren. Sein Einsatz neben der 
Praxis und einer Schulzahnklinik mit ca. 600 Kin-
dern war enorm gross und eindrücklich. Immer 
standen die alten und behinderten Mitmenschen 
im Zentrum. Als Initiant, Gründer und Präsident 
der Schweizerischen Gesellschaft für Behinder-
ten- und Betagten-Zahnmedizin (SGZBB) wurde 
er der Vater einer Institution, die in der SSO wie 
in den Internationalen Gremien grosse Anerken-
nung gefunden und sich einen gesicherten Platz 
erarbeitet hat. Die SGZBB dankte es ihm 2001 
mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft. Auch 
die SSO erkannte seine speziellen Fähigkeiten 
und bestimmte Peter zum Beauftragten für die 
Behinderten-Zahnmedizin auf nationaler Ebene. 
Sein soziales Verständnis zeigte Peter zudem  
als Delegierter in der Fürsorgekommission der 
SSO.
Hier alle Aktivitäten mit den Publikationen, Dis-
sertationen, Erfindungen zur Arbeitserleichte-
rung, Dia-Bildern oder den Kursen für das Pfle-
gepersonal aufzuführen, könnte einen ansehn-
lichen Index füllen. Vieles hat die Öffentlichkeit 
noch nicht erreicht, denn seine Bescheidenheit 
und ruhige Art suchte keine öffentlichen Plattfor-
men. Von 1973 bis 1982 arbeitete er während 
zehn langer Jahre intensiv im Vorstand unse- 
rer Sektion in der Charge des Vizepräsidenten. 
Gerne hätten wir ihm das Präsidium anvertraut. 
Diese Charge blieb ihm jedoch verwehrt, da es 
die Statuten der SSO damals nur Kollegen mit 
eidgenössischem Diplom erlaubten, auf dem 
präsidialen Stuhl Platz zu nehmen. Schade! 
Wenn es seine Zeit erlaubte, war Peter Netzle 
ein treuer Gast und anregender Diskussions-
partner an den Monatsanlässen der TZG. Nach 
der Berufsaufgabe und der Übergabe seiner 
Praxis an Dorothé Smith-Schwarzenbach genoss 
er mit Angela, die neben Kindern und Haus ihm 
auch über Jahre quasi als Praxismanagerin zur 
Seite stand, sein gepflegtes Heim über dem 
Rhein an der Höhenstrasse. Peter liebte die Ge-
sellschaft, die Traditionen. Als Zünftler bei den 
beinahe 600 Jahre alten «Grimmen Löwen» zu 
Diessenhofen fand er sich unter gleichgesinnten 
Freunden zur Pflege alter Überlieferungen. So-
lange es ihm die Gesundheit gestattete, trafen 
wir uns regelmässig am monatlichen Stamm 
der Senioren in der Wartegg und staunten oft 
über das « tempora mutantur» in der Zahnme-
dizin und dass das «nos et mutamur in illis», 
 abgesehen vom Alter, leichter an uns vorbei-
gleitet.

Eine erste Stelle als Assistent fand Peter in Biel 
bei Dr. Mario Bianchi. Zweisimmen sollte zu ei-
ner weiteren wesentlichen Station werden; die 
Umgebung der Familie Dutli wird sich hier bei 
Peter ein erstes Mal bemerkbar machen. Die 
Praxis von Dr. Hans Weissenfluh vermittelte neue 
Erfahrungen (Hans von Weissenfluh war ein Er-
finder zahnärztlicher Hilfsmittel, der ersten Mund-
duschen und der «Settima»-Zahnpaste). Zum 
Sprung in die Ostschweiz 1956 zu Kollege Gmür 
wird wohl Angela Dutli den Start freigegeben 
haben. Mit der Heirat nach Weinfelden begann 
ein glückliches Familienleben mit vier Kindern 
(eine Tochter und drei Söhne). Die Eltern erkann-
ten die Talente ihrer Kinder, und so durften sie 
sich neben dem beruflichen Aufstieg auch an 
den sportlichen Erfolgen und Medaillen an na-
tionalen und internationalen Meisterschaften 
der Ruderer erfreuen. 
Nach zehnjähriger Mitarbeit in der Praxis in Wein-
felden reifte der Wunsch, selber und allein Ver-
antwortung zu übernehmen. Der Platz Diessen-
hofen entsprach 1967 den Vorstellungen von 
Peter Netzle. An der Basadingerstrasse 14 fand 
er einen gediegenen Standort. Diessenhofen war 
als Praxisstandort seit Jahren verwaist, nachdem 
mit Alfred Schlenker nur kurze Zeit (von 1939–
1946) ein Zahnarzt im Städtchen tätig war. Als 
breites Feld bot sich die Schulzahnklinik von 
Diessenhofen und Umgebung an. Noch lag die-
ses Feld brach. Dass ein Beackern dringend war, 
zeigten die negativen Karies-Statistiken. Schon 
bald konnten die Früchte geerntet werden: Der 
durch die Prophylaxe erzielte signifikante Rück-
gang der Zahnschäden bei der Schuljugend stellte 
sich auch in Diessenhofen ein. Peter blieb nicht 
nur seinem Bezirk verpflichtet. Nach seinem Bei-
tritt im Jahr 1967 zur Thurgauer (TZG) und zur 
Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft (SSO) 
beschäftigte er sich in der Sektion als Präsident 
in der Schulzahnpflege- und Prophylaxekommis-
sion von 1978 bis 1990 mit der Karies-Prävention 
im ganzen Kanton Thurgau. Als Lehrer an der 
sektionseigenen Schule für Dentalassistentin-
nen vermittelte er sein Wissen zudem den Mit-
arbeiterinnen unserer Praxen.
Den Patienten im Alters- und Pflegeheim Katha-
rinental galt seine grosse Sorge. Die Betreuung 
alter und behinderter Mitmenschen gaben ihm 

Peter hat Spuren hinterlassen. Er stand selten im 
Vordergrund, war jedoch immer präsent. Sein 
Wirken im Beruf, in der Öffentlichkeit in unseren 
Standesorganisationen erfolgte leise und ohne 
Pathos. Sein Leben blieb vom schwierigen Um-
feld seiner Kindheit geprägt: geboren in Mün-
chen, von den Grosseltern erzogen, in den 
Kriegs jahren getrennt von seinem Vater, der aus 
der russischen Gefangenschaft nicht zurückkeh-
ren wird. Es müssen bis zum Staatsexamen als 
Zahnarzt an der Ludwig-Maximilian-Universität 
in München harte Studienjahre gewesen sein. 
Die Zukunft war in diesen noch deutlichen Nach-
kriegsjahren unsicher. Schon drei Tage nach 
dem Diplom als Zahnarzt konnte sich Peter am 
27. September 1951 auch noch den Doktorhut 
aufsetzen.
Damit begann eine neue Zeit, quasi eine Rück-
kehr zu seinen familiären Wurzeln. Im 17. Jahr-
hundert waren die Nötzlis aus der Schweiz nach 
Süddeutschland ausgewandert, um sich später 
in München anzusiedeln. In der bayrischen 
«Sprachverschiebung» wurden sie zu Netzle. Mit 
der Auswanderung, wiederum auf die Südseite 
des Rheins, schloss sich ein Kreis. Nach den ver-
flossenen Jahrhunderten musste sich Peter mit 
seiner Familie auch wieder neu um das Schwei-
zer Bürgerrecht bemühen.

16. Dezember 1927 bis 13. März 2010

In memoriam Peter Netzle
Es war ein erster warmer Frühlingstag, als wir, eine kleine Schar von Kollegen, am 22. März 
mit einer grossen Trauergemeinde Peter in Diessenhofen auf seinem letzten Gang be-
gleiteten. 

Dr. med. dent. Eugen Ettlin (Foto: zvg)
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sein. Wer aber dieses Wagnis eingeht, wird lang-
fristig bereichert. 

Sein eigenes Leben bewahren
Wissend um die Scham pflegender und betreu-
ender Angehöriger, auf Beratung und Begleitung 
zurückzugreifen, hat das Kompetenzzentrum Ge-
rodontologie 2009 eine Tagung unter dem Titel 
«Vom Schattendasein zur neuen gesellschaftlichen 
Relevanz» durchgeführt. Dr. Klara Obermüller, 
welche ihren krebskranken Mann bis zu seinem 
Tod gepflegt und begleitet hat, rät deshalb «allen 
pflegenden Angehörigen, sich ihr eigenes Leben 
unbedingt zu bewahren. Sie dürfen sich nicht 
genieren, bei anderen Personen Hilfe zu holen. 
Ansonsten landet man in der Pflege in der tota-
len Isolation».

Gefangen im Alltag
Für Barbara Adlinvankine ist jeder Tag gleich. «Auf-
stehen, anziehen, waschen, frühstücken, Mittag-
essen kochen, den Fernseher einschalten, sitzen, 
manchmal kurz rausgehen, Katheter oder Ver-
band wechseln, wieder kochen, wieder fernse-
hen, dabei meist die Pointe des Films verpassen», 
weil ihr Mann ausgerechnet dann ins Bett wolle, 
erzählt sie. In der Nacht wache sie mehrmals auf, 
weil er aufstehe – und am nächsten Morgen gehe 
alles wieder von vorne los.

kann einen zur Verzweiflung bringen. Den Ge-
fühlssturm aus Angst, Wut und Scham muss man 
immer wieder neu zulassen. Hat man wieder zur 
Ruhe gefunden, wäre ein einfühlender Gesprächs-
partner, mit welchem man reden darf, eine we-
sentliche Hilfe. Leider sind wir Mitmenschen meist 
mit dieser Situation überfordert, denn unsere 
unausgesprochene, aber häufig präsente Angst 
blockiert unser Denken und Fühlen. Die Gefahr 
der totalen Isolation ist für Angehörige und Be-
treuende deshalb gross. Das Sicheinlassen auf 
diese besonderen Probleme wagen und schaf-
fen nur wenige Menschen, denn es ist zeitrau-
bend und zeigt einem schonungslos die eigenen 
Grenzen auf. Und dies kann sehr schmerzhaft 

Wenn eine schwere Krankheit fortschreitet, so 
bringt dies sowohl körperliches als auch seeli-
sches Leiden mit sich. Doch selbst wenn Heilung 
nicht mehr möglich ist, kann noch manches ge-
tan werden. Wer wüsste das besser als die ge-
lernte Pflegefachfrau Barbara Adlinvankine, die 
die Alltagssituation pflegender Angehöriger aus 
eigener Anschauung seit Jahren kennt. Der Um-
gang mit der Diagnose Demenz ist eine enorme 
Herausforderung für Wladimir und Barbara 
 Adlinvankine. Manche Schwierigkeiten bei der 
Begleitung eines demenzkranken Menschen er-
geben sich aus der Tatsache, dass die Verständi-
gung nicht mehr so funktioniert wie früher. Allein 
das Wortefinden für einen unklaren Zustand 

Gefangen im Alltag
Einfach mal Luft holen können. Eine Plauderstunde mit einer Freundin, ein 
Coiffeurbesuch: Für Menschen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, sind 
solche Termine kaum organisierbar – von Freizeitfreuden ganz zu schwei-
gen … Lesen Sie, wie die ehemalige Leiterin der Dentalassistentinnen-
Schule Bern ihren Ehemann Dr. Wladimir Adlinvankine seit über 15 Jahren 
betreut und pflegt. Eine Geschichte über Trauer, Scham und Angst, aber 
auch von viel Liebe und Zuwendung.

Anna-Christina Zysset, Redaktorin (Bilder: zvg)

Ein Lächeln entwaffnet alle Menschen, auch in heiklen Situationen.
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menz zu erkranken, ständig an, ab 80 gar expo-
nentiell. Für Pflegewissenschaftler Detlef Rüsing 
der Universität Witten-Herdecke bedeutet Demenz 
«Sippenhaft». Das herausfordernde Verhalten der 
Kranken erzeugt ein immer wiederkehrendes 
Trauererlebnis. Ganz zu schweigen von peinli-
chen Situationen, die man meistern lernen oder 
einfach über sich ergehen lassen muss. Wie beim 
Turmbau zu Babel «verwirrt Gott ihre Sprache» 
und verunsichert Kranke und deren ganze Fami-
lie. Die preisgekrönte Spiegel-Reporterin formu-
liert es so: «Wie ein Feind schleicht sich Demenz 
in das Leben einer Familie: Alle Spielregeln des 
Alltags, alle Gefühle ändern sich. Die meisten 
 Erkrankten werden von ihren Angehörigen ge-
pflegt, deren Kräfte oft nicht ausreichen.» Wohl 
werden weltweit Milliarden Euro in die Erfor-
schung der Volkskrankheit des neuronalen Un-
tergangs investiert. Es gibt viele kleine Erfolge, 
aber noch mehr ungelöste Rätsel.
Rund um die Krankheit Demenz ist die ganze 
Gesellschaft gefordert: Vom Anspruch auf Pflege 
sowie Beratung, Information, Entlastung und An-
erkennung der Angehörigen bis zu steuerlichen 
Abzugsmöglichkeiten und Hilflosenunterstützung.
«Treu zu halten in guten wie in schlechten Tagen» 
haben viele von uns einmal versprochen. Gut, 
erahnten wir nicht ansatzweise, wie anspruchs-
voll dies sein kann. Das Gespräch mit Barbara 
Adlinvankine war eine Bereicherung. Ich wün-
sche ihr viele einfühlsame Freunde und Bekannte, 
die sie auf ihrem Lebensweg begleiten.

Literatur
Klara Obermüller: Weder Tag noch Stunde. Nach-

denken über Sterben und Tod. Huber, Frauenfeld 
2007

Klara Obermüller (Hg.): Es schneit in meinen Kopf. 
Erzählungen über Alzheimer und Demenz. Nagel 
& Kimche

Julia Engelbrecht-Schnür/Britta Nagel: Wo bist 
Du? Demenz – Abschied zu Lebzeiten. Hoffmann 
und Campe

«Wowo, setz Dich wieder, Dessert.» Manchmal 
leuchten dann seine Augen auf, da Wladimir 
 Aldinvankine überaus gerne Süsses isst. Diese 
Befehle, klar, kurz und immer wieder gleich, ge-
ben dem Kranken Sicherheit. Sie gehören wie 
Körperpflege und immer gleiche Essenszeiten 
zu den persönlichkeitsstabilisierenden Ritualen. 
Je fortgeschrittener eine Demenz ist, desto ra-
scher kann eine Abweichung von der Routine 
grosse Unruhe bei Demenzpatienten hervorru-
fen.

Liebe und Dankbarkeit
Seit 15 Jahren pflegt und begleitet Barbara 
 Adlinvankine ihren demenzkranken Mann. Sie 
macht das mit grosser Liebe und Hingabe, ob-
wohl nur noch die Körperhülle den einst gelieb-
ten und spannenden Gesprächspartner erahnen 
lässt.
Das einst so charmante Benehmen hat kindi-
schen Gesten und Worten Platz gemacht. Noch 
kämpft seine Frau um minimale Tischsitten wie 
das Gebrauchen von Messer und Gabel. Denn 
ganz selten führt sie ihren Mann ins Restaurant 
Landhaus, wo ein verständnisvoller Wirt die 
beiden freundlich und zuvorkommend bedient. 
Starrenden Gästen begegnet sie mit einem Lä-
cheln, und die Situation ist gerettet.
Im Allgemeinen wird sie in der Öffentlichkeit 
 zuvorkommend behandelt Über Buschauffeure 
gerät sie mit einer Ausnahme schon fast ins 
Schwärmen. Herzlich gelacht hat sie, als zwei 
 Jugendliche die Schuhe ihres Mannes als «geile 
Schuhe» bezeichneten.
Immer wieder studiert sie alte Fotoalben aus 
glücklichen Zeiten oder schwelgt in längst ver-
gangenen schönen Erlebnissen. Das verleiht ihr 
Kraft und ist Quelle zärtlicher Gefühle. Ein treuer 
kleiner Freundeskreis stützt das Ehepaar.

Die Reise ins Vergessen
Die lange Lebenszeit hat einen hohen Preis, denn 
ab dem 60. Altersjahr steigt die Gefahr, an De-

Professionelle Entlastung
Wer hilft, braucht selbst Hilfe, darüber war sich 
auch Barbara Adlinvankine im Klaren. Sie war so 
übermüdet und überreizt, dass sie viel guten Wil-
len aufbringen musste, um nicht loszuschreien. 
Deshalb entschloss sie sich, ihren Mann für zwei 
Wochen auswärts in Pflege zu geben. Als sie Mitte 
der zweiten pflegefreien Woche bei der Vorstel-
lung von der Rückkehr ihres Mannes in Panik ge-
riet, bot ihr das Pflegeheim sofort eine Aufent-
haltsverlängerung an. Diese «Auszeit» hat sie 
dank bar angenommen und intensiv genossen. 
Die drei Wochen fanden einen schönen Abschluss 
mit den Worten des Kranken bei seiner Heim-
kehr: «Du hast ’ne schöne Wohnung», begleitet 
von einem Lächeln. Gerade hat sie beschlossen, 
Wladimir einmal pro Woche für einen halben 
Tag in die Schönegg in Wabern zu bringen. Auf 
Wunsch könnte sie den Kranken auch abholen 
und heimbringen lassen.

Die Kommunikation mit Demenzkranken 
folgt eigenen Regeln
In regelmässigen Abständen während des Tages 
sagt Barbara Adlinvankine: «Komm, Wowo, steh 
auf. Hose runter. Wir müssen Pipi machen», oder 
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hiertes Zahngold für einen guten Zweck wieder 
in Umlauf gebracht werden muss. In Alberts 
Praxis in Erlenbach, die er zusammen mit seiner 
Frau führt, wird systematisch Zahngold gesam-
melt. «Im Wartezimmer ist der Altgoldflyer auf-
gelegt, und jedes Mal, wenn ich einem Patien-
ten Altgold entferne, erzähle ich ihm vom Alt-
goldprojekt. Bis heute hat mir noch jeder Patient 
sein Stückchen Gold abgetreten.» Die gut infor-
mierten Praxisassistentinnen sammeln das Gold 
in einem speziellen Behälter und senden es an 
das SRK. Das Schmelzgold wird jeden Monat 
abgeholt und alle drei Monate bei der Firma 
Cendres + Métaux SA in Biel eingeschmolzen. 
Die Goldbarren werden dann verkauft und der 
Erlös für die Augenarbeit verwendet.
Auch Patrick Albert und seine Frau erfuhren erst-
mals am zahnärztlichen Institut vom Augenpro-
jekt. Als die Zürcher Sektion der SSO ein Mitglied 
für die Arbeitsgruppe Altgold für Augenlicht suchte, 
hat sich Patrick Albert sofort gemeldet. Zu seiner 
Berufskollegin Claudia Antonini vom ZZMK, wel-
che den Anlass organisiert hat, sagt er: «Ich habe 
selten ein Projekt gesehen, das so effizient ist. Mit 
verhältnismässig wenig Aufwand kann enorm 
vielen Menschen geholfen werden.»

Mehr Engagement erwünscht
Enttäuscht ist Patrick Albert hingegen vom SSO-
Vorstand, welcher sich in all den Jahren nicht 
sonderlich mit dem Projekt identifiziert hat. Allein 
mit zwei einfachen Massnahmen, nämlich der 
Unterbindung resp. Zurückweisung von Inseraten 
in der SMfZ «Altgoldankauf zu Tageshöchstprei-
sen, 11/2009» sowie einem jährlichen Aufruf an 
die SSO-Mitglieder, wäre schon viel gewonnen, 
meint der sozial engagierte Albert. Hinter seiner 
Kritik steht die ganze Arbeitsgruppe, die mit gros-
ser Sorge beobachtet, wie mit einschlägigen Inse-
raten Menschen hinters Licht geführt werden.
Die aggressive Goldwerbung durch Private ver-
fehlt ihre Wirkung nicht, denn das SRK hat im 

ren Zeiten steigt der Goldwert jeweils massiv an. 
Goldschmuck ist wie zu biblischen Zeiten nach 
wie vor auf der ganzen Welt sehr beliebt.

Altgold für Augenlicht
«Reisset ab die goldenen Ohrringe an den Oh-
ren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töch-
ter und bringt sie zu mir …», fordert Aaron im 
zweiten Buch Mose die Israeliten auf, während 
Moses auf dem Berg Sinai die zehn Gebote er-
hält.
Ebenso eindringlich appellierten am Gründon-
nerstag die Verantwortlichen der Sammlung Alt-
gold für Augenlicht an die Studentinnen und 
Studenten der Zahnmedizin der Universität Zü-
rich, Zahngold oder alten Schmuck zu sammeln. 
Mit nur 50 Franken aus Altgold kann eine einfa-
che Augenoperation Blinde und Sehbehinderte 
in den ärmsten Ländern wieder sehend machen. 
Informiert wurden die angehenden Zahnmedizi-
ner durch Verantwortliche des Schweizerischen 
Roten Kreuzes (SRK). Es waren dies Dr. med. 
dent. Patrick Albert aus der Altgold-Arbeitsgruppe 
sowie Dr. med. Thomas Achard, Beratender Arzt 
für Gesundheitsprojekte des SRK, sowie der Pro-
grammverantwortliche Dr. phil. Joseph Kaspar 
und die Projektverantwortliche Beatrix Spring.

Zu wertvoll für die Schublade
Der Weinfelder Zahnarzt Max Schatzmann über-
zeugte vor über 25 Jahren das SRK, dass extra-

Gold ist ein knappes Gut. Bis heute sind nur 
161 000 Tonnen Gold geschürft worden.
Dies würde knapp zwei olympische Schwimm-
becken füllen. Mehr als die Hälfte wurde in den 
letzten 50 Jahren gewonnen. Bald sind die Mi-
nen ausgebeutet, und das Auffinden neuer Gold-
vorkommen ist äusserst selten. Vorbei sind die 
«goldenen» Zeiten, wo in Südafrika und in Kali-
fornien Gold in grossem Stil abgebaut worden 
ist. Das meiste verbliebene Gold befindet sich in 
abgelegenen und sensiblen Gegenden unserer 
Erde. Diese Goldvorkommen sind leider eine 
Einladung zur Zerstörung der letzten intakten 
Gebiete. Armeen von mausarmen Wanderabei-
tern aus der ganzen Welt sichert Gold nach wie 
vor deren Überleben, aber auch deren frühzei-
tigen Tod. Die veralteten Abbaumethoden wie 
der Gebrauch von gasförmigem und flüssigem 
Queck silber, um das Gold vom Gestein zu tren-
nen, vergiften sowohl die Minenarbeiter als auch 
Luft und Wasser nachhaltig. Demgegenüber fah-
ren internationale Minenkonsortien mit ganzen 
Flotten von Riesenmaschinen in die unberühr-
testen Gebiete unseres Planeten. Mit ihren gigan-
tischen Maschinen pflügen sie das Erdreich um. 
Obwohl deren Goldausbeute absolut minimal 
ist, sind die Verwüstungsspuren bereits vom Welt-
raum aus bestens sichtbar!
Trotzdem hat Gold bis heute nichts von seiner 
Attraktion eingebüsst. An den Börsen ist es ein 
beliebtes Handelsgut. In wirtschaftlich unsiche-

Es ist nicht alles Gold, was glänzt
«Gold drives everybody crazy», meinte ein Journalist der National Geographic Society, 
denn von allen Verlockungen dieser Welt fordert Gold den höchsten Tribut an Menschen-
leben und an der Umwelt. Das wenige Gold, das heute noch gewonnen werden kann, 
befindet sich in abgelegenen und sensiblen Gegenden unseres Globus. Wie das verrückt-
machende Metall doch noch nachhaltigen Gewinn bringen kann, zeigt die Aktion Altgold 
für Augenlicht.

Anna-Christina Zysset, Redaktorin (Bilder: zvg)

Dr. med. dent. Patrick Albert aus der Altgold- 
Arbeitsgruppe, Dr. med. dent. Claudia Antonini, 
Ausbildungsverantworliche im ZZMK, der Pro-
grammverantwortliche Dr. phil. Joseph Kaspar 
und der beratende Arzt für Gesundheitspro-
jekte des SRK, Dr. med. Thomas Achard sowie 
die Projektverantwortliche Beatrix Spring setz-
ten alles daran, damit der Zahnarztnachwuchs 
Segen und Effizienz der Altgoldaktion kennen.
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Eine der Zuhörerinnen sagt 
spontan, dass sie die Gold-
brücke ihrer Grossmutter ein-
senden wird.

Hilfe für Haiti
Nach offiziellen Angaben sind mehr als 200 000 Menschen umgekommen und Hundert-
tausende Haitianer wurden verletzt. Durch das Erdbeben wurden viele Gebäude stark 
beschädigt. So auch die Zahnklinik und das Schulungszentrum des Secours Dentaire In-
ternational (SDI) in Port-au-Prince. Obwohl in einer spontanen Sammelaktion anlässlich 
der SVK-Jahrestagung für den SDI Fr. 3622.— gespendet worden sind, ist weitere Hilfe 
dringend nötig.

Secours Dentaire Internationale (Fotos: zvg)

Sie finden uns an der Swiss Dental 
in Basel am Stand H031.

Secours Dentaire International betreibt neben den 
Kliniken in Afrika seit vielen Jahren eine Zahn-
klinik in einem Schulungszentrum für Kinder in 
Port-au-Prince, die zum Unterhalt ihrer Familien 
beitragen müssen und deshalb keine reguläre 
Schule besuchen können. Secours Dentaire In-
ternational unterstützt die haitianische Bevölke-
rung sowohl logistisch wie auch durch Entlöhnung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zufälliger-
weise weilte der Zahnarzt aus Matran FR, der als 
Projektverantwortlicher diese Klinik betreut, seit 
Anfang Januar in Port-au-Prince. Ziemlich rasch 
erfuhren wir per SMS, dass er das Erdbeben glück-
licherweise unversehrt überstanden hat. Zur Kli-
nik und zu unseren sechs Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern fehlte aber vorerst jeder Kontakt, 

und erst vor wenigen Tagen erfuhren wir, dass 
sie zwar alle überlebt, aber Angehörige verloren 
haben, und dass das Schulungszentrum praktisch 
vollständig zerstört wurde.

Spontane Solidarität
Spontan fassten der an der SVK-Tagung anwe-
sende Kassier Francis Clément und der Schrei-
bende den Entschluss, die Tagungsteilnehmer auf 
dieses traurige Ereignis aufmerksam zu machen 
und sie zu einer Sammelaktion für die SDI-Kli- 
nik auf Haiti aufzurufen. Am Abend durften wir 
Fr. 3622.–. entgegennehmen. Auf Antrag des 
SVK-Präsidenten Giovanni Ruggia beschloss die 
Mitgliederversammlung dem Secours Dentaire 
International pro Tagungsteilnehmer zusätzlich 

Fr. 20.– für den Wiederaufbau der Klinik in Port-au-
Prince zu überweisen. Zusammen mit einer eben-
falls eingegangenen Einzelspende von Fr. 5000.– 
erhielt Secours Dentaire International Fr. 16 622.–. 
Da noch viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
einen Einzahlungsschein mitgenommen haben, 
dürfte diese Summe noch ansteigen.
Im Namen unserer schwer geprüften Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in Haiti, aber auch im 
Namen unserer Stiftung danke ich von ganzem 
Herzen für diese in ihrer Grössenordnung ein-
malige Solidaritätsaktion der Schweizer Kollegin-
nen und Kollegen.

Das Schicksal liegt in Ihren Händen
Damit unsere schwer geprüften Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter das Schulungszentrum wieder 
aufbauen und betreiben können, benötigt der 
SDI jedoch weitere Geldmittel. Schenken Sie den 
überlebenden Kindern mit Ihrer Spende neue 
Hoffnung.
Spendenkonto: CCP 1818456 (Secours Dentaire 
International, Fondation Suisse, 1820 Montreux).

Jahr 2009 einen Rückgang von rund 150 000 
Fran ken der Goldeinnahmen zu verzeichnen.
Lassen Sie das Gold glänzen, und unterstützen 
Sie die Sammlung Altgold für Augenlicht mit 
Zahngold oder altem Schmuck!

Das SRK nimmt Spenden auch direkt entgegen:
Schweizerisches Rotes Kreuz
«Augenlicht schenken»
Rainmattstr. 10, 3001 Bern
PC 30-4200-3
Vermerk «Augenlicht»
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minen. Sie sind billig, einfach zu verlegen und 
schrecklich wirksam. Daher werden sie immer 
wieder eingesetzt, obwohl das humanitäre Völ-
kerrecht dies verbietet. Und so sind weltweit 
jährlich gegen 20 000 Minenopfer zu beklagen. 
2/3 der Überlebenden brauchen Prothesen. Bei 
Kindern müssen diese wegen des Wachstums-
prozesses alle 6–12 Monate und bei Erwachse-
nen wegen der Abnutzung alle 2–4 Jahre ersetzt 
werden.
Mine-Ex will:
–  in Kambodscha allen Minenopfern mit Pro-

thesen helfen
–  Prothesenmacher ausbilden
–  zu diesem Zweck dem Internationalen Komi-

tee vom Roten Kreuz jährlich ca. 1 Million 
Franken überweisen

–  weltweit das totale Verbot von Personenmi-
nen unterstützen.

Die drei Schweizer Rotary-Distrikte haben die 
Mine-Ex-Stiftung Rotary CH/FL gegründet. Ihre 
Mitglieder sind ehrenamtlich tätig. Um in Kam-
bodscha kompetent präsent zu sein, arbeiten  
sie mit dem Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz zusammen. Das IKRK sorgt dafür, dass 
die von Mine-Ex gesammelten Beträge in vollem 
Umfang und ohne Kürzung in Kambodscha ein-
gesetzt werden.
Weitere Informationen: www.mine-ex.ch

Medizinische Grenzen in der Implantologie
PD Dr. Michael Bornstein, ZMK Bern

Schweizerischen Gesellschaft für Parodontologie, 
Professor Daniel Buser, Direktor der Klinik für 
Oralchirurgie und Stomatologie, Zahnmedizini-
sche Kliniken der Universität Bern, Dr. Bruno 
Schmid, Spezialist SSP, Privatpraxis, Belp, und 
Dr. Hans-Caspar Hirzel, Gümligen, ehemaliger 
Präsident der SSO, mit welcher er weiterhin durch 
verschiedene Mandate verbunden ist.

Stiftung Mine-Ex – was ist sie, und was 
sind ihre Ziele?
Dr. med. Peter Eichenberger, Stiftungsratspräsi-
dent Mine-Ex
Heute liegen weltweit in mehr als 80 Ländern 
noch immer Millionen von scharfen Personen-

Was war nun der gemeinsame Nenner, der unter 
dem Titel «Funktion & Illusion» zwei scheinbar 
nicht auf Anhieb zusammenpassende Bereiche 
respektive Interessengruppen zusammenführte? 
Prothetik, sei sie als Ersatz fehlender Zähne oder 
fehlender Gliedmassen eingesetzt, verfolgt immer 
ein doppeltes Ziel, nämlich einerseits die Wie-
derherstellung der Funktion und andrerseits die 
Schaffung der Illusion der Unversehrtheit. Wie 
die rekonstruktive Zahnmedizin bemüht sich die 
Stiftung Mine-Ex, die Lebensqualität von in ihrer 
Integrität geschädigten Menschen, im letzteren 
Fall von Minenopfern, wiederherzustellen.
Die Initianten und Organisatoren dieser Tagung 
waren Dr. Dominik Hofer, Langnau, Präsident der 

Bericht über die Fortbildungsveranstaltung «Funktion & Illusion» vom 27. Februar 2010 
in Bern

Eine Benefizveranstaltung  
der besonderen Art
Wieso «Eine Benefizveranstaltung der besonderen Art»? Die Tagung «Funk-
tion & Illusion» vom 27. Februar 2010 im Auditorium Ettore Rossi in Bern 
war zwar eine zahnärztliche Fortbildungsveranstaltung – doch die rund 
240 anwesenden Zahnärzte und Zahnärztinnen unterstützten mit ihren 
Teilnahmegebühren die Stiftung Mine-Ex. Alle Organisatoren arbeiteten 
ehrenamtlich, und die Referenten verzichteten auf ihr Honorar. Die anfal-
lenden Kosten wurden freundlicherweise von Sponsoren getragen.

Thomas Vauthier, Möhlin (Text und Fotos)

Kongresse / Fachtagungen

The level of evidence indicating absolute and rela-
tive contraindications for oral implant therapy 
due to systemic conditions and treatments is low.
Many conditions have been listed as potential risk 
factors, but studies comparing patients with and 
without the condition in a controlled setting are 
sparse.

ITI Consensus Conference 2008 Professor Daniel Buser, Mitinitiant, mit Dr. med. Peter Eichenberger, Stiftungsratspräsident der Mine-Ex (rechts)
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schliesslich Patienten mit Tumoren oder Kno-
chenmetastasen. Bei solchen Patienten sind orale 
Implantate absolut kontraindiziert.
Und zweitens die weitaus häufigeren Niedrig-
risikopatienten mit oraler BP-Therapie, meist zur 
Behandlung der Osteoporose. Und hier darf 
heute eine gewisse Entwarnung gegeben wer-
den: Orale Bisphosphonate (v. a. bei Osteopo-
rose) gelten nicht mehr als Kontraindikation zur 
Implantation. Bisher konnte keine erhöhte Osteo-
nekroseinzidenz im Zusammenhang mit einer 
Implantation aufgezeigt werden. Dennoch soll-
ten Patienten, im Hinblick auf die noch dürftige 
Datenlage, über diese mögliche Komplikation 
aufgeklärt werden (informed consent). Auch die 
Dauer der Therapie muss berücksichtigt werden. 
Faustregel: Ab 5 Jahren oraler Bisphosphonat-
therapie ist das Risiko kritischer zu beurteilen 
(kumulative Dosis).

Zahn oder Implantat? Parodontale und  
endodontische Entscheidungsfindung
Prof. Thomas von Arx, ZMK Bern
Der Referent basierte seine Ausführungen auf 
einer Analyse von 49 wissenschaftlichen Arbei-
ten, davon 6 systematische Reviews. Nach heu-
tiger Datenlage gibt es keine eklatanten Unter-
schiede der Überlebensrate zwischen optimal 
vorbehandelten natürlichen Zähnen und Implan-
taten. Nach Parodontalbehandlung und entspre-
chender Nachsorge überlebten bei einer Beob-
achtungszeit von bis zu 50 Jahren 92% der Zähne, 
bei endodontisch (nach)behandelten Zähnen wa-
ren es 71–97% nach bis zu 17 Jahren. Die Über-
lebensrate von Implantaten nach 10 Jahren lag 
bei 82–94% (Holm-Pedersen et al. 2007).

Bei der Osteoporose ist die Beurteilung des lo-
kalen Knochens um das Implantationsgebiet 
weit wichtiger als die Messung des T-Wertes der 
allgemeinen Knochendichte. Hingegen werden 
zunehmend Patienten mit Osteoporose mit Bis-
phosphonaten behandelt, was für den Implan-
tologen von wesentlicher Bedeutung ist. Die 
anfängliche Panik nach den ersten Fallberich-
ten über Osteonekrosen der Kiefer bei Patien-
ten unter Bisphosphonaten (BP) ist heute je-
doch einer weit pragmatischeren Haltung ge-
wichen.
Das Wichtigste ist, zwei Gruppen zu unterschei-
den. Erstens die Hochrisikopatienten mit intra-
venöser BP-Therapie, eventuell mit zusätzlicher 
Chemo- oder Radiotherapie. Dies betrifft aus-

Mit gewohnter Prägnanz und Akribie durchleuch-
tete Michael Bornstein die verschiedenen abso-
luten und relativen Kontraindikationen für das 
Setzen von Implantaten. Unter den relativen 
Kontraindikationen ist als Erstes die Antikoagu-
lation zu erwähnen. Nach heutigem Stand des 
Wissens sollte die Blutverdünnung keinesfalls 
sistiert werden. Die Literatur führt vier letale 
Komplikationen und zwei non-letale Embolien 
nach Unterbruch der Antikoagulation an. Im Ge-
gensatz dazu gab es bei 12 untersuchten Patien-
ten ohne Absetzen der Medikamente keine leta-
len Ereignisse. In gewissen Fällen waren jedoch 
intensive Hämostasemassnahmen, z. B. mit Tran-
examsäure, notwendig, um die Nachblutung zu 
stillen.
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Heinz Frei, Straumann AG, einer der Hauptsponsoren, und Dr. Dominik Hofer, einer der Hauptinitianten der Ver-
anstaltung

Die drei Referenten des Vormittags (von 
links nach rechts): Dr. Michael Bornstein, 
Dr. Thomas von Arx und Prof. Anton Sculean



Ganz klar festzuhalten ist, dass die Lebensdauer 
eines Zahnes wesentlich vom parodontalen und 
endodontischen Zustand sowie von der Grösse 
und Qualität der Rekonstruktion abhängt. Über-
kronte Zähne, besonders wenn sie nicht als Pfei-
ler für prothetische Versorgungen dienen, haben 
eine bessere Prognose als solche ohne Krone. 
Weitere Kriterien bei der Entscheidungsfindung 
sind die Kompetenz und Erfahrung des Behand-
lers, systemische Erkrankungen, aktive Karies und 
die Kosten.
Aus parodontaler Sicht ist die Beurteilung und 
Entscheidung weit komplexer. Von Arx präsen-
tierte dazu einen neuen Algorithmus von Avila 
et al. (2009), der auf einer sechsstufigen Ein-
schätzung der Prognose basiert. Dazu wird al-
lenfalls in einem anderen Rahmen noch detail-
lierter zu berichten sein.

Parodontalchirurgische Vorbereitung
Prof. Anton Sculean, ZMK Bern

Taschen � 6 mm stellen ein Risiko für eine wei-
tere Verschlechterung und Fortschreiten der pa-
rodontalen Erkrankung dar. Intraossäre und Fur-
kationsdefekte verschlechtern die Prognose die-
ser Zähne. Mit einer guten Plaquekontrolle und 
einem optimalen Recall können an Parodontitis 
erkrankte Zähne über Jahrzehnte erhalten wer-
den (Axelsson & Lindhe 2004).
Die parodontale Heilung wird durch zwei Prob-
leme beeinflusst: Einerseits erfolgt sie auf einer 
harten, nicht durchbluteten Oberfläche und an-
dererseits in einem nicht komplett geschlosse-
nen System, in dem schädigende Einflüsse aus 
der Mundhöhle die Heilung behindern können.
Bei supraalveolären Taschen, vor allem im Mo-
larenbereich, sollte das Ziel der Therapie die Ta-
schenreduktion, respektive deren Elimination 
sein. Dies ist oft mit der Ausbildung von Rezes-
sionen verbunden, welche das ästhetische Ergeb-
nis beeinträchtigen. Zur Deckung von Rezessio-
nen empfahl Sculean entweder den koronalen 
Verschiebelappen nach Zucchelli, allenfalls un-
ter Einsatz von Emdogain plus Bindegewebe-
transplantaten. Bei Molaren kann auch die Tun-
nellierung mit denselben zusätzlichen Massnah-
men erwogen werden.
Regenerative Therapien sollten nur im Rahmen 
eines Gesamtkonzepts bei ausgewählten Patien-
ten und Zähnen in Betracht gezogen werden. Da-
bei spielt die Mundhygiene, also die Plaquekon-

Ziele der Parodontaltherapie

– Reduktion der Infektion und Entzündung
– Reduktion/Eliminierung von Taschen
–  Wiederherstellung von verloren gegangenem 

Zahnhalteapparat (Regeneration)
– Langzeiterfolge = Erhalt der Ergebnisse 
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Bei rund 300 Implantaten gab es bis dato nur  
3 Implantatverluste, weitere 4 Implantate zeigten 
während der 10-Jahres-Periode eine Episode ei-
ner peri-implantären Infektion, rund 20% der 
Patienten zeigte eine peri-implantäre Mukositis 
ohne Anzeichen eines Knochenverlustes, und 
es wurden 10–15% Keramikabsplitterungen bei 
den Rekonstruktionen beobachtet. Die Studien-
gruppe erwartet eine Überlebensrate > 98% 
nach 10 Jah ren und eine Erfolgsrate > 95% nach 
10 Jahren.
Die beiden Originalmethoden in der Implanto-
logie wurden von Brånemark et al. (1969) und 
Schroeder et al. (1976) erstmals beschrieben. 
Seither gab es eine grosse Kontroverse Anfang 
der 90er-Jahre. Jedoch zeigten Studien die Gleich-
wertigkeit beider Methoden (Weber et al. 1995). 
Seit mehr als 15 Jahren werden beide Methoden 
eingesetzt, je nach klinischer Situation. Für den 
Entscheid zwischen einzeitiger oder zweizeitiger 
OP-Technik sind jedoch Kriterien notwendig.
In der täglichen Anwendung kommen heute beide 
Verfahren zur Anwendung. Dabei wird das zwei-
zeitige Verfahren häufiger verwendet als das ein-
zeitige Verfahren (60% vs. 40%).
Die Implantation mit GBR wird heute oft mit der 
Frühbelastung nach 6–8 Wochen kombiniert. Die 
gedeckte Einheilung wird verwendet, falls sie die 
Erfolgssicherheit erhöht bzw. das Risiko für Komp-
likationen reduziert, d. h. bei ästhetischen Indi-
kationen, bei simultaner GBR zum Schutz der 
applizierten Biomaterialien und bei fraglicher 
Primärstabilität.

Weichgewebsmanagement bei festsitzender 
Prothetik
Dr. Rino Burkhardt, Privatpraxis Zürich und 
 externer Instruktor Universität Bern

78% der befragten Patienten erachten schöne 
Zähne und Zahnfleisch als wichtigstes Kriterium 
der eigenen Schönheit und Attraktivität. Parodon-
tale Erkrankungen beeinflussen massgebend das 
Selbstwertgefühl und die Lebensqualität. Aus die-
sen Gründen gewinnt die ästhetisch-plastische 
Parodontalchirurgie – besonders in der Implan-
tologie und der festsitzenden Prothetik – zuneh-
mend an Bedeutung.

tion Nummer 1 in der Implantologie, die Implan-
tation nach Extraktion hat deutlich zugenommen, 
und mehr als 50% der Implantate werden heute 
unter Einbezug einer Knochenaugmentation ein-
gesetzt, sei es gesteuerte Knochenregeneration 
(GBR) oder Sinusbodenelevation (SBE).»
Des Weiteren berichtete der Referent über erste 
Ergebnisse einer an den ZMK Bern laufende  
10-Jahres-Langzeitstudie. Diese wurde in enger 
Kooperation mit der Parodontologie und der 
Kronen-Brücken-Prothetik durchgeführt. Es han-
delt sich um eine retrospektive Untersuchung 
von mehr als 400 teilbezahnten Patienten (600–
700 Implantate), welche zwischen 1997 und 2000 
mit SLA-Implantaten behandelt wurden. Alle Im-
plantate sind mindestens 10 Jahre in Funktion. 
Dabei wurden klinische, radiologische und mik-
robiologische Daten erhoben. Die Ziele waren 
die Bestimmung der 10-Jahres-Überlebens- und 
Erfolgsraten und die Bestimmung der biologi-
schen und technischen Komplikationsraten. Bis 
jetzt wurden rund 200 Patienten untersucht, d.h. 
rund 40% aller Patienten mit insgesamt knapp 
300 Implantaten. Die Studie wird im Herbst ab-
geschlossen. 

trolle eine zentrale Rolle. Die Menge an Plaque 
beeinflusst ausschlaggebend den Erfolg nach kon-
ventioneller und regenerativer Parodontalchirur-
gie. Ein weiterer Faktor ist die regelmässige Nach-
sorge. Patienten, die nur sporadisch kontrolliert 
wurden, zeigten innerhalb von 3 Jahren einen 
erneuten Attachmentverlust von 2,8 mm. Die un-
regelmässige Durchführung des Recalls erhöhte 
das Risiko für einen Attachmentverlust auf das 
50-fache.
Betreffend die Strategie zur regenerativen Thera-
pie von intraossären Defekten sind die entschei-
denden Kriterien die Auswahl eines optimalen 
Lappendesigns je nach der Defektlokalisation und 
Konfiguration (Papillaerhaltungslappen) und die 
Entscheidung zur Verwendung von Einzelmate-
rialien oder von Kombinationen aufgrund der De-
fektkonfiguration (Tsitoura et al. 2004, Cortellini 
& Tonetti 2005). Materialien, die eine Regenera-
tion beim Menschen fördern (biologischer Hin-
tergrund), sind autologer Knochen, bestimmte 
allogene Materialien (z. B. DFDBA), natürliches 
Knochenmineral und Schmelzmatrix-Proteine 
(EMD), welche im Sinne der gesteuerten Gewe-
beregeneration (GTR) einzusetzen sind. Es sol-
len dichte spannungsfreie Nähte gelegt werden 
mit Materialien, welche die Plaqueakkumulation 
und die Entzündung minimieren, z. B. aus ePTFE 
oder Monofilament-Fäden. Eine strikte postope-
rative Infektionskontrolle ist ein absolutes Muss.

Kriterien für ein einzeitiges oder 
zweizeitiges Verfahren
Prof. Daniel Buser, ZMK Bern
Einleitend zog Daniel Buser eine sehr positive 
Bilanz der Implantatchirurgie. «Wir sind heute in 
einer Phase der Routineanwendung von Implan-
taten. Der Einzelzahnersatz ist heute die Indika-
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Wie immer boten die Pausen willkommene Gelegenheiten für einen Meinungsaustausch.

Primäre Ziele der Implantatchirurgie

–  Erfolgreiches Behandlungsergebnis mit hoher 
Zuverlässigkeit als Basis für eine langfristige 
Funktion und Ästhetik

–  Geringes Risiko für Komplikationen

Sekundäre Ziele der Implantatchirurgie

–  Möglichst wenig chirurgische Eingriffe
–  Geringe Schmerzen für den Patienten
–  Schnelle Heilung und kurze Behandlungs-

periode

Empfehlungen von Prof. Daniel Buser

–  Standard-Implantation im posterioren Bereich: 
einzeitig

–  Standard-Implantation im ästhetischen Bereich: 
zweizeitig

–  Implantation mit GBR: zweizeitig
–  Implantation mit SBE und guter Implantatsta-

bilität: einzeitig
–  Implantation mit SBE und grenzwertiger Im-

plantatstabilität: zweizeitig
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18,8%. Diese Fakten werden übrigens erhärtet 
durch eine Umfrage unter 496 zahntechnischen 
Labors, von denen 163 angaben, die abnehm-
bare Prothetik spiele mit 34,2% der ausgeführ-
ten Arbeiten weiterhin eine erhebliche Rolle.
Neben den allgemeinen Konstruktionsprinzipien 
der Teilprothetik umfasst die altersgerechte Ge-
staltung von Teilprothesen ein einfaches und 
konsequentes Design (bei Bedarf erweiterbar), 
glatte Oberflächen für gute Reinigungsfähigkeit, 
ausreichend stabile Elemente (2 Klammern ge-
nügen in der Regel!) und «Herausnehmhilfen». 
Bei Klammerprothesen ist auf eine offene Paro-
dontalraumgestaltung zu achten. Im stark redu-
zierten Restgebiss muss bei ungünstigem Kro-
nen-/Wurzelverhältnis eine Dekapitierung von 
Pfeilern in Betracht gezogen werden mit an-
schliessender Anfertigung einer Deckprothese 
mit geeigneten Verankerungen wie Knopfankern 
oder anderen Attachments.
Im Zeitalter der Implantologie kann auch eine 
Pfeilervermehrung mit Implantaten infrage 
kommen. Die Vorteile sind die Vergrösserung 
des Unterstützungspolygons, eine verbesserte 
Kaufähigkeit und die Verminderung des Atro-
phierisikos der Kämme.

Prothetik in kompromittierten Situationen
Prof. Urs Belser, Division de prothèse conjointe 
et d’occlusodontie, Universität Genf
Das Referat des Spezialisten aus Genf war ganz 
auf die Klinik fokussiert und durch eindrückliche 
Falldokumentationen unterlegt. Das Hauptan-
liegen war, den radikalen Paradigmenwechsel  
in der modernen festsitzenden Prothetik zu ver-
deutlichen.

Abnehmbarer Zahnersatz für den älteren 
Patienten
Prof. Frauke Müller, Division de Gérodontologie 
et Prothèse Adjointe, Universität Genf
Die abnehmbare Prothetik ist auch in der Schweiz 
noch längst nicht obsolet, obwohl man bei ober-
flächlicher Betrachtung der Daten versucht wäre, 
von einer aussterbenden Spezies zu sprechen. 
Waren in den Jahren 1992/93 66,9% der Schwei-
zer im Alter zwischen 65 und 74 Jahren Träger 
einer abnehmbaren Prothese, sank dieser Anteil 
bis 2002 auf 49,4%, also um 20%. Ergänzt man 
jedoch diese Zahlen – unter Einbezug der zu-
nehmenden Alterung der Bevölkerung – um die 
Altersgruppen der 75- bis 84-Jährigen mit 93,6% 
Prothesenträgern (davon 23,3% festsitzende und 
69,7% abnehmbare) sowie der mehr als 85-Jäh-
rigen mit 97,4% Prothesenträgern (davon 11,5% 
festsitzende und 85,9% abnehmbare), ergibt sich 
jedoch ein ganz anderes Bild. Unter Einbezug al-
ler Altersklassen sind die globalen Anteile relativ 
stabil geblieben. Für die festsitzende Prothetik 
waren es 1992/93 30,7%, gegen 34,0% im Jahr 
2002, für die abnehmbare Prothetik waren 1992/ 
93 die entsprechenden Anteile 18,5% und 2002 

Ohne auf die Adaption der Hartgewebe einzu-
gehen, die natürlich auch Teil der plastischen 
Parodontalchirurgie ist, erörterte Rino Burkhardt 
in seinem Vortrag in erster Linie die Prinzipien der 
Weichgewebschirurgie. Die überwiegende Mehr-
zahl der vorliegenden Studien kommen zum 
Schluss, dass nicht die Breite der Gingiva, son-
dern deren Dicke für die Stabilität der Gewebe 
verantwortlich ist. Das alte Dogma, wonach eine 
minimale Breite mastikatorischer Schleimhaut 
vorhanden sein muss, um einen Attachment-
verlust zu vermeiden, ist wissenschaftlich nicht 
mehr haltbar.
Wichtig ist, zu berücksichtigen, dass die Gingiva 
in den krestalen Gebieten praktisch avaskulär ist. 
Inzisionen auf dieser Höhe sind deshalb zu ver-
meiden. Auch bei bukkalen Entlastungsinzisionen 
ist Vorsicht geboten. Besonders bei relativ dün-
nen Geweben muss beim Vernähen des Lappens 
jegliche Spannung vermieden werden, weil es 
sonst zu Dehiszenzen oder hässlichen Narben 
kommen kann. Ziel muss immer sein, die masti-
katorische Schleimhaut zu erhalten, denn diese 
hat einen eminenten Einfluss auf die postopera-
tive Wundstabilität, den primären Wundverschluss 
und die Stabilität des Weichgewebsrandes.
Zusammenfassend meinte der Referent, das Vor-
handensein einer «adäquaten» Gingiva scheine 
keinen Einfluss auf das Überleben von Implan-
taten zu haben. Eine minimale Breite von 1 bis 
2 mm ist jedoch besonders im Frontzahnbereich 
aus ästhetischen Gründen anzustreben. Ausser-
dem wird durch die keratinisierte Margo das Ri-
siko von Rezessionen herabgesetzt, und sie ist 
auch eine Voraussetzung für eine harmonische 
Ausformung der Weichgewebe.

Zahnmedizin aktuell 

Ein gut gelauntes Trio referierte am 
Nachmittag (v. l. n. r.): Prof. Daniel 
Buser, Prof. Frauke Müller und Prof. 
Urs Belser.

Herausforderungen in der Gerodontologie

–  Physiologische Alterserscheinungen
–  Polymorbidität/Polymedikation
–  Reduzierte Mobilität
–  Kommunikation
–  Psychische Veränderungen (Depression, 

 Demenz)
–  Motivation (Mundhygiene, Bereitschaft für 

 Behandlungen)
–  Belastbarkeit
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Schichtdicke der Keramik zu gewährleisten. An-
sonsten sind auch mit den modernen Hochleis-
tungskeramiken technische Misserfolge program-
miert. Dank computergestützten CAD/CAM-Ver-
fahren mit optischem Scan zur Registrierung der 
Präparation sowie der Gerüstherstellung in Fräs-
zentren mit industriellen Qualitätsstandards sind 
heute die Überlebensraten von Vollkeramikres-
taurationen nach 5 Jahren derjenigen der kon-
ventionellen Metallkeramik absolut ebenbürtig 
(95,4% vs. 95,6% für Einzelkronen; 94,4% vs. 
88,6% bei Brücken; Pjetursson, Sailer, Zwahlen, 
Hämmerle 2007).

Prothetische Lösungen in der zahnärztlichen 
Praxis
Dr. Jürg Schmid, Privatpraxis, Ilanz
Im letzten Referat der Tagung ergänzte der Privat-
praktiker die vorhergehenden Präsentationen mit 
vorwiegend universitärem Hintergrund durch 

dem Stichwort Keramik, 239 Hersteller unter dem 
Suchbegriff Kunststoff und 179 Hersteller unter 
dem Stichwort CAD/CAM zu finden, aber bloss 
121 Hersteller von Legierungen!
Aus der Sicht des Anwenders sind die beiden 
wichtigsten Kriterien, die für Vollkeramikrestau-
rationen sprechen, die Ästhetik und die biologi-
sche Verträglichkeit. Und dies deckt sich exakt 
mit den Patientenwünschen, bei welchen zudem 
das Argument der metallfreien Rekonstruktionen 
zunehmend eine Rolle spielt.
Prothetik mit neuen Materialien bedingt auch ein 
Umdenken und Anpassungen der Techniken, so-
wohl seitens des Klinikers wie auch des Labors. 
Der Grundsatz heisst defektorientierte Substanz-
reduktion. Insbesondere beim Einsatz von CAD/
CAM-Verfahren ist auf abgerundete Präparatio-
nen ohne scharfe Kanten zu achten. Auch muss 
beim Beschleifen der Pfeilerzähne genügend 
Platz geschaffen werden, um eine ausreichende 

Aus seinem «Gruselkabinett» und als Beispiel da-
für, wie man es heute sicher nicht mehr machen 
sollte, präsentierte Urs Belser den Fall eines Pa-
tienten mit ausgedehnten konservierenden Res-
taurationen und ausgeprägten Frontzahnabra-
sionen. Fazit der brutalen «Sanierung»: 10 extra-
hierte Zähne, 18 endodontisch behandelte Pfeiler 
mit Stiftaufbauten und ein einziger vitaler Zahn. 
Plus zwei Full-arch-VMK-Rekonstruktionen im 
Ober- und Unterkiefer! Man kann sich das Risiko 
für Komplikationen aller Art – Paro, Endo und 
technische – leicht ausmalen …
Der Vortrag streifte danach kurz die Prinzipien der 
idealen Pfeilerverteilung bei Implantatlösungen 
und die Indikationen für «Pink esthetics» (think 
pink!).
Im letzten Teil präsentierte Urs Belser die ak tuelle 
Philosophie in der modernen festsitzenden Pro-
thetik. Die enormen Fortschritte der Säureätz-
techniken und des adhäsiven Verklebens erlau-
ben heute minimal invasive Restaurationen, sei 
es durch direkte oder indirekte Composits, aber 
auch mithilfe von Keramikveneers. Damit können 
in den meisten Fällen auch die Pfeilerzähne vital 
erhalten werden. Die Zahl der Patienten mit aus-
geprägten Erosionen nimmt seit einigen Jahren 
stark zu. Gerade in solchen kompromittierenden 
Situationen liegen die minimal  invasiven Techni-
ken mit verklebten Teilrekonstruktionen voll im 
Trend.

Prothetik mit neuen Materialien
Dr. Irena Sailer, ZZMK, Universität Zürich
Die modernen Oxidkeramiken haben den Durch-
bruch definitiv geschafft, und die gute alte Metall-
keramik (VMK) wird zunehmend zum Auslaufmo-
dell. Die Referentin belegte diese Feststellung 
mit Zahlen von der 33. Internationalen Dental-
schau IDS 2009: Hier waren 271 Hersteller unter 
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Dr. Irena Sailer: Oxidkeramiken und CAD/CAM sind 
stark im Kommen.

Dr. Jürg Schmid referierte aus der Sicht des Privat-
praktikers

Für die ausgezeichnete Organisation wa-
ren ehrenamtlich im Einsatz: Dr. Bruno 
Schmid, Prof. Daniel Buser, Monika Lang, 
Dr. Dominik Hofer und Dr. Hans-Caspar 
Hirzel (v. l. n. r.).
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Winston Churchill auszudrücken: «Success is the 
ability to go from one failure to another without 
loss of enthusiasm.»

Schlussbemerkung
Die Tagung «Funktion & Illusion» vom 27. Februar 
2010 im Auditorium Ettore Rossi in Bern erfüllte 
zwei Ziele: Einerseits war sie eine interessante 
zahnärztliche Fortbildungsveranstaltung und and-
rerseits diente sie einem wohltätigen Zweck. Der 
Gewinn von 70 000 Franken( !) ging vollumfäng-
lich an die Stiftung Mine-Ex. Ein toller und voller 
Erfolg. Chapeau!

Für den Privatpraktiker bedeuten kurze Implan-
tate eine wesentliche Vereinfachung der Behand-
lung. Komplexe chirurgische Kammaufbauten 
oder Sinusbodenelevationen können oft umgan-
gen werden. Auch Lösungen mit einer reduzier-
ten Anzahl von Implantaten und Extensionen 
vermindern den Aufwand und die Kosten. Jürg 
Schmid hat auch keine Angst vor dem Gespenst 
der okklusalen Überlastung, denn nur wenn diese 
massiv und von langer Dauer ist, kommt es zu 
ernsthaften Komplikationen. Und meinte ab-
schliessend: «Dank flexibler Planung habe ich 
oft gewagt und oft gewonnen.» Oder, um es mit 

seine Betrachtungen aus der Sicht des nieder-
gelassenen Zahnarztes. Seine Devise heisst: «So 
viel wie nötig, so wenig wie möglich» oder, an-
dersherum gesagt: «Die beste prothetische Arbeit 
ist die, welche man nicht machen muss!»
Für den Behandler in der Privatpraxis stehen Funk-
tion, Maintenance und Lebensdauer an oberster 
Stelle, für den Patienten sind es die Kosten, die 
Ästhetik und der Komfort. Implantate sollen nicht 
Zähne ersetzen, sondern sie erhalten. Je mehr 
Implantate gesetzt werden, umso grösser ist das 
Risiko für Komplikationen. Hier steht die Periim-
plantitis erfahrungsgemäss an vorderster Stelle. 

Zahnmedizin aktuell 

nikation zwischen diesen zwei Parteien möglichst 
einfach und klar erfolgen sollte. Auch die Körper-
sprache, die Kompetenz, die Freundlichkeit und 
der erste Eindruck sind wichtige Faktoren für eine 
erfolgreiche Beziehung zum Patienten. «You 
 never have a second chance to make a first im-
pression.» Im Zeitalter von Internet und Home-
pages als erstem Eindruck wurden auch einige 
Websites von Kursteilnehmern und deren Praxen 
gezeigt. Auch die Unternehmenspersönlichkeit, 
die sog. Corporate Identity, die durch den abge-
stimmten Einsatz von Verhalten, Kommunikation 
und Erscheinungsbild entsteht, wurde genauer 
beleuchtet. Die Corporate Identity eines Unter-
nehmens – und da gehören auch die Zahnarzt-
praxen dazu – bestimmt den ersten Eindruck des 
Patienten und ist wichtig im steigenden Konkur-
renzdruck unter Zahnärzten.
Auch für Laien und Nicht-Zahnärzte war dieser 
Vortrag durchaus interessant und abwechslungs-
reich und enthielt viele im täglichen Leben an-
wendbare Informationen. Erinnern wir uns doch 
bei der nächsten Autofahrt mit dem Partner an 
diesen herrlichen Sonntagnachmittag in St. Moritz 

tion geworfen. Es wurde mit humorvollen Illus-
trationen und Bildern gezeigt, dass die Kommu-

St. Moritz an einem herrlichen Wintertag Mitte 
März. Schauplatz: Eingang Suvretta House am 
frühen Nachmittag. Die Sonne scheint, die noch 
weiss verschneite Kulisse und die gute Stimmung 
der ankommenden Gäste lassen Grosses ahnen.
Der Kurs wurde traditionsgemäss am Sonntag-
abend mit dem Festvortrag eröffnet. Auch die 
Be gleitpersonen und Angehörigen waren einge-
laden, und der Saal war voller begeisterter Zu-
hörer. Die beiden Referenten, Anita Panzer und 
Peter Wüthrich, berichteten über das vielfältige 
Thema Kommunikation. Sie zeigten, dass die 
Kommunikation nicht nur im zahnärztlichen All-
tag manchmal durchaus schwierig und komplex 
sein kann, sondern auch an einem originellen 
Beispiel zwischen US-Präsident Bush und Con-
doleeza Rice. Natürlich durfte auch Paul Watz-
lawicks Axiom «Man kann nicht nicht kommuni-
zieren» nicht fehlen, und die unterschiedlichen 
Kommunikationsmodelle wurden genauer er-
läutert. Besonderes Augenmerk wurde auch auf 
das Thema der Zahnarzt-Patienten-Kommunika-

Zahnärztefortbildungskurse St. Moritz

Oralchirurgie und Stomatologie  
für den Privatpraktiker
Vom 14. bis 20. März 2010 fand die traditionelle St. Moritzer Fortbildungs-
woche unter der Leitung von Prof. Daniel Buser und seinem Team zum 
Thema «Oralchirurgie und Stomatologie für den Privatpraktiker» statt. 
Den rund 200 Teilnehmern dieser Kurswoche wurden die aktuellen klini-
schen Konzepte der Klinik, wichtige Informationen für die eigene Praxis 
und praxisorientierte Beispiele in Form von Vorlesungen nähergebracht. 
Trotz schönstem Winterwetter liessen sich die meisten Teilnehmer nach 
dem Skiplausch noch für praktische Workshops am Schweinekiefer, am 
Plastikmodell oder in hitzigen Diskussionen zu verschiedenen Themen 
vertiefen.

Adrienne Schneider (Bilder: zvg)

Prof. Buser bei der Einführung zur Videosession über eine seiner Implantat-Operationen
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mensionen erfolgt heutzutage oft die Abklärung 
mittels digitaler Volumentomographie (DVT). 
Dank der höheren Auflösung und der geringe-
ren Strahlenbelastung hat die digitale Volumen-
tomographie die konventionelle Computerto-
mographie (dentales CT) in den meisten Fällen 
abgelöst.
Roland Lauber, Oberarzt an der Klinik, berichtete 
über das Thema «Extraktionstechnik und Wur-
zelrestentfernung». Dieses Thema war sicherlich 
den meisten Privatpraktikern altbekannt und bot 
geradezu eine gute theoretische Repetition. Er 
betonte die Relevanz einer minutiösen und voll-
ständigen präoperativen Diagnostik mit einem 
aktuellen Röntgenbild. «Manchmal bricht ein Zahn 
beim Versuch, ihn zu entfernen, ab. Gäll. Was 
dann?» Auf die verschiedenen Möglichkeiten der 
Wurzelrestentfernung wurde näher eingegangen 
und darauf hingewiesen, das Trauma, wenn im-
mer möglich, im Zahn und nicht im umliegenden 
Knochen zu halten. «Auch auf die umliegenden 
Weichteile sollte geachtet werden – gäll, aber das 
wissen Sie ja schon.» Leider kann es auch zu Stö-
rungen in der Wundheilung kommen, die dann 
in einer Ostitis circumscripta oder auch Alveolitis 
sicca dolorosa endet. Mittels Bildern aus dem 
Klinikalltag konnten die Behandlungskonzepte 
und Vorgehensweisen gut vermittelt und klar 
veranschaulicht werden.
Nach einer ausgiebigen und langen Pause – die 
einen gönnten sich eine Engadiner Nusstorte, 
andere bestanden da schon eher auf einem mit 
«Foie gras» belegten Brötchen – versammelte 
sich die Gruppe Wissbegieriger gegen Abend 
wieder im Vorlesungssaal. Dort lieferte OA Roland 
Lauber interessante Informationen zu den ver-
schiedenen Indikationen zur Weisheitszahnent-
fernung. Als Ursache für eine Weisheitszahnent-
fernung der Mandibula wird beispielsweise die 
Perikoronitis genannt und deren verschiedene 
Stadien genauer erläutert. Besonders betont wird 
dabei, dass ein Weisheitszahn mit einer akuten 

kennen die Teilnehmer jetzt den Ductus naso-
platinus, einen oro-nasal gelegenen Kanal, der 
klinisch im Gaumen eine Fistel vortäuschen kann 
und damit zu unnötigen endodontischen und 
chirurgischen Behandlungen verleiten kann. Mit 
evidenzbasierten Ausführungen, einigen Beispie-
len aus der Klinik und unzähligen Röntgenbil-
dern gelang es dem Referenten, die Teilnehmer 
in seinen Bann zu ziehen und vom sonst doch 
oft eintönigen Thema «Anatomie» zu fesseln.
Nach der Pause, wo bei Kaffee und Gipfeln heiter 
diskutiert wurde, stieg PD Karl Dula auf die Re-
ferentenempore hinauf. Sein Thema, das er den 
Teilnehmern näherbringen wollte, war die prä-
operative Röntgendiagnostik. So hörte man, dass 
die Panoramaschichtaufnahme immer noch die 
Basis für die oralchirurgische Diagnostik bildet, 
in einigen Bereichen jedoch schwer zu interpre-
tieren ist. Ebenfalls sollte sich derjenige, der  
die Indikation für eine radiologische Aufnahme 
stellt, im Klaren sein, dass es die Gesetze des 
Strahlenschutzes zu beachten gibt und eine ra-
diologische Abklärung fallspezifisch beurteilt wer-
den muss. Für eine Beurteilung in allen drei Di-

zurück und schmunzeln lieber als zu wettern – 
schliesslich kennen wir jetzt ja alle auch die un-
terschiedlichen Kommunikationsarten von Mann 
und Frau.
Auch Herr Peter Barth, Gemeindepräsident von 
St. Moritz, hiess die Zahnärzte herzlich willkom-
men. In seiner Begrüssungsrede teilte er den An-
wesenden mit, wo in St. Moritz «der Zahn drückt», 
respektive warum das Leben als Einheimischer 
dort immer schwieriger wird. Spätestens beim 
anschliessenden Apéro, gesponsert von der Ge-
meinde St. Moritz, waren diese Sorgen wieder 
vergessen und es wurde heiter (weiter-)kommu-
niziert.

Grundlagen der Oralchirurgie
Die Gemeinschaft im Hörsaal erwartete gespannt 
den Eröffnungsvortrag von Prof. Daniel Buser, der 
den zahnärztlichen Teil der Woche einläutete. 
Zuerst stellte er sein Referententeam vor – spe-
ziell erwähnt und neu dabei war dieses Mal der 
emerittierte Prof. Peter A. Reichart aus Berlin, der 
eine Teilzeitanstellung an der Klinik für Oralchi-
rurgie und Stomatologie hat. Danach folgte eine 
Übersicht über die verschiedenen Post-Graduate-
Ausbildungen im Bereich Chirurgie und eine Zu-
sammenstellung der Implantatentwicklung in den 
letzten Jahren.
Prof. Thomas von Arx startete seinen Vortrag mit 
einer kleinen Einführung über seine eigene Lei-
densgeschichte mit der Stimme und leitete von 
der Anatomie der Stimmbänder elegant zum 
Thema «Anatomie des Ober- und Unterkiefers» 
über. Detaillierte anatomische Kenntnisse der 
Kopfregion sind eine unentbehrliche Vorausset-
zung für jegliche zahnärztliche Tätigkeit. Bereits 
erlernte anatomische Grundlagen konnten einer-
seits aufgefrischt, anderseits noch vertieft wer den 
und boten sowohl dem erfahrenen Privatprakti-
ker als auch dem Spezialisten auf diesem Gebiet 
einige neue und sehr interessante Aspekte. So 
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Mit dem Piezogerät sammeln die Kursteilnehmer Knochen am Schweinekiefer

�������	


���������������	�����������������

Private Vermögens- und Finanzplanung

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

Kontaktperson: Christine Ehrat, lic. oec. publ., Direktwahl: 041 726 25 34



468 Schweiz Monatsschr Zahnmed Vol. 120 5/2010

Vorlesung über die Diagnostik und Therapie von 
Zysten im Kieferbereich. Farbenfrohe histologi-
sche Bilder zeigten die Unterschiede und Eigen-
heiten der einzelnen Zystenarten.
Wiederum präsentierte sich St. Moritz von seiner 
charmantesten Seite, und die Sonne lockte viele 
auf direktem Weg vom Vorlesungssaal auf die 
Piste. 
Die ganze Woche versammelten sich die Kurs-
teilnehmer am späteren Nachmittag in kleineren 
Gruppen für die verschiedenen Workshops, wo 
sie vom gesamten Chirurgieteam und einigen 
Firmen aus der Dentalbranche individuell betreut 
wurden. An realistischen Modellen konnte sich 
der Privatpraktiker beim Implantieren versuchen. 
Am Schweinkiefer wurden Knochen gesammelt, 
Block grafts entnommen und ein Rehrmann-
Lappen konstruiert. Ebenfalls hatten die Teilneh-
mer die Gelegenheit, verschiedene Laserexzisio-
nen auszuprobieren und die Interpretation von 
DVT-Aufnahmen am eigenen Laptop durchzu-
führen. Mit einer Videosequenz, unterstrichen 
mit persönlichen Anmerkungen von Prof. Buser, 
wurde das chirurgische Handwerk beim Implan-
tieren erklärt.

Zahntraumatologie
Der Mittwochmorgen stand ganz unter dem 
Motto der Zahntraumatologie. Frau Dr. Vivianne 
Chappuis erläuterte die Epidemiologie und Ätio-
logie von Zahnverletzungen und versuchte, die 
Anwesenden auch auf das heikle Thema von 
Kindsmisshandlungen aufmerksam zu machen. 
Die vielen Illustrationen und abwechslungsrei-
chen Filmchen zogen die Zuhörer in den Bann. 

und gelernt für den ersten Tag, die Sonne war 
schon längst hinter dem Corvatsch verschwun-
den und das Knurren der hungrigen Mägen zu 
hören.

Apikale Chirurgie und Zysten
Dies das Motto für den zweiten Kursmorgen
Das erste Referat wurde von Prof. Thomas von 
Arx gehalten, und nicht nur seine Stimme war 
wieder deutlich vitaler als am Vorabend, auch 
die Klarheit der anwesenden Gesichter im Saal. 
So erklärte er mit deutlich hörbarer Begeisterung 
für sein Lieblingsgebiet, die apikale Chirurgie, 
dass die Verwendung des Begriffes «Wurzelspit-
zenresektion» etwas ungenau ist. Die effektive 
Resektion der Wurzel bei dieser Art des Eingriffs 
stellt lediglich einen einzigen Schritt in der gan-
zen Sequenz dar und sollte besser durch den 
Term «Apikale Chirurgie» ersetzt werden. Das Ziel 
eines solchen Eingriffs ist die Erhaltung eines 
Zahnes mittels dichtem Verschluss der Wurzel-
spitzenoberfläche von apikal. Diverse mikrosko-
pische und endoskopische Bilder veranschaulich-
ten die Details dieser Technik und zeigten die 
Schwierigkeiten eines solchen Eingriffes auf: Nur 
durch den Einsatz von sogenannten Mikroinstru-
menten, den geeigneten Materialien und den 
entsprechenden visuellen Hilfsmitteln Endoskop 
und Mikroskop ist ein erfolgreiches Schlussresul-
tat überhaupt möglich. Die verschiedenen auf 
dem Markt erhältlichen und auch die nicht mehr 
konformen Materialien für den retrograden Ver-
schluss wurden eingehend diskutiert. 
Einige verzehrte Gipfel und geschlürfte Kaffees 
später begann PD Michael Bornstein mit seiner 

Perikoronitis erst nach Abklingen der lokalen In-
fektion entfernt werden soll. Die Indikationsstel-
lung für eine dreidimensionale Bildabklärung bei 
Weisheitszahnentfernung ist streng. Ändert sich 
die Operationsstrategie durch das Vorliegen ei-
ner dreidimensionalen Abklärung? Das chirurgi-
sche Vorgehen bei der Entfernung eines unteren 
Weisheitszahnes wird anhand von klinischen Bil-
dern step-by-step erklärt und mit einigen persön-
lichen Kommentaren von Referentenseite aus-
geschmückt. Auch das detaillierte Vorgehen bei 
der Entfernung eines oberen 8ers wird erklärt 
und noch näher auf die intra- und postoperati-
ven Komplikationen eingegangen.
Die Mund-Antrum-Verbindung als intraoperative 
Komplikation stellte Prof. Thomas von Arx vor. Er 
zeigte die variablen Möglichkeiten eines Mund-
Antrum-Verschlusses auf, bemerkte jedoch, dass 
in Bern lediglich der Rehrmann-Lappen als Ver-
schlusstechnik dient. Es handelt sich hierbei um 
eine einfach durchzuführende und sichere Ver-
schlusstechnik. Andere Techniken wie der palati-
nale Schwenklappen oder die Brücken- und Ver-
schiebelappentechnik spielen in der Praxis nur 
eine untergeordnete Rolle. Prof. von Arx deutete 
auch auf die Wichtigkeit hin, nur einen primären 
Kieferhöhlenverschluss anzustreben, wenn keine 
Sinusitis maxillaris vorliegt und der Patient klinisch 
beschwerdefrei ist. Ansonsten kommen zuerst 
abschwellende und antiinfektiöse Massnahmen 
wie eine Kieferhöhlenspülung zum Zuge. Erst 
bei vollständiger Beschwerdefreiheit und klarer 
Spüllösung kann der plastische Verschluss des 
Sinus maxillaris erfolgen. 
Als Nächster kam PD Michael Bornstein das erste 
Mal zu Wort. Er präsentierte die Problematik re-
tinierter Eckzähne im Oberkiefer. Die Behand-
lungsplanung sollte immer in Zusammenarbeit 
mit einem Kieferorthopäden erfolgen, der vor-
gängig eine Platzanalyse des Unter- und Ober-
kiefers macht. Auch in diesen Fällen ist die drei-
dimensionale Lagebestimmung mittels DVT nicht 
mehr wegzudenken. So können sowohl der Zu-
stand der Nachbarzähne als auch die genaue 
Lage des retinierten Eckzahnes und somit der 
Zugangsort bestimmt werden. Die Therapie als 
solche wird folgendermassen durchgeführt: Chi-
rurgische Freilegung des retinierten Zahnes, An-
schlingung desselben und Einreihung in den 
Zahnbogen.
Den Abschluss des ersten, intensiven Kurstages 
machte Roland Lauber mit seinem Referat über 
die submukösen Abszesse. Die Bilder eines aus-
erwählten Patientenfalls aus der Klinik zeigten 
dem Kursteilnehmer das schrittweise Vorgehen 
bei der Behandlung eines Abszesses. Man «tut» 
anästhesieren, man «tut» den Abszess inzidieren, 
dann spreizen, spülen, und zuletzt «tut» man ei-
nen Penrose-Drain einbringen. Genug gehört 
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Das Team des Laser-Workshops: PD Michael Bornstein und die Verantwortlichen der Firma Orcos. Am Schweine-
kiefer kann z. B. der CO2-Laser ausprobiert werden
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Ball immer wieder gegenseitig zu, und so hören 
die Interessierten auch immer mehr von Präkan-
zerosen und prämalignen Konditionen. Fotos 
und farbige Histologiebilder veranschaulichen, 
dass es manchmal nicht ganz einfach ist, das 
eine vom andern zu unterscheiden. Aktinomy-
kose, Basal-Zell-Naevus-Syndrom, Leukoplakien, 
Visualisierung mittels Fluoreszenz, Bürstenbiopsie 
und vieles mehr sind den Anwesenden von nun 
an ein Begriff. Und wieder wird der Ball zurück-
gespielt – diesmal zu den Teilnehmenden, ein 
weiterer herrlicher Wintertag wartet.

Implantatchirurgie im nicht ästhetischen 
Bereich
Prof. Daniel Buser erklimmt die Sprecherbühne 
am Freitagmorgen – das Spektakel, das dort ge-
boten wird, heisst Implantatchirurgie. Die Akteure 
sind Prof. Daniel Buser und Dr. Vivianne Chappuis 
sowie Dr. Julia Wittneben, Oberärztin auf der Ab-
teilung für Kronen- und Brückenprothetik. Das 
Publikum erfährt einiges über die Berner Kon-
zepte der modernen Implantologie. Das höchste 
Ziel der Klinik ist ein erfolgreiches Behandlungs-
ergebnis mit möglichst hoher Zuverlässigkeit und 
kleinem Risiko für postoperative Komplikationen. 
Dieses Ziel soll mit möglichst wenigen chirurgi-
schen, invasiven Eingriffen, einer kurzen Behand-
lungszeit und einer guten Kosteneffizienz erreicht 
werden. Eine minutiöse präoperative Abklärung 
und Patienteninformation sowie eine Selektion 
geeigneter Biomaterialien sind Voraussetzungen. 
Das gewählte Implantatsystem muss über eine 
solide wissenschaftliche Dokumentation verfü-
gen. Zum Berner Erfolgsrezept bei Augmentatio-
nen gehören neben resorbierbaren Membranen, 
lokal gewonnenem autologen Knochen auch in-
dustriell hergestellte Knochenfüller mit einer ge-
ringen Substitutionsrate. Anhand vieler schöner 
Bilder wurde das Vorgehen bei einer Implanta-
tion mit GBR (Guided Bone Regeneration) im 
Seitenzahnbereich gezeigt. Frau Dr. Wittneben 

gen Intervallen wird deshalb betont. Auf und 
 davon … die sonnenhungrigen und skibegeis-
terten Teilnehmer sind nicht mehr zurückzuhal-
ten, die Sonne steht hoch am Himmel über dem 
Oberengadin.

Stomatologie
Stomatologie, die sogenannte Lehre der Mund-
schleimhaut, war das Thema für Donnerstag und 
wurde uns von den beiden Herren Prof. Peter 
Reichart aus Berlin und PD Michael Bornstein 
präsentiert. Sie sind ein eingespieltes Team auf 
diesem Spezialgebiet – dies zeigte sich auch an-
hand der pingpongartigen Vortragsart. Das sys-
tematische Vorgehen bei der Untersuchung der 
Mundhöhle konnte sich spätestens nach der de-
taillierten Bildfolge jeder vorstellen und wird es 
fortan in der Praxis hoffentlich auch umsetzen. 
Der Zahnarzt und sein Praxisteam tragen näm-
lich eine wichtige Verantwortung in der Früher-
kennung von malignen Veränderungen. Schnell 
wird auch jedem klar, dass die Stomatologie ein 
Gebiet der Zahnmedizin ist, die eine interdiszip-
linäre Zusammenarbeit mit der Dermatologie, 
den Hals-, Nasen-, Ohrenspezialisten, den Kie-
ferchirurgen sowie den Hausärzten verlangt. Die 
Herren Bornstein und Reichart spielen sich den 

Auch Prof. Thomas von Arx und seine Präsenta-
tion über die klinische und radiologische Diag-
nostik trugen dazu bei, dass die Teilnehmer trotz 
schönstem Winterwetter noch im Hörsaal ver-
harrten. Er betonte die Wichtigkeit, dass Zahn-
unfälle immer sowohl radiologisch als auch fo-
tografisch dokumentiert werden sollen. Gerade 
bei kleinen Kindern, deren Compliance ein Rönt-
genbild noch nicht zulässt, ist eine Fotografie die 
einzige Möglichkeit der bildlichen Dokumentation 
eines Unfalls. Angeregte Pausengespräche, Kaf-
fee und Gipfel – dies alles gab es vor dem nächs-
ten Vortrag von Frau Dr. Chappuis. Sie zeigte das 
genaue Vorgehen bei Dislokationsverletzungen. 
Umgekehrt zum diagnostischen Vorgehen von 
aussen nach innen geht man bei der Versorgung 
von intra- nach extraoral vor. Ist eine Schienung 
notwendig, werden die dislozierten Zähne repo-
niert, geschient und so wieder stabilisiert. Auch 
die genaue Indikation für eine Wurzelbehandlung 
nach Zahndislokation wurde eingehend bespro-
chen. Prof. von Arx sprach im letzten Teil der 
Traumatologievorlesung über mögliche Kompli-
kationen und Spätfolgen nach Zahntraumata. Pul-
panekrosen, Pulpaobliterationen, externe Wurzel-
resorptionen – breit ist die Palette. Die Wichtig-
keit von regelmässigen Kontrollen in engmaschi-
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Frau Dr. Vivianne Chappuis erklärt 
einem Teilnehmer wie er sein Im-
plantat bei einer Frühimplantation 
am besten positioniert
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mals unterstrichen. Die verschiedenen Techniken 
zur periimplantären Weichteilkonditionierung 
zeigte Dr. Wittneben in einer lehrreichen Prä-
sentation zum Abschluss. Und ein letztes Mal ist 
das Forum des Suvretta House mit vielen zu-
friedenen Gesichtern gefüllt, die Aufbruchstim-
mung ist spürbar, die Lobby überfüllt.
Wie ein prachtvolles Märchenschloss steht das 
Suvretta House inmitten der hochalpinen Land-
schaft des Oberengadins. Majestätisch ragen rund-

beantwortete im Bereich der prothetischen Be-
handlungsplanung Fragen zur Einheilzeit, dem 
Rekonstruktionsdesign, den Risikofaktoren und 
der Materialwahl. Gekonnte Akrobatik auf dem 
Hochseil betrieb Frau Dr. Chappuis, als sie die 
zwei Techniken «laterale Fenstertechnik» und 
«Osteotomtechnik» als Bestandteil der Sinusbo-
denelevation («SBE») erläuterte. Wieder einmal 
mehr merkte der aufmerksam Zuhörende, dass 
eine dreidimensionale präoperative Röntgendia-
gnostik zwingend ist. Die Vorstellung neigt sich 
dem Ende zu, das Publikum bedankt sich mit 
Applaus.

Implantatchirurgie im ästhetischen Bereich
Die Koffer standen bei den meisten Teilnehmern 
wohl schon zur Abreise bereit, als Frau Dr. Julia 
Wittneben den Samstagmorgen mir ihrem Refe-
rat eröffnete. Sie berichtete vom systematischen 
Vorgehen in der Behandlungsplanung von Im-
plantatfällen im ästhetischen Bereich. Anhand 
von zwölf Faktoren wird das Vorhandensein von 
ästhetischen Risiken evaluiert. Prof. Buser erklärte, 
dass es sich bei Implantationen im ästhetischen 
Bereich meistens um die SAC-Kategorien «ad-
vanced» und «complex» handelt – es also eine 
Herausforderung ist für die Behandler und den 
Techniker, ein ästhetisch zufriedenstellendes Re-
sultat zu erreichen. Die Wichtigkeit der richtigen 
dreidimensionalen Implantatposition wurde mehr-
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Die Assistenten der Klinik für Oralchirurgie und Stomatologie – bereit für das Welcome Dinner am ersten Abend

herum die Gipfel der Berge in den Himmel. Am 
Tafelgrund glitzert der See mit Schneekristallen 
bedeckt. Das Suvretta House und diese Fortbil-
dungswoche hatten ihren ganz besonderen Zau-
ber. Die Klinik für Oralchirurgie und Stomatolo-
gie hatte die Gelegenheit, ihre Lehrmeinung zu 
präsentieren, was sie aufgrund der absolut posi-
tiven Feedbacks, die nach Kursabschluss einge-
gangen sind, in überzeugender Art und Weise 
geschafft haben.

Bücher

 Implantologie

Schwarz F, Becker J:
Periimplantäre Entzündungen
Ätiologie, Pathogenese, Diagnostik und 
aktuelle Therapiekonzepte
272 S., 510 meist farbige Abb., 148 E
Quintessenz Verlag GmbH, Berlin (2007)
ISBN 978-3-938947-32-6

Im Implantologie-Zeitalter mit einer ständig 
wachsenden Anzahl gesetzter Implantate ist zu-
künftig auch mit einer weiteren Zunahme post-
implantologischer Komplikationen zu rechnen, 
was die Autoren im Vorwort bereits darlegen. 

Deshalb wird das Management beziehungsweise 
die Therapie periimplantärer Entzündungen für 
alle praktizierenden Zahnärzte in Zukunft noch zu-
nehmen. Das Buch gliedert sich in sechs Kapitel, 
wobei nicht nur auf die Therapie, sondern auch 
auf die Anatomie, Ätiologie, Pathogenese, klini-
sche Manifestationen und die Diagnostik periim-
plantärer Entzündungen eingegangen wird.
Um pathologische Veränderungen im Bereich der 
periimplantären Gewebestrukturen überhaupt 
verstehen zu können, werden fundamentale 
Kenntnisse auf physiologischer Ebene benötigt. 
Deshalb widmen sich die Autoren im ersten Ka-
pitel ausführlich der Anatomie und Physiologie 
parodontaler, aber auch periimplantärer Gewebe, 
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telbar nach der Transplantation bis in das Dentin 
beschliffen. In diesem Fall sollte die Wurzelkanal-
behandlung nach einer Woche erfolgen, um die 
Keimbesiedelung des Wurzelkanalsystems über 
offene Dentinkanälchen zu vermeiden. Einen 
wesentlichen Anteil am Erfolg dürfte auch die 
heute mögliche ästhetische Rekonstruktion trans-
plantierter Zähne im Frontzahngebiet haben, die 
Krastl in seinem Kapitel eindrucksvoll darstellt.
Das Kapitel über die Transreplantation stellt ein 
– manch altem Praktiker – schon lange bekann-
tes Verfahren dar. Durch die modernen Hilfsmit-
tel erhofft man sich heute auch bei diesem Ver-
fahren langfristig bessere Ergebnisse. Es sollte 
aber betont werden, dass hierfür die Datenlage 
noch sehr spärlich ist. 
Mit step by step dokumentierten Fallbeispielen 
wird der Behandlungsablauf noch einmal zusam-
mengefasst. Von grossem praktischem Nutzen 
ist die Materialienliste, die es dem Leser ermög-
licht, sich über die benötigten Hilfsmittel zu in-
formieren und diese zu beschaffen, eine Hilfe, 
die man sich in jedem Buch wünschen würde. 
Ein umfangreiches Literaturverzeichnis mit 208 
Quellen angaben erlaubt es, sich tiefer mit dem 
Gebiet auseinanderzusetzen.
Nachdem die Implantologie sich so erfolgreich 
etablieren konnte, ist das Verfahren der Zahn-
transplantation in den Hintergrund getreten. Das 
vorliegende Buch macht Lust darauf, sich mit die-
sem Gebiet wieder neu zu befassen. Es könnte 
eine Renaissance dieses Verfahrens bewirken und 
das therapeutische Spektrum für den Zahnarzt 
erweitern. Es ist daher jedem Zahnarzt, Kieferor-
thopäden, Oralchirurgen und Kieferchirurgen 
wärmstens zu empfehlen.

M. Locher, Zürich

orientierte Kolleginnen und Kollegen, sondern 
auch für den Allgemeinpraktiker ein sinnvolles 
und verständliches Nachschlagewerk.

R. Meier, Basel

 Zahntransplantationen

Andreas Filippi:
Zahntransplantation
Biologischer Zahnersatz für Kinder,  
Jugendliche und manche Erwachsene
138 S., zahlr. Ill., graph. Darst., 105.15 SFr., 68 E
Quintessenz Verlag GmbH, Berlin (2009)
ISBN 978-3-938947-24-1

In diesem Vielautor/innen-Buch wird die autologe 
Zahntransplantation umfassend dargestellt. Nach 
einem interessanten und spannend verfassten 
geschichtlichen Referat werden in den folgenden 
Kapiteln die biologischen Grundlagen und die 
chirurgischen Techniken mit reichhaltigem Bild-
material übersichtlich und prägnant dargestellt.
Der praktische Nutzen des Buches erhöht sich 
auch dadurch, dass in separaten Kapiteln die 
Transplantation von Weisheitszähnen, Prämola-
ren und Milcheckzähnen beschrieben wird. Durch 
das Vielautorenprinzip kommt es zu mancher 
Wiederholung, die aber im Sinne einer Repeti-
tion durchaus wichtig ist. Die Texte werden je-
weils mit einem qualitativ sehr guten Bildmate-
rial ergänzt. Durch die klare Vermittlung der ak-
tuellen Literatur wird z. B. die früher noch häufig 
geübte Positionierung in Infraokklusion korrigiert, 
sodass manch unbefriedigendes Ergebnis in Zu-
kunft vermieden werden dürfte. Ein eigenes Ka-
pitel behandelt auch die Komplikationsmöglich-
keiten und zeigt die Wichtigkeit einer gewebe-
schonenden Operationstechnik. Durch die An-
wendung von antiresorptiven und regenerations-
fördernden Therapien können heute sicherlich 
noch bessere Ergebnisse als früher mit dieser 
Technik erwartet werden. Sehr übersichtlich wer-
den auch die Erfolgskriterien einer Zahntransplan-
tation dargestellt. Eine Literaturübersicht zeigt, 
dass eine erfreulich hohe parodontale Heilung 
nach der Transplantation von Weisheitszähnen 
und Prämolaren zu erwarten ist, während die 
Transplantation von bleibenden Eckzähnen nicht 
mehr indiziert ist. Eine Wurzelkanalbehandlung 
nach Transplantation wurzelreifer Zähne soll in-
nerhalb der ersten drei bis vier Wochen eingelei-
tet werden, es sei denn, der Zahn würde unmit-

wobei die Unterschiede und die Gemeinsamkei-
ten sehr gut herausgearbeitet sind. Durch klar 
strukturierte Schemata, detaillierte Erklärungen 
und zahlreiche Bilder wird das Kapitel ergänzt. 
Essenzielle Aussagen werden in jedem Kapitel 
farblich unterlegt, um die wichtigsten Informa-
tionen zusammengefasst hervorzuheben.
Im zweiten Kapitel werden die möglichen ätiolo-
gischen Faktoren beschrieben. Die Autoren un-
terscheiden dabei primäre Faktoren, wie Plaque-
akkumulation, mit additiven Faktoren, wie zum 
Beispiel Parodontitis, Rauchen oder okklusalen 
Fehlbelastungen.
Die Pathogenese periimplantärer Entzündungen 
wird im dritten Kapitel beschrieben. Zuerst wird 
auf die Grundlagen der Immunabwehr eingegan-
gen. Anschliessend werden die Phasen periim-
plantärer Entzündungen, beginnend bei der Mu-
kositis bis zur manifesten Periimplantitis umfas-
send beschrieben. Mit histologischen Aufnahmen 
wird auch die Pathologie anschaulich dargestellt.
Das vierte Kapitel schildert mit anschaulichem 
Bildmaterial die klinischen Manifestationen peri-
implantärer Infektionen. Es wird unterschieden 
zwischen der periimplantären Mukositis, der pe-
riimplantären Mukosahyperplasie und der Peri-
implantitis. Auch wird hierbei die Klassifikation 
von Knochendefekten, klinisch wie radiologisch, 
erläutert.
Auf die Möglichkeiten der Diagnostik wird im 
nächsten Kapitel eingegangen. Objektivität und 
Reproduzierbarkeit werden die grösste Bedeu-
tung zugemessen, um eine sichere Diagnostik 
durchführen zu können. Alle messbaren Parame-
ter, klinisch wie radiologisch, aber auch mikro-
biologisch und molekulargenetisch, werden in 
diesem Kapitel abgehandelt.
Das letzte und relevanteste Kapitel widmet sich 
den unterschiedlichen Therapiekonzepten. Die 
Autoren empfehlen ein analoges Vorgehen zur 
Parodontaltherapie, bestehend aus einer syste-
mischen Phase, Hygienephase, korrektiven Phase 
und Betreuungsphase. In diesem Kapitel wird 
sehr ausführlich über die Dekontaminations-
möglichkeiten von Implantatoberflächen mit ver-
schiedenen Lasersystemen und antibakteriellen 
Substanzen eingegangen. Nicht chirurgische The-
rapien werden von den Autoren ebenso abge-
handelt wie die chirurgischen (resektive versus 
regenerative) Behandlungsmöglichkeiten.
Da auch der nicht implantologisch tätige Zahn-
arzt immer häufiger Patienten mit Implantaten 
betreuen muss, ist es nicht nur für chirurgisch 
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Ton an für die dreitägige Veranstaltung, die neue und aufkommende Be-
reiche in der dentalen Implantologie erkundete. Das Wissen von 113 Ex-
perten aus 26 Ländern bot auch eine ideale Basis für lebhafte Debatten 
und Diskussionen.

Das wissenschaftliche Programm war in drei Hauptaspekte der implantat-
basierten Behandlung unterteilt: neue klinische Methoden zur Diagnose und 
Behandlungsplanung, neue und erprobte Behandlungsverfahren sowie 
Komplikationen in der dentalen Implantologie: Umgang mit der Realität.
 
Die sehr beliebten «Limited Attendance Sessions» wurden von drei auf 
vier kompakte Vorlesungen pro Kurs erweitert und beleuchteten jeweils 
detailliert verschiedene Aspekte eines bestimmten Themas.

Eine Industrieausstellung mit 38 Ausstellern aus Europa und den USA gab 
den Teilnehmern die Gelegenheit, sich einige der neuesten Entwicklun-
gen auf dem Markt anzusehen und direkt mit Herstellern zu diskutieren.
 
Abgerundet wurde das Symposium durch einen Forschungspreis. Die ins-
gesamt 118 Poster zeugten von der zentralen Rolle, die der Forschung 
innerhalb des ITI zukommt, und der Bereitschaft, Forschungsergebnisse 
zu kommunizieren.
 
Das nächste ITI World Symposium wird 2014 stattfinden.

Erste Impressionen vom ITI World Symposium vom 15.–17. April 
2010 in Genf

«30 years of leadership and  
credibility»
Thomas Vauthier, Text (Adaption Pressemitteilung ITI) und Fotos

Das ITI World Symposium 2010 war das bislang grösste und erfolgreichste 
in der 30-jährigen Geschichte des Internationalen Teams für Implantolo-
gie (ITI). Die Organisatoren konnten mehr als 4000 Teilnehmer aus aller 
Welt zur diesjährigen Ausgabe im Palexpo in Genf begrüssen. Laut ITI 
wurden keine Kosten und Mühen gescheut, um einen reibungslosen Ver-
anstaltungsablauf sicherzustellen und den Teilnehmern ein bestmögliches 
Symposiumerlebnis zu bieten. So wurde beispielsweise das Hauptpro-
gramm simultan in zwölf Sprachen übersetzt.

Die Zahl und die Qualität der während der drei Kongresstage gelieferten 
Präsentationen bekräftigten das Motto des diesjährigen ITI World Sympo-
sium: «30 years of leadership and credibility».

Mit seiner Eröffnungsrede «Pionieering a more sustainable future» gab 
der weltbekannte Abenteurer und Wissenschaftler Bertrand Piccard den 

Nach jeder Session gab es eine Podiumsdiskussion mit den Referenten.

Après chaque session plénière, discussion sur le podium avec les experts.

Reger Andrang am Empfang – trotz vieler Onlinebuchungen.

Trafic intense à l’accueil – malgré de nombreux pré-enregistrements par internet.

Der Plenarsaal war für 3500 Teilnehmer bestuhlt.

La salle plénière offrait 3500 places assises.

Fast so schön wie al fresco: Pausen und Lunch im Central Garden …

Ambiance presque de plein air: pauses et déjeuner au Central Garden …
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connu, anticipait sur le programme scientifique qui allait illustrer les points 
forts et les tendances actuelles et futures de l’implantologie dentaire dé-
clinées par 113 experts venus de 26 pays.

Les trois jours de présentations étaient structurées en trois séances prin-
cipales, consacrées respectivement aux nouvelles méthodes cliniques de 
diagnostic et de planification, aux procédures thérapeutiques éprouvées 
et novatrices, ainsi qu’aux complications en implantologie dentaire: confron-
tation à la réalité.

Pas moins de quatre séances de présentations brèves en parallèle élargis-
saient encore davantage l’éventail du programme scientifique.

Une exposition de 38 représentants de l’industrie dentaire d’Europe et des 
Etats-Unis offrait aux participants la possibilité de prendre connaissance et 
de discuter les innovations techniques les plus récentes.

Le symposium était complété par la remise de deux prix récompensant 
des travaux de jeunes chercheurs. Les 118 posters présentés témoignaient 
du rôle central de la recherche au sein de l’ITI et du souci d’en communi-
quer les résultats à un large public.

Le prochain ITI World Symposium aura lieu en 2014.

Premières impressions du ITI World Symposium du 15 au 17 avril 
2010 à Genève

«30 years of leadership and  
credibility»
Thomas Vauthier, texte (adaptation communiqué de presse ITI) et photos

L’ITI World Symposium 2010 était un succès remarquable et la mani-
festation la plus importante des 30 ans d’existence de l’International 
Team for Implantology. En effet, les organisateurs ont pu accueillir plus de 
4000 participants des quatre coins du monde réunis à Genève Palexpo. 
Tout avait été mis en œuvre pour garantir aux spécialistes internationaux 
un symposium de très haut niveau. Ainsi, pour ne citer qu’un exemple, 
les conférences du programme étaient traduites simultanément en 12 lan-
gues.

Le nombre et la qualité des présentations des trois jours du congrès re-
flétaient parfaitement la devise de l’ITI World Symposium de cette année: 
«30 years of leadership and credibility».

Dans la conférence inaugurale sous le titre «Pionieering a more sustain-
able future», Bertrand Piccard, scientifique et aventurier mondialement 

Grosser Andrang im Internet-Center – besonders wegen der Flughafensperren in-
folge der Vulkanaschewolke aus Island.

On se bousculait au centre internet – notamment en raison du blocage du trafic 
aérien suite à l’éruption du volcan en Islande.

118 Poster buhlten um die Aufmerksamkeit des Publikums und die Gunst der Jury.

118 posters sollicitaient l’attention du public et les grâces du jury de la compétition.

Die Dentalindustrie war mit 38 Herstellern aus Europa und den USA vertreten – mit 
Charme …

Beaucoup de charme sur les stands des 38 exposants européens et américains …

… und zum Teil auch mit Live-Demonstrationen.

… dont certains avec des démonstrations pratiques en direct.




