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Klänge im KKL und kulinarischer Genuss auf hoher See –
Impressionen vom SSO-Festakt
Die SSO hat ihr 125-jähriges Bestehen gebührlich zelebriert – mit einem abwechslungsreichen Programm. Kluge Grussworte des höchsten Schweizers, gescheite Referate und musikalische Klänge sorgten im Konzertsaal des KKL für Unterhaltung, ehe die Festgemeinde
auf einem Katamaran auf dem Vierwaldstättersee verköstigt wurde.
Bilder: Nique Nager

Gespannte Zuhörer im Konzertsaal des KKL Luzern

Musikalische Einlagen sorgen für Abwechslung.

Des auditeurs attentifs dans la salle de concert du KKL à Lucerne

Les intermèdes musicaux ont assuré l’alternance.

SSO-Präsident François Keller richtet Grussworte an die Festgemeinde.
François Keller, président de la SSO, adresse des paroles de bienvenue à l’assistance.

Nationalratspräsident Jean-René Germanier gratuliert der SSO zu ihrem Jubiläum.
OK-Präsident Jürg Eppenberger eröffnet den Festakt.
C’est Jürg Eppenberger, président du Comité d’organisation, qui a ouvert les festivités.
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Le président du Conseil national, Jean-René Germanier, félicite la SSO à l’occasion
de son jubilé.
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Harmonies au KKL et plaisirs gastronomiques sur le lac –
échos des festivités du jubilé de la SSO
La SSO a dignement célébré le 125e anniversaire de sa naissance avec un programme riche et varié. Paroles aimables du premier des
Suisses, allocutions pertinentes et harmonies musicales ont passionné et diverti l’assistance dans la salle de concert du KKL, avant de
se restaurer sur un catamaran voguant sur le lac des Quatre Cantons.
Illustrations: Nique Nager

Vincent Barras, Professor für Medizingeschichte, referiert über den historischen Kampf
der Zahnärzte um beruﬂiche Anerkennung.

Die Dentalbranche präsentiert am Jubiläumskongress Produktneuheiten.
La branche dentaire présente ses nouveaux produits au congrès d’anniversaire.

Vincent Barras, professeur de l’histoire de la médecine, évoque la lutte des médecins
dentistes pour la reconnaissance de leur profession.

Viola Vogel, Professorin für Materialwissenschaften an der ETH Zürich, zeigt vollen
Körpereinsatz bei ihrem Referat über Innovationen in der Nanomedizin.
Zum unterhaltsamen Festprogramm gehören auch musikalische Darbietungen.
Les intermèdes musicaux n’ont pas manqué au programme des divertissements.

Viola Vogel, professeure de science des matériaux à l’EPF de Zurich, se dépense sans
compter lors de son exposé sur les innovations en nanomédecine.
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Professor Denis Bourgeois, Université Claude Bernard Lyon 1, ﬂankiert von SSOPräsident François Keller und Philippe Rusca, «Aussenminister» der SSO
Le professeur Denis Bourgeois de l’Université Claude Bernard Lyon 1, accompagné
de François Keller, président de la SSO, et de Philippe Rusca, «Ministre des affaires
étrangères» de la SSO

Professor Adrian Lussi, Universität Bern, mit den beiden Kongressorganisatoren Jürg
Eppenberger (links) und Daniel Meyer (rechts)
Le professeur Adrian Lussi de l’Université de Berne avec les deux organisateurs du
congrès: Jürg Eppenberger (à gauche) et Daniel Meyer (à droite)

Haben gut lachen: Christian Bless, Vorsitzender der wirtschaftlichen Kommission
WIKO, und Antoine Zimmer, früherer SSO-Präsident.
Oliver Zeyer, SSO-Vorstandsmitglied, im Gespräch mit Professorin Viola Vogel
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Oliver Zeyer, membre du Comité de la SSO, s’entretient avec professeure Viola Vogel.

Moments de bonne humeur: Christian Bless, président de la Commission des affaires
économiques (CAE) de la SSO, et Antoine Zimmer, ancien président de la SSO

Aussergewöhnliche Location: Die Festgemeinde speist «auf hoher See».

Der Blick vom Katamaran auf die malerische Kulisse von Luzern

Un lieu inhabituel: les participants se restaurent «au large».

Vue du catamaran sur le pittoresque décor de Lucerne
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Zwei ehemalige SSO-Präsidenten unter sich: Heinz Erni (links) und Ueli Rohrbach
(rechts)

SSO-Sekretär Alexander Weber und Dr. iur. Gebhart Eugster, Mitverfasser des KVGAtlasses

Deux anciens présidents de la SSO en conversation: Heinz Erni (à gauche) et Ueli
Rohrbach (à droite)

Le secrétaire de la SSO, Alexander Weber, et Gebhart Eugster, Dr en droit, coauteur
de l’Atlas de la LAMal

Vertreter der B+A Treuhand AG: Franz Aregger (links) und Gilbert Greif (rechts)

Marcel Cuendet, jüngstes SSO-Ehrenmitglied, Rolf Hess, SSO-Vorstandsmitglied, und
Paul Hostettler, Geschäftsführer SSO-Stiftungen

Les représentants de B+A Treuhand AG: Franz Aregger (à gauche) et Gilbert Greif
(à droite)

Marcel Cuendet, tout nouveau membre d’honneur, Rolf Hess, membre du Comité
de la SSO, et Paul Hostettler, directeur des fondations de la SSO

Gespannter Zuhörer: Daniel Buser, Professor an der Universität Bern

Am Heck mit Blick auf die eindrückliche Landschaft des Vierwaldstättersees

Un auditeur très attentif: Daniel Buser, professeur à l’Université de Berne

Vue sur l’impressionnant panorama du lac des Quatre Cantons
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Ueli Breitschmid, Präsident des Arbeitgeberverbandes der Schweizer Dentalbranche
und Inhaber von Healthco-Breitschmid, in lebhafter Diskussion

Small Talk an Deck: Philippe Rusca unterhält sich mit IDM-Direktor (International
Dental Manufacturers) Friedrich A. Herbst.

Ueli Breitschmid, président de l’Association patronale de la branche dentaire suisse
et propriétaire de Healthco-Breitschmid, en conversation très animée

Entretien sur le pont: Philippe Rusca converse avec Friedrich A. Herbst, directeur de
l’IDM (International Dental Manufacturers).

SSO-Informationschef Etienne Barras plaudert mit Marianna Rohrbach.

Urs Herzog, ehemaliger SSO-Präsident, im Gespräch mit SSO-Sekretär Alexander
Weber. Im Hintergrund SSO-Ehrenmitglied Marc Baumann

Etienne Barras, président de la Commission centrale d’information (CCI) de la SSO,
en conversation avec Marianna Rohrbach

Urs Herzog, ancien président de la SSO, s’entretient avec Alexander Weber, secrétaire
de la SSO. A l’arrière-plan: Marc Baumann, membre d’honneur de la SSO
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Begrüssungsrede des Nationalratspräsidenten
Sehr geehrter Herr Regierungsrat, sehr geehrter Präsident der Schweizerischen ZahnärzteGesellschaft, sehr geehrte Zahnärztinnen und Zahnärzte, sehr geehrte Damen und Herren
Es ist mir eine grosse Freude, hier im Kongresszentrum Luzern anlässlich Ihrer Generalversammlung und Ihres 125-jährigen Bestehens vor Ihnen
zu sprechen.
Beim Gedanken an Ihr Jubiläum ist mir eine Anekdote in den Sinn gekommen. Ich erinnere mich an
einen Professor der Naturwissenschaften in den
70er-Jahren, der uns während seiner Kurse zur
menschlichen Anatomie zum Kapitel Gebiss eine
Studie empfahl, die sich mit der Entwicklung von
Zahnkaries in den Alpen in Verbindung mit dem
Bau neuer Strassen in unsere abgelegenen Täler
befasste.
In diesen Regionen ass man vor der Erschliessung
durch Strassen Roggenbrot, Trockenﬂeisch und
alten Käse. Zucker gab es nur in Ausnahmefällen.
Die Strasse brachte das Weissbrot, Süssigkeiten
und Delikatessen aus dem Flachland.
So explodierte in allen Dörfern mit dem Bau der
Strasse die Anzahl an Karieserkrankungen.
Ich erzähle Ihnen diese Anekdote, geschätzte
Damen und Herren, um die hohen Ziele im öffentlichen Interesse zu begrüssen, die Ihre Vereinigung im Bereich Prophylaxe und Prävention in
der Zahnmedizin verfolgt.
Als Winzer und Önologe freue ich mich ganz sicher nicht über Alkoholprobleme, die bei meinen
Kunden auftreten mögen. Ganz im Gegenteil, ein
massvoller Konsum unserer Kunden zeigt den
Respekt für den Wein und ist eine Bestätigung für
die hohe Qualität des Produkts.
Ich weiss, einen Zahnarzt freut die Gesundheit
seiner Patienten, und nicht die Anzahl der Besuche in seiner Praxis. Ihr Berufsethos und Ihre
Professionalität entsprechen dem hohen Respekt, den unsere Bevölkerung Ihnen entgegenbringt.
Ich möchte Ihnen heute den Dank der Politik und
besonders der Bundesversammlung für dieses
entschlossene Engagement Ihres Berufsverbands
für die Gesundheit der Schweizer Bevölkerung
aussprechen.
Ich weiss, dass die Förderung der Zahnhygiene in
den Schulen, der es zu verdanken ist, dass die
jungen Schweizerinnen und Schweizer bis zum
Alter von 16 Jahren keine Karies haben, ein «Kind»
der SSO ist. Diese von Ihnen aufgebaute Kultur der
Prävention hat Auswirkungen auf die Lebensqualität unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, aber
auch auf die Gesundheitskosten, denn nach meinen Informationen kann man mit einem Schweizer
Franken, den man für Prävention ausgibt, zwölf
Franken für Zahnbehandlungen einsparen.

Meine Damen und Herren, als liberaler Politiker
und über meine Funktion als Präsident hinaus
habe ich Ihre heutige Einladung sehr gerne angenommen.
Als Liberaler setze ich mich das ganze Jahr hindurch für die individuelle Verantwortung ein, für
die gerechtfertigte, aber massvolle Intervention
des Staats in die Angelegenheiten der Bürger.
Die Beiträge, die Schweizerinnen und Schweizer
in die Krankenkassen zahlen, um einen Teil der
Gesundheitskosten zu decken, liegen über 20 Milliarden Schweizer Franken; trotz allen Bemühungen unseres Bundesrats Didier Burkhalter um
Reformen und trotz unermüdlicher Anstrengungen, ein Gleichgewicht zu ﬁnden, steigen die
Krankenkassenbeiträge weiterhin kräftig an. Im
Gegensatz dazu steigen die Kosten in Ihrem Tätigkeitsbereich, der nicht der gesetzlichen Krankenversicherung untersteht, und doch einen
Umsatz von rund 3,5 Milliarden Franken erzielt,
weniger rasch an als die Gesundheitskosten.
Natürlich sind Spitäler teilweise übermässig ausgestattet, es gibt die Alterung der Bevölkerung, aber
eben auch die Auffassung der Gesundheit als eines
gewöhnlichen Konsumguts. Nur allzu oft besteht
die Tendenz, seine Beiträge an die gesetzliche
Krankenversicherung durch Inanspruchnahme
medizinischer Leistungen wieder herauszuholen.
Sehr verehrte Damen und Herren, ich unterstütze
Ihr Freiberuﬂer-Modell, das die Regeln des Berufsethos befolgt und eine gesunde vertragliche Beziehung zwischen Zahnarzt und Patient aufbaut.

«Ich bin überzeugt, Sie sind sich über den Wert Ihrer
Berufsfreiheit im Klaren», sagt Jean-René Germanier.

Ich schätze es, wenn mein Zahnarzt, dessen
grosse Kompetenz ich zu würdigen weiss, mir
einen Kostenvoranschlag für die Eingriffe macht,
die er für nötig erachtet.
Er wird das ausführen, wofür ich meine Einwilligung zu zahlen gegeben habe.
Das Fehlen eines Vermittlers oder einer Krankenkasse zwischen dem Kunden und dem behandelnden Arzt ist sicher ein Grund dafür, dass die
Behandlungskosten nicht überteuert sind.
Ich unterstütze die Initiative Rielle nicht, denn dies
ist eine verkehrte gut gemeinte Idee. Ich zweiﬂe
nicht daran, dass Zahnärzte eine soziale Ader
haben und sich der Tatsache bewusst sind, dass
bestimmte Bevölkerungskreise keinen Zugang zu
zahnärztlichen Leistungen haben.
Doch das schlechte Beispiel einiger grosser Nachbarländer wie Deutschland oder Frankreich, wo
Zahnbehandlungen schlecht bezahlt werden und
daher mittelmässig sind, spricht nicht für eine
Integrierung der Zahnbehandlungskosten in die
Basisversicherung.
Meine Damen und Herren, die Schweiz ist ein
Land, das auf dem Willen jedes einzelnen Kantons,
ihr beizutreten, errichtet wurde, im Streben nach
Frieden und allgemeinem Wohlstand.
Unser Land im Herzen Europas darf sich nicht
fragen, ob es Beziehungen zu seinen Nachbarn
hat, doch es darf sehr wohl fragen, wie diese
Beziehungen aussehen.
Meiner Meinung nach geht es nicht um die Frage
eines EU-Beitritts, sondern es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir unsere Politik der bilateralen Beziehungen mit der EU und ihren Mitgliedsstaaten weiterverfolgen können.
Ich weiss, dass die Personenfreizügigkeit eine
Herausforderung für Ihren Berufsverband darstellt. Doch ich bin überzeugt, dass der Geist des
unabhängigen Unternehmers der Zahnärzte in
der Schweiz Ihnen erlauben wird, sich anzupassen
und sich entsprechend den Qualitätsansprüchen
Ihrer Kunden zu entwickeln.
In meinem Bereich, dem Weinbau, hat die Öffnung
der Grenzen dazu geführt, dass wir eine hervorragende Qualität erzielen und dass wir in einem gehobenen Marktsegment wettbewerbsfähig produzieren. Vorher waren die Verbraucher nicht frei, sie
waren gezwungen, unseren Wein zu trinken.
Ich bin überzeugt, Sie sind sich über den Wert Ihrer
Berufsfreiheit im Klaren. Die Förderung der praxisbezogenen Berufsausbildung Ihrer Mitglieder ist
eine Aufgabe Ihres Verbands, die dazu beiträgt, die
Branche auf einem hohen, wettbewerbsfähigen
Niveau zu halten für eine anspruchsvolle Schweizer
Kundschaft. Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer,
ich wünsche der SSO ein langes Leben, aber vor
allem wünsche ich allen, die in dieser Branche tätig
sind, viel Erfolg!
Jean-René Germanier
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Welche Anliegen tragen die Winzer in den
Bauernverband?
«Die Winzer sind auf einem freien, offenen Markt
tätig. Die Mehrheit ist verbraucherorientiert; der
Die SMfZ unterhielt sich mit dem Festredner aus Bundesbern über seine Gefühle zu Bereich benötigt mehr Förderung als politische
zahnmedizinischen Behandlungen, seine Haltung gegenüber der Zahnmedizin und über Protektion. Es ist ein sehr erfolgreicher Bereich der
Landwirtschaft, der einen hohen Mehrwert erwirtVerbände im Allgemeinen.
schaftet.»
Anna-Christina Zysset, Redaktorin (Foto: Nique Nager)
Sie kandidieren diesen Herbst für den StänSMFZ: Was ist Ihr persönliches Verhältnis dass bestimmte Bevölkerungsschichten keinen derat. Welches sind Ihre Motive, in die
Zugang zu zahnärztlichen Behandlungen haben. kleine Kammer zu wechseln?
zum Zahnarzt?
Jean-René Germanier: «Ich schätze den Kontakt Aber das schlechte Beispiel einiger grosser Nach- «Nach acht Jahren im Nationalrat fühle ich mich
mit meinem Zahnarzt, besonders seine transpa- barländer wie Deutschland und Frankreich, wo bereit für ein Mandat im Ständerat für den
rente Art, mir Behandlungen und Massnahmen zahnärztliche Leistungen schlecht bezahlt und Kanton Wallis und die Schweiz. Ich gehöre der
für meine Zahngesundheit vorzuschlagen».
daher nur mittelmässig sind, spricht nicht für eine Freisinnig-Demokratischen Partei (FDP) an, die
Integrierung der Zahnbehandlungen in die Grund- die zweitgrösste parlamentarische Fraktion im
Ständerat und die zweitstärkste politische Partei
Welche Gefühle löst ein Zahnarztbesuch bei versicherung.»
im Wallis ist. Ich möchte mich vor allem in den
Ihnen aus?
«Ein Gefühl von Sicherheit dank professionellen Sie sind als Önologe im Vorstand des Bereichen Wirtschaft, Verkehrswesen und UmBehandlungsmethoden.»
Schweizerischen Bauernverbandes. Welche welt engagieren und dabei vor allem die BesonBedeutung haben für Sie die Verbände im derheiten der Randregionen berücksichtigen.
Herr Nationalratspräsident, am 125-Jahr- politischen Alltag?
Zusammen mit der CVP stellt meine parlamenJubiläum der Schweizerischen Zahnärzte- «Um die Interessen einer Berufsgruppe erfolg- tarische Fraktion eine Mitte-Mehrheit und kann
Gesellschaft SSO richten Sie eine Grussbot- reich zu verteidigen, muss man sich zusammen- so die eidgenössische Politik klar bei der Suche
schaft an die Zahnärzteschaft. Kannten Sie schliessen und seine Botschaften auf die grund- nach Lösungen zugunsten des Schweizer Volkes
die SSO?
legenden Anliegen der Berufsgruppe konzentrie- beeinﬂussen.»
«Ich kannte die SSO nicht, und ich schätze die ren. Berufsverbände sind repräsentativ für einen
Themen, die bei der Generalversammlung ange- Berufsstand und ﬁnden daher im Parlament mehr Danke, Herr Nationalratspräsident.
sprochen werden.»
Gehör als individuelle Aktionen.»

Dem Nationalratspräsidenten auf den Zahn
gefühlt

Wieso haben Sie diese Aufgabe übernommen?
«Ich habe diese Einladung angenommen, weil der
Verband sich für eine liberale Berufsausübung einsetzt und zeigt, dass die Gesundheitskosten ausserhalb der Grundversicherung auf wirksame Weise
kontrolliert werden können. Ich unterstütze Ihr
Modell eines freien Berufs, das die Regeln des
Berufsethos befolgt und eine gesunde Vertragsbeziehung zwischen Zahnarzt und Patient aufbaut.»
Wie werden die Zahnärzte im Parlament
wahrgenommen?
«Ich denke, der Beruf wird ernst genommen, und
es ist wichtig, dass er durch eine Dachorganisation
wie die SSO repräsentiert wird, um den Standpunkt dieses Berufs zu kommunizieren.»
Es gibt den Vorschlag von SP-Nationalrat
Jean-Charles Rielle, die Zahnbehandlungen
in den Leistungskatalog der Krankenkassen
aufzunehmen. Was ist Ihre Meinung dazu?
«Ich bin gegen diesen Vorschlag meines Kollegen
Rielle. Ich zweiﬂe nicht daran, dass die Zahnärzte
eine soziale Ader haben und sich bewusst sind,
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Rede auf dem Kongress zum 125-Jahr-Jubiläum der SSO, Luzern, 26. Mai 2011

«Die Anerkennung des Zahnarztberufs:
eine lange Geschichte»
Die Stadt Luzern, in der wir heute zu Gast sind, liegt im historischen und
geograﬁschen Zentrum der Schweiz. Die Schweiz selbst liegt im Zentrum
von Europa, ohne jedoch ganz dazuzugehören. Handelt es sich um einen
exemplarischen Fall oder im Gegenteil um eine Ausnahme? Die Frage nach
der Schweiz als Beispiel oder Ausnahme bietet Gelegenheit für eine interessante Metapher. Ausgehend von dieser Metapher wollen wir Betrachtungen anstellen zu einer gewiss einmaligen Kunst, vielleicht aber auch zu
einem Beruf, der für alle Tätigkeiten im Gesundheitswesen exemplarisch
ist. Dies ist der rote Faden, dem wir in diesem Exposé folgen wollen.
Vincent Barras, in Zusammenarbeit mit Thierry Delessert (Fotos: Nique Nager/iStockphoto.com)
Die Stadt Luzern, in der wir heute zu Gast sind,
liegt im historischen und geograﬁschen Zentrum
der Schweiz. Die Schweiz selbst liegt im Zentrum
von Europa, ohne jedoch ganz dazuzugehören.
Und genau hier liegt das Problem: Ist dies ein Fall,
der einen exemplarischen Charakter hat, oder
ganz im Gegenteil eine Ausnahme? Für einen
Medizin- und Gesundheitshistoriker, der sich für
die historische Entstehung des Zahnarztberufs
interessiert, mit sämtlichen Privilegien, die wir ihm
heutzutage zugestehen (technische Qualität, Weiterführung des wissenschaftlichen Engagements,
Verteidigung der Autonomie, Kontrolle der Hilfsberufe), bietet die Frage nach der Schweiz als Beispiel oder Ausnahme die Gelegenheit für eine interessante Metapher. Ausgehend von dieser Metapher wollen wir Betrachtungen anstellen zu einer
gewiss einmaligen Kunst, vielleicht aber auch zu
einem Beruf, der für alle Tätigkeiten im Gesundheitswesen exemplarisch ist. Dies ist der rote Faden,
dem wir in diesem Exposé folgen wollen.
Angesichts der gegenwärtigen und zukünftigen
Probleme des durch sie vertretenen Berufsstands
und bemüht, auf diese Probleme mithilfe eines
Rückblicks so gut wie möglich zu reagieren beauftragte uns das Komitee der SSO vor etwas mehr
als einem Jahr mit einer Recherche über die
Entwicklung des Zahnarztberufs in den letzten 125
Jahren, verbunden mit der Geschichte der SSO:
Es handelt sich dabei um zwei Entwicklungen, die
zwar unterschiedlich verliefen, die sich jedoch in
weiten Teilen überschneiden.1 Die folgenden Betrachtungen fassen einige der wichtigsten Ergebnisse dieser Recherche zusammen und versuchen, eine erste Synthese zu geben.
Eine Tatsache fällt sofort auf: es existiert ein gemeinsamer historischer und kultureller Kontext,
der weit über die schweizerische Kleinstaaterei
hinausgeht und zu einem grossen Teil eine Ent-

wicklung bestimmte, die zu Recht als wichtigster
Wendepunkt in der Geschichte des Zahnarztberufs bezeichnet wird. Die «Professionalisierung»,
ein Prozess, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit bemerkenswerter Parallelität in den
meisten westlichen Ländern seinen Anfang nahm,
markiert die Entstehung des zeitgemässen Zahnarztberufs im Bruch mit den traditionellen Berufen
im Zahn- und Mundbereich. Die historische Manifestation dieses zugleich politischen, sozialen
und kulturellen Phänomens, das man als «Nationalstaat» bezeichnete, verursachte im Laufe dieses Jahrhunderts eine Zäsur, deren Folgen noch
heute spürbar sind: den Anspruch eines solchen
Staats auf ein Staatsvolk in gutem Gesundheitszustand und die Durchsetzung einer regelrechten
Hygienekultur als bedeutendstes Zeichen der
Moderne. Und die Gesundheit im Mund- und
Zahnbereich gehörte bei Weitem nicht zu den
unwichtigsten Bereichen, die das öffentliche Interesse erregten. Historisch gesehen gehört die Erkenntnis, dass Gesundheit auch und vor allem
durch den Mund geht, zu den Errungenschaften

der Moderne. Diese Tatsache war und bleibt die
wichtigste Triebfeder bei der historischen Entwicklung eines neuen Berufs, ausgestattet mit seinen
eigenen Attributen und Privilegien und der gleichzeitigen Forderung nach akademischer und wissenschaftlicher Forschung in der Zahnmedizin. Als
Historiker muss man unweigerlich beeindruckt
sein von der Konstanz, mit der dieses Anliegen in
der «Philosophie» der SSO vertreten wird, von
den Anfängen bis in unsere Tage hinein. Dies sieht
man beispielsweise in den Leitartikeln, den unterschiedlichen Beiträgen und in den manchmal
heftigen Debatten, die man in den unterschiedlichen Spalten der zahnmedizinischen Publikationen nachverfolgen kann. Diese lebhaften Debatten zeugen zumindest von der guten Verfassung
des Zahnarztberufs in akademischer Hinsicht –
vom Ende des 19. Jahrhunderts bis heute. Wir
zitieren als Erinnerung vier grosse Fragen (es gab
noch viele mehr), die die Geschichte dieses Berufs prägten: die Frage der Karies und ihrer Berührungspunkte mit der noch jungen Wissenschaft der Mikrobiologie in den 1880er Jahren; die
Frage des Fluors und der Prophylaxe in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg; in den gleichen
Jahren, und auch danach, die Frage der Kieferorthopädie als Spezialgebiet; und schliesslich die
genau vor zwei Jahrzehnten begonnenen Debatten über die Qualität von Amalgam bzw. herkömmlichem Amalgam (dessen Formel grob auf
den Anfang des 20. Jahrhunderts zurückgeht) und
von Kompositfüllungen (manche Fachleute unterstreichen heute die revolutionäre Bedeutung, die
die Einführung dieses neuen Materials für den
Zahnarztberuf hatte). Es sei hier darauf hingewiesen, dass die Auswirkungen, welche die wissenschaftlich-technischen Innovationen in der Zahnmedizin auf unterschiedlichen Ebenen hatten, ein
offenes Forschungsgebiet für Historiker sind.
Ein Grund und zugleich eine Folge des ersten hier
genannten Faktors, nämlich des Phänomens einer
ständig wachsenden Nachfrage nach Zahnbehandlungen innerhalb der westlichen Gesellschaf-

Historisch gesehen war es eine
der Errungenschaften der Gesundheitskultur der Moderne,
anzuerkennen, dass Gesundheit auch, und vor allem, durch
den Mund geht!
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In Genf entstand 1881 die erste Schule für Zahnärzte, die ein staatliches Diplom in «Medizin-Zahnchirurgie» ausstellte.

ten, gehört ebenfalls zu diesem gemeinsamen
Kontext, der das Entstehen eines neuen Berufs
begünstigte. Eine solche Nachfrage, die im Zusammenhang mit allgemeineren kulturellen Faktoren steht, wie die Nachforschungen von Bernhard Schär2 belegen, lässt sich nur schwer exakt
beziffern. Schär betont besonders für die Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg die Verbindung zwischen den vor allem auf die Initiative der SSO
durchgeführten Zahnprophylaxekampagnen und
dem sogenannten «Kulturpessimismus» einer
Gesellschaft, die besorgt war über den Werteverfall und die Fortschrittsgläubigkeit der westlichen
Zivilisation: eine solche Ideologie hatte nach dieser Interpretation verheerende Folgen für die Ernährungsweise und damit auch für die Mundhygiene, da sie beispielsweise einen übertriebenen
Zuckerkonsum propagierte. Ob nun eine solche
Verbindung besteht oder nicht – sie wurde in
neuen wissenschaftlichen Arbeiten relativiert –,
dass sie erwiesenermassen Gesprächsthema unter den Zahnärzten war, ist ein deutliches Indiz für
die Bedeutung eines globalen kulturellen Klimas,
das ein entscheidender Faktor bei der Entwicklung
des Zahnarztberufs im Westen war. Diese geht
klar auf einen sozialen Anspruch zurück und hat
ihrerseits Auswirkungen auf die Zunahme dieses
Anspruchs.
Vor diesem gemeinsamen Kontext konstatiert der
Historiker jedoch eine enorme Heterogenität im
Hinblick auf die Ausgestaltung des Zahnarztberufs. Ein kurzer vergleichender Überblick über die
Organisationssysteme im Bereich der Zahnmedizin in den verschiedenen europäischen Ländern
716
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genügt, um dies zu zeigen. Die Revue mensuelle
suisse d’Odontostomatologie enthielt im Übrigen
im Laufe ihrer Geschichte regelmässig solche
vergleichenden Tabellen, die die Gemeinsamkeiten und die nationalen Besonderheiten des Berufs
aufzeigten. Dieser Beruf hat sich zwar synchron
zum Beruf des Arztes entwickelt und in enger
Verbindung mit diesem,3 jedoch je nach Land
in extrem unterschiedlichen Ausformungen. Die
Schweiz stellt hier einen einmaligen Fall dar, eine
Art Ausnahme. Dies beruht einerseits auf der von
den Akteuren bereits früh erhobenen Forderung
nach einer akademischen Ausbildung und andererseits auf ihrem hartnäckigen Beharren auf eine
grösstmögliche Autonomie für den neuen Beruf.
Dies galt sowohl in Bezug auf den «Nachbarberuf»
des Arztes als auch im Hinblick auf jegliche staatliche Kontrolle.
In den Anfangszeiten der SSO, für die die Sitzungsprotokolle, die Leitartikel und weitere ofﬁzielle Beiträge ein wertvolles Zeitgeist-Barometer
sind, stand die Forderung nach korrekt ausgebildeten Zahnärzten im Vordergrund, die in der Lage
sind, die modernen Anforderungen im Gesundheitsbereich zu erfüllen. Dies war der wichtigste
Anspruch im Professionalisierungsprozess. Er
wurde erfüllt durch die Einführung eines Ausbildungssystems, das diese neuen Anforderungen
berücksichtigte. Die Schweiz kann sich in dieser
Hinsicht ihrer «Weltpremieren» rühmen, die von
den Nachbarländern mit Neid beobachtet wurden. In Genf entstand 1881 die erste Schule für
Zahnärzte, die ein staatliches Diplom in «MedizinZahnchirurgie» ausstellte; in Zürich war die 1895
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gegründete Zahnarztschule die erste Institution,
die ab 1902 einen Universitätsstudiengang mit
Doktorabschluss anbot:4 Diese beiden ziemlich
unterschiedlichen kantonalen Ausbildungssysteme zeigen auf Schweizerebene eine Vielfalt, die
auf internationaler Ebene noch ausgeprägter war.
Und so war es eines der Hauptanliegen der Berufsorganisationen, sich gleichzeitig zu etablieren
(die SSO im Jahr 1886) und in diesem Dschungel
aus unterschiedlichen Ausbildungen den Überblick zu behalten. Ausserdem wurden das ganze
20. Jahrhundert hindurch die pädagogischen
Standards vereinheitlicht, als Voraussetzung für
eine erfolgreiche Professionalisierung.
Politisch gesehen zeichnet sich dieser Prozess
durch den Willen der Eidgenossenschaft aus, die
Behandlungsmethoden zu vereinheitlichen und
die verschiedenen Gesundheitsberufe neu zu
organisieren. 1877 wurde das Bundesgesetz über
die Ausübung medizinischer Berufe verabschiedet, das den Zahnarztberuf jedoch nicht einbezieht. Dieses Versäumnis führte zur Gründung der
SSO, denn einer der ersten Erfolge der SSO bestand darin, die Politiker von der Notwendigkeit
zu überzeugen, dieses Gesetz zu ändern. In einer
der ersten Petitionen, die in diesem Zusammenhang 1886 an den Bundesrat erfolgten, war zu
lesen:
«Wie die Heilkunde in ihrer Gesamtheit, so strebt
auch die Zahnheilkunde in ihrem engeren Kreise
nach den gleichen Zielen im Dienste der Humanität und so zeigen beide in ihrem Entwicklungsgange einen merkwürdigen Parallelismus […].
Wenn in vielen Kreisen mit Geringschätzung auf
die Zahnheilkunde herabgesehen wurde, so
konnte die Ursache nicht in der Unwichtigkeit der
betreffenden Organe zu suchen sein, denen sich
dieselbe widmet, denn es haben diese Organe
der physiologischen, vergleichenden und pathologischen Anatomie, der Histologie und Embryologie so reiche Ausbeute geliefert wie irgend ein
Gebiet des menschlichen Körpers […]. Nun hat
die moderne Zahnheilkunde in Bezug auf die
Behandlung der pathologischen Verhältnisse der
Mundorgane so schöne Erfolge auszuweisen,
dass sie sich getrost neben die übrigen medizinischen Disziplinen stellen darf.»5
Mithilfe solch schlagender Argumente – die die
ebenbürtige Stellung der Zahnmedizin sowohl
im Hinblick auf das Ansehen als auch auf die
wissenschaftliche Qualität betonen – gelang es,
das Parlament zu überzeugen: 1888 wurde der
«Zahnarzt», oder «dentiste» in die Gesetzgebung
der Schweizer Eidgenossenschaft aufgenommen.6
Wir möchten an dieser Stelle die besondere Rolle
der SSO hervorheben, die mit bemerkenswerter
Beharrlichkeit in den ganzen 125 Jahren ihrer
Existenz auf der prinzipiellen Gleichheit zwischen
dem Zahnarzt- und dem Arztberuf beharrte, zu-

125
SSO

Zahnmedizin aktuell

Jahre
Ans
Anni

gleich aber auch auf der Unabhängigkeit des einen von dem anderen. So trug sie dazu bei, dass
in der Schweiz ein Beruf entstand und weiterexistiert, der sich manchmal stark von den Gegebenheiten in anderen europäischen Ländern unterscheidet.7 Ein anderes wichtiges Credo der SSO
betrifft die Selbständigkeit und Verantwortung des
Patienten. Der Einﬂuss dieses Prinzips war in den
unterschiedlichen Kampagnen spürbar, die die
Organisation im Lauf des vergangenen Jahrhunderts anlässlich von parlamentarischen Debatten
und Volksinitiativen durchführte. Denn im Unterschied zum Arzt sieht der Zahnarzt sich als Experte, dessen Aufgabe vor allem die Vermeidung
von Zahnerkrankungen ist. Er muss den Patienten
und die Bevölkerung im Allgemeinen davon überzeugen, Verantwortung in diesem Bereich zu
übernehmen. Erst in zweiter Linie behandelt er
die Folgen, wenn der Patient scheiterte; daraus
ergibt sich die ﬁnanzielle Beteiligung desselben.
Infolgedessen wird der Patient in der Zahnmedizin, anders als der normale Patient in der Allgemeinmedizin, als «Vertreter» seiner eigenen Erkrankung oder genauer gesagt seiner eigenen
Gesundheit angesehen: Dies rechtfertigt die Anstrengungen in der Prophylaxe, erklärt aber auch
politisch die ständige Weigerung im Laufe der
Geschichte, Zahnbehandlungen in die Basisversicherung aufzunehmen.8
Allgemeiner gesagt wurde die SSO zur Förderin
einer allgemeinen Entwicklung, die besonders
nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich wurde: Die
Zahnmedizin, die sich der Schmerzbekämpfung

widmete, entwickelte sich zu einer Zahnmedizin,
die den lebenslänglichen Erhalt des vollständigen
Gebisses anstrebt. Diese Tendenz hat beträchtlich
zu einer Prestigesteigerung dieses Berufs beigetragen und ging mit einer allgemeinen Zufriedenheit der Bevölkerung mit dem Zahnarztberuf
einher. Manche der gegenwärtigen Herausforderungen der SSO gehen auf dieses Erbe zurück,
das sicher sehr ehrbar ist, aber auch schwer zu
tragen! Es gibt zahlreiche Probleme, und der
Historiker kann nur diejenigen ansprechen, die
direkte Folgen einer sehr jungen, kaum 125-jährigen Geschichte sind. Medizintechnisch gesehen habe ich keinen Zweifel daran, dass diese
Entwicklung weitergeht, da dies der normale
Gang der Wissenschaften ist; und es besteht
auch kein Zweifel daran, dass die SSO weiter ein
Sprachrohr und Förderer dieser Entwicklung sein
wird. Was den Beruf betrifft, so ist die Situation
sicher viel komplexer als noch vor einigen Jahrzehnten. Die kulturelle und politische Öffnung
gegenüber Europa und der übrigen Welt zieht
zahlreiche Konsequenzen nach sich. Die nationalen Grenzen sind weniger streng, die Mobilität
von Personen und Ideen nimmt zu. Zu Recht
rechnet man daher mit einem grundlegenden
Wandel in der zahnmedizinischen Versorgung,
sowohl was die Zahnärzte selbst angeht, als auch
in Bezug auf deren Patienten und auf die Art der
Erkrankungen. Eine Berufsorganisation wie die
SSO, die historisch auf stabilen Grenzen aufgebaut ist, ob es sich dabei um Gemeinde-, Kantonsoder Bundesgrenzen handelt, muss mit Sicherheit

«Nun hat die moderne Zahnheilkunde in Bezug auf die Behandlung der pathologischen Verhältnisse der Mundorgane
so schöne Erfolge auszuweisen, dass sie sich getrost neben die übrigen medizinischen Disziplinen stellen darf.»

ihre Prinzipien neu überdenken. Was schliesslich
die öffentliche Gesundheit anbelangt, so werden
sich auch die Ansprüche an die Gesundheit stark
verändern. Die Ernährungsweise, allgemeiner die
Lebensweise wird sich parallel mit dem kulturellen Wandel der gesamten Bevölkerung verändern. Aus der Sicht des Historikers besteht die
grösste Herausforderung für die SSO wohl darin,
weiterhin ihre Rolle als Wachinstanz auszuüben
und sich für die Bedeutung und die Einforderung
von Werten einzusetzen, die den Zahnarztberuf
geprägt haben, und dabei gleichzeitig gesellschaftliche Veränderungen zu berücksichtigen,
und die notwendigen Entwicklungen einzuleiten.
Die Geschichte lehrt, dass die SSO während ihrer
125-jährigen Existenz ähnliche Herausforderungen bewältigen konnte. Durch diese Erfahrungen
gestärkt, wird sie auch die aktuellen Herausforderungen meistern.
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Demographische Entwicklungen
und ihre Bedeutung für die Zahnmedizin
In öffentlichen Diskussionen zu Altersfragen werden primär die demographischen Veränderungen – die Zunahme in Zahl und Anteil älterer Menschen – ins Zentrum gerückt. Demographische Prozesse sind immer nur in
Wechselwirkung mit sozialen und wirtschaftlichen Prozessen relevant. Ein
häuﬁg gemachter Grundfehler in vielen Diskussionen ist die isolierte Betrachtung demographischer Entwicklungen ohne Berücksichtigung der
gleichzeitig ablaufenden gesellschaftlichen Veränderungen.
Prof. François Höpﬂinger (www.hoepﬂinger.com)
Demographische Alterung und
andere Bildungs-, Lebens- und FreizeitinteresAltern im Wandel
sen haben als frühere Generationen, was sich
Gerade bei Altersfragen verbinden sich Prozesse deauf ihre Lebensbedürfnisse auswirkt.
mographischer Alterung mit Prozessen gesellschaft- – Drittens – mit dem Älterwerden der Babylichen Wandels in komplexer Weise. Tatsächlich unboom-Generationen verbunden – setzen sich
terliegen heute späteres Erwachsenenalter und höneue Modelle und Formen des Alterns durch.
Dies zeigt sich etwa darin, dass vermehrt komheres Lebensalter dreifachen Wandlungsprozessen:
petenzorientierte Modelle des Alterns betont
– Erstens kommt es zu einer deutlichen demographischen Alterung der Bevölkerung, wobei
werden. Entsprechend wird die zweite Lebenshälfte (50+) aktiver gestaltet, als dies früher der
zusätzlich zu niedrigen Geburtenraten auch die
erhöhte Lebenserwartung von Bedeutung ist.
Fall war. Gleichzeitig zeigt sich auch eine Ten– Zweitens erreichen neue Generationen, die
denz, das Altsein später anzusetzen oder gar
zu bekämpfen, etwa im Rahmen von Antisogenannten Babyboom-Generationen, ein
Aging-Bestrebungen.
höheres Lebensalter. Es sind Generationen, die

Alle drei Wandlungsprozesse beeinﬂussen sich
gegenseitig. Neben den quantitativ demographischen Veränderungen sind deshalb auch die Prozesse des Generationenwandels sowie neue
Modelle des Alterns zu berücksichtigen. Dies um
zu verstehen, wie sich die Wohnbedürfnisse in der
zweiten Lebenshälfte (50+) entwickeln. Vor allem
die Kombination des Alterns sozial und kulturell
mobiler Generationen mit neuen Modellen aktiven und kompetenzorientierten Alterns führt zu
einer verstärkten Dynamik der späteren Lebensphase, die historisch neu ist.
Die demographische Alterung der Bevölkerung ist
gekennzeichnet durch tiefe Geburtenraten einerseits (demographische Alterung von unten) und
erhöhte Lebenserwartung älterer Frauen und
Männer andererseits (demographische Alterung
von oben). Aber diese demographische Alterung
ist keine gesellschaftliche Alterung, im Gegenteil:
Dank Ausdehnung eines jugendnahen Erwachsenenalters und aktiver Lebensgestaltung in der
nachberuﬂichen Lebensphase ergibt sich eine
soziokulturelle Verjüngung der Gesellschaft. In
diesem Rahmen wird es fragwürdig, das Alter 65
zur Deﬁnition der «Altersbevölkerung» zu benützen. Angebote zugunsten alter Menschen (wie
Altersnachmittage usw.) sprechen immer häuﬁger
erst hochaltrige Menschen an, wenn überhaupt.
Jüngere Generationen wissen, dass sie in mancherlei Hinsicht anders alt werden (müssen) als

Dank Ausdehnung eines jugendnahen Erwachsenenalters und aktiver Lebensgestaltung in der nachberuﬂichen
Lebensphase ergibt sich eine soziokulturelle Verjüngung der Gesellschaft.

Befragung 2008/09: Ende Jungsein und Beginn Altsein
Alter der befragten Person: 15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75+
Demographische Prozesse sind immer nur in Wechselwirkung mit sozialen und wirtschaftlichen Prozessen
relevant, sagt Professor François Höpﬂinger.
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Jungsein endet mit:

34

38

41

42

43

45

48

Jahren

Altsein beginnt mit:

60

62

66

65

67

69

72

Jahren

Quelle: European Social Survey 2008/09 (gewichtete Daten)
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ihre Elterngeneration. Umgekehrt wissen ältere
Generationen, dass ihre Erfahrungen für nachkommende Generationen nicht mehr bestimmend sein können. Dies wirkt sich auf die Beziehungen zwischen erwachsenen Kindern und alternden Eltern aus, indem das Altern der eigenen
Eltern für die nachkommende Generation zwar
ein Prozess ist, der oft direkte Betroffenheit auslöst, gleichzeitig aber auch den Wunsch, anders
alt zu werden.
Soziologische Analysen deuten darauf hin, dass
die demographische Alterung gesellschaftlich weitgehend durch eine soziokulturelle Verjüngung
älterer Menschen kompensiert wird. Dies gilt vor
allem auch für neue Generationen älterer Menschen (Babyboomer), die schon früh mit einer
globalen Jugendkultur und ständigem Wertewandel konfrontiert waren. Für die zahnmedizinische
Praxis wird es deshalb immer wichtiger, das subjektiv gefühlte (und nicht das chronologische)
Alter als Ausgangspunkt für zahnmedizinische
Beratung und Betreuung zu berücksichtigen. Dies
gilt vor allem für Menschen im sogenannt «dritten
Lebensalter» (= gesundes Rentenalter).
Zur Lage der Menschen im dritten
Lebensalter – die «jungen Alten»
Dank allgemeiner Wohlstandssteigerung und
dem Ausbau der Altersversorgung hat sich die
wirtschaftliche Lage vieler älterer Menschen deutlich verbessert, und seit den 1980er-Jahren gilt die
Gleichung «alt gleich arm» endgültig als überholt.
Der Anteil an wohlhabenden reichen älteren Menschen ist in den letzten Jahrzehnten angestiegen,
wodurch die «Senioren» (50+) zu einer wichtigen
Nachfragegruppe auf vielen Konsummärkten,
aber auch auf dem Wohnungs- und Immobilienmarkt wurden. Dies gilt namentlich auch für die
Schweiz, wo deutlich mehr ältere Menschen ihre
wirtschaftliche Lage als komfortabel angeben als
etwa in Deutschland, Frankreich und vor allem
Polen.
Wirtschaftliche Absicherung im Alter und eine
aktivere Gestaltung der späteren Lebensjahre

Zahl an zahnärztlichen Konsultationen im Alter (2007)
Zahnärztliche Konsultationen in den letzten zwölf Monaten bei zu Hause lebenden Personen
im Alter von:
50–64 Jahren
65–79 Jahren
80+
0 (keine)

32%

30%

1

42%

38%

26%

2 und mehr

24%

28%

23%

2%

4%

6%

53%

45%

26%

Keine Antwort
Dentalhygieniker/in besucht

45%

Quelle: Schweiz. Gesundheitsbefragung 2007

Die subjektiv beste Gesundheitseinschätzung im dritten Lebensalter ﬁndet sich in der Schweiz.

führen dazu, dass sich ältere Menschen heute
aktiver um ihre Zahngesundheit bemühen: Der
Anteil an Personen, die mindestens einmal jährlich eine zahnärztliche Konsultation anführen, ist
bei jüngeren Altersgruppen deutlich höher als bei
älteren Altersgruppen. Besonders deutliche Altersbzw. Generationenunterschiede zeigen sich bezüglich der Inanspruchnahme von dentalhygienischen Massnahmen.

Wahrgenommener Lebensstandard von Pensionierten allgemein und Wahrnehmung eigener
wirtschaftlicher Schwierigkeiten (2008/09)
Lebensstandard von Pensionierten
auf Skala 0–10*
55–64 Jahre
65–74 Jahre

Einschätzung der eigenen
wirtschaftlichen Lage als komfortabel
55–64 Jahre
65–74 Jahre

Deutschland

5,5

5,5

34%

35%

Frankreich

4,3

4,3

38%

37%

Niederlande

6,4

6,5

58%

51%

Polen

2,6

2,6

4%

4%

Schweiz

6,4

6,4

57%

54%

* Einstufung auf einer Skala von 0 (extrem schlecht) bis 10 (extrem gut)
Quelle: European Value Survey, Round 4 (2008/09), gewichtete Daten

Gesundheit und Gesundheitsprobleme
im Alter
In den letzten Jahrzehnten ist in manchen europäischen Ländern nicht allein die Lebenserwartung, sondern auch die gesunde Lebenserwartung im höheren Lebensalter angestiegen. Werden die älter werdenden Babyboomer und die
«jungen Alten» im dritten Lebensalter nach ihrer
subjektiven Gesundheitseinschätzung gefragt,
werden allerdings selbst innerhalb Mitteleuropas
deutliche Unterschiede sichtbar: Der geringste
Anteil von sich gesund fühlenden 55–74-Jährigen
ﬁndet sich – nicht unerwartet – in Polen. In Polen
ist auch der Anteil an älteren Personen deutlich
geringer, die keinerlei gesundheitliche Einschränkungen des Alltagslebens anführen. Die subjektiv
beste Gesundheitseinschätzung im dritten Lebensalter ﬁndet sich in der Schweiz, gefolgt von
den Niederlanden. In Frankreich und Deutschland
liegen die Werte zur subjektiven Gesundheitseinschätzung tiefer.
Da die subjektive Gesundheit mit länderspeziﬁschen Gesundheitsansprüchen und -konzepten
verknüpft ist, scheint die funktionale Gesundheit
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Subjektive Gesundheitseinschätzung und gesundheitlich bedingte Einschränkungen
des Alltagslebens (2008/09)
Subjektive Gesundheit:
% sehr gut/gut
55–64 Jahre

65–74 Jahre

Einschränkungen des Alltagslebens:*
% keinerlei gesundheitliche
Einschränkungen
55–64 Jahre
65–74 Jahre

Deutschland

53%

46%

66%

Frankreich

57%

52%

74%

67%

Niederlande

73%

64%

68%

63%

Polen

33%

23%

59%

43%

Schweiz

78%

75%

75%

72%

57%

* Werden Sie bei Ihren täglichen Aktivitäten in irgendeiner Weise von einer längeren Krankheit oder einer
Behinderung, einem Gebrechen oder einer seelischen Krankheit beeinträchtigt?
Quelle: European Value Survey, Round 4 (2008/09), gewichtete Daten

(keine gesundheitlich bedingten Einschränkungen) ein validerer Indikator für funktionale Selbstständigkeit im Alter zu sein. Auch hier sind die
Werte für die Schweiz am höchsten, gefolgt –
diesmal – von Frankreich (wo funktionale Gesundheit im Alter höher ist als die subjektive Gesundheit). Mit Ausnahme von Polen zeigt sich
insgesamt eine Situation, in der eine Mehrheit –
und in einigen Regionen sogar eine substanzielle
Mehrheit – älterer Menschen (65–74 J.) keine
funktionalen Einschränkungen erfährt, wodurch
eine zentrale Grundvoraussetzung zur Entwicklung eines aktiven Rentenalters vorhanden ist.
Die gesundheitliche Lage älterer Menschen ist eng
assoziiert mit wirtschaftlichen und sozialpolitischen Rahmenbedingungen, und eine Ausdehnung eines gesunden Rentenalters erfolgt oft –
wenn auch nicht in allen sozialen Milieus gleicher-

Konsum von Medikamenten signiﬁkant an. Nach
eigenen Angaben haben 68% der 65–74-jährigen
Männer und 73% der gleichaltrigen Frauen in den
letzten sieben Tagen vor der Gesundheitsbefragung 2007 ein oder mehrere Medikamente konsumiert. Am häuﬁgsten werden – namentlich auch
von älteren Frauen – Schmerzmittel sowie Schlafmittel konsumiert (und namentlich der Konsum
von Schmerzmitteln im Alter hat sich in den letzten
zehn Jahren stark erhöht). Weniger häuﬁg werden
Beruhigungsmittel und Antidepressiva angeführt.
Inwiefern eine Überversorgung oder gar ein
Medikamentenmissbrauch stattﬁndet, lässt sich
erst nach detaillierter Datenanalyse feststellen,
und Medikamente im Alter können sowohl eine
Lösung eines Problems als auch ein Problem
selbst darstellen. Problematisch sind oft weniger
die einzelnen Medikamente – sofern die Dosierung und die «Compliance» funktionieren –, als
die Kombination verschiedener Medikamente
gleichzeitig, und das Gesundheitsproﬁl-Projekt
2001–2005 liess erkennen, dass gut ein Fünftel
der zu Hause lebenden 75-jährigen und älteren
Menschen fünf und mehr verschreibungspﬂichtige Medikamente gleichzeitig einnahmen. Die
Abklärung des Medikamentenkonsums – und
eventueller Nebenwirkungen – gehören entsprechend zum Standard zahnmedizinischer Abklärungen (und die demographisch bedingte Zunahme älterer Patienten und Patientinnen erhöht
die Relevanz pharmakologischen Wissens bei
Zahnmedizinern).

massen – parallel mit dem Ausbau sozialer und
wirtschaftlicher Sicherheit im Rentenalter.
Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass viele sich
subjektiv gesund fühlende ältere Männer und
Frauen dennoch an chronischen Gesundheitsproblemen leiden können, und eine Detailauswertung der Schweiz. Gesundheitsbefragung 2007
liess erkennen, dass mehr als 60 Prozent der
älteren Befragten, die ein chronische Erkrankung
oder körperliche Beschwerden anführten, ihre
subjektive Gesundheit als gut bis sehr gut einstuften. Subjektives Gesundheitsgefühl und objektive
Gesundheit fallen stark auseinander, was bei
zahnärztlicher Beratung jeweils zu berücksichtigen
ist. Sehr häuﬁg ist – neben Übergewicht – etwa
Bluthochdruck. Nicht wenige ältere Personen leiden an Diabetes oder starken Gelenkschmerzen.
In diesem Zusammenhang steigt im Alter auch der Hochaltrigkeit – zur Entwicklung
des vierten Lebensalters
Ein auffallendes Entwicklungsmerkmal der letzten
Gesundheitliche Probleme bei älteren, zu Hause lebenden Menschen (2007)
Jahrzehnte war nicht allein eine starke Zunahme
65–74 Jahre
75+
der Lebenserwartung insgesamt, sondern auch
Übergewicht
1992
45%
41%
der Anstieg der Lebenserwartung alter Menschen.
2007
52%
49%
Dies wird in den Zahlen in der Tabelle auf
Bluthochdruck
45%
54%
Seite 721 oben verdeutlicht: Frauen und Männer
Diabetes
11%
13%
leben in der Schweiz durchschnittlich nicht nur
Starke Gelenkschmerzen
13%
17%
relativ lange, sie proﬁtieren auch von einer steiStarke Schlafstörungen
11%
15%
genden Lebenserwartung. Immer mehr Frauen
und Männer erreichen ein hohes Lebensalter, und
Quelle: Schweiz. Gesundheitsbefragungen
diejenigen, die alt sind, leben länger als frühere
Generationen. Das Bundesamt für Statistik geht
in seinem aktuellen Referenzszenario davon aus,
Medikamentenkonsum bei zu Hause lebenden Männern und Frauen (2007)
dass in der Schweiz im Jahr 2030 gut 148 000
Medikamenteneinnahme in den letzten sieben Tagen (nach eigenen Angaben)
Menschen 90-jährig und älter sein werden.
Männer
Frauen
Bedeutsam für den zukünftigen Bedarf nach Pﬂe45–54 55–64 65–74 75+
45–54 55–64 65–74 75+
geleistungen im Alter ist nicht nur die weitere
Insgesamt
39% 56% 68% 83%
50% 59% 73%
84%
Entwicklung der Lebenserwartung, sondern auch
Schmerzmittel
16%
18%
17%
20%
27% 25% 27% 35%
die Entwicklung der gesunden bzw. behindeSchlafmittel
3%
5%
8% 12%
6%
8% 14%
24%
rungsfreien Lebensjahre. Der Effekt der demograBeruhigungsmittel
3%
5%
4%
8%
6%
8%
9% 10%
phischen Alterung und namentlich der steigenden
Antidepressiva
3%
4%
3%
3%
8%
6%
7%
5%
Lebenserwartung auf den Bedarf an Pﬂegeleistungen wird abgeschwächt, wenn Menschen nicht
Quelle: Schweiz. Gesundheitsbefragung 2007 (gewichtete Daten)
nur länger leben, sondern auch länger gesund
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Hochaltrigkeit als neue Lebensphase
Zahl an 90-jährigen und älteren Personen (in 1000) nach Trendszenario
2010
2020

2030

Trendszenario:
1986

44

50

–

2000

51

62

67

2005

67

98

126

2010

64

104

148

verbleiben bzw. später pﬂegebedürftig werden.
Umgekehrt kann eine Ausdehnung der Lebenserwartung in schlechter Gesundheit die gesundheitspolitischen Effekte der demographischen
Alterung zusätzlich verschärfen.
Das Risiko von Pﬂegebedürftigkeit steigt – erwartungsgemäss – mit dem Alter an: Während bis zur
Altersgruppe 75–79 deutlich weniger als zehn
Prozent pﬂegebedürftig sind, sind dies schon
mehr als 13% der 80–84-Jährigen und knapp
34% der 85-jährigen und älteren Bevölkerung der
Schweiz. Eine Schätzung für das hohe Alter deutet
darauf hin, dass im hohen Alter von 90 Jahren
und älter mit einer Pﬂegebedürftigkeit von über
50 Prozent zu rechnen ist.
Zusammengerechnet ergeben sich nach den
Pﬂegequoten in unten stehender Tabelle in der
Schweiz für das Jahr 2008 um die 115 000 pﬂegebedürftige Frauen und Männer im Alter von
65 Jahren und höher. Die Eingrenzung der oberen
Alterskategorie (85+) führt allerdings zu einer gewissen Ungenauigkeit, da die Zahlen für das hohe
Alter nicht differenziert sind. Werden die Daten

nicht nur nach fünf, sondern nach sechs Altersgruppen differenziert bzw. die Pﬂegequoten der
85–89- und 90+ -Jährigen ausdifferenziert, erhöht
sich die Zahl der als pﬂegebedürftig einzustufenden Menschen leicht (für 2008 auf 118 574 Personen). Ausgehend von der gewählten Deﬁnition
(pﬂegebedürftig ist, wer bei den fünf erfassten
ADL-Kriterien mindestens eine starke Schwierigkeit aufweist oder diese Tätigkeit nicht mehr
selbstständig erfüllen kann) lässt sich somit schätzen,
dass 2008 in der Schweiz zwischen 115 000 und
119 000 Menschen (65+) pﬂegebedürftig waren.
Davon war mehr als die Hälfte älter als 84 Jahre.
Im Alter sind mehr Frauen als Männer pﬂegebedürftig, auch weil mehr Frauen als Männer ein
hohes Lebensalter erreichen. Im höheren Lebensalter sind zudem – mit Ausnahme der Altersgruppe 75–79 – auch die Pﬂegequoten von
Frauen höher, etwa weil mehr Frauen bei Pﬂegebedürftigkeit länger überleben als gleich stark
betroffene Männer. Geschlechtsspeziﬁsche Unterschiede bei kardiovaskulären Risiken können
beispielsweise dazu führen, dass Frauen im Alter
häuﬁger an langjähriger Herzinsufﬁzienz leiden,
wogegen Männer häuﬁger durch Herzinfarkte
betroffen sind. In jedem Fall können geschlechtsspeziﬁsche Unterschiede der Pﬂegequoten diverse Ursachen aufweisen. Bei der Gruppe 85+
ist zusätzlich zu beachten, dass auch Unterschiede
der Altersverteilung von Bedeutung sind. Frauen
sind nicht primär deshalb im hohen Alter häuﬁger
pﬂegebedürftig als Männer, weil sie ein höheres
Risiko aufweisen, pﬂegebedürftig zu werden, sondern weil sie häuﬁger als Männer ein sehr hohes
Alter erreichen und sie zudem auch bei Pﬂegebedürftigkeit oft länger überleben.

Von Bedeutung für die zu erwartende Entwicklung
ist sowohl die Entwicklung der Lebenserwartung
als auch die Entwicklung der behinderungsfreien
Lebenserwartung im Alter. Je nach sozialmedizinischen und soziodemographischen Trends können sich merkbare Unterschiede in der zahlenmässigen Zunahme an pﬂegebedürftigen Menschen im Alter ergeben. Die Spannbreite der möglichen Entwicklungen bis 2030 reicht von knapp
170 000 Pﬂegebedürftigen bei positiver Entwicklung der behinderungsfreien Lebenserwartung
(Szenario II) bis zu gut 230 000 betroffenen Personen bei einer Kombination verstärkter Alterung
und verlängerter Morbidität (Szenario IV).
Pﬂege im Alter in der Schweiz –
im intereuropäischen Vergleich
Obwohl der demographische Wandel wie auch
des Wandel des Alterns und der Pﬂegestrukturen
über die Landesgrenzen hinweg beobachtbare
Prozesse darstellen, ergeben sich in einigen Bereichen dennoch länderspeziﬁsche Differenzen,
die zum Teil auf wohlfahrtsstaatliche Unterschiede
zurückzuführen sind.
Wohlstandsbedingt gehört die Schweiz zu den
europäischen Ländern, in denen die Menschen
von einer insgesamt langen Lebenserwartung
zu proﬁtieren vermögen, und auch die behinderungsfreie Lebenserwartung im Rentenalter ist
ausgedehnt. Auch bezüglich funktionaler Einschränkungen im höheren Lebensalter gehört die
Schweiz nach den SHARE-Daten zu den europäischen Ländern mit relativ geringen Anteilen von
über 50-Jährigen, die an körperlichen Beeinträchtigungen leiden: In der Schweiz und den Niederlanden leiden nur etwas mehr als 6% der 50-jährigen und älteren Befragten an körperlichen Beeinträchtigungen. In Frankreich und Italien sind es
über 10%, und der höchste Wert wurde in Spanien gemessen (13%).
Bezogen auf die Alterspﬂege ist auffallend, dass
die Schweiz im intereuropäischen Vergleich zu
den Ländern gehört, in denen ein relativ hoher
Anteil der pﬂegebedürftigen Menschen stationär
gepﬂegt wird, was umgekehrt einschliesst, dass
der Anteil der zu Hause gepﬂegten Pﬂegebedürf-

Geschätzte Pﬂegequoten im Alter (2008)

Bedeutsam für den zukünftigen Bedarf an Pﬂegeleistungen im Alter ist nicht nur die weitere Entwicklung
der Lebenserwartung, sondern auch die Entwicklung
der gesunden bzw. behinderungsfreien Lebensjahre.

Altersgruppen:
65–69
70–74

75–79

80–84

85+

Pﬂegebedürftige in%: *
Total

1,4%

3,5%

6,3%

13,3%

33,9%

Männer

1,1%

3,4%

7,2%

9,0%

23,3%

Frauen

1,7%

3,6%

5,7%

15,9%

38,2%

* In Alters- und Pﬂegeheimen sowie zu Hause gepﬂegte Personen.
Bevölkerungsbasis: BFS, ESPOP 2008.
Quelle für Zahl an Pﬂegebedürftigen bzw. Pﬂegequoten: BFS, SOMED, BFS, ESPOP 2008, BFS, SGB 2007,
BFS; ESAI, Analyse: Obsan/Höpﬂinger 2010.
Vgl. Höpﬂinger, Bayer-Oglesby, Zumbrunn 2011
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Im höheren Lebensalter sind auch die Pﬂegequoten von Frauen höher, weil mehr Frauen bei Pﬂegebedüftigkeit
länger überleben als gleich stark betroffene Männer.

Anteil von Personen, die in einem Alters- und Pﬂegeheim leben, nach Alter und Geschlecht:
Schweiz 2008
Heimquote 2008 (in%)
Total
Männer

Frauen

Altersgruppe
65–69 Jahre

0,8

0,7

0,8

70–74 Jahre

1,6

1,4

1,7

75–79 Jahre

3,7

2,9

4,4

80–84 Jahre

9,6

6,5

11,4

85–89 Jahre

21,7

14,6

25,2

90–94 Jahre

38,1

26,7

42,5

Generationen älterer Frauen und Männer ihr Alter
anders erleben und erfahren. Jüngere Generationen sind auch im Alter aktiver als frühere Generationen, und sie haben entsprechend ihrer aktiven Lebensgestaltung individuelle Ansprüche an
die zweite Lebenshälfte: Sie erweisen sich zunehmend mehr als anspruchsvolle – und oft gut informierte – Patienten und Patientinnen. In diesem
Rahmen steigen auch die Ansprüche an das Gesundheitswesen.
Der Anteil der wirtschaftlich gesicherten und
sogar wohlhabenden Altersrentner hat sich stark
erhöht, wenn auch Armut und Einkommensschwäche nicht bei allen Gruppen vollständig
verschwunden sind. Armut im Alter betrifft vor
allem Frauen, Ausländer und Hochaltrige. Immer
mehr ältere Frauen und Männer leben selbstständig in kleinen Haushaltungen. Grössere Haushaltungen wie auch Mehrgenerationenfamilien
haben klar an Bedeutung eingebüsst. Ein Eintritt
in ein Alters- und Pﬂegeheim erfolgt heute oft
erst im hohen Lebensalter bzw. gegen Lebensende.
Im Rahmen der Entwicklung des modernen Alters
ergeben sich allerdings immer stärkere Unterschiede im Umgang mit dem Alter wie auch bezüglich Einkommens- und Vermögenssituation.
Die älteren Menschen sind eine sehr heterogene
Gruppe, und die Unterschiede in der Lebenslage
und im Beﬁnden gleichaltriger Frauen und Männer sind ausgeprägt (und wachsend).
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Zu Gast im Hause Zwingenberg

SCICAN ist heute weltweit tätig.

Garten der Villa von Arthur und Dagmar Zwingenberger am Vierwaldstätterse, dem schönsten See der Schweiz, mit
Blick auf den Pilatus, nicht etwa die Rigi.

Dentale Schwergewichte
Arthur Zwingenberger ist nach seinem Studium in
die Firma seines Vaters SCICAN eingestiegen. Die
Firma SCICAN ist seit 55 Jahren im Dentalgeschäft
tätig und war ursprünglich nur in Kanada beheimatet und auch ausschliesslich dort aktiv. Durch die
Einführung des bahnbrechenden Schnellsterilisators STATIM im Jahr 1990 hat sich SCICAN massiv
verändert und ist seither weltweit tätig. Arthur
Zwingenberger hat aus einem Kleinstunternehmen
ein Unternehmen mit 800 Mitarbeitern geschaffen.
SCICAN ist spezialisiert auf den Bereich «Infection
Control», das heisst auf den Bereich der Instrumenten-Wiederaufbereitung und die Sterilisation.
Im Jahr 1996 hat sich Arthur aus dem Tagesgeschäft in Toronto, in Kanada, zurückgezogen und
ist mit seiner Frau Dagmar nach Luzern gekom-

men, um sich von hier aus der strategischen Ausrichtung der Firma zu widmen.
Seither hat SCICAN einige Firmen übernommen,
nämlich die Firmen BHT mit Sitz in Augsburg,
weiter einen Teil der Firma Kavo mit Namen SycoTec und Sitz in Leutkirch ebenfalls in Deutschland
und die uns allen bekannte Micro-Mega mit Sitz
in Besançon.
BHT stellt medizinische Waschautomaten her,
SycoTec Handstücke und Motoren, Micro-Mega
produziert Wurzelkanalinstrumente.
Die Gruppe beschäftigt heute weltweit 800 Mitarbeiter und hat übrigens seit der IDS einen neuen
Namen: Sie heisst neu SANAVIS und gehört zu den
zehn weltweit grössten Dentalausrüstern. Arthur
Zwingenberger ist Präsident des Aufsichtsrates, in
der Schweiz entspricht dies dem Verwaltungsrat.

Ueli Breitschmid sagt von sich selbst: «Hätte ich
nicht die Chance gehabt bei meinem Vater einzusteigen –, der mich trotz aller Verrücktheiten nicht
entlassen hat – ich wäre wohl als normaler Angestellter kaum irgendwo lange toleriert worden.»
Entweder zuoberst oder zuunterst – möglichst
nicht dazwischen. Sein Ideenreichtum äussert sich
vor allem darin, dass er oft andere Wege ging,
meistens der Marktentwicklung um Jahre voraus,
oft zu früh, schliesslich aber erfolgreich dank der
seit 1972 als Spin-off des Dentaldepots Breitschmid betriebenen CURADEN AG als Pionier im
Interdental-Bürsten-Geschäft.
Das Dentaldepot-Geschäft ist heute immer noch
Uelis grösster Stolz und wertvollstes Bindeglied zu
den Zahnärzten. Er hat sich in den Kopf gesetzt,
für Schweizer Zahnärzte durch Mehrleistungen
und Top-Personal der wertvollste Dentalhändler
zu werden.
Heute arbeiten allein in der Schweiz in Ueli Breitschmids Firmengruppe weit über 100 Personen
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Arthur Zwingenberger hat aus einem Kleinstunternehmen ein Unternehmen mit 800 Mitarbeitern geschaffen!

und in den ausländischen Tochterﬁrmen weitere
100 Personen im Vertrieb. Und damit es ihm nicht
langweilig wird, betreibt er hier in Meggen einen
Bio-Rebberg und in Sizilien ein grosses Weingut.
Sein Anspruch: Er will den besten sizilianischen
Rotwein herstellen. Und für alle, die es noch nicht
wissen: Den besten Meggener Weisswein hat er
schon.

Seit 40 Jahren engagiert sich Ueli Breitschmid
auch im Schweizerischen Dentalhandelsverband
und ist heute Präsident der Dachorganisation,
dem Arbeitgeberverband der Schweizer Dentalbranche (ASD) sowie Vorstandsmitglied im
Europäischen Dentaldepotverband (ADDE).
Obwohl er eigentlich bereits im AHV-Alter ist,
versucht der Vater von vier erwachsenen Töch-

Als «Lokalmatadoren» der Dentalszene haben sich Arthur Zwingenberger und Ueli Breitschmid entschlossen, als Zeichen der Wertschätzung der SSO als ihrer wichtigsten Partnerorganisation, uns
heute Abend an diesen traumhaft
schönen Ort einzuladen.
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Ueli Breitschmid ist ein Querdenker und ein guter
Kommunikator, der klar und offen sagt, was er denkt.
Er ist ein Mensch mit vielen nicht alltäglichen, zum Teil
auffallenden Ideen, über die er nicht nur spricht, sondern sie auch umsetzt. Ueli ist Besitzer der CURADEN
Group und ist sozusagen, in seinen Worten, das «enfant terrible» der Schweizer Dentalszene.

tern, seine Firmengruppe für die Zukunft ﬁt zu
trimmen und möglichst viele Aktivitäten unter der
Marke CURADEN zusammenzulegen. Damit sollen Produkte und Leistungen preislich attraktiv
und die einzelnen Firmen für die Familie überhaupt führbar bleiben.

Zahnmedizin aktuell

Delegiertenversammlung vom 7. Mai 2011 im Hotel Bellevue in Bern
SSO-Vorstandsmitglied Max Flury hievt die Segel für eine Weltreise. An seiner Stelle wird Beat Wäckerle aus Zürich in den Vorstand
gewählt. In Würdigung seiner vielfältigen Leistungen wird Marcel Cuendet SSO-Ehrenmitglied.
Bilder: Marco Tackenberg, Presse-und Informationsdienst SSO

Beat Wäckerle, langjähriger Präsident der SSO-Sektion
Zürich, wird einstimmig in den SSO-Vorstand gewählt.

Marcel Cuendet wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Er hat das Projekt Bildungsplan Dentalassistentin massgeblich
mitgeprägt.

Nach sechs Jahren SSO-Vorstand
startet Max Flury seine langgeplante
Weltreise.
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Diplomfeier der ZZM Zürich

Kein «Muster», sondern ein «Fall»
Sie mögen sich – und dies völlig zu Recht – gefragt haben, was da ein
St. Galler an dieser Feier verloren hat. Als besonders erfreuliches Muster
der Kunst verschiedener an mir beteiligter Zahn ärzte kann ich wohl nicht
durchgehen, an meiner Zahn stellung kann es also nicht gelegen haben.
Zudem nagt an meinen Zähnen auch der Zahn der Zeit, und zwar kräftig …
Wenn schon, wäre ich also kein «Muster», sondern ein «Fall».
Arno Noger, Bürgerratspräsident St. Gallen (Fotos: Giulia Marthaler)
Die Einladung zur Festrede hat Anja Steingruber
zu verantworten. Ich fand es rührend, dass im
Zeitpunkt des Studienabschlusses für eine Festrede der ehemalige Rektor des Gymnasiums
hervorgekramt wird. Auf diese Idee ist in den
knapp zwanzig Jahren seit ich 1992 die Leitung
Kanti St. Gallen übernahm tatsächlich noch niemand gekommen. Darum habe ich auch zugesagt. Ein besonderer Gruss also an die vier aus
St. Gallen, ex-Kanti!
Ich werde mir im Folgenden erlauben, in drei
Teilen vorzugehen, einige Gedanken als ehemaliger Rektor, dann als Kunde bzw. Patient zu formulieren und schliesslich als Präsident der Spitalkommissionen der Geriatrischen Klinik St. Gallen
und des Ostschweizer Kinderspitals, in der Hoffnung, es gelinge mir, dies prägnant und nicht etwa
zahnlos zu tun.
Rektor: Wenn Maturandinnen und Maturanden
eine Schule verlassen, wie Sie das vor einigen
Jahren getan haben, dann hinterlassen sie eine
Lücke, um nicht zu sagen eine Zahnlücke, im
Schulverband. Eine Klasse oder auch einzelne
Schülerinnen und Schüler, mit denen ein Lehrer
eine besondere Beziehung über vier oder mehr
Jahre aufgebaut hatte, lässt man eigentlich ungern
ziehen. Stoff hätte man nämlich noch jede Menge
zu vermitteln gehabt … Andererseits weiss jeder
an der Mittelschule Tätige, dass das Ziel der gymnasialen Ausbildung nicht ein möglichst langer
Verbleib am Gymnasium, sondern die Hochschulreife ist. Zitat: «Die Schülerinnen und Schüler
gelangen zu jener persönlichen Reife, die Voraussetzung für ein Hochschulstudium ist und die sie
auf anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft
vorbereitet.» – «Maturandinnen und Maturanden
sind bereit, Verantwortung gegenüber sich selbst,
Mitmensch, Gesellschaft und Natur wahrzunehmen.» So gewichtige Sätze werden jeweils an
Maturafeiern den Maturi Maturaeque mitgegeben. Heute dürfen wir – ohne Blick auf eine sicherlich vorhandene Ausfallquote – mit Freude
feststellen, dass zahlreiche junge Menschen dank
oder unbelastet durch ihre Gymnasialzeit das
universitäre Ziel, den akademischen Abschluss,
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erreicht haben und nun wirklich bereit sind für die
anspruchsvolle Aufgabe in der Gesellschaft … Das
tut dem Gymnasium und all den dort Tätigen
wohl! Herzliche Gratulation!
Patient: Dennoch frage ich mich, ob Sie damit
rechnen können, dass sich dereinst mal einer
Ihrer ehemaligen Lehrer auf Ihren Zahnarztstuhl
wagen wird. Wäre für Sie die Versuchung nicht zu
gross, dem Lehrer, mit dem Sie vielleicht eine
Rechnung offen haben – französisch: avoir une
dent contre qn. – mal so recht auf den Zahn zu
fühlen – wie er es bei Ihnen damals mit dem
Abfragen des «Subjonctif imparfait», des Ablativus
qualitatis oder der Grundlagen der Quantenphysik tat? Dabei erwartet der Patient doch deutlich
anderes von Ihnen, nämlich das, was man gemeinhin mit «kurz und schmerzfrei» bezeichnet.
Was kurz und schmerzfrei ist, dürfte ja auch wenig
Taxpunkte kosten und darum günstig sein. Und
schliesslich sollte es noch dauerhaft sein, denn bei
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aller Sympathie, die der Patient für seinen Zahnarzt oder seine Zahnärztin aufbringen mag – häuﬁg sehen will er sie oder ihn dann doch nicht.
Kurz, schmerzfrei, günstig und dauerhaft. Ich hatte
während Jahren eine aus einem östlichen Land
stammende Zahnärztin, die günstig und dauerhaft
arbeitete, allerdings nicht gerade schmerzfrei,
denn sie meinte, sie könne besser bohren, wenn
sie an meinen Zuckungen erkenne, ob Zahn und
Patient noch leben resp. die Nerven noch funktionieren. Eine meiner Bekannten wäre nie und
nimmer in diese Praxis – sie will schon eine lokale
Betäubung wenn der Absauger platziert wird.
Meine Strategie bestand darin, mich mannhaft auf
dem Stuhl festzukrallen und auf die Zähne zu
beissen, was natürlich nur erschwert ging, mit all
den Instrumenten im Mund.
Mein heutiger, auch im Osten ausgebildeter Zahnarzt macht es schmerzfreier, dafür weniger günstig. Zudem erklärt er vorher, was er machen will,
neuerdings sprechen wir sogar über die approximativen Kosten einer Massnahme. Die Ansprüche
der Kundinnen und Kunden sind gestiegen. Der
Zahnarzt muss einen Zahn zulegen. Der heutige
Zahnarzt soll nicht nur zuverlässig arbeiten, sondern er soll das auch noch angemessen kommunizieren können. Er soll nicht nur punktuell dort
eingreifen, wo gerade ein Problem akut ist, sondern eine gesamtheitliche Sicht mit längerfristiger
Planung haben. Also nicht nur ﬂicken, sondern
auch präventiv wirken. Schon Isidor von Sevilla
(gest. 636) hatte in seinem Buch «De medicina»
diese mit dem Doppelauftrag von Prävention und
Behandlung deﬁniert: «Die Medizin ist das, was

SSO-Preisträger Nicole Günthart
und Sepp Hersche

Zahnmedizin aktuell

das Wohlergehen des Körpers erhält beziehungsweise wiederherstellt.» Ich bin überzeugt, dass sie
Medizin in diesem Sinn gelernt haben. Herzliche
Gratulation!
Wenn Sie sich übrigens für die Medizingeschichte
etwas interessieren, so empfehle ich Ihnen die
neueste Jahresausstellung im Historischen Museum St. Gallen, «Zeit für Medizin», an der die
Ortsbürgergemeinde St. Gallen einen massgeblichen Anteil hat. Dort würden Sie unter anderem
von einem Rezept erfahren, welches unser Bürgermeister und Stadtarzt VADIAN im 16. Jahrhundert gegen Zahnschmerzen notierte (Zitat): «Am
wirkungsvollsten gegen Zahnschmerzen ist eine
Abkochung von Erdbeerkraut in Wein und den
Mund mit dem warmen Absud spülen.»
Spitalkommission: Seit sich VADIAN 1519 der Pest
in St. Gallen durch Flucht nach Zürich entzogen
hatte, erwartet man von Ärzten immer mehr …
Wenn ich die gerade aktuelle Diskussion um die
neue Spitalﬁnanzierung aus beruﬂicher und politischer Tätigkeit verfolge, so wird ersichtlich, dass
das Gesundheitswesen der heutigen Zeit ein
äusserst komplexes Gebilde geworden ist. Leistungserbringer, Versicherer, öffentliche Hand und
Politik treffen sich auf einem unsicheren Terrain.
Selbst jetzt, ein halbes Jahr vor dem grossen
Systemwechsel zur neuen Spitalﬁnanzierung, ist
vieles noch ungeklärt. Es braucht für Leistungserbringer wie die Ortsbürgergemeinde, die die

Arno Noger: «Der Zahnarzt muss einen Zahn zulegen,
dies bedeutet neben zuverlässigem Arbeiten auch ein
guter Kommunikator sein.»

Geriatrische Klinik St. Gallen führt, Mut und Risikobereitschaft, um in diesem Bereich tätig zu sein.
Und in einem gewissen Sinne braucht es auch
Mut, sich für eine beruﬂiche Tätigkeit in diesem
stark regulierten und dennoch sich ungewiss ver-

ändernden System zu entscheiden. Diesen Mut
haben Sie offensichtlich!
Ich orte vier wesentliche Kompetenzen, die Sie
mitbringen müssen, um im heutigen Gesundheitswesen bestehen zu können.
1. Medizinische Fachkompetenz, um die richtigen
Massnahmen zu ergreifen.
2. Kommunikative Kompetenz, um Ihren Patienten diese Massnahmen zu erklären und zu
kongruenten Entscheiden zu führen.
3. Technische Kompetenz, d. h. die Fingerfertigkeit, um mit Ihren Instrumenten auf kleinstem
Raum quasi feinmechanisch tätig zu sein.
4. Betriebswirtschaftliche Kompetenz, d. h. die
Fähigkeit, ein KMU-Unternehmen erfolgreich
zu führen. Dazu gehören Führungsfähigkeiten
gegenüber dem Personal, Kenntnisse in der
Rechnungsführung, im Projektmanagement etc.
Die vier Faktoren multizplieren wir zum Resultat.
Strebt einer der Faktoren gegen Null, so gilt das
für das ganze Ergebnis!
Wenn Sie aber diese vier Kompetenzen aufweisen, haben Sie die akademischen Milchzähne abgestossen. Dann sind Sie gerüstet, ja sozusagen
bis auf die Zähne bewaffnet, und können getrost
in den Kampf einsteigen, der im heutigen Gesundheitswesen tobt.
Ich wünsche Ihnen in Ihrer weiteren Ausbildung
und im Einstieg in Ihre beruﬂiche oder wissenschaftliche Tätigkeit herzlich alles Gute!

Liste der Diplomanden (in alphabetischer Reihenfolge): Altan Aylin, Basler Tobias, Bienz Stefan, Bracher Lukas, Bucher Monika, Egli Gustav, Esmaeili Kiarash, Fässler Matthias,
Ferrari Raphael, Gati Eliana, Gerber Stefan Mark, Gökcimen Dustin, Grabherr Bettina, Guggenbühl Simon, Günthart Nicole, Halili Valbona, Hersche Sepp, Hiestand Barbara,
Kasper Roman, Kaufmann Manuela, Keller Sandro, Kyburz Brown Karma Shiba, Läng Evodie, Latiﬁ Besar, Lüdin Nicole, Oberlin Anna Helene, Schneider Stephanie, Steingruber
Anja, Walker Helena, Zink Kristina
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«Mit Implantologie zahnärztlich
aufgewachsen»
Bereits als junger Zahnarzt hinterfragte er implantologische Verfahren
kritisch. Vorhandene Materialien genügten seinen ästhetischen Ansprüchen
nicht. Seine Leidenschaft blieb auch einem berühmten Forscher nicht verborgen. Er suchte ihn sogar in seiner Praxis in Zürich auf. Der Redaktor traf
Dr. Claude Andreoni, den Präsidenten der Schweizerischen Gesellschaft für
orale Implantologie, zum persönlichen Gespräch.
Markus Gubler, Presse- und Informationsdienst SSO (Fotos: Martin Bichsel)
Man konnte Pionierarbeit leisten. Das Fachgebiet
steckte noch in den Kinderschuhen. Wissenschaftliche Befunde und gesicherte Erkenntnisse, gerade in ästhetischer Hinsicht, waren kaum vorhanden. «Funktionalität und Ästhetik müssen sich
nicht ausschliessen», erzählt Dr. Claude Andreoni,
weshalb er sich der Implantologie verschrieben
hat. Jenem Teilbereich der Zahnheilkunde, die das
Einsetzen von künstlichen Zähnen zum Gegenstand hat.
Claude Andreoni ist ein Implantologe erster
Stunde, der die Fortschritte in seiner Domäne
kritisch begleitete, weil er fand, dass die Patienten
von den Innovationen proﬁtieren sollten. «Schwedische Kollegen brachten hervorragende Resul-

tate zustande und zeigten uns, dass Zahnimplantate funktionieren. Ihnen verdanken wir die
Schraubenform und zahlreiche chirurgische Verfahren zum Einsetzen der Implantate. «Wir wollten unseren Patienten aber künstliche Zähne
einsetzen, die auch aus ästhetischer Sicht überzeugten», führt Andreoni aus. In der privaten
Praxis begann er schliesslich, Fälle systematisch zu
dokumentieren. Sein Engagement blieb nicht
unbemerkt. An einem Fortbildungskurs in Schweden legten Andreoni und sein damaliger Partner
Beat Guggisberg ihre Aufnahmen dem weltbekannten Implantologen Professor Brånemark vor.
Dieser zeigte sich von den ästhetischen Aufnahmen so begeistert, dass er mit seinem Sohn nach

Beruﬂiche Kontinuität: Claude
Andreoni arbeitet in der gleichen Praxis, in der er vor über
25 Jahren als Assistent zu praktizieren begann.
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Zürich reiste und die beiden in ihrer Praxis aufsuchte.
Privatassistent
Er sei mit der Implantologie zahnärztlich aufgewachsen, berichtet Andreoni. Schon zu Studienzeit begann er, sich intensiv mit Implantaten zu
beschäftigten. In seiner Dissertation untersuchte
er dann, wie sich Bakterien an Implantatpfeilern
im Unterschied zu natürlichen Zähnen verhalten.
Nach seinem Studienabschluss 1982 arbeitete
er als Assistent für ein Jahr auf der damaligen Abteilung Kariologie/Parodontologie bei Professor
Mühlemann. Nachdem dieser aus Altersgründen
zurücktreten musste, blieb er ein Jahr bei dessen
Nachfolger Professor Lutz. Danach wechselte er
auf die Abteilung Kronen- und Brückenprothetik –
und konnte von einem speziellen Anstellungsverhältnis proﬁtieren: Er war während vier Jahren
eine Art Privatassistent seines Vorgesetzten Professor Scherrer, weil dieser zum Dekan der medizinischen Fakultät berufen wurde. Andreoni durfte
viele Patienten von Professor Scherrer behandeln
und häuﬁg bei Studentenkursen mitmachen. Wie
jeder Assistent stand auch Andreoni unter Aufsicht
eines Oberassistenten, der seine Leidenschaft für
die Implantologie teilte und ihn nach Kräften
unterstützte. Sein damaliger Mentor, Jörg Strub,
ist mittlerweile Professor an der Universität Freiburg im Breisgau.
Von Elfenbein bis Gold
Auf die Frage, welches die Meilensteine in der
implantologischen Zahnheilkunde sind, holt Claude
Andreoni aus: «Schon früh hat man versucht,
herausgefallene Zähne zu ersetzen. Verschiedenste Werkstoffe wurden ausprobiert – von
Elfenbein bis Gold. Lange Zeit funktionierten
solche Implantate nicht, Patienten litten unter Entzündungen und Schmerzen. Der grosse Durchbruch gelang schliesslich mit der Entdeckung der
Osseointegration.» Dass man Implantate stabil ins
Knochengewebe einbringen kann und diese sich
in der Folge fest mit der Implantatoberﬂäche
verbinden, hat die Implantologie revolutioniert,
ist Andreoni überzeugt. Möglich machte dies die
Entwicklung von Implantatschrauben aus Titan.
Das Phänomen Osseointegration beschäftigt die
Wissenschaft unentwegt: Man weiss heute, dass
die Beschaffenheit der Oberﬂäche ausschlaggebend ist für die Geschwindigkeit, mit der sich
Schrauben mit dem Knochenmaterial verbinden.
Und wenn Implantate schneller osseointegrieren,
können Patienten sie rascher belasten. Neben
Titan werden heute immer mehr Zirkonimplantate
eingesetzt. Zirkon ist ein sehr biokompatibles
Material, das sich ebenfalls sehr gut mit Knochenmaterial verbindet. Andreoni warnt aber: «Noch
wissen wir wenig über seine Haltbarkeit bei län-
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gerem Tragen. Und: Zirkonoxid ist in der Bearbeitung sehr teuer und hat technische Einschränkungen.»
Umdenken
Implantologische Verfahren stellen an den zahnärztlichen Fachmann und das eingesetzte Material
höchste Qualitätsansprüche. Entsprechend gross
ist der Einﬂuss der Medizinaltechnikunternehmen.
Ohne Gelder der Industrie kann Forschung heute
nicht mehr betrieben werden. Claude Andreoni
relativiert und weist auf Gefahren hin: «Es ist
wichtig, die Industrie nicht zu stark in den Vordergrund zu stellen. Noch vor wenigen Jahren war
die Industrie aus Sicht der Zahnärzteschaft zu
dominant, war federführend.» Beeinﬂusst durch
Werbeversprechen kamen damals Patienten in
seine Praxis, die ganz bestimmte Produkte implantiert haben wollten. «Ich musste einigen Patienten zuerst erklären, dass die gewünschten
Präparate in ihrem Fall sich nicht eignen», führt
Andreoni aus. Viele Zahnärzte wollten aber ihre
Kunden nicht verlieren und gaben den Forderungen nach. «Man implantierte letztlich viel zu riskant,
produzierte Schnellschüsse, arbeitete zuweilen unseriös. Die Folge: Zahlreiche Behandlungen missrieten. Glücklicherweise hat bei der Industrie wie
bei der Zahnärzteschaft ein Umdenken stattgefunden», resümiert Andreoni. Heute sei die Zusammenarbeit professionell, alles viel seriöser, echtes
Teamwork. Davon proﬁtieren auch die Patienten.
Gesunde Zähne schonen
«Mit Implantaten können wir vielen Menschen
helfen. Gerade für junge Menschen, die durch
Unfälle Zähne verloren haben, ist der künstliche
Zahnersatz ein Segen. Auch aus zahnmedizinischer Sicht bietet die Implantologie Vorteile: Dank
ihren Verfahren müssen Nachbarzähne nicht beschliffen werden. Gesunde Zähne können geschont werden, weil Zahnärzte betroffene Stellen
ganz gezielt lokal behandeln. Dank Zahnimplantaten können wir einfach Prothesen ﬁxieren. Gerade in der Alterszahnmedizin kann man dadurch

Claude Andreoni: «Wir
wollten unseren Patienten künstliche Zähne
einsetzen, die auch aus
ästhetischer Sicht überzeugten.»

die Lebensqualität der Patienten verbessern»,
erläutert Andreoni – und schliesst an: «Die Implantologie muss allerdings sorgfältig und vernünftig angewendet werden. Wir sind in erster
Linie Zahnärzte, die versuchen sollten, die natürlichen Zähne zu erhalten und nur als ultima ratio,
wenn also die Langzeitprognose des Zahns wirklich schlecht ist, Implantate einsetzen.»
Sicherheit für Patienten – Gewissheit
für Zahnärzte
Mit der Schaffung des SSO-Weiterbildungstitels in
Implantologie sei ein grosser Schritt für die Qualitätssicherung der Fachrichtung erreicht worden.
Nicht nur für Patienten, sondern auch für die
Zahnärzteschaft selber, so Andreoni. Mit dem Titel
folgt die Schweiz dem Vorbild anderer Staaten
und schützt die hiesigen Zahnärztinnen und Zahnärzte vor ausländischen Kollegen mit zweifelhaften Diplomen. Dank dem Weiterbildungsausweis
können Patienten, die Implantate benötigen, sicher sein, dass ihr Zahnarzt, ihre Zahnärztin über
die erforderlichen beruﬂichen Qualiﬁkationen

Schweizerische Gesellschaft für Implantologie SGI
Die Schweizerische Gesellschaft für Implantologie (SGI) ist seit 1984 eine ofﬁzielle Fachgesellschaft der
Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft (SSO). Sie will zahnärztlich implantologische Tätigkeit in der
Schweiz fördern und weiterentwickeln und gleichzeitig die Bevölkerung über die Möglichkeiten der Implantologie aufklären. Die SGI zählt gegenwärtig über 500 Mitglieder.
Weitere Informationen unter: http://www.sgi-ssio.ch

Implantat Stiftung Schweiz
Implantat Stiftung Schweiz will Patientinnen und Patienten nach neusten wissenschaftlichen Kenntnissen
über die Möglichkeiten und Grenzen von Zahnimplantaten und Zahnersatz informieren. Die Stiftung organisiert Publikumsanlässe und gibt diverse Patientenbroschüren heraus.
Weitere Informationen unter: http://www.implantatstiftung.ch

verfügt, um diesen komplexen Eingriff vornehmen zu können. «Dem Zahnarzt ermöglicht der
Weiterbildungsausweis, sein Wissen zu testen. Er
erhält dadurch die Gewissheit, dass sein Können
ausreicht, um sich Implantologe zu nennen», erklärt Andreoni.
Zahnlose Gebisse verschwinden
Implantologische und rekonstruktive Behandlungen werden insgesamt zurückgehen. Der Prophylaxegedanke ist – auch dank den Anstrengungen
der SSO – bei der Bevölkerung inzwischen stark
verankert. Die heutige Generation wurde bereits
in den Kinderjahren systematisch von der Prophylaxe in den Schulen erfasst. Auch dadurch ist die
Karies in den vergangenen Jahren massiv zurückgegangen. Zahnärzte werden künftig stärker prophylaktisch arbeiten und Patienten mehr beraten.
Es wird aber immer Menschen geben, die aufgrund von Krankheit, Alter oder Unfällen Zähne
verlieren. «Vor zwanzig Jahren waren zahnlose
Patienten keine Seltenheit. Schon heute behandle
ich in meiner Praxis immer weniger Patienten, die
mehrere Implantate benötigen. Das zahnlose
Gebiss hat sich zum Lückengebiss gewandelt und
wird in den nächsten Jahren zum Einzellückengebiss mutieren.»
Claude Andreoni
Claude Andreoni ist Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für orale Implantologie SGI. Er
und sein Partner Tommy Meier betreiben an der
Weinbergsstrasse 160 in Zürich auf drei Stockwerken eine Gemeinschaftspraxis. An gleicher Stelle
stieg Andreoni vor über 25 Jahren als Assistent in
die damals neu eröffnete Praxis von Beat Guggisberg ein und baute seither das Lebenswerk des
frühverstorbenen Freundes kontinuierlich aus.
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Wie die Aargauer Zahnärzte
ihren Auftritt polieren
Imagewerbung für unseren Berufsstand ist nicht ganz neu, das wissen wir spätestens seit
dem Krokodil und dem Nilpferd. Und doch neu genug, um unter den Kollegen auch heute
noch skeptische Stimmen hervorzurufen. Nicht so bei den Aargauer Zahnärzten, die nun
schon im dritten Jahr auf originelle Weise für sich Werbung machen.
Kurt Jäger, Marketingverantwortlicher der SSO Aargau (Bilder: zvg)

Prof. Dr. Kurt Jäger, Marketingverantwortlicher der SSO
Aargau

Auslöser für das Bedürfnis, überhaupt auf sich
aufmerksam zu machen, war nicht zuletzt die
verhältnismässig aggressive, teils täuschende Werbung «wilder» Praxen und Kliniken. Diese treten
unter wohlklingenden Namen wie zum Beispiel
«AAZ – Aarauer Zahnklinik» auf und untermalen
ihre Legitimation mit einer Mitgliedschaft in der
«A1 Zahnärztegesellschaft». Die Mitglieder der

SSO Aargau beschlossen an ihrer Generalversammlung 2008, unter Beizug von externen Kommunikationspartnern Gegensteuer zu geben und
Langfristig ausrichten
bewilligten einen jährlichen Budgetposten.
Kurt Jäger, verantwortlich für das Marketing bei
der SSO Aargau, erklärt: «Eine ﬂächendeckende,
SSO als Qualitätslabel
Bei ihren Patienten und der Aargauer Bevölkerung ganzjährige Präsenz würde unseren ﬁnanziellen
wollen die SSO-Mitglieder in erster Linie den Rahmen sprengen. Die Kampagnen laufen jeweils
Bekanntheitsgrad der SSO Aargau steigern, Ver- einmal pro Jahr während rund dreier Monate, je
trauen wecken sowie die fachliche und rechtliche nach Aktivität. Deshalb war uns von Anfang an
Sicherheit für den Patienten hervorheben, die klar, dass unsere Kommunikationsstrategie auf
eine Zugehörigkeit seines Zahnarztes zur SSO mit mehrere Jahre ausgerichtet sein muss.» Bei Kolsich bringt. Als sogenanntes Key Visual, also visu- legen aus andern Sektionen habe die Kommunielles Schlüsselmotiv, haben die Kreativen einen kationsoffensive der Aargauer Neugier ausgelöst,
Zahnspiegel mit einem unverwechselbaren Aar- stellt Jäger fest und ergänzt: «Der Wettbewerb
gauer Symbol, der Karotte, verschmolzen und wird zunehmen und mit ihm die Notwendigkeit
damit den nötigen Schuss Humor in die Kampa- nach professioneller Kommunikation. Die Zeiten
sind auch bei uns Zahnärzten und im Gesundgne gebracht.
heitswesen allgemein vorbei, als jeder sein Gärtlein bestellen konnte.» Vielleicht haben sich die
Auf verschiedenen Kanälen
Während die erste Kampagne sich mit einer Aargauer nicht zuletzt deshalb dazu entschlossen,
Website, einem Faltprospekt und Aufklebern auf die Karotte gemeinsam zu vermarkten.

Plakatkampagne der SSO Aargau mit SMS-Wettbewerb 2010
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die Schaffung des Erscheinungsbildes konzentrierte, kamen in der Folge Plakate, Kinowerbung
und ein SMS-Wettbewerb zum Einsatz, bei dem
es ein Wellnesswochenende in Vals zu gewinnen
gab. Diesen Sommer/Herbst wird u. a. auf Bussen
die Botschaft «Sie haben die Wahl» zu sehen sein,
und gratis Postkarten werden in verschiedenen
Lokalen auﬂiegen. Bei Ersterem beweisen die
Aargauer Zahnärzte auch Mut zur sanften Provokation: Mit der Darstellung von guten und
schlechten Karotten wird nicht nur das Key Visual
konsequent eingesetzt, sondern auch auf mögliche Qualitätsunterschiede hingewiesen.

7/8/2011

Buswerbung der SSO Aargau 2011. Konzept und Umsetzung: relounge/ask,
Olten.
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Aufruf: Leichenidentiﬁkation
Die Gendarmerie von Montpellier (Frankreich) versucht, anhand des Zahnstatus zwei Leichen zu identiﬁzieren, welche im November 2010 in der Region von
Perpignan aufgefunden wurden. Es dürfte sich um Vater und Sohn handeln.
Einer hat im Unterkiefer links eine geteilte abnehmbare Brücke mit Interlock, wie sie gerne in Deutschland, wahrscheinlich eher selten in der Schweiz, aber
sozusagen nie in Frankreich angefertigt wird.
Die Bilder wurden post mortem aufgenommen.
Sachdienstliche Informationen, die zur Identiﬁzierung beitragen könnten, sind zu richten an:
Franck Le Febvre / E-Mail: franck.lefebvre@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Halber Zahnbogen oben rechts

Halber Zahnbogen oben links

Zentraler Schneidezahn = 11
Lateraler Schneidezahn = 120
Eckzahn = 1300
1. Prämolar = 14000
2. Prämolar = 150000
1. Molar = 1600000
2. Molar = 17000000
3. Molar = 180000000

21 = Zentraler Schneidezahn
222 = Lateraler Schneidezahn
0023 = Eckzahn
00024 = 1. Prämolar
000025 = 2. Prämolar
0000026 = 1. Molar
00000027 = 2. Molar
000000028 = 3. Molar

Halber Zahnbogen oben rechts
Zentraler Schneidezahn = 11
Lateraler Schneidezahn = 120
Eckzahn = 1300
1. Prämolar = 14000
2. Prämolar = 150000
1. Molar = 1600000
2. Molar = 17000000
3. Molar = 180000000

Halber Zahnbogen oben links
21 = Zentraler Schneidezahn
222 = Lateraler Schneidezahn
0023 = Eckzahn
00024 = 1. Prämolar
000025 = 2. Prämolar
0000026 = 1. Molar
00000027 = 2. Molar
000000028 = 3. Molar

Foto 1: Übersichtsaufnahme des Oberkiefers (Aktenzeichen no 04/AUT/X)

Foto 3: Übersichtsaufnahme des Oberkiefers (Aktenzeichen no 07/AUT/Y)

Zahn 14: Composite-(Kunststoff-)Füllung
okkluso-distal
Zahn 15: Amalgamfüllung okkluso-distal
Zahn 17: Amalgamfüllung okklusal
Zahn 18: Fehlt ante mortem

Zahn 14: Composite-(Kunststoff-)Füllung
okkluso-distal
Zahn 15: Compositefüllung mesio-okklusal
Zahn 16: Amalgamfüllung okklusal
Zahn 18: Retiniert in horizontaler Position

Zahn 25: Composite (Kunststofffüllung)
mesio-okklusal
Zahn 26: Amalgamfüllung okklusal
Zahn 28: Impaktiert mit deutlicher Drehung
nach bukkal

Halber Zahnbogen unten rechts

Halber Zahnbogen unten links

3. Molar = 480000000
2. Molar = 47000000
1. Molar = 4600000
2. Prämolar = 450000
1. Prämolar = 44000
Eckzahn = 4300
Lateraler Schneidezahn = 420
Zentraler Schneidezahn = 41

000000038 = 3. Molar
00000037 = 2. Molar
0000036 = 1. Molar
000035 = 2. Prämolar
00034 = 1. Prämolar
0033 = Eckzahn
032 = Lateraler Schneidezahn
31 = Zentraler Schneidezahn

Halber Zahnbogen unten rechts
3. Molar = 480000000
2. Molar = 47000000
1. Molar = 4600000
2. Prämolar = 450000
1. Prämolar = 44000
Eckzahn = 4300
Lateraler Schneidezahn = 420
Zentraler Schneidezahn = 41

Zahn 24: Compositefüllung okkluso-distal und
Wurzelkanalbehandlung
Zahn 26: Amalgamfüllung okklusal

Halber Zahnbogen unten links
000000038 = 3. Molar
00000037 = 2. Molar
0000036 = 1. Molar
000035 = 2. Prämolar
00034 = 1. Prämolar
0033 = Eckzahn
032 = Lateraler Schneidezahn
31 = Zentraler Schneidezahn

Foto 4: Übersichtsaufnahme des Unterkiefers (Aktenzeichen no 07/AUT/Y)
Foto 2: Übersichtsaufnahme des Unterkiefers (Aktenzeichen no 04/AUT/X)
Zahn 34: Zahnhalsfüllung Composite
Zahn 36: Amalgamfüllung okklusal
Zahn 38: Fehlt ante mortem
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Zahn 44: Zahnhalsfüllung Composite
Zahn 45: Zahnhalsfüllung Composite
Zahn 47: Compositefüllung okklusal
Zahn 48: Fehlt ante mortem
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Abnehmbare Brücke:
Zahn 35: Metallkeramische Krone (gelbes Metall), als Pfeiler des Zwischenglieds 36
Zahn 36: Zwischenglied, gelbes Metall, mit Patrize des Geschiebes zur Auﬂage an Zahn 37
Zahn 37: Vollgusskrone, gelbes Metall, mit gefräster Schwalbenschwanz-Matrize zur Verankerung des
Zwischenglieds 36
Zahn 45: Compositefüllung okkluso-distal
Zahn 46: Compositefüllungen mesio-okklusal und okkluso-distal

Zahnmedizin aktuell

Foto 5: Radiologische Darstellung des Zahns 18, retiniert in horizontaler Position.

Foto 7: Detailaufnahme der abnehmbaren
Brücke UK links:
Metallkeramische Krone (Zahn 35) und
Zwischenglied aus gelbem Metall (Zahn 36)

Foto 8: Detailaufnahme der abnehmbaren
Brücke UK links:
Zahn 37: Vollgusskrone, gelbes Metall, mit
gefräster Schwalbenschwanz-Matrize zur
Verankerung des Zwischenglieds 36

Foto 6: Radiologische Darstellung der Wurzelkanalbehandlung an Zahn 24.

Dentrade vergünstigt den Zahnersatz

verschiedene Preiskategorien anbieten. Der KVGBehandlungsgrundsatz «wirksam, zweckmässig
und wirtschaftlich» kann damit zusätzlich unterJeder Mensch soll strahlend lächeln dürfen. Und jeder Mensch soll sich
stützt werden.
gesunde Zähne und einen günstigen Zahnersatz leisten können – dafür
setzen sich Jens Rathsack und Andrea Graef von Dentrade Schweiz mit Mehr Transparenz dank Internet
ihrem Geschäftsmodell ein.
Die Produktion erfolgt nach europäischen Qualitätsnormen und EN ISO 13485: 2000, EN ISO
13488: 2000. Zur Transparenz tragen sowohl die
Rolf Löfﬂer (Bilder: zvg)
Produktions- und Transportwegverfolgungen via
Ein schönes Lächeln verrät einen glücklichen und haben ihr Geschäftsmodell im Sinne der Engpass- Internet als auch die Verwendung von Materialzufriedenen Menschen. Aber nicht jedem ist es strategie aufgebaut. Es basiert darauf, dass sie und Patientenpässen, Hersteller-, Batch- und Lotnach einem Lächeln zumute: Wenn zum Beispiel Zahnarztpraxen mit hochwertigem und ästheti- nummern bei. Mehrmals jährlich kontrolliert Jens
seine Zähne in einem so schlechten Zustand sind, schem, aber gleichzeitig kostengünstigem Zahn- Rathsack persönlich die Einhaltung der hohen
dass er sie nicht zeigen mag. Wer zudem über ein ersatz (Kronen, Brücken etc.) termingetreu ver- Standards. Aufgrund der Qualitätsüberwachung
begrenztes Budget verfügt oder ganz einfach sehr sorgen. Möglich wird dieser Spagat durch eine gibt das Unternehmen eine 5-Jahres-Garantie.
kostenbewusst Dienstleistungen einkauft, nimmt ausgeklügelte Wertschöpfungskette. Das gesamte Graef und Rathsack betonen, dass die Produkte
gerne die Angebote von Dentrade Schweiz GmbH Unternehmen beruht auf einem integrierten Ge- den Schweizer Qualitätsanforderungen gerecht
in Anspruch. Die Philosophie des Familienunter- samtkonzept. Die schweizerische Schaltzentrale werden: «Dies ist eine unabdingbare Voraussetnehmens mit Sitz in Meilen am Zürichsee lautet: beﬁndet sich in Meilen. Produziert wird der Zahn- zung für eine Zusammenarbeit mit den an«Es muss für jeden Menschen möglich sein, vor Ort ersatz jedoch in einem ISO-9001-zertiﬁzierten spruchsvollen Schweizer Zahnärzten und Zahnzahnmedizinisch gut versorgt zu werden und mit Zahntechniklabor in Asien unter Einhaltung aller ärztinnen – in einer Partnerschaft, die auf Profesgesunden Zähnen ganz normal lächeln zu dürfen!» europäischen Hygienevorschriften. Hier arbeiten sionalität und Vertrauen beruht.»
qualiﬁzierte Zahntechniker nach europäischen Vertrauen ist Andrea Graef ganz wichtig. «NieVorgaben.
mand geht gern zum Zahnarzt, darum müssen
Engpassstrategie
Jens Rathsack, Gründer der Firma und Zahntech- Schweizer Zahnarztpraxen können damit ihren sich alle, sowohl die Patienten als auch die Zahnnikermeister, und Geschäftsführerin Andrea Graef Patienten und Patientinnen auch beim Zahnersatz ärzte, unbedingt auf unsere Leistungen und ProSchweiz Monatsschr Zahnmed Vol. 121
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Das Bild zeigt die Situation, nachdem
bei den Zähnen 13, 12, 11 und 22 die
Karies exkaviert und die so entstandenen Defekte mit Glasionomerzement
provisorisch gefüllt worden sind. Zahn
21 zeigt den Zustand der Frontzähne
vor dem Beginn der Behandlung. Die
Karies dehnt sich verschiedentlich bis
0,7 Millimeter subgingival aus.

dukte verlassen können.» Wir legen deshalb Wert
auf ein enges Verhältnis in der Zusammenarbeit
mit unseren Kunden. So ist auch an mögliche
Materialunverträglichkeiten gedacht. Für das
ganze Sortiment – Kronen, Brücken, Implantate
und kombinierten Arbeiten, Nylonprovisorien und
Modellguss – werden nur CE-geprüfte Materialien
von Herstellern verwendet, die auch in der Schweiz
zugelassen sind.
Zahnersatz für kleinere Budgets
«Unsere Produkte kosten rund halb so viel wie in
der Schweiz üblich. Dieser Umstand provoziert
vereinzelt Fragen und Diskussionen, ob Unternehmen an ausländischen Standorten günstiger produzieren lassen dürfen.» Für den Europäer Jens
Rathsack ist dies Teil seiner Unternehmensphilosophie. Andrea Graef möchte die Firma auch bei
den Sozialämtern bekannt machen, welche Kostengutsprachen erteilen.
Mit den üblichen Lieferfristen von zehn Tagen ab
Ausgangsversandtermin können sich Patienten
den ungewissen Ausgang eines ZahntourismusAbenteuers in Nachbarländer ersparen. Wenn es

um Reparaturen geht, arbeitet Dentrade Schweiz
mit zwei zahntechnischen Labors in der Schweiz
zusammen.

Schweiz Monatsschr Zahnmed Vol. 121

Ein aktuelles Fallbeispiel aus der Praxis
Herr C. aus T. ist 27 Jahre alt. Er hat sich viele Jahre
seines noch jungen Lebens um andere Dinge
gekümmert als um seine Karriere oder gar seine
Zahngesundheit. Das drängte ihn fast aus der
gesellschaftlichen Gemeinschaft. Nach einer erfolgreichen Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt soll nun auch sein Zahnverfall gestoppt
werden. Die sichtbaren Zahnschäden sollen beseitigt und das gesamte Gebiss möglichst kostengünstig saniert werden. Herr C. möchte dadurch
sein Selbstwertgefühl zurückerlangen und gesellschaftlich wieder besser akzeptiert werden.
Primäres Ziel ist die Sanierung des Oberkiefers
durch Wurzelbehandlungen und Kunststoff-Stiftoder Schraubenaufbauten. Die Arbeiten müssen
teilweise unter Zeitdruck ausgeführt werden.
Für den Patienten C. wird eine Langzeitversorgung
über zehn und mehr Jahre angestrebt. Deshalb
hat man sich auf kostengünstige Verbund-MetallKeramik-Kronen von Dentrade (VKM) mit einer
Hochgoldlegierung geeinigt, anstatt Langzeitprovisorien aus Kunststoff anzuwenden.

Eigenständige Gesellschaften
Das Unternehmen ist seit fünf Jahren in Meilen
ansässig. Zusätzlich verfügt die Firma über Standorte in Norwegen und Deutschland. Sie ist auf
den Märkten Norwegen, Deutschland, Schweiz
Italien und Frankreich aktiv. Jede Gesellschaft ist
jedoch eigenständig. Gegründet wurde das Mutterhaus vor 21 Jahren in Norwegen. Andrea Graef,
Geschäftsführerin Schweiz, ist vor allem für Qualitätskontrolle, Service, Vertrieb und Administration in der Westschweiz zuständig. Zwei weitere
Mitarbeiter kümmern sich um den Vertrieb in der
Deutschschweiz. Jens Rathsack ist Zahntechnikermeister. Er trägt die Verantwortung, wenn es um
Lösungen für komplexe Fälle geht. Die dritte
Mitarbeiterin im Meilener Geschäftssitz, Mafalda
Barreiros-Dionisio, ist Zahntechnikerin. Sie betreut (Fall zur Verfügung gestellt von Dr. med. dent.
P. N., Mitglied SSO und ZGZ.) Sämtliche Initialen
die Kunden und akquiriert.
Die Produktewerbung erfolgt in Fachzeitschriften, sind anonymisiert (rol).
auf Weiterbildungsanlässen und direkt bei Zahn-

Die Kronen der Dentrade auf dem Modell.
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ärzten und -ärztinnen mit dem Eigenanspruch
«Schöne Zähne mit Sicherheit». Das Unternehmen verzeichnet eine steigende Bekanntheit,
zunehmende Akzeptanz und erwartet ein solides
Wachstum. Die Firma will weiter expandieren.
Grund ist der europaweit steigende Trend zum
Import von Zahnersatz. Für Norwegen werden
etwa 35 Prozent des gesamten Zahnersatzes in
ausländischen Labors hergestellt. Auch in der
Schweiz setzt sich dieser Trend fort.
www.dentrade.ch

Das Resultat nach dem Einsetzen der Dentrade-VMK-Kronen. Herr C. ist mit seinem
Aussehen sehr zufrieden und kann wieder lächeln.

7/8/2011
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Universitätsnachrichten Bern

Präsidentenwechsel bei der Schweizerischen Gesellschaft
für Dentomaxillofaziale Radiologie (SGDMFR)
An der Generalversammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Dentomaxillofaziale Radiologie (SGDMFR) vom 25. Mai 2011 in Luzern wurde PD Dr.
Michael Bornstein, Leiter der Station für zahnärztliche Radiologie und Stomatologie an der Klinik für Oralchirurgie und Stomatologie der Universität Bern,
zum Präsidenten der SGDMFR gewählt.
seither die Station mit viel Engagement und Umsicht, er beherrscht die praktisch-radiologische
Diagnostik in allen Gebieten der Dentomaxillofazialen Radiologie, und er hat mehrere wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der radiologischen Forschung publiziert. Alle an den ZMK
Bern schätzen seine Fachkompetenz! An der
Generalversammlung der SGDMFR vom 30. Mai
2007 wurde PD Dr. Michael Bornstein folgerichtig
als Beisitzer in den Vorstand der SGDMFR gewählt; seitdem hat er die Vorstandsarbeit äusserst
engagiert mitgetragen. Im Jahr 2009 habilitierte

PD Dr. Michael Bornstein an der Universität Bern
auf dem Gebiet der Oralchirurgie und Stomatologie. Mit der jetzigen Wahl zum Präsidenten hat
die SGDMFR einen der Radiologie verpﬂichteten
Präsidenten bekommen, der die Interessen dieser
Fachgesellschaft der SSO mit Herzblut weiterverfolgen wird. Ich wünsche Dir, lieber Michael, von
ganzem Herzen die notwendige Kraft und das
Geschick, um eine Fachgesellschaft zu führen! Du
wirst die Erfolgsgeschichte der SGDMFR – davon
bin ich überzeugt – weiterschreiben!
PD Dr. K. Dula

Master of Public Health (MPH) für
Dr. Teresa Leisebach Minder
PD Dr. Michael Bornstein

Er folgt mir damit in dem Amt, das ich zehn Jahre
innehaben durfte. Nach dem erweiternden Umbau der Station für Zahnärztliche Radiologie der
Klinik für Oralchirurgie und Stomatologie der
Universität Bern teilten PD Dr. Michael Bornstein
und ich einige Jahre das Büro, sodass er sich
neben seinem wissenschaftlichen Schwerpunktgebiet – der Stomatologie – auch mit der Radiologie beschäftigen konnte. Er übernahm 2007 die
Leitung der Station, die daraufhin in Station für
Zahnärztliche Radiologie und Stomatologie umbenannt wurde. PD Dr. Michael Bornstein führt

Die Medizinischen Fakultäten der Universitäten Basel, Bern und Zürich führen gemeinsam einen
Studiengang in Public Health durch. Mit Dr. Teresa Leisebach Minder hat eine ehemalige Staatsabsolventin und Mitarbeiterin der ZMK Bern den Titel eines Master of Public Health erworben. Am
5. April 2011 bestand Dr. Teresa Leisebach Minder die Verteidigung ihrer Masterthesis zur Erlangung
des Master in Public Health. Der Titel der Arbeit lautet: «Gibt es einfache Indikatoren, um das Outcome
der Schulzahnpﬂege zu bewerten? Eine Pilotstudie in der Stadt Winterthur – 3.Teil: Monitoring, Wirtschaftlichkeit und gesundheitliche Chancengleichheit.»
Dr. Teresa Leisebach Minder schloss 1979 ihr Stu- Instruktorin im Weiterbildungscurriculum der Klidium mit dem Staatsexamen in Bern ab und war nik für Zahnerhaltung, Präventiv- und Kinderzahnvon 1992–1997 Lehrbeauftragte für Kinderzahn- medizin der ZMK Bern.
medizin in Bern. Seit 1998 ist sie Leiterin der
Schulzahnklinik resp. seit 2004 Leiterin des Schulzahnärztlichen Dienstes der Stadt Winterthur.
Zudem engagiert sie sich seit Anfang 2007 als

Die Welt der Fluoride

«Homunculus»
Substanz: Aminﬂuorid Xidecaﬂur + Zinnﬂuorid
Technik: Jamin-Lebedeff-Interferenz-Verfahren
Mikrofotograﬁe: Manfred P. Kage
Präparation: Christina Kage

Fluoride spielen eine zentrale
Rolle in der Kariesprophylaxe.
Zusammen mit dem Mikrofotografen Manfred P. Kage und
seinem Team hat GABA einen
Kalender mit aussergewöhnlichen Einblicken in die Vielfalt
der Fluoridwirkstoffe erstellt. In
jeder Ausgabe dieses Magazins
stellen wir das jeweilige Motiv
des Monats vor (hier: Juli
2011).

Dr. Teresa Leisebach Minder

Schweiz Monatsschr Zahnmed Vol. 121

7/8/2011

735

Zahnmedizin aktuell

Wir gratulieren Dr. Teresa Leisebach Minder ganz heitswesen Tätigen sowie eines deﬁnierten Instherzlich zu dieser herausragenden Leistung!
rumentariums von Kenntnissen, Fähigkeiten und
Urs Brägger, Projektbegleiter Fertigkeiten. Konzeptionelles Denken, methodische Instrumente und Fachkenntnisse werden in
Master of Public Health
Epidemiologie, Statistik, Gesundheitsförderung,
Interuniversitäres Weiterbildungsprogramm
Prävention, Umwelt und Gesundheit, Gesundder Universitäten Basel, Bern und Zürich
heitspolitik, Gesundheitsmanagement und GeDie Medizinischen Fakultäten der Universitäten sundheitsökonomie sowie in weiteren Fächern
Basel, Bern und Zürich führen gemeinsam den vermittelt. Der Studiengang vermittelt fundierte
Zertiﬁkatsstudiengang durch. Ziel ist die Vermitt- Grundlagen in Public Health und erlaubt den
lung gemeinsamer Perspektiven der im Gesund- Teilnehmenden, Netzwerke mit aktuellen und

künftigen Public-Health-Expertinnen und -Experten aus verschiedenen Disziplinen aufzubauen
und zu pﬂegen. Das Zielpublikum sind Fachleute
mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss auf
Masterstufe und Berufserfahrung.
Quelle: www.weiterbildung.uzh.ch/programme
씮 siehe Medizinische Faktultät 씮 MAS Public
Health

Universitätsnachrichten Basel
Das Certiﬁcate in Operative Dentistry, Endodontology and Periodontology der Universität Basel wurde 2011 erstmals

Herrn Dr. Leonard Büttel
verliehen. Diese Auszeichnung wird von der Klinik für Parodontologie, Endodontologie und Kariologie (Leiter: Prof. Dr. Roland
Weiger) an besonders qualiﬁzierte zahnärztliche Mitarbeiter erteilt und gilt als Nachweis für hervorragende klinische Fähigkeiten
und Leistungen sowie ein umfassendes Wissen auf dem Gebiet der Zahnerhaltung mit ihren Subdisziplinen Parodontologie,
Endodontologie, Kariologie und dentaler Traumatologie.
Dr. Büttel war massgeblich am Forschungsprojekt
«Einﬂuss der intrakanalären Stiftverankerung
auf die Frakturresistenz wurzelkanalbehandelter
Zähne» beteiligt. Aus seiner wissenschaftlichen
Arbeit resultierten insgesamt vier begutachtete
Publikationen, darunter eine Originalarbeit (Büttel
et al. International Endodontic Journal, 2009) und
drei Kasuistiken. Im Rahmen der klinischen Tätigkeit erwarb Herr Dr. Büttel fundierte Kenntnisse
und Fähigkeiten in der Therapie fortgeschrittener
endodontischer Krankheitsbilder unter dem Operationsmikroskop, in der resektiven und regenerativen Parodontalchirurgie sowie bei der Anfertigung ästhetischer direkter und indirekter Restaurationen. Unter anderem wurden acht ausführlich
Professor Roland Weiger (links)
mit Dr. Leonard Büttel
dokumentierte klinische Fälle zur Erlangung des
Certiﬁcates vorgelegt.
Herr Dr. Büttel arbeitet derzeit als Oberassistent katalog zur Erlangung der Auszeichnung kann der index.php?option=com_content&task=blogcateg
in der o.g. Klinik. Der vollständige Anforderungs- Homepage http://zahnerhaltung.unibas.ch/jcms/ ory&id=100&Itemid=203 entnommen werden.

Symposium 5 Jahre PA Schule Bern
Freitag, 28. Oktober 2011, 15.00 bis 19.00 Uhr Kinderzahnmedizin
Zahnmedizinische Kliniken, Freiburgstrasse 7, 3010 Bern
ASA (André Schroeder Auditorium)

Jubiläumsfeier der PA Schule Bern
Ab ca. 19.30 Uhr feiern wir im Kulturhof Schloss Köniz im gediegenen Saal «Rossstall», Muhlernstrasse 11, 3098 Köniz (erreichbar per SVB Bus).
Bei einem Apéro riche pﬂegen wir das gemütliche Beisammensein.
Selbstverständlich sind zu diesem Anlass auch die Partner/Partnerinnen eingeladen.
Anschliessend spielt die 8-köpﬁge Liveband Tapas Mixtas (www.tapas-mixtas.ch).
Unkostenbeitrag/Person: CHF 35.–/Begleitperson: CHF 40.– (Inkl. Apéro riche, Getränke und Kaffee, exkl. Spirituosen)
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DA-Lerndokumentation geht in die 2. Auﬂage
Ab sofort kann beim SSO-Shop die zweite Auﬂage der neuen Lerndokumentation für
Dentalassistentinnen (DA) bezogen werden. Sie enthält neu den Bildungsplan und die
Bildungsverordnung in gedruckter Form, die PDF zum Ausfüllen auf der mitgelieferten
CD können am Bildschirm ausgefüllt und danach ausgedruckt werden.
Felix Adank, Presse- und Informationsdienst sowie Stabsstelle Praxisteam der SSO (Bild: zvg)
Mit dem Inkrafttreten des neuen DA-Bildungsplans per 1. Januar 2010 erarbeiteten SSO und
SVDA gemeinsam eine Lerndokumentation. Diese
ist durch die Verordnung über die beruﬂiche
Grundbildung der Dentalassistentin zwingend
vorgeschrieben und unterstützt Lernende wie
Berufsbildnerinnen und Berufsbildner in der Ausbildung der Dentalassistentinnen. Die lernende

Person hält in der Lerndokumentation alle wesentlichen Arbeiten, die erworbenen Fähigkeiten
und die Erfahrungen fest, die sie an den drei
Lernorten macht. Die Lerndokumentation dient
zugleich als Nachschlagewerk. Die Berufsbildnerin
ersieht daraus den Bildungsverlauf, das Berufsinteresse und das persönliche Engagement der
lernenden Person und bestätigt mit ihrer Unter-

schrift die periodische Evaluation der Ausbildung.
Besonders die Praxisinhaber stehen in der Pﬂicht,
mit den Lernenden jedes Semester ein Ausbildungsgespräch zu führen und dieses zu dokumentieren. Die Lerndokumentation ist in verschiedene Kapitel gegliedert und enthält nützliche
Adressen, Hilfen und Anleitungen zur Arbeitsmethodik. Neu in der Lerndokumentation enthalten
sind in Form von zwei gedruckten Broschüren der
DA-Bildungsplan und die zugehörige Verordnung:
Sie enthalten die Leistungsziele für die drei Lernorte, die Lektionentafel für die Berufsfachschulen
sowie die Erläuterungen zum Qualiﬁkationsverfahren. Die Lernenden können und sollen eigene
Arbeiten dokumentieren und in die Lerndokumentation integrieren. Wichtige Dokumente sind
auf einer CD-ROM gespeichert, die dem Lernordner beiliegt. Die auf der CD enthaltenen Formulare für Semester-Ausbildungsberichte können
nun online ausgefüllt und ausgedruckt werden.
Kurz: Die DA-Lerndokumentation ist eine unerlässliche Begleiterin der beruﬂichen Ausbildung
der DA – sowohl für die Lernende wie für Praxisinhaber und Ausbildner.
Die DA-Lerndokumentation ist für die SSO und
den SVDA eine Erfolgsgeschichte: Bis heute wurden schweizweit über 1500 Exemplare abgesetzt.
Die Zweitauﬂage der DA-Lerndokumentation kann
ab sofort zum Preis von 55 Franken (Porto und
MwSt inklusive) beim SSO-Shop bestellt werden.
Ab 50 bestellten Exemplaren gibt es 10% Rabatt,
ab 100 Exemplaren 20% Rabatt!
Bestelladresse:
SSO-Shop
Postgasse 19
3000 Bern 8
Fax 031 310 20 82
info@sso.ch

ZZ-LÖSER

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

wenigen Minuten restlos aufgelöst.
· Nikotinbeläge werden aufgeweicht und können einfacher mechanisch entfernt werden.
· Phosphatzemente an Instrumenten, Kronen etc. werden schnell und
schonend entfernt.
Lieferform: 2 x 3-Liter Kanister

Bocklerstr. 33/37
Tel. 044 3222904
CH-8051 Zürich
Fax 044 3211066
E-Mail benzerdental@walterproducts.ch
www.benzerdental.ch
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Jahre
Ans
Anni

125 Jährchen auf dem Buckel, aber noch lange keine Seniorin

Happy Birthday, SSO!
Thomas Vauthier, Redaktor (Text und Fotos)
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

!NLASS *UBILËUMSKONGRESS ANLËSSLICH DER  *AHRE 33/
/RT +ULTUR UND +ONGRESSZENTRUM ,UZERN
$ATUM  BIS  -AI 
$AUER :WEIEINHALB 4AGE DAVON ZWEI UNTER DEM WOHLBEKANNTEN
Luzerner Regen
,OKALES /+ $R *àRG %PPENBERGER UND $R $ANIEL -EYER
%HRENGAST *EAN 2ENÏ 'ERMANIER 0RËSIDENT DES .ATIONALRATS
4EILNEHMER  :AHNËRZTINNEN UND :AHNËRZTE
3PEZIALVERANSTALTUNG &ORTBILDUNG FàR  $ENTALASSISTENTINNEN
am Freitag
!USSTELLUNG  &IRMEN DER $ENTALINDUSTRIE
0ROGRAMM  6ORTRËGE NATIONALER UND INTERNATIONALER %XPERTEN
+ULTURPROGRAMM EIN +ONZERT KLASSISCHE -USIK IM GROSSEN 3AAL
am Donnerstagabend, ein Groove-Jazzkonzert in Clubatmosphäre am Freitagabend
Grosses Interesse an der Ausstellung, persönliche Beratung wird sehr geschätzt.
Stands bien fréquentés à l’exposition, avec des conseils personnalisés fort appréciés.

Rechts Dr. François Keller, der wiedergewählte Präsident und links Dr. Beat Wäckerle,
neu gewähltes Mitglied des Vorstands der SSO.

Willkommen am Kongress: Monika Lang, Hans-Caspar Hirzel, Ursula Mori und Liliane
Orlando (v. l. n. r.).

Le Dr François Keller, président réélu (à droite), et le Dr Beat Wäckerle, élu nouveau
membre du Comité central de la SSO.

Bienvenue au Congrès: Monika Lang, Hans-Caspar Hirzel, Ursula Mori et Liliane
Orlando (de gauche à droite).

Window Shopping im wahrsten Sinne des Wortes.

Die guten Feen, Elisabeth Henke und Ursula Fuchs, rühren die Werbetrommel für
die SSO.

Lèche-vitrines le long des baies vitrées du KKL.

Elisabeth Henke et Ursula Fuchs, les bonnes fées de la SSO.
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De loin pas encore dans la catégorie Seniors, malgré ses 125 ans!

Bon anniversaire, SSO!
Thomas Vauthier, rédacteur (texte et photos)
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

#ONGRÒS JUBILÏ COMMÏMORATION DES  ANS DEXISTENCE DE LA 33/
,IEU CENTRE DE #ULTURE ET DE #ONGRÒS ,UCERNE
$ATE DU  AU  MAI 
$URÏE DEUX JOURS ET DEMI DONT DEUX SOUS LA PLUIE LUCERNOISE NOTOIRE
/RGANISATEURS LOCAUX $r Jürg Eppenberger et Dr Daniel Meyer
)NVITÏ DHONNEUR *EAN 2ENÏ 'ERMANIER PRÏSIDENT DU #ONSEIL
national
0ARTICIPANTS  MÏDECINS DENTISTES
*OURNÏE SPÏCIALE FORMATION CONTINUE AVEC  ASSISTANTES
dentaires le vendredi
%XPOSITION  REPRÏSENTANTS DE LINDUSTRIE DENTAIRE
0ROGRAMME  CONFÏRENCES PAR DES EXPERTS NATIONAUX ET INTER
nationaux
0ROGRAMME CULTURE UN CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE DANS LA
grande salle du KKL jeudi soir, un concert de jazz groove en
ambiance de club vendredi soir.

Zapfsäule für durstige Kongressteilnehmer: beliebte und gut frequentierte Anlaufstelle
gleich beim Eingang.
Pour les congressistes assoiffés: abreuvoir directement à l’entrée principale.

Allen Unkenrufen zum Trotz: Es wird immer noch gelesen.
Malgré la concurrence des nouveaux médias, revues et ouvrages spécialisés défendent
bien leur place.

Und hier einer der Picknick-Koffer, die es zu gewinnen gab – der Sommer fängt erst an.
Il y avait des coffrets pique-nique à gagner – l’été ne fait que commencer …

Nach dem Kongress ist vor dem Kongress, wer möchte ein Töpfchen Pfefferminze?

Freitag war der Tag der Dentalassistentinnen.

Après le congrès, c’est avant le congrès – petit pot de menthe cherche balcon.

Le vendredi, journée des assistantes dentaires.

Schweiz Monatsschr Zahnmed Vol. 121

7/8/2011

739

125
SSO

Zahnmedizin aktuell

Jahre
Ans
Anni

Kongresse / Fachtagungen
125 Jahre SSO – Jubiläumskongress in Luzern

Unternehmen Zukunft
Zum 125-jährigen Bestehen der Schweizerischen Zahnärztegesellschaft
fand vom 26. bis 28. Mai 2011 der Jahreskongress der SSO im Kultur- und
Kongresszentrum in Luzern statt. Das Kongressmotto «Innovationen der
Zahnmedizin» war zugleich Programm, da neben zahlreichen fortbildenden
Referaten, in diesem Jahr auch mehrere Vorträge einen Blick in die Zukunft
der Zahnmedizin wagten und Überlegungen hervorbrachten, wohin die
Reise in den nächsten 125 Jahren gehen könnte.
Daniel Nitschke, Text (Bilder: Thomas Vauthier)
Die Veranstalter hatten für die zweieinhalb Tage
ein beeindruckendes Programm auf die Beine
gestellt, für welches das KKL mit seinem in jeder
Hinsicht herausragenden grossen Saal ein würdiges Ambiente bot.
Als erster Redner am Donnerstagmorgen, sprach
Prof. Dr. J.-F. Roulet über Visionen in der Zahnerhaltung. Mit der These, dass sich auch die dentale
Welt stetig verändere und mit ihr die Technologien und Prioritäten, leitete Roulet seinen Vortrag
ein und stellte die Veränderung der Altersverteilung der Bevölkerung in den Mittelpunkt seines
Vortrags. Eine Thematik, welche im Laufe des
Kongresses noch häuﬁger angesprochen werden
sollte. Er stellte u. a. dar, dass die Medizin auch
aufgrund der angesprochenen Überalterung der
Gesellschaft in der Zukunft immer teurer werden
wird, wobei die grossen Geldbeträge eher in die
Humanmedizin ﬂiessen würden. Im weiteren Verlauf fokussierte sich Roulet wieder auf sein eigentliches Thema, die Zukunft der Zahnerhaltung, und
besprach mehrere Konzepte und Visionen der
konservierenden Zahnheilkunde. Er zeigte bspw.
auf, dass schon allein die ﬂächendeckende Individualprophylaxe in der Schweiz, obschon theoretisch möglich, praktisch nicht umsetzbar wäre, weil
nach seinen Berechnungen allein zirka 16 000 Dentalhygienikerinnen gebraucht werden würden.
Neben anderen möglichen Innovationen, bspw.
der Kariesimpfung oder Störung der Plaquematrix, erläuterte Roulet aber auch Visionen über eine
mögliche Diagnostik mittels Speichelproben oder
über Analysechips in dentalen Rekonstruktionen.
Die veränderte Bevölkerungsstruktur der Industrienationen stand auch im Mittelpunkt des zweiten Redners, Prof. Christian Stohler. Der Schweizer, welcher seit Jahrzehnten in den USA lehrt und
vom Phänotyp her dem ehemaligen amerikanischen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld
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ähnelt, sprach von einer Veränderung der Zahnmedizin, welche auch aufgrund sich ständig verbessernder Technik schneller voranschreiten würde
als je zuvor. Er stellte anhand von «Megatrends»
dar, was seiner Meinung nach die Zahnmedizin
in der Zukunft verstärkt beschäftigen und verändern werde. Ein wichtiger Punkt sei dabei die
Spezialisierung der Zahnärzte auf hochspeziﬁsche
Eingriffe, während einfache Füllungen und auch
einfachere Extraktionen von einem neuen Berufstypus der «advanced dental hygiene practitioner»,
also einer fortgebildeten Dentalhygienikerin, durchgeführt werden könnten. Aber auch andere Probleme wie der Zahnärztetourismus sowie die Erwartungen immer besser informierter Patienten,
welche zusätzlich auch noch rund um die Uhr
betreut werden möchten, bringen die Zahnmedizin an einen « tsunami point», an welchem sie sich
auch als universitäre medizinische Fachrichtung
behaupten muss und auch in den Augen der
Bevölkerung im Niveau nicht abrutschen darf,
damit sie sich nicht eines Tages als reiner Dienst-
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leistungsbetrieb auf dem Niveau von Friseuren
wiederﬁndet.
Die zweite Hälfte des Vormittags war den Feierlichkeiten zum 125-jährigen Bestehen der SSO
gewidmet. Die Festreden wurden dabei musikalisch untermalt. SSO-Präsident Dr. François Keller
sprach von einem Segen, den Beruf des Zahnmediziners in der Schweiz liberal ausüben zu dürfen
und Patienten ohne die Einmischung einer dritten
Instanz behandeln zu können. Er betonte die Notwendigkeit einer mitgliederstarken Zahnärztegesellschaft, damit auch in Zukunft die Patientensituation im Mittelpunkt der Behandlung stehe und
Entscheidungen gemeinsam von Patienten und
Arzt und nicht von ahnungslosen Technokraten
getroffen werden könnten. Die Zukunft des Berufsstandes müsse von den betroffenen Ärzten und
nicht von Politikern aufgebaut werden. Unterstützt
wurde Keller dabei vom Präsidenten des Verbandes freier deutscher Zahnärzte, Dr. Karl-Heinz
Sundmacher, der seine Bewunderung für das
zahnmedizinische System der Schweiz zum Ausdruck brachte und vor einer Situation wie in
Deutschland warnte. Nationalratspräsident Jean
René Germanier sprach seinerseits von der
Schweiz als «Willensnation», in welcher der Bürger
die Verantwortung für sich trage, und betonte die
Notwendigkeit, weiter in medizinische Prävention
zu investieren, da pro präventiv ausgegebenem
Franken später zwölf Franken an Gesundheitskosten eingespart werden könnten.
Prof. François Höpﬂinger, Soziologe von der Uni
Zürich, setzte sich in der Folge speziﬁsch mit der
demograﬁschen Entwicklung und deren Bedeutung für die Zahnmedizin auseinander. Er erläuterte, dass die demograﬁsche Alterung der Bevölkerung durch eine sozio-kulturelle Verjüngung
älterer Menschen zum Teil aufgefangen werde. So
rückt bspw. bei der Beratung 50+ das subjektive
Alter der Patienten viel stärker in den Mittelpunkt
als noch vor wenigen Jahrzehnten. Damit zusammenhängend muss die Hochaltrigkeit als neue

Prof. Dr. Stohler: «Zahnmedizin am
tsunami point»
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eigene Lebensphase angesehen werden, mit allen
damit verbundenen Schwierigkeiten. Untermauert
wird dies durch den Fakt, dass 30% aller 85- bis
89-jährigen Patienten pﬂegebedürftig sind.
Gibt es in ein paar Jahren noch Brücken
auf Zähnen?
Dieser Frage ging Prof. Urs Brägger von der
Kronen-/Brückenprothetik der Uni Bern nach, und
für einmal stand die Demograﬁe nicht im Zentrum
der Argumentation. Obwohl Prognosen grundsätzlich schwierig seien, werde die Zahl der angefertigten konventionellen Brücken auf natürlichen
Zähnen wahrscheinlich eher zurückgehen, da
die in den letzten Jahren stark entwickelte implantologische Therapie gute, zum Teil auch bessere Alternativen biete. Vor allem Einzelzahnlücken werden, auch aus ästhetischen Gesichtspunkten, nur noch selten überbrückt, während
Brückenextensionen praktisch obsolet sind. Grundsätzlich gilt, dass die Komplikationsrate mit steigender Ausdehnung einer Brücke zunimmt. Des
Weiteren ist erwiesen, dass die Komplikationsrate
einer rein implantatgetragenen Brücke im Vergleich zur parodontalgetragenen Brücke nach
zehn Jahren geringer ist, während sich nach fünf
Jahren noch keine signiﬁkanten Unterschiede
nachweisen liessen. Gründe, eine konventionelle
parodontalgetragene Brücke anzufertigen, gäbe
es jedoch immer noch: so zum Beispiel bei Implantatsverlust oder wenn die Alveolarstruktur
eine extrem ausgedehnte Augmentation notwendig machen würde. Auch dringend überkronungswürdige Nachbarzähne seien eine Indikation.
Ausbildung von morgen
PD Dr. Wiskott, der seine Ausführungen selber als
Ausﬂug ins Ungewisse bezeichnete, dozierte in der
Folge über die Wichtigkeit einer möglichst zeitigen
Heranführung von Studenten an den Patienten,
schon während der ersten Jahre, bspw. in Form
von Zahnreinigungen oder einfachen Eingriffen.

Dabei müsse der Student von Anfang an in
die Lage versetzt werden, Probleme erkennen
und auch lösen zu können. Vorbild ist dabei
die McMaster University in Ontario/Kanada, die
seit den 1960er-Jahren als Vorreiterin der Studentenausbildung auf der Basis evidenzbasierter
Medizin und problembasierten Lernens bezeichnet werden kann. Der Student solle in jedem Fall
aktiv in den Wissenserwerb miteinbezogen werden. Problematisch ist laut Wiskott an dieser Stelle
der Umstand, dass Studenten eine anwendbare
Lehre wünschen, während den Lehrenden der
Sinn meist nach einer Lehre steht, welche «zum
Nobelpreis taugt», also eher forschenden Charakter hat.
Kariesprävalenz abhängig von Herkunft
und Verhalten
«Die frühzeitige Prävention» war das Thema von
Prof. Pierre Baehni von der Universität Genf, wobei der Referent angab, sich bei diesem umfangreichen Thema auf die Karies im Vorschulalter
konzentrieren zu wollen. Von der bakteriologischen
Seite her bestehe die grösste Ansteckungsgefahr
für das Kind zwischen dem 19. und 31. Lebensmonat, wobei die Umgebung des Kindes, vor allem die Mutter, bei der Ansteckung die entscheidende Rolle spielt. Es ist in dieser Hinsicht zu
beobachten, dass der Kariesbefall der Mutter mit
der Kariesprävalenz des Kindes korreliert, was zu
grossen medizinischen Problemen führen kann.
Massnahmen, z. B. das Ablecken des Nuckels oder
Löffels zu vermeiden bzw. die Hygiene in der
Mundhöhle von Mutter und Kind zu verbessern,
sollten bereits der werdenden Mutter nähergebracht werden. Neben dieser direkten vertikalen
Ansteckung ist jedoch auch die Herkunft
des Kindes bzw. teilweise auch der Eltern für die
Mundgesundheit nach wie vor mitverantwortlich.
So zeige eine zwei Jahre alte Studie der Uni Zürich, dass Schweizer Kinder im Alter von zwei
Jahren nur zu sieben Prozent unter Kariesbefall

Prof. Dr. Paul: «Schlechte Forschungslage bezüglich zahnärztlicher Ethik»

leiden. Demgegenüber stehen Kinder aus dem
ehemaligen jugoslawischen Raum mit einem
Anteil von 35 Prozent. Dabei macht es keinen
Unterschied, ob die Kinder im jugoslawischen
Ausland geboren sind oder in der Schweiz. Bereits
ein jugoslawisches Elternteil mache laut Baehni
die Kinder zum Risikopatienten.
«Zwischen Ethik und Monetik»
Prof. Dr. N. Paul von der Uni Mainz beschrieb zum
Abschluss des ersten Kongresstages die zahnmedizinische Ethik als Mischprodukt mit Einﬂüssen
sowohl aus der philosophischen Ethik, die sich mit
den Grundsatzfragen von richtig und falsch beschäftigt, als auch aus der deskriptiven Ethik, die
unsere heutige Moral u. a. aus historischen Begebenheiten begründet sieht. Die Zahnmedizin
ihrerseits unterliegt in Europa nur sehr allgemeinen Selbstverpﬂichtungen, die sich im Grunde
an den klassischen Leitkonstanten der (human)
medizinischen Berufsausübung orientieren. Forschung oder Forschungsliteratur ﬁnde sich jedoch
nur vereinzelt. Die Wichtigkeit der zahnärztlichen
Ethik als Grundlage für die umsichtige Berufsausübung liege für Paul auch darin begründet, dass
nicht erkannte oder nihilistisch betrachtete Manifestationen innerer schwerer Erkrankungen zu
grossen gesundheitlichen Problemen führen
können. In der alltäglichen Berufsausübung in der
zahnärztlichen Praxis liegt die Schwierigkeit für
den Zahnarzt unter anderem auch an der oftmaligen Unvereinbarkeit von der vorgeschlagenen
(ethisch richtigen) Therapie und der ﬁnanziellen
Wirklichkeit aufseiten des Patienten. Auch uneinsichtige Patienten können für den ethisch korrekt
denkenden Zahnarzt durchaus zu frustrierenden
Erlebnissen führen.
Der zweite Kongresstag wurde von Prof. Arnaud
Perrier mit seinem Vortrag über die heutigen
Probleme der Volksgesundheit eröffnet. Dabei
sprach auch der Genfer Internist zu Beginn die
alternde Bevölkerung mit der oftmals einhergehenden Polymorbidität an, die durchaus als das
Hauptproblem für unaufhaltsam steigende Gesundheitskosten angesehen werden könne. Des
Weiteren erhöhen auch extrem preisintensive
Medikamente, deren höherer Nutzen zwar oft
bezweifelt werden darf, die aber trotzdem mangels Alternativen breite Anwendung ﬁnden, die
staatlichen und privaten Gesundheitskosten. Wer
soll nun für eine bezahlbare Gesundheitsversorgung in die Pﬂicht genommen werden? Wer soll
entscheiden, ob und wie behandelt werden soll?
Laut Perrier drücke sich die Politik aus wahltaktischen Gründen vor Rationierungen, da diese der
Beliebtheit der Politiker abträglich wären, und
schiebt die Verantwortung auf die Ärzte ab. Dadurch ist es im Endeffekt Aufgabe der Ärzte, die
medizinischen Ressourcen zu nutzen und eine
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gute, verantwortungsvolle, aber eben auch bezahlbare Gesundheitsversorgung für alle Bürger
zu gewährleisten.
«Nichts ist sicher ausser Tod und Steuern»
Dieses Zitat des ehemaligen amerikanischen Präsidenten Benjamin Franklin bildete die gelungene
Einleitung des Basler Professors Ralph Hertwig,
der sich mit der Einstellung der Bevölkerung
zu Risiken und deren Bewältigung beschäftigte.
Hertwig erläuterte, dass der Mensch bestimmte
Situationen oder Tätigkeiten als besonders risikoreich einschätzt, wenn sie unbekannt und unkontrollierbar sind. Auch die Höhe des Katastrophenpotenzials korreliert mit dem Risikobewusstsein
der Bevölkerung. Des Weiteren spielen auch die
Medien eine Rolle, da sie entscheidend zur Meinungsbildung über die Beurteilung von Risiken
beitragen. Bestimmte Faktoren wie Terrorismus
oder dramatische Krankheiten werden oft spektakulär in Szene gesetzt, während sogenannte «slow
killers» wie Verkehrstote in den Medien kaum
Beachtung ﬁnden. Obwohl diese Ereignisse von
wesentlich grösserer Tragweite für die Gesundheit
der Bevölkerung sind, werden sie von der Bevölkerung als weniger riskant wahrgenommen. In der
Zahnmedizin ist dieses Phänomen von der aus
heutiger Sicht völlig unangemessenen Diskussion
über die Verwendung von Amalgam bekannt.
Abschliessend betonte Hertwig, dass Gewissheit
in unserer komplexen Welt die Ausnahme von der
Regel darstellt. Der mündige Bürger oder auch
Patient müsse durch transparente Kommunikation in die Lage versetzt werden, Risiken, denen
er sich aussetzt oder ausgesetzt wird, zu verstehen
und zu bewerten.
Über die Zukunft der Parodontologie referierte
nach der Pause Prof. A. Sculean. Er sprach von
der Pathogenese der Parodontalerkrankungen als
Zusammenspiel von Faktoren der Genetik und
der Umwelt. Neue Therapieansätze sieht Sculean
in der Suche nach neuen antimikrobiellen Substanzen. Dies vor allem wegen des vermehrten
Auftretens von Resistenzen, die durch die oftmals verantwortungslose Abgabe von Antibiotika
bedrohliche Situationen für die gesamte Bevölkerung eines Landes hervorrufen können. Als Beispiel nennt er Spanien, wo Antibiotika rezeptfrei
in der Apotheke bezogen werden können. Somit
weist Spanien europaweit die höchste Resistenzquote auf. Weitere Perspektiven bestehen in der
breiten Anwendung antimikrobieller Verfahren, die
keine Resistenzbildung verursachen, zum Beispiel
die photodynamische Therapie mittels Softlaser.
Aber auch die Entwicklung diagnostischer Methoden zur Früherkennung parodontaler Erkrankungen könne zukünftig helfen, parodontologische
Krankheitsbilder frühzeitiger und efﬁzienter behandeln zu können.
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Ausnahme von der Regel!»

Wirkt ein Stift restabilisierend?
Dr. Gabriel Krastl betonte zu Beginn seines sehr
interessanten Vortrages über Stiftsysteme, dass
die Prognose des wurzelkanalbehandelten Zahnes entscheidend von der postendodontischen
Restauration abhänge. Da sich eine Versprödung
des Dentins in Studien nicht belegen liess, stellt
sich die Frage nach der Ursache der erhöhten
Bruchanfälligkeit devitaler Zähne. Krastl sieht die
Problematik v. a. in der koronalen Destabilisierung
durch das entfernte Pulpakammerdach sowie der
Veränderung der Wurzelgeometrie durch intrakanalären Substanzverlust begründet. Die Indikation
für eine stabilisierende Verwendung eines intrakanalären Stiftes hänge laut Krastl vom Zahntyp
und dessen Zerstörungsgrad ab. Ist es beispielsweise möglich, bei der Päparation des Zahnstumpfes ein hervorragendes ferrule design zu
erzielen, könne auch auf die Verwendung eines
Stiftes verzichtet werden. Bezüglich der Materialien ergebe sich aus Studien kein signiﬁkanter
Unterschied zwischen Glasfaser- und Titanstiften
bezw. der Frakturanfälligkeit. Verzichtet werden
sollte jedoch auf die Verwendung von Schrauben.
Übereinstimmend mit dem Basler Konzept empﬁehlt Krastl eine Insertionstiefe von einer halben
Wurzellänge. Der verwendete Stift sollte ein Glasfaserstift sein, der mittels dualhärtenden Komposits befestigt wird. Von eher geringerer Bedeutung
sei die Formkongruenz zwischen Kanallumen und
Stiftform.
Ist Bisphenol A das Quecksilber
des 21. Jahrhunderts?
Diese Frage stellte Prof. G. Schmalz von der Uni
Regensburg in den Raum, relativierte jedoch
unverzüglich, dass bis heute keine Gefährdung
evidenzbasiert nachgewiesen werden konnte.
Schmalz beschäftigte sich unter anderem mit der
Dekontaminierung der Dentinoberﬂäche mittels
antibakteriellen Monomeren oder Säuren. Diese
Verfahren würden durchaus funktionieren, jedoch
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mit dem Nachteil, dass die Wirkung entweder zu
kurz oder zu oberﬂächlich sei.
PD Dr. M. Zehnder referierte über die endodontische Behandlung der Zukunft und erläuterte,
dass mit mechanischer Aufbereitung nur 50–60
Prozent der Kanaloberﬂäche sufﬁzient debridiert
werden könnten. Abhilfe könnte die Aufbereitung
mittels selbstadjustierender Feile schaffen, welche
sich der Wurzelkanalanatomie anpasst, allerdings
mit dem Nachteil der kostenintensiveren Behandlung. Bezüglich der Kanalfüllung erläuterte
Zehnder, dass Überstopfungen grundsätzlich
zu periapikalen Entzündungsreaktionen führen
würden. Gerade bei vertikalen thermischen Füllungen bestehe unter Zuhilfenahme von Sealern
die erhöhte Gefahr der Überstopfung. Ohne
Sealer könne jedoch auch keine vollständig sufﬁziente Füllung erreicht werden, da die erwärmte
Füllungsmasse bei Abkühlung eine Schrumpfung von bis zu zehn Prozent aufzeigt.
Kariestherapie der Zukunft
Statistisch gesehen können mit der standardisierten Kariesdiagnostik mittels Bitewings und
visueller Kontrolle nur die Hälfte bis zwei Drittel
aller kariösen Läsionen erkannt werden. Prof.
K.-H. Kunzelmann von der Uni München stellte
im Laufe seines Vortrages einige weitere Möglichkeiten zur Detektion vor. Durch ﬂuoreszierende
Massnahmen können gute Werte erzielt werden,
jedoch nur im sichtbaren Bereich, also Läsionen,
die man wahrscheinlich auch visuell erkannt hätte.
Durch Nahinfrarotdurchleuchtung hingegen können auch Interdentalräume untersucht werden.
Gleichzeitig gelingt durch längere Wellen ein tieferes Eindringen in die Zahnhartsubstanz. Therapeutisch empﬁehlt Kunzelmann, affected dentin
aufgrund seiner Remineralisierungsfähigkeit zu
erhalten. Problematisch sei dabei jedoch der
ﬂiessende Übergang zum infected dentin. Polyburbohrer, die sich bei Kontakt mit intaktem
Dentin deformieren, können eine zu invasive
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PD Dr. Zehnder: «Bessere Aufbereitung durch selbstadjustierende
Feile?»

Exkavation verhindern. Für die Haftung der Fül- wohl Ende der 90er-Jahre aufgrund der rasanten
lung habe die Belassung von affected dentin keine Implantatentwicklung niemand der Teilprothese
eine Zukunft gegeben hatte, wird sie laut Borgis
negativen Auswirkungen.
mehr denn je angewendet. Grund dafür sei erneut das Alter der Patienten oder auch KrankSehtest im Apex
Nach dem Vortrag von Dr. L. Fischer über Neu- heiten, die eine Implantatversorgung unmöglich
raltherapie beschäftigte sich Dr. Ph. Perrin mit der machen. Somit verbleibt die einfach designte TeilFrage, wie viel der Zahnarzt während der Behand- prothese als gut zu pﬂegender Zahnersatz die
lung sehen müsse. Der Privatpraktiker erläuterte Versorgung der Wahl. Aus diesem Grund mahnte
anhand von Statistiken und eigenen Erfahrungen Borgis, dass sich der Zahnarzt wieder vermehrt
die deutliche Verbesserung der Sehfähigkeit durch mit in Vergessenheit geratenen Stabilitätsprinzipien
den Einsatz von Lupenbrillen oder gar Dentalmi- und Materialeigenschaften beschäftigen müsse,
kroskopen. Zwischen der Einschätzung der eige- um eine Teilprothese optimal planen zu können.
nen Sehfähigkeit und dem realen Visus des Be- Im Anschluss war es an Prof. Daniel Buser, über
handlers lägen laut Perrin zum Teil Welten. Dabei die Zukunft der Implantologie zu sprechen. Er
würden gerade im Alter Lupenbrillen dem Be- erklärte, dass die grosse Marketingswelle vorbei
handler grosse Hilfe leisten, um die verlorenge- sei und die Implantologie sich wieder in «ruhigegangene Sehfähigkeit wiederherzustellen. Perrin res Fahrwasser» begeben habe. Ebenso sei die
stellte dar, dass sich bei der Verwendung eines Zeit der grossen Neuentwicklungen vorbei. Diese
Dentalmikroskopes zusätzlich noch Vorteile der hätten vor allem in den 80er- und 90er-Jahren
Ergonomie des Behandlers einstellen würden. stattgefunden, während es in den letzten zehn
Des Weiteren schwärmte der Referent von der Jahren «nur» noch zu Optimierungen gekommen
«grossen Freude», welche die Behandlung mittels sei. Während dieser Zeit habe sich die ImplantoDentalmikroskop bietet, da orale Strukturen ganz logie auch durch die bessere Befundung mittels
neu wahrgenommen werden könnten. Mit dem
Einsatz von Dentalbrillen oder gar Mikroskopen
wird die Sehfähigkeit des Behandlers zweifellos
verbessert. Die Notwendigkeit, dentale Strukturen
unbedingt in massiver Vergrösserung sehen zu
müssen, wurde trotz aller Begeisterung Perrins
nicht eindeutig begründet. Es ist nicht zwingend
gesagt, dass sich durch die Verwendung von visuellen Hilfsmitteln die Arbeit des Zahnarztes signiﬁkant verbessert.
Den Abschluss des zweiten Kongresstages bildete
das Referat von Prof. Ch. und Dr. R. Besimo über
zahnmedizinische Hypnose.
Das Comeback der Teilprothese
Der Samstagmorgen begann mit dem Referat von
Dr. Serge Borgis von der Uni Genf über die einfache Teilprothese am betagten Patienten. Ob-

«Fish eye»
Substanz: Aminﬂuorid Hetafur
Technik: Polarisation
Mikrofotograﬁe und Präparation:
Christian Scheibe

DVT und deutlich verringerte Behandlungszeiten
zu einer wahren Bereicherung in der Zahnmedizin
entwickelt. Die Zukunft der Implantologie werde
laut Buser wohl durch den Einﬂuss der cad/camTechnologie und durch die fortschreitende Entwicklung von Zirkonimplantaten bestimmt werden.
Seinen Abschluss fand der diesjährige SSO-Kongress in dem Referat von PD Dr. Albert Mehl über
neue Möglichkeiten von cad/cam in der Zahnarztpraxis. Der Zahnarzt und Physiker Mehl erläuterte,
dass die Zahnmedizin generell der Industrie folge
und somit die Automatisierung einzelner Arbeitsschritte nur logisch sei. Schon heute sei es möglich, durch die vollständige Nutzung aller Optionen einer aktuellen Cerec-Software, grosse Zeitersparnis durch intraorale digitale Abformung von
Präparation, Gegenkiefer und Schlussbiss zu erreichen. Der digitale Abdruck für die Rekonstruktion von kleineren Restaurationen sei der konventionellen Softabformung dabei schon ebenbürtig,
während bei Ganzkieferabformungen die konventionelle Technik noch genauere Ergebnisse liefere.
Grundsätzlich sei zu sagen, dass die cad/camTechnologie nach wie vor noch am Anfang stehe,
jedoch grosses Zukunftspotenzial biete. So wäre
es eine interessante Idee, zukünftig Zahnmorphologien schon im Jugendalter digital zu speichern
und Rekonstruktionen bei späterem Sanierungsbedarf mit exakt derselben Morphologie zu erstellen, unter Umständen auch Jahrzehnte später.
Abschliessend kann der SSO-Kongress mit Recht
als Saisonhöhepunkt der zahnmedizinischen Fortbildung in der Schweiz bezeichnet werden, v. a.
wegen der gelungenen Mischung aus anwendungsbezogenen Anleitungen für den Privatpraktiker und Referaten aus Forschung und Entwicklung. Nach über 20 Referaten an zweieinhalb
Tagen sei der Ausblick erlaubt, dass trotz aller
Probleme die Zukunft der Zahnmedizin in der
Schweiz durchaus positiv erscheint. Hoffentlich für
die nächsten 125 Jahre.

Die Welt der Fluoride
Fluoride spielen eine zentrale
Rolle in der Kariesprophylaxe.
Zusammen mit dem Mikrofotografen Manfred P. Kage und
seinem Team hat GABA einen
Kalender mit aussergewöhnlichen Einblicken in die Vielfalt
der Fluoridwirkstoffe erstellt. In
jeder Ausgabe dieses Magazins
stellen wir das jeweilige Motiv
des Monats vor (hier: August
2011).
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"ERICHT àBER DAS 3EMINAR i4IPPS UND (INTS FàR -AC I0HONE UND I0ADw VOM  !PRIL 
in Basel

Ein Biss in den Apfel
Gehören Sie auch zu den Leuten, denen es stinkt, sich mit Bedienungsanleitungen und Handbüchern herumzuschlagen? Mögen Sie es nicht vielmehr (wie ich) kurz und knackig, auf den Punkt gebracht? Gerade im Bereich der neuen Medien wünscht man sich oft, von Spezialisten und erfahrenen Anwendern das Wesentliche synoptisch vorverdaut zu erfahren.
Genau so eine Gelegenheit gab es an einem kompakten Seminar von Prof.
Andreas Filippi und Dr. Dorothea Dagassan-Berndt, die gemeinsam mit
zwei weiteren Referenten am 14. April im kleinen Hörsaal der Universitätskliniken für Zahnmedizin Basel viel Spannendes zum Thema «Zahnarzt,
Mac, iPhone und iPad – Tipps und Hints nicht nur für den Beruf» zusammengestellt hatten.
Thomas Vauthier, Redaktor (Text und Fotos)
Die Klinik für Zahnärztliche Chirurgie, -Radiologie,
Mund- und Kieferheilkunde der Universitätskliniken für Zahnmedizin Basel ist eine echte Hochburg der Marke aus Cupertino mit dem Logo des
angebissenen Apfels. Wer könnte also berufener
sein als die versierten Macianer dieser Abteilung,
um auch weniger Erfahrenen die Möglichkeiten
und Feinheiten verschiedener Anwendungen
auf Mac-Computern, iPhone und iPad näherzubringen? Wie die zahlreichen Teilnehmenden an
diesem Seminar bewiesen, geht es nicht nur mir
so, dass ich wenn immer möglich Präsentationen
nach dem Prinzip «Tell – Show –Do» (na ja, das
«Do» müssen wir dann doch selbst absolvieren!)
dem mühsamen und zeitaufwendigen Studium
von unübersichtlichen Dokumentationen vorziehe.

Prof. Andreas Filippi und weitere versierte Macianer
boten einen synoptischen Biss in den Apfel.
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Ordnung im Bildarchiv
Den Auftakt machte Oberärztin Dr. Dorothea
Dagassan-Berndt, welche die fantastischen Möglichkeiten von iWeb, hier aber mit Schwerpunkt
iPhoto erläuterte. Das Programm für die Bildbearbeitung unter Max OS X dient – wer hätte das
gedacht – dem Importieren von Bildern der Digitalkamera auf den Mac, dem Sortieren und dem
Ordnen von digitalen Bildern. Die Software erlaubt zudem die einfache Bildbearbeitung und die
Archivierung. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass iPhoto von jedem Bild ein Originalbild aufhebt, auf das später, auch nach Manipulationen, zugegriffen werden kann. Das Archiv stellt
sich als hierarchische Ordnerstruktur dar und kann
in mehrere Bilddatenbanken aufgeteilt werden.
Jede Serie von Fotos wird in Form von sogenannten «Ereignissen» abgelegt, die anschliessend
anhand von Schlüsselbildern oder Schlagwörtern
sortiert respektive strukturiert werden können. Es
ist auch möglich, Bilder miteinander zu vergleichen. Für den mobilen Anwender können die Daten bequem auch auf den iPod oder das iPhone
übertragen werden.
Korrekturen per Mausklick
Die Möglichkeiten der Bildbearbeitung sind zwar
beschränkt, aber für gängige Korrekturen ausreichend: Freistellen von Ausschnitten, Begradigen
von Verzerrungen, Entfernen von roten Augen bei
Blitzaufnahmen sind mit wenigen Mausklicks zu
bewerkstelligen. iPhoto bietet auch die Möglichkeit, Gesichter zu erkennen. All denjenigen, denen
das nicht genügt, weil zu «basic», sei das teurere
Proﬁprogramm Aperture, gewissermassen der
grössere Bruder von iPhoto, empfohlen. Dessen
wesentlichster Vorteil ist, ausser den erweiterten
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Möglichkeiten der Bildbearbeitung, dass man diese
auch direkt in RAW-Dateien (das «native» Format)
so einfach und intuitiv wie in JPEG-Dateien vornehmen kann.
Vernetzung in der Wolke
Im zweiten Referat stellte Albert Thomi, Apple
Switzerland, die Vernetzung und Synchronisierung
mehrerer Endgeräte vor. Das Übertragen von
Daten von einem Computer auf einen anderen
setzte bis vor Kurzem die Verwendung von Kabeln
oder physischen Datenträgern (Disketten, USBSticks, CDs etc.) voraus. Das neue Zauberwort,
das diese überﬂüssig machen soll, heisst CloudComputing, die Vernetzung durch die «Wolke».
Selbstverständlich hat man heute von überall her
Zugriff aufs Internet, auch wenn man nicht vor
dem eigenen Computer sitzt. Allerdings fehlen
einem dann die auf der heimischen Festplatte
gespeicherten Daten. Cloud Computing löst dieses Problem. Viele Anbieter bieten die Möglichkeit
an, jederzeit und von überall her, auch via mobile
Endgeräte wie Smartphones oder Tablet-Computer, übers Internet Zugriff auf den eigenen Computer zu haben – und ausgewählten Personen
ebenfalls Zugriff zu erlauben. Dafür stellt man
sozusagen eine Kopie des Inhalts oder Teile der
Archive auf der eigenen Festplatte ins Internet.
Synchronisation in Echtzeit
Für den Mac und dessen mobile Verwandte wie
iPod, iPhone und iPad heisst die Anwendung
mobile me. Das Faszinierende ist hier aber nicht
nur die Übertragung von Daten und Informationen via Internet, sondern die Synchronisierung
verschiedener Endgeräte. E-Mails, Kontaktlisten
oder Kalender können gleichzeitig an verschiedene (autorisierte!) Anwender übermittelt und in
Echtzeit auf denselben Stand gebracht werden.

Albert Thomi erklärte das Prinzip und die Vorteile der
Vernetzung durch die «Wolke».
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Somit kann man nicht nur alle eigenen Dateien
jederzeit und von überall her abrufen, sondern
auch bearbeiten und wieder freigeben. Auch für
normale E-Mails zu grosse Dateien können im
Handumdrehen hoch- und heruntergeladen werden. Die Möglichkeit, mittels mobile me ein verlorenes iPhone oder iPad zu orten und wiederzuﬁnden, dürfte für gewisse Leute ein nützliches
Gadget sein.
Gefahren
Wie verhindert man, dass sich ein Fremder Zugang zu privaten Archiven im Internet verschafft?
Genauso, wie die eigene Festplatte gegen Angriffe
von Viren oder Spionageprogrammen geschützt
werden sollte, gibt es hier Verschlüsselungsprogramme, die den Zugriff oder auch das Abhören
bei der Übertragung verhindern können. Damit
entscheidet man selbst, wem man Zugriff auf
seine persönlichen Daten gewähren will. Aber wer
seinen eigenen Computer im Internet sozusagen
griffbereit haben möchte, der hat mit der Wolke
eine faszinierende Möglichkeit. Oder, wie Andreas
Filippi gern bemerkt, der möchte darauf nicht mehr
verzichten …

blem: Time Capsule kann Sicherheitskopien im
drahtlosen Netzwerk erstellen und auf den verschiedenen Computern ablegen. Das Ganze funktioniert dank der auf jedem neueren Mac vorinstallierten Backup-Software Time Machine absolut
problemlos. Voraussetzung ist in jedem Fall die
Verwendung der Betriebssysteme Mac OS X Leopard (10.5) oder Snow Leopard (10.6). Übrigens:
Wenn Sie nicht in eine Time Capsule als externes
Backup-Medium investieren wollen, können Sie
als Zielspeicherort der Time Machine jede andere
externe Festplatte deﬁnieren. Dann aber nicht
drahtlos und nicht vollautomatisch.
Dr. Dorothea Dagassan-Berndt ist Expertin im Umgang
mit Bildern.

speckten OsiriX DICOM Viewer gibt es zu einem
unschlagbaren Preis: umsonst. Für diagnostische
Zwecke ist dieser jedoch nicht geeignet; er bietet
jedoch viele brauchbare Funktionen für die Darstellung bei Routineanwendungen.
Selbst Patienten nutzen mittlerweile OsiriX. Seine
eigenen CT- oder DVT-Bilder erhält man auf CDs
mit nach Hause, wenn man dies wünscht. Gewisse Patienten gehen dann gleich mit ihrem
Laptop zum Zahnarzt und zeigen ihm die 3-DEine ägyptische Göttin zur Darstellung
Bilder. Einige der Privatpraktiker sind dann baff,
von DICOM-Bildern
Wie Dorothea Dagassan-Berndt eingangs be- was die Patienten ihnen da zeigen, da ihre eigemerkte, sind Computertomografen und andere nen Computer dieselben Daten nicht so darsteldigitale bildgebende Verfahren auch aus der len können …
Zahnmedizin nicht mehr wegzudenken. Bis vor
Kurzem noch war Auswertung respektive Bear- Datensicherung mit der Zeitkapsel
beitung digitaler Bilder fast ausschliesslich Spe- Jeder weiss, wie wichtig Datensicherung ist, und
zialisten mit teuren Applikationen vorbehalten. trotzdem machen wir es viel zu selten. Auch wenn
Dann kam OsiriX, ein kostenloses (Open Source)- der Gedanke an das mögliche Desaster uns geleBildbearbeitungsprogramm, das von Dr. Antoine gentlich motiviert, scheuen wir oft den Aufwand
Rosset, einem Radiologen der Universität Genf, der manuellen Speicherung, z. B. auf externen
und Dr. Osman Ratib, Professor für Radiologie an Medien. Statt dass wir uns ständig Sorgen über
der Universität von Los Angeles, entwickelt wurde. fehlende Sicherheitskopien machen müssen, gibt
OsiriX arbeitet mit DICOM-Bildern (Digital Ima- es heute Möglichkeiten, diese automatisch erstellen
ging and Communications in Medicine). Es ist ein zu lassen. Apple hat dafür Time Capsule erfunoffener Standard zum Austausch von Bildern in den, ein kompaktes Gerät, auf dem in bestimmten
der Medizin. Der DICOM-Datensatz enthält aus- Zeitabständen, je nach Einstellung, alle wichtigen
ser einem oder mehreren Bildern auch Meta- Daten drahtlos und automatisch gespeichert werinformationen wie Patientenname, Aufnahmeda- den – auch im Schlaf … Time Capsule ist auch
tum, Geräteparameter etc. OsiriX kann auf jedem eine Dual-Band-(2,4 und 5 GHz)Wi-Fi-Basisstation
Mac verwendet werden, seit Neustem auch auf nach dem Standard 802.11n. Sie ist ausserdem
dem iPhone.
mit Windows PCs kompatibel sowie mit drahtlosen Geräten wie dem iPod touch und Apple TV.
Die Basisversion gibt es umsonst
Jasmin Burjak, IT-Verantwortliche an der Klinik,
In der Vollversion bietet OsiriX dank verschiedenen zeigte, dass die Einrichtung der Zeitkapsel ein
Plug-Ins fortschrittlichste Funktionen für die Nach- Kinderspiel ist. Angeboten werden Versionen mit
bearbeitung, u. a. Multimodalität, 3-D-Rekonstruk- Festplatten von 1 oder 2 TB. Abhängig vom Datention, Navigation in mehreren Ebenen und Fusion volumen dauert die erste Datensicherung möglivon Bildern. Auf einen Mausklick lädt das Pro- cherweise eine Nacht oder länger. Danach wergramm schwarzweisse CT- oder DVT-Querschnitte den nur noch geänderte Daten gesichert, vollauund generiert daraus mittels Volume Rendering tomatisch und im Hintergrund. Sie haben mehinnert Sekunden farbige 3-D-Modelle. Den abge- rere Macs zu Hause oder in der Praxis? Kein Pro-

Efﬁziente Barriere gegen Viren und
andere Angreifer
Leider wurde der Aspekt des Virenschutzes aus
Zeitgründen nur ganz am Rande erwähnt. Aber
auch die IT-Spezialistin Jasmin Burjak empfahl,
wie schon der Apple-Vertreter Albert Thomi zuvor,
das Programm Virus Barrier X6 des Herstellers
Intego. Virus Barrier X6 besitzt eine an Mac OS X
10.6 (Snow Leopard) angepasste Benutzeroberﬂäche, es gibt jedoch auch eine Version für Windows. Laut Hersteller sind unter anderem eine
Zwei-Wege-Firewall und der Phishing-Schutz neu,
der Spyware-Schutz soll jede Art von Malware
sicher erkennen. Die Software lässt sich im Standardpack auf zwei Macs gleichzeitig installieren,
etwa dem Desktop und dem Laptop.
Apps: viele viele bunte Smarties
Abgerundet wurde das Seminar durch eine kurze
Übersicht von Andreas Filippi zu neuen Inhalten
im Bereich Lehre und Lernen, dann aber besonders zum neusten Hit, den so genannten Apps
(kurz für applications). Apple ist auch im E-Learning aktiv. Bei iTunes University werden Vorlesungen über das Internet direkt auf den PC, den iPod

IT-Spezialistin Jasmin Burjak gab nützliche Tipps zur
Datensicherung und Virenschutz.
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oder das iPhone übertragen. Wer iTunes noch
nicht installiert hat kann das Programm, inklusive
iTunes U(niversity), kostenlos aus dem Netz herunterladen.
Die Inhalte können auf jeden PC oder Mac geladen werden und bieten eine Auswahl an unterschiedlichen Themen aus universitärem Lehrangebot oder Forschungsergebnissen. Vor allem
englischsprachige Universitäten bieten Dateien
zum Download an, aber iTunes U wird auch von
einigen deutschen Universitäten genutzt. Die Angebote umfassen Podcasts, Video- und Audiodateien im MPEG4-Format sowie Vorlesungen,
Skripten und andere Lehrmaterialien. Einfach in
der Rubrik «Health & Medicine» den Suchbegriff
«Dental» eingeben.
Unter dem neuen Zauberwort «App» versteht
man Anwendungsprogramme für moderne Smartphones und Tablet-Computer, die über einen
Onlineshop bezogen und so direkt auf dem mobilen Endgerät installiert werden können. Zu diesen Onlineshops zählen u. a. App Store von Apple
oder Windows Phone Marketplace von Microsoft.
Nicht alle Apps sind kostenlos und nicht alle sind
für iPhone und iPad gleichermassen geeignet.

Hersteller für das jeweilige Betriebssystem konzipiert, fest installiert und nicht löschbar. Mit dem
Erscheinen von Java auf Mobiltelefonen bekamen
Anwender die Möglichkeit, kleine Anwendungen
und Spiele aus dem Internet herunterzuladen. Es
entwickelte sich eine Hobbyprogrammiererszene,
aber auch professionelle Softwarehäuser boten
solche Anwendungen kostenpﬂichtig an. Doch
erst mit dem Erscheinen von Apples iPhone und
bald darauf von weiteren Smartphones explodierte die Zahl der kleinen Programme auf mobilen Geräten. 2010 existierten insgesamt mehr als
500 000 Apps – und täglich werden es mehr. Es
gibt sie für die verschiedensten Bereiche, auch im
Bereich der Medizin im weitesten Sinne. Zu medizinischen Themen gab es laut Andreas Filippi
im März 2001 985 Apps, unter dem Stichwort
«Dental» fand er 162 iPhone Apps und 52 iPad
Apps.
Ganz zum Schluss gab es noch einige Kostproben
von nicht berufsbezogenen Progrämmchen –
darunter einige ganz schön schräge. Darüber zu
berichten würde Seiten füllen … Schauen Sie
ganz einfach mal auf dem Internet, was sich da so
alles herumtreibt.

Fast unüberschaubares Angebot
Schon die ersten Mobiltelefone enthielten oft
kleine Anwendungen wie etwa Kalender, Taschenrechner oder kleine Spiele. Diese waren vom

Fazit
Sind Sie nicht auch froh, wenn Ihnen der Händler
beim Abholunen Ihres neuen Autos in der Garage
dessen Bedienung und Funktionen etwas ausführ-

licher erklärt als nur während 30 Sekunden? Bordhandbücher können ganz schön nerven …
Ganz ähnlich verhält es sich im Bereich Computer,
neue Medien und Mobilkommunikation. Deshalb
sind anwenderbezogene Seminare wie jenes von
Andreas Filippi und seinen Mitarbeitern eine
perfekte Option. Anstatt ellenlange Handbücherdurchzuackern, in denen ohnehin das wirklich Relevante in einem Sumpf von unnötigen und langatmigen Beschreibungen untergeht, konnten die
Teilnehmenden in kompakter Form von den Vorträgen der kompetenten Referenten proﬁtieren. Besonders die beiden Präsentationen von Dorothea
Dagassan-Berndt waren mustergültig aufgebaut,
vorbereitet und ikonograﬁsch perfekt dargeboten.
Danke dem ganzen Team für den (man kann es
nur erahnen) grossen Zeitaufwand, der sicher die
Dauer des vierstündigen Seminars um einiges
überstiegen hatte!

Viele viele bunte Smarties – manche nützlich, andere eher Fun und Gadgets …

746

Schweiz Monatsschr Zahnmed

Vol. 121

7/8/2011

Zahnmedizin aktuell

Bericht über die 52. Jahrestagung der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft
für Kieferchirurgie und Mundkrankheiten SAKM vom 2. April 2011 in Basel

Pharmakotherapie im Mund- und
Kieferbereich – Mythen und Fakten
Corticosteroide bei akuter Rhinosinusitis oder Weisheitszahnentfernung?
Welche Richtlinien gibt es im «postantibiotischen Zeitalter» zu beachten?
Welches ist der Nutzen der Phytotherapie oder von Spurenelementen in
der HNO-Praxis? Und wie ist der aktuelle Stand bei der chirurgischen Behandlung von antikoagulierten Patienten oder solchen unter BishosphonatTherapie? Diese und weitere Themen standen im Fokus des wissenschaftlichen Programms der 52. Jahrestagung der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Kieferchirurgie und Mundkrankheiten SAKM vom 2. April
2011 in Basel.
Thomas Vauthier, Redaktor (Text und Fotos)
Trotz rekordverdächtigen Wetters – blauer Himmel, strahlende Sonne mit fast 25 Grad – und das
anfangs April (!) –, konnten sich die Organisatoren der Tagung einer ebenso rekordverdächtigen
Anzahl von fast 110 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im kleinen Hörsaal des Zentrums für Lehre
und Forschung der Universität Basel erfreuen.
Namhafte Referenten aus Universitätskliniken und
Privatpraxen präsentierten den Stand des aktuellen Wissens zum Thema «Pharmakotherapie im
Mund- und Kieferbereich – Fakten und Mythen».
Ein breitgefächertes Programm nicht nur für Kieferchirurgen oder Spezialisten, sondern auch für
interessierte Zahnmediziner.
Pharmakotherapie von enoralen
Schleimhauterkrankungen
Prof. Dr. med. Rudolf Rupec, Dermatologische
Praxis und Haarcenter, Wallisellen
Die Spannweite der Symptome und Krankheiten
der Mundschleimhaut und der Perioralregion ist
enorm. Die Präsentation von Prof. Dr. med. Rudolf
Rupec war eine ideale Gelegenheit, sich die verschiedenen Manifestationen verschiedener Krankheitsbilder der Zunge, der Lippen und der Mundschleimhäute in Erinnerung zu rufen. Diese können teils direkte oder speziﬁsche Veränderungen
enoraler oder perioraler Strukturen und Gewebe
sein, wie auch als indirekte Symptome dermatologischer Erkrankungen oder systemischer Syndrome auftreten. Im Rahmen dieser synoptischen
Berichterstattung ist es nicht möglich im Detail auf
die 30 vorgestellten Krankheitsbilder einzugehen
noch auf deren Therapie. Weil einige davon nicht
nur mit einer hohen Morbidität für den Patienten
verbunden sind, sondern auch wegen ihres bösartigen Verlaufs einer Früherkennung bedürfen,
und weil die Stomatologie nun einfach nicht theo-

retisch sondern nur visuell zu erfassen ist, sind
auch für Zahnmediziner Fortbildungen in diesem
Gebiet wärmstens zu empfehlen. Wieso nicht
im Rahmen einer künftigen Jahrestagung der
SAKM?
Zink bei Riech- und Schmeckstörungen
Dr. med. Basile Landis, Inselspital Bern
20% aller gesunden alten Menschen, die noch zu
Hause leben, und 60% der älteren Patienten, die
hospitalisiert werden, weisen einen Zinkmangel
auf. Häuﬁgste Ursache ist die Malnutrition, die zu
unspeziﬁschen Symptomen wie Appetitlosigkeit,
Depression, Anämie und Hypogeusie führt. Deshalb haben wiederholt verschiedene Autoren eine
Zink-Supplementation vorgeschlagen.
Speziﬁsch im HNO-Bereich haben jedoch doppelblinde randomisierte Studien für das Riechen
keinen signiﬁkanten Effekt von Zink gegenüber
Placebo nachweisen können. Hingegen scheint
eine Langzeit-Zinktherapie (> 3 Monate) eine therapeutische Wirkung bei idiopathischen Schmeckstörungen zu haben. Ein wichtiges Caveat: Topische
Zinkapplikationen zerstören das Riechepithel. Dies
ist seit den 1930er-Jahren bekannt, als mit intranasalen Zinkanwendungen versucht wurde, eine
chemische Prophylaxe gegen Poliomyelitis zu erreichen, in der irrigen Annahme, dass diese über
die Hirnnerven in den Organismus gelange. Alle
Patienten erlitten eine irreversible totale Anosmie!
Medikamentöse Therapie der akuten
Rhinosinusitis
Dr. med. Hans Rudolf Briner, Klinischer Dozent,
ORL Zentrum Klinik Hirslanden, Zürich
Nach wie vor ist die akute Rhinosinusitis, prinzipiell eine virale Erkrankung, die fünfthäuﬁgste Ursache für die Verschreibung von Antibiotika. Sie ist

jedoch selten Ursprung dentogener Infekte. Die
Therapieziele sind die Verminderung der Symptome wie Schmerzen, behinderte Nasenatmung,
Rhinorhhoe und Hyposmie sowie die Verkürzung
der Krankheitsepisode und die Verhinderung
von Komplikationen. Hier kommen vorzugsweise
Analgetika (Paracetamol und NSAIDs), Spülungen
mit NaCl, Sympathomimetika und Mukolytika
zum Einsatz.
Neu ist jedoch die Erkenntnis, dass topische Steroide die Häuﬁgkeit bakterieller Superinfektionen
nicht erhöhen, sondern vielmehr zuverlässig die
Symptome der akuten Rhinosinusitis reduzieren.
Sie sind bei der unkomplizierten (viralen) Form
sogar wirksamer als Amoxicillin! Antibiotika sollten
nur bei endoskopisch nachgewiesener bakterieller
Infektion gegeben werden, und zwar «resistenzgerecht». Trotzdem können die gefürchteten
Komplikationen wie eine orbitale Mitbeteiligung
und Epidural- oder gar Hirnabszess auch unter
peroraler Antibiose auftreten.
Phytotherapeutische Ansätze
in der HNO-Praxis
Dr. med. Stefan Schumacher, FMH ORL, Zürich
Der vermehrt geäusserte Wunsch nach natürlicher und nebenwirkungsarmer Therapie hat dazu
geführt, dass aktuell etwa 65% der Bevölkerung
Naturheilmittel einnehmen, meist in Selbstmedikation und unter dem Risiko einer gewissen marktbedingten Scharlatanerie. Jedoch ist für viele auf
dem Markt zugelassene Präparate ein Wirkungsnachweis durchaus erbracht.
Zu den Mythen auf diesem Gebiet gehört die
Annahme, Phytotherapeutika seien ohne toxische,
allergische oder mutagene Nebenwirkungen. Sie
können nicht nur durch Schädlinge, Pestizide und
Schwermetalle belastet sein, sondern auch mit
anderen Medikamenten Wechselwirkungen auslösen. Stefan Schumacher formulierte seine Anforderungen an phytotherapeutische Präparate wie
folgt: Möglichst einfache Zubereitung, am besten
Fertigprodukte, gesicherter Wirkungsnachweis und
problemlose Verfügbarkeit.
Nach einem historischen Abriss über die Verwendung von Pﬂanzenrezepturen seit der Antike bis
heute und einigen Vorbildern aus der Tierwelt
stellte der Referent die für die HNO wichtigsten
Wirkstoffe vor: Pﬂanzenschleime, Salicin/Salicylate,
Flavonoide, Gerbstoffe, ätherische Öle, Saponine
und Scharfstoffe. Es ist an dieser Stelle nicht
möglich, im Detail auf die weiteren Ausführungen
zu den einzelnen Wirkstoffgruppe des Referats
einzugehen. Als Fazit empfahl der Spezialist, man
solle sich an die Fakten halten und nicht an Mythen.
Dann könne die Phytotherapie eine sinnvolle und
kostengünstige Alternative zur Behandlung darstellen. Im Übrigen werden viele Präparate auch
von den Krankenkassen vergütet.
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Pharmakotherapie bei chronischen
orofazialen Schmerzen
Dr. med. Roberto Pirotta, ZZM Zürich
Als Psychiater ist Roberto Pirotta, neben anderen
Spezialisten, bei der interdisziplinären Schmerzsprechstunde am ZZM Zürich beteiligt. In seinem
Referat fasste er zuerst die bei chronischen Gesichtsschmerzen involvierten physio- und psychopathologischen Zusammenhänge zusammen. Aus
diesen ergeben sich Indikationen beispielsweise
für analgetische Antikonvulsiva, des Typs Ca- oder
Na-Kanal Modiﬁkatoren, in besonderem Masse
jedoch für Antidepressiva. Als realistische Therapieziele sind anzustreben eine Schmerzreduktion
um > 30–50%, die Verbesserung der Schlaf- und
der Lebensqualität und die Erhaltung der sozialen
Aktivität und der Arbeitsfähigkeit.
Bei der Therapie steht die Erprobung der individuellen Wirksamkeit bei jedem Patienten im Vordergrund, unter Berücksichtigung des individuellen Beschwerdebildes, möglicher Nebenwirkungen, Interaktionen und Kontraindikationen sowie
der Pharmakokinetik. Durch sorgfältige Titration
sollte die optimale Dosierung gefunden werden.
Eine Unwirksamkeit kann frühestens nach zwei
bis vier Wochen unter ausreichender Dosierung
beurteilt werden. Zu beachten ist ausserdem, dass
die Evidenz zur Wirksamkeit von Benzodiazepinen
oder Muskelrelaxantien bei chronischen Schmerzen mangelhaft ist.
Das Referat «Mittelgesichtstrauma unter Antiaggregation und oraler Antikoagulation: Go’s und NoGo’s» von Dr. med. Florian Thieringer, Basel, bleibt
an dieser Stelle ausgeklammert. Es richtete sich zu
speziﬁsch an die Kiefer- und Gesichtschirurgen. Der

Algorithmus bei der Behandlung neuropathischer Schmerzen nach Dr. Roberto Pirotta.
(TCA = Trizyklische Antidepressiva, SSRI = Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, SNRI = Selektive Noradrenalin/Serotonin-Wiederaufnahmehemmer.)

nachfolgende Vortrag gab mehr zu zahnmedi- beim Belassen der therapeutischen Antikoagulanzinisch-oralchirurgischen Überlegungen bei der tiendosis zu einer schweren (Nach-)Blutung, oder
Behandlung antikoagulierter Patienten Auskunft. führt das Sistieren ebendieser Medikamente zu
einer systemischen (embolischen) Komplikation?
Aktuelle Richtlinien zur oralchirurgischen
Dass Letzteres durchaus vorkommt, zeigte eine
Therapie antikoagulierter Patienten
Studie, in der vier letale Komplikationen und zwei
PD Dr. Michael Bornstein, ZZMK der Universität non-letale Embolien (beim selben Patienten) nach
Bern
Absetzung der Antikoagulation gefunden wurden.
Das medizinische Dilemma bei der oralchirurgi- In der Vergleichsgruppe ohne Unterbrechung der
schen Therapie antikoagulierter Patienten ist nicht Antikoagulation kam es zu keinem einzigen
der Eingriff per se, sondern die Frage: Kommt es schweren oder gar letalen Zwischenfall.

Die Referenten des ersten Vortragsblocks (v. l. n. r.): Dr. med. Hans Rudolf Briner, Prof. Dr. med. Rudolf Rupec, Dr. med. Basile Landis und Dr. med. Stefan Schumacher.
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Referenten zu den Themen Schmerztherapie und Antikoagulation (v. l. n. r.): Dr. med. Florian Thieringer, PD Dr.
Michael Bornstein und Dr. med. Roberto Pirotta.

Als wichtige Empfehlung für die Praxis nannte
Michael Bornstein bei Patienten unter Coumarinen, am Tag der Operation den INR-Wert prüfen
zu lassen. Bei Werten zwischen 2 und 3,5 ist minor oral surgery (wobei die Deﬁnition hier nicht
sehr klar ist, jedoch wohl das Setzen von Implantaten einschliesst!) ohne Absetzen des Medikamentes möglich. Dasselbe gilt für die Patienten
unter Thrombozytenaggregationshemmern. Bei
Nachblutungen reichen in der Regel lokale blutstillende Massnahmen. Allerdings sollte der Operateur präzise über die verschiedenen respektive
efﬁzientesten Methoden Bescheid wissen!
Antibiotikaprophylaxe und -therapie
im Mund-Kieferbereich aus Sicht
der Infektiologie
Prof. Dr. Rainer Weber, Universitätsspital Zürich
Als Direktor der Klinik für Infektionskrankheiten
und Spitalhygiene des Universitätsspitals Zürich ist
Rainer Weber besorgt über die Zunahme multiresistenter Bakterien: Diese werden hauptsächlich
durch unbedachte und allzu large Abgabe von
Antibiotika selektioniert. Der Spezialist führte zunächst durch die biologischen und physiopathologischen Mechanismen, die zu einer heute recht
bedrohlichen Situation geführt haben, insbesondere in den Spitälern: Gewisse nosokomiale Infektionen sind nur mehr schwer oder gar nicht mit
Antibiotika zu bekämpfen.
Vor chirurgischen Eingriffen genügt in den meisten
Fällen eine single standard therapeutic dose eines
geeigneten Antibiotikums. Diese sollte 120–60 Minuten vor dem Hautschnitt verabreicht werden.
Das Wirkspektrum sollte möglichst eng gewählt
werden, jedoch unter Berücksichtigung lokaler Resistenzen.

In der Zahnmedizin gibt es ausser zur Vermeidung
der Endokarditis oder von Infektionen von künstlichen Gelenken nur wenige Indikationen für eine
antibiotische Prophylaxe. Bakteriämien im Alltag,
z. B. beim Kauen oder der Zahnpﬂege, sind 1000 bis
8000 mal häuﬁger als bei Zahneingriffen. Damit
daraus ein Risiko für eine Endokarditis entsteht,
braucht es zusätzliche Faktoren, z. B. anatomische
Prädilektion und bakterielle Adhärenzfaktoren.
Auch in Anbetracht der Tatsache, dass das Risiko
für eine letale Penicillin-Anaphylaxie etwa 1:1 Mio.
ist, d. h. ebenso hoch wie das Risiko für einen
Hirnabszess, wurden die Guidelines für die Antibiotikaprophylaxe bei Zahneingriffen in beiden
Indikationen einschneidend revidiert. Auch bei
Gelenksprothesen gibt es keine Evidenz für eine
routinemässige Verwendung von Antibiotika bei
Zahneingriffen.
Die «Revidierten schweizerische Richtlinien für die
Endokarditis-Prophylaxe» sind im Detail nachzulesen im Artikel von Ursula Flückiger und Andres
Jaussi in Kardiovaskuläre Medizin 2008; 11(12):
392–400 (www.sginf.ch/ssi-home/guidelines/
documents/endoc-proph-deut.pdf).
Antibiotikaprophylaxe in der Implantologie?
Eine Literaturübersicht
Dr. med. dent. Jan Borm, ZZM der Universität
Zürich
Ein etwas differenzierteres Bild zeichnete dieser
Vortrag. Eine Studie von Esposito et al. (Eur J Oral
Implantol 2009) fand nach Implantationen ohne
Antibiose signiﬁkant mehr Misserfolge (9 versus
25). Durch eine Antibiotikagabe können somit bei
100 Implantationen 3 Implantatverluste vermieden werden. In der zitierten Studie handelte es
sich um eine Single-dose Gabe von 2 g Amoxicil-

lin 1 h präoperativ. In einer anderen Pilotstudie
von Lindenboom (2003) erhielten 20 Probanden
dieselbe Antibiose bei Knochenaugmentationen
aus dem UK-Ast. In der entsprechenden Placebogruppe traten bei 50% der Probanden postoperative Infektionen auf, jedoch keine einzige in
der Antibiose-Gruppe. Im Vergleich zwischen 2 g
Amoxicillin vs. 600 mg Clindamycin wurden keine
signiﬁkanten Unterschiede in Bezug auf die Wirksamkeit festgestellt. In der Literatur gibt es keine
Evidenz, dass eine einmalige Gabe von 2 g Amoxicillin zu einer Selektion von Antibiotika-resistenten Bakterienstämmen führt. Ebensowenig fanden diese Studien eine Signiﬁkanz in Bezug auf
das Auftreten von systemischen Nebenwirkungen.
In einer Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten
DGZMK (Dezember 2007) wird eine systemische
perioperative Antibiotikagabe grundsätzlich empfohlen, wenn der Eingriff mehr als zwei Stunden
dauert, mit einer Wiederholungsdosis nach drei
bis vier Stunden. Nach dem Wundverschluss bringen Antibiotika keine Verbesserung der Resultate.
Des Weiteren deﬁniert die DGZMK in der gleichen
Stellungnahme als Indikationen für eine perioperative Antibiotikagabe das Einbringen von zahnärztlichen Implantaten, Augmentationen mit autologem Knochen und Knochenersatzmaterialien
sowie die orthognathe Chirurgie.
Dieser Vortrag wurde übrigens mit dem Schmutziger-Preis 2011 der SAKM ausgezeichnet. Herzliche Gratulation an den Laureatus!
Abszessbehandlung im Kindesalter –
Reichen Antibiotika aus?
Dr. Hubertus van Waes, Station Kinderzahnmedizin, ZZM Zürich
Bei Kindern mit einer Gesichtsschwellung als
Folge einer dentalen Infektion empﬁehlt die American Academy of Pediatric Dentistry je nach klinischer Situation eine sofortige Behandlung des
involvierten Zahns (falls dies möglich ist) oder die
Extraktion. In beiden Fällen sollte eine antibiotische Abschirmung verschrieben werden. Muss die
Behandlung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, sollen ebenfalls Antibiotika gegeben werden um die Ausbreitung der Infektion
zu verhindern. Meist ist in der akuten Phase wegen
der infektionsbedingten Schwellung eine adäquate
Anästhesie nicht möglich. Zudem ist zu bedenken,
dass bei vorbestehenden Schmerzen viel mehr
intra- und postoperative Schmerzen auftreten
(Aufbau von «biologischer» Schmerzerfahrung).
Als Prämedikation empfahl der Zürcher Spezialist
eine periphere Schmerzkontrolle durch Hemmung
der Transmitterfreisetzung durch Enzymblockierung. Hier hat sich Paracetamol in einer Dosierung
von 30–50 mg/kg 1 h präoperativ bewährt und
weitere postoperative Gaben bis zu maximal
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100 mg/ kg/Tag. Ausserdem kommt eine Kombination mit Ibuprofen 20 mg/kg/Tag respektive maximal 500 mg/Tag in drei bis vier Dosen in Frage.
Fazit: Bei dentalen Abszessen im Milchgebiss steht
die Extraktion des ursächlichen Milchzahns im
Vordergrund. Allenfalls kann man dem kleinen
Patienten durch Trepanation oder Inzision kurzfristige Erleichterung verschaffen. Antibiotika sollten als Absicherung gegeben werden oder um
Zeit respektive Kooperation zu gewinnen.
Auf den nächsten Vortrag, «Chronische Osteomyelitis – Eine diagnostische und therapeutische
Herausforderung» von Dr. Dr. Michael Merwald,
Kantonsspital Luzern, welcher sich weniger an
Zahnärzte richtete, wird an dieser Stelle nicht eingegangen.
Bisphosphonat induzierte Kiefernekrose –
Fokussanierung – wann und wie?
Dr. med. Stefan Roehling, Klinik für Mund-, Kieferund Gesichtschirurgie, Universitätsspital Basel
Die anfängliche Panik nach den ersten Fallberichten über Osteonekrosen der Kiefer bei Patienten
unter Bisphosphonaten (BP) ist heute einer weit
pragmatischeren Haltung gewichen. Als gesichert
gilt, dass Kiefernekrosen bei solchen Patienten
hauptsächlich durch zahnärztlich-chirurgische Massnahmen ausgelöst werden. Vorrangiges Ziel ist in
jedem Fall, durch präventive Massnahmen (Anleitung zur Mundhygiene; konservierende, parodontale und prothetische Sanierung), wenn möglich vor

Beginn einer BP-Therapie, stabile orale Verhältnisse zu schaffen.
Das Wichtigste ist, zwei Gruppen zu unterscheiden.
Erstens die Hochrisikopatienten mit intravenöser
BP-Therapie, eventuell mit zusätzlicher Chemooder Radiotherapie. Dies betrifft ausschliesslich
Patienten mit Tumoren oder Knochenmetastasen.
Hier sollten jegliche chirurgischen Eingriffe vermieden werden
Und zweitens die weitaus häuﬁgeren Niedrigrisikopatienten mit oraler BP-Therapie, meist zur
Behandlung der Osteoporose. Und hier darf heute
eine gewisse Entwarnung gegeben werden: Orale
Bisphosphonate (v.a. bei Osteoporose) gelten
nicht mehr als Kontraindikation für dentoalveoläre
(Wahl-)Eingriffe. Bisher konnte keine erhöhte
Osteonekroseinzidenz in diesem Zusammenhang
aufgezeigt werden.
Kommt es jedoch trotz allem zu einer manifesten
Nekrose, ist eine operative Therapie indiziert,
einerseits zur Entfernung des nekrotischen Knochen- und Weichteilmaterials, mit anschliessender
Histologie und Mikrobiologie, und andererseits
zur Extraktion symptomatischer Zähne innerhalb
der Nekrosezone. Wenn möglich sollte eine plastische Deckung angestrebt werden. Nach dem
Eingriff erfolgt eine antibiotische Therapie mit
Amoxicillin und Clavulansäure oder Clindamycin
während sieben Tagen. Bei operativem Vorgehen
ist immer eine sorgfältige Abschätzung des Risikos
gegenüber dem potentiellen Vorteil vorzunehmen.

Cortisontherapie bei der Weisheitszahnentfernung – Nutzen, Risiko und Dosierung
Dr. med. dent. Pedram Pourmand, Poliklinik Orale
Chirurgie, ZZM Zürich
Durch ihre verschiedenen Wirkungsansätze, insbesondere der Hemmung der Degranulierung und
der Gefässpermeabilität, sind Glukokorticoide eigentlich ideale Medikamente zur Prophylaxe von
Schwellungen. Ist dies auch nach Entfernung von
Weisheitszähnen von Vorteil?
Zuerst aber präsentierte der Referent die Einteilung der Glukokorticoide nach Wirkungsdauer
und relativem mineralocorticoidem Nebeneffekt.
Für den oralchirurgischen Bereich stehen Dexamethason (per os) und sein Natriumphosphat
(i. m. oder i. v.) sowie Methylprednisolon (per os)
und sein Natrium-Succinat (i. m. oder i. v.) im
Vordergrund.
Kontraindikationen sind akute Infektionen (z. B.
Tbc, Mykosen), aktive Akne vulgaris, akute Psychosen und Allergien (Paraben, Sulﬁde). Weitere
Kontraindikationen sind Diabetes mellitus, Niereninsufﬁzienz, Herz-Kreislaufstörungen, Magen-Darm
Ulzerationen oder Divertikulitis, Gravidität und Stillen, Cushing-Syndrom und schwere Osteoporose.
In einer Metaanalyse des Corticoid-Effekts auf
Schwellung, Trismus und Schmerz nach operativer
Weisheitszahnentfernung wurde aus 12 randomisierten kontrollierten Studien eine signiﬁkante
Abnahme von Schwellung und Trismus beobachtet, wobei die Abnahme der Schwellung als mild

V. l. n. r.: Dr. med. et Dr. med. dent. Michael Locher; Dr. med. dent. Chantal Riva, Vizepräsidentin der SAKM; Dr. Hubertus van Waes; Dr. med. dent. Jan Borm und Prof. Dr.
Rainer Weber.
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bis mässig eingestuft wurde. Als Empfehlung für
die orale Verabreichung gelten folgende Punkte:
zwei bis vier Stunden präoperativ, Initialdosis
12–16 mg Dexamethason, danach Erhaltungsdosis von 12–16 mg Dexamethason für drei Tage.
Hier zeigt die Single-shot Therapie eine geringe
klinische Wirkung. Die Empfehlung für die intramuskuläre Verabreichung umfasst folgende Punkte:
präoperativ nach Lokalanästhesie, Injektion in den
M. masseter oder pterygoideus medialis, in einer
Dosis von 40 mg Methylprednisolon, alternativ
8–12 mg Dexamethason, danach Erhaltungsdosis
per os.
Grundsätzlich treten bei einer Therapiedauer von
weniger als einer Woche keine relevanten Nebenwirkungen auf bezüglich systemischer Wirkung,
Wundheilungsstörungen oder erhöhtem Infektionsrisiko.
Der Referent formulierte folgendes Fazit: keine
routinemässige Indikation für die Gabe von Glukokorticoiden bei operativer Weisheitszahnentfernung. Allenfalls nach Abschätzung des prospektiven Weich- und Hartgewebstraumas sowie der
OP-Zeit. Die orale Verabreichung gilt generell als
gut verträglich und ökonomisch. Hingegen gibt es
keine Evidenz betreffend die optimale Dosierung
und den Zeitpunkt der Gabe oraler Steroide.

heiten SAKM war einmal mehr eine ideale Gelegenheit, sich mit Themen am Rande der Zahnmedizin zu befassen. Vergessen wir nicht, dass wir
uns nicht nur für Zähne, sondern für die gesamte
orale Gesundheit unserer Patienten verantwortlich fühlen müssen. Und da wir nicht nur über die
Schlussbemerkungen
Medikamente, die wir verschreiben, sondern auch
Die 52. Jahrestagung der Schweizerischen Arbeits- über die Auswirkungen ärztlicher Behandlungen
gemeinschaft für Kieferchirurgie und Mundkrank- Bescheid wissen sollten, war das Thema dieses

Kongresses «Pharmakotherapie im Mund- und
Kieferbereich» auch für Zahnärzte besonders interessant. Es lohnt sich doch immer, etwas über
den eigenen Tellerrand hinauszuschauen.
Die nächste Jahrestagung der SAKM ﬁndet übrigens am 10. März 2012 in Lausanne statt und zwar
zum Thema «Traumatologie im Mund-, Kieferund Gesichtsbereich – vom Zahn zur Schädelbasis».

Schlussquartett (v. l. n. r.): Dr. med. dent. Pedram Pourmand; Dr. med. dent. Jan Borm, Laureatus des Schmutziger-Preises 2011 der SAKM; Dr. med. Stefan Roehling und Dr. Dr.
Michael Merwald.
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Radiologische Spurensuche
Unter dem Motto «Radiologische Diagnostik entzündlicher Veränderungen
von der Osteonekrose zur Periimplantitis» fand im Kultur- und Kongresszentrum Luzern am 25. Mai 2011 die Jahrestagung der Schweizer Gesellschaft für dentomaxillofaziale Radiologie statt. Neben einer straffen Programmführung war die Tagung durch diverse Ehrungen und einem Personalwechsel gekennzeichnet.
Daniel Nitschke (Text und Bilder)
Nach zehn Amtsjahren als Präsident der 1987 von
Prof. F. Pasler gegründeten SGDMFR stellte PD
Dr. Karl Dula sein Amt, das er 2001 von seinem
Vorgänger Prof. J. Thomas Lambrecht übernommen hatte, zur Verfügung. Als neuer Präsident wurde im Rahmen der Generalversammlung
PD Dr. Michael Bornstein von der Uni Bern gewählt.
Der noch amtierende Präsident PD Dr. Karl Dula
war es dann auch, der die diesjährige Tagung eröffnete und aufgrund «hochkarätiger Referenten»
auf einen informativen Tag hoffte. Er bedankte
sich bei Vorstand und Sponsoren für die langjährige, gute Zusammenarbeit und überliess Prof.
Andreas Filippi den Vorsitz über den ersten Vortragsblock. Das bei SGDMFR-Tagungen schon
traditionell straff geplante Tagungsprogramm ﬁel
auch in diesem Jahr durch kurze, aber dafür zahl-

reiche Vorträge auf. Im Gegensatz zum letzten
Jahr, als ein eher praktischer, anwendungsbezogener Ansatz gewählt worden war, entschied sich
der Vorstand heuer für einen mehr theoretischen
Schwerpunkt, welchen man eher bei der SSOS
erwartet hätte. Die Referenten waren also besonders gefordert, den eher trockenen «Stoff» möglichst kurzweilig zu präsentieren.
Auch in diesem Jahr wird, nach der Premiere im
2010, das Eingangsreferat von einem Vertreter
einer nicht zahnmedizinischen Fachrichtung gehalten. Prof. Daniel Aebersold sprach im längsten
Referat des Tages über «Radiologie und Zahnmedizin» und setzte sich mit der Radiotherapie,
welche im HNO-Bereich neben der Chirurgie die
tragende therapeutische Säule darstellt, und im
Besonderen mit deren Bedeutung für die praktische Zahnmedizin auseinander. Aebersold stellte

V. l. n. r.: Dr. S. Leoncini, Prof. Dr. D. Aebersold, PD Dr. K. Dula und PD Dr. T. Luebbers
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zu Beginn verschiedene kurative onkologische
Konzepte vor, darunter die primäre Radiotherapie
(alleine, ohne Chirurgie), die Operation (Resektion des Primärtumors und neck dissection) sowie
die postoperative Radiotherapie. Nebenwirkungen der Radiotherapie betreffen die Schleimhaut,
darunter Schwellung, Rötung, erosive Defekte und
candida albicans (tritt ohne Prophylaxe mit einer
Prävalenz von 20–25% auf). Auch die Gesichtshaut kann mit Schwellung, Rötung und der typischen trockenen oder feuchten Schuppung reagieren. Eine weitere Nebenwirkung ist der Geschmacksverlust, welcher partiell schon nach der
ersten Fraktion der Strahlentherapie auftreten
kann. Bei mehr als 50 Gy kann bereits jegliche
Geschmacksempﬁndung ausgefallen sein. Zum
Glück für die Patienten kehren die Geschmacksempﬁndungen ab dem zweiten Monat nach Ende
der Radiotherapie zurück, wenn auch meist nicht
ganz vollständig. Bei fehlerhafter zahnmedizinischer Behandlung im Vorfeld der Radiotherapie,
kann es als Spätfolge zur Osteonekrose und Osteomyelitis kommen (bei Bestrahlungen mit mehr
als 45 Gy). Das Osteonekroserisiko ist ebenfalls
nach zu zeitiger Bestrahlung nach vorangegangenen oralchirurgischen Eingriffen erhöht. Eine
ebenfalls rasch auftretende Nebenwirkung, welche bei Dosen ab 45 Gy nicht kuriert sondern nur
durch bestimmte Massnahmen gelindert werden
kann, ist die Xerostomie, welche meist mit einer
ph-Abnahme von 7 auf 5 und nicht zuletzt mit
radiation caries einhergeht. Aus zahnmedizinischer
Sicht ist es wichtig, dass ein radiotherapeutisch

behandelter Patient mit HNO-Tumoren einer
zahnmedizinischen Dauerbetreuung bedarf, welche sowohl vor, während und auch nach radiatio
stattﬁnden muss, mit engmaschigen Recalls mit
Dentalhygiene, Mundöffnungsübungen und Linderung der Xerostomiebeschwerden, bspw. mittels Mundspüllösungen.
Vergessene Strukturen
Im Anschluss orientierte Prof. Thomas von Arx das
Publikum über maxillo-mandibuläre Anatomie im
DVT. Er zeigte während seines Kurzvortrages ausgewählte Strukturen sowohl im Ober- als auch im
Unterkiefer, welche bei oralchirurgischen Eingriffen, v. a. auch bei der Implantologie von Bedeutung sind. So ist beispielsweise der canalis nasopalatinus durch digitale Volumentomographie im
Rahmen der Implantatplanung im OK-Frontbereich
äusserst genau darstellbar, was mit konventioneller Radiologie nicht in dieser Form möglich war.
Das ist vor allem deshalb wichtig, da sich der canalis nasopalatinus bspw. nach Zahnextraktionen
auf den Alveolarkamm verlagern kann und sich
somit im unmittelbaren Implantationsgebiet beﬁndet. Laut von Arx ist jedoch eine Durchtrennung
des n. nasopalatinus oft nicht von entscheidender
Bedeutung, da Anastomosen mit dem n. palatinus
bestehen. Auch der sinus maxillaris und der sulcus
palatinus sind wichtige Strukturen, deren Beurteilung durch das DVT revolutioniert wurde. So
können am Boden des sinus im Zahnﬁlm versehentlich apikale Läsionen diagnostiziert werden,
welche im Endeffekt den Zahnarzt zur Wurzelkanalbehandlung veranlassen könnten, sich beim
«Spielen» mit dem DVT jedoch als Gefässanatomosen herausstellen. An der Mandibula spielt gerade bei der Weisheitszahnextraktion neben dem
canalis mandibulae, auch der oft wenig beachtete
und im OPT kaum ersichtliche canalis retromolare
mit gleichnamigem Nerv, eine entscheidende Rolle.
Eine Beschädigung des canalis incisivus im UKFrontbereich, welcher im OPT aufgrund der ansetzenden Zungenmuskulatur selten zu erkennen
ist, kann durch Beschädigung bspw. durch Implantologie im intraforaminären Bereich zu Neuralgien führen.
Lebensgefährliche Infektionen
Dr. J. Kuttenberger eröffnete den zweiten Vortragsblock mit seinem spannenden Referat über lebensgefährliche Zustände durch odontogene Infektionen. Er erklärte zu Beginn, dass das Bewusstsein,
was odontogene Infektionen auslösen können,
vorhanden sein müsse, da Logenabszesse noch
immer 25% des stationären Patientengutes der
MKG-Chirurgie ausmachen würden. Odontogene
Infektionen sind Mischinfektionen, welche den
Ursprung an den Zähnen haben, sich jedoch lokal
und generalisiert ausbreiten können. Ob lebens-
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Prof. Dr. A. Filippi und Prof. Dr. Thomas von Arx

bedrohliche Situationen entstehen, ist abhängig
von der Virulenz des Erregers, der Abszesslokalisation und der Immunkompetenz des Patienten.
Besonders gefährlich ist die Entstehung von Phlegmonen, die sich im interstitiellen Gewebe rasch
ausbreiten können und meist keinen Pus, sondern
nur fötides Sekret beinhalten. Gefahren bestehen
in den Atemwegsverlegungen, v. a. bei pharyngealen Abszessen und der Ausbildung von Venenthrombosen, bspw. der v. jugularis, die eine
odontogene Mediastinitis hervorrufen kann, die
zwar sehr selten ist, dafür mit 42% aber äusserst
lethal. Thromben der v. angularis können über die
v. opthalmica superior auf direktem Wege in den
intrakraniellen Raum gelangen und zur Sinus-cavernosus-Thrombose führen. Risiken bestehen im
Besonderen bei geschwächter Immunlage des
Patienten durch Krankheit oder medikamentöse
Behandlung. Abschliessend mahnte Kuttenberger
erneut, dass odontoge Infektionen noch immer
häuﬁge Krankheitsbilder sind, die sufﬁzienter Diagnostik und einer schnellen, adäquaten Therapie
bedürfen.

denzen vorliegen. Bei Knochenaugmentationen ist
eine Antibiotikaprophylaxe evidenzbasiert, jedoch
nicht mit mehrtägiger Behandlung, sondern per
Single-shock-Dosis. Chirurgische Eingriffe im bestrahlten Gebiet sollten unterlassen werden. Bei
dringenden Fällen ist eine Antibiotikatherapie bis
zum Abschluss der primären Wundheilung unabdingbar. Abszesse sind bei bedrohlichen Zuständen mit Ausbreitungstendenz obligatorisch mit
Antibiotika zu behandeln. Begrenzte Logenabszesse, mit Ausnahme des Fossa-canina-Abszesses, bedürfen in der Regel keiner antimikrobiellen
Therapie. Werden von Seiten des behandelnden
Arztes trotzdem Antibiotika verschrieben, wird das
jedoch nicht als Fehlbehandlung angesehen. Bezüglich der Endokarditisprophylaxe sei die Evidenz

Antibiose als Endokarditisprophylaxe
notwendig?
Dr. Theo Lübbers beschäftigte sich in der Folge mit
Antibiotikaprophylaxe und -therapie in der Oralund MKG-Chirurgie. Er erörterte zu Beginn kurz
die Geschichte der bereits 1893 durch Bartholomeo
Gosio entdeckten Substanz Penicillium als Grundlage späterer Antibiotikatherapie, für die Alexander
Fleming 1945 den Nobelpreis für Medizin bekam.
Laut Lübbers ist sowohl bei Weisheitszahnchirurgie, als auch bei Wurzelspitzenresektionen und
Parodontalchirurgie keine Antibiotikaprophylaxe
empfohlen, während bei der Deckung von MundAntrum-Verbindungen keine Angaben oder Evi754
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unzureichend und die Effektivität in der Praxis fraglich. Indikationen wurden zuletzt eingeschränkt,
und eine Prophylaxe sei nur bei Patienten mit erwartetem schweren Verlauf einer Endokarditis angezeigt. Im Endeffekt ist Entscheidung über eine
Antibiotikagabe immer individuell zu treffen in
Anbetracht der Wahrscheinlichkeit einer Komplikation und deren Schwere.
Die follekuläre Zyste war in der Folge das Thema
von Prof. Andreas Filippi von der Universität Basel.
Die zweithäuﬁgste odontogene Zyste entsteht am
Zahnsäckchen eines durchbrechenden oder verlagerten Zahnes. Auslöser kann bspw. eine Perikoronitis sein. Der langsame Abbau des an die
Zyste angrenzenden Knochens ist die Folge. Die
Klinik ist grundsätzlich asymptomatisch, auch eine
neurologische Symptomatik bleibt trotz erheblicher Kompression des umliegenden Gewebes aus.
Symptome zeigen sich erst bei sekundärer Infektion
der Zyste. Bezüglich der Radiologie ist aufgrund
des Zystendrucks oft eine erhebliche Verlagerung
des betroffenen Zahnes möglich. Differenzialdiagnostisch ist an ein Ameloblaston oder einen
keratozystischen odontogenen Tumor (KOT) zu
denken. Radiologisch ist bei einer follekulären
Zyste der Zystenansatz an der Schmelz-ZementGrenze zu erkennen, was beim KOT selten der Fall
ist. Beträgt der Abstand zwischen Zahnkrone und
Osteolysenrand 2,5 mm oder mehr, ist ebenfalls
an eine follikuläre Zyste zu denken. Ist der Abstand geringer, handelt es sich wohl um ein Zahnsäckchen.
Radiologie der Osteomyelitis
Dr. Dorothea Dagassan-Berndt informierte die
Tagungsteilnehmer nach der Mittagspause über
radiologische Zeichen der Osteomyelitis, welche

Neupräsident PD Dr. M. Bornstein
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eine primäre Entzündung der Spongiosa darstellt
und sekundär auch die Kompakta befällt. Sie ist
fast ausschliesslich eine fortgeleitete Infektion mit
odontogenen und nicht odontogenen Ursachen,
die keine hämatogene Streuung aufweist und
sechsmal häuﬁger in der Mandibula auftritt. Klinische Symptome sind diejenigen einer akuten
Entzündung. Im konventionellen Röntgenbild können Auﬂösungen der Kompakta erst nach 14 Tagen
beobachtet werden. Diese stellen sich dann als
ﬂockige, wolkige, nicht scharf abgrenzbare Osteolysen dar, bei fortgeschrittener Osteomyelitiden
sind unscharf begrenzte Aufhellungen erkennbar.
Ein weiteres wichtiges radiologisches Verfahren
zur Diagnostik der Osteomyelitis ist die Szintigraﬁe, da mit ihr aktive Umbauprozesse dargestellt
werden können. Im DVT kann aufgrund fehlender
Summationseffekte eine Osteomyelitis im Frühstadium diagnostiziert werden. Ausserdem ist eine
Unterscheidung zwischen Osteolysen und Sklerosierungen möglich, jedoch sind keine Weichgewebsinﬁltrationen darstellbar. Dorothea DagassanBerndt schloss mit der Empfehlung, zur absoluten
Früherkennung ein MRI anzufertigen und für die
Verlaufskontrolle, der standardisierten Einstellung
wegen, ein OPT.
Osteosklerose durch exzessive Kaukräfte?
Der designierte Präsident Michael Bornstein bat
die Tagungsteilnehmer vor seinem Referat, sich
vom Titel nicht abschrecken zu lassen, da es sich
um die «Diagnostik und Klassiﬁkation der fokalen
Osteosklerosen» handelte, was ein vorausschauender Hinweis war. Da diese Erkrankung eine eindeutige Lagebeziehung zu den betroffenen Zähnen hat, ist, neben einem OPT, eine eingehende
klinische Untersuchung der betroffenen Zähne

mittels Vitalitäts- und Perkussionstest indiziert. Die
idiopathische Osteosklerose ist häuﬁg, resorbiert
jedoch weder die Wurzeloberﬂäche, noch komprimiert sie den Mandibularkanal. Sie ist keine
Folge einer lokalen oder systemischen Entzündung und kommt nicht nur im Kiefer-, sondern
auch im Röhrenknochen vor. Die Ätiologie ist
unklar, der Einﬂuss exzessiver Kaukräfte wird jedoch diskutiert. In der Regel tritt die idiop. Ostesklerose solitär auf, nur selten ist sie multipel. Die
Therapie besteht laut Bornstein im «wait and see»,
eine eindeutige Abklärung von Differenzialdiagnosen ist jedoch notwendig, genauso wie radiologische 2-D-(!)Nachuntersuchungen. Differenzialdiagnostisch muss an ein Osteom, Zementoblastom und ossiﬁzierendes Fibrom gedacht werden.
Alle müssen aufgrund ihres nicht selbst limitierenden Wachstums radiologisch erkannt und mittels
chirurgischen Eingriffs therapiert werden.
Aktinomykose: eine langwierige Last
Das Thema war im Folgenden die zerviko-faziale
Aktionomykose, die eine bakteriell verursachte
speziﬁsche Infektion mit kugeliger Schwellung
darstellt, bedingt durch multiple, rezidivierende
Abszesse mit Fistelung. Betroffen ist wie bei der
Osteomyelitis und der Osteosklerose in der Regel
der Unterkiefer. Die Krankheit ist äusserst hartnäckig und dauert oft über Monate an. Das Krankheitsbild gleicht dem einer unspeziﬁschen odontogenen Infektion mit schmerzhaften Schwellungen. Weitere Symptome sind Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Fieber und Erbrechen. Nach konventioneller Behandlung kommt es nicht zur Abheilung, sondern vielmehr zur Ausbildung einer
chronischen Aktinomykoseform. Bezeichnend für
die auslösenden Mikroorganismen der Aktinomy-

«Altpräsidenten» unter sich: Prof. Dr. Thomas Lambrecht und PD Dr. Karl Dula

kose ist das ubiquitäre Vorkommen in der Mundhöhle ohne gewebeaufschliessende Funktion.
Notwendig ist demnach eine Eintrittspforte, bspw.
durch Verletzungen und gangränöse Zähne. Des
Weiteren ist eine ausreichend hohe Erregerkonzentration notwendig. Die Bildgebung besteht in
der Anfertigung eines CT oder MRT, die Therapie
in Form antimikrobieller Behandlung. Das Medikament der Wahl ist hierbei Amoxicillin mit
Clavulansäure über die Dauer von zwei bis zwölf
Monaten, initial intravenös über mehrere Wochen. Falls kosmetisch vertretbar, kommt auch
eine chirurgische Intervention in Frage.
Den Nachwuchswettbewerb der SGDMFR des
letzten Jahres gewann der einzige Beitrag, der sich
nicht mit digitaler Volumentomograﬁe beschäftigte. In diesem Jahr war das nicht möglich, da alle
drei Kandidaten das DVT zum Thema hatten.
Gewonnen hat letztendlich das sympathische
Kandidatenpaar Franziska Jaeger und Simone
Janner mit ihrem gut strukturierten Referat über
den Vergleich der Wurzelkanallängenmessung
mittels DVT und elektrometrischer Arbeitslängenbestimmung. Die EAL sei zwar grundsätzlich sehr
genau, offenbare jedoch Schwierigkeiten bei metallischen Versorgungen. Doch auch ohne störendes Metall ist per EAL oftmals kein realistischen
Ergebnis zu bekommen. (Nicht nur) in diesen
Fällen könne eine DVT-gestützte Längenbestimmung durchaus hilfreich sein, da sie Potenzial
für eine sehr präzise Arbeitslängenbestimmung
bietet und eine allfällige Übersichts- und Nadelmessaufnahme überﬂüssig machen würde. Die
Sieger dür fen sich über 1500 Franken Siegerprämie freuen.
Nachdem Prof. Daniel Buser und Prof. J. Thomas
Lambrecht als Ehrenmitglieder in die SGDMFR
aufgenommen und per Laudatio für ihre Leistungen zur Entwicklung und Verbesserung der dentomaxillofazialen Radiologie in der Schweiz geehrt
wurden, war es an den beiden Professoren, die
Jahrestagung der SGDMFR 2011 abzuschliessen.
Prof. Daniel Buser äusserte sich über Vorteile und
Indikationen der dreidimensionalen präimplantologischen Röntgendiagnostik. Er stellte dar, dass
die Implantologie in der Schweiz mittlerweile das
Stadium der Routinetherapie erreicht hat und in
den letzten Jahren Behandlungskonzepte entwickelt wurden, welche strikt evidenzbasiert sind
und die Behandlung für die Patienten angenehmer bzw. attraktiver machen. Durch seine rasante
Entwicklung in den letzten Jahren und diverse
Vorteile, wie gute Bildqualität, sofort verfügbare,
verhältnismässig günstige Aufnahmen und informationsreiche Diagnostik der lokalen Anatomie, hat
sich das DVT praktisch zur präimplantologischen
Routinediagnostik entwickelt, zumal sich auch die
Aufklärung des Patienten durch die plastische
dreidimensionale Bildgebung erleichtert.
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Referat «Forensische Zahnmedizin» in Zürich

Jenseits von Quincy und CSI
Am 9. Juni 2011 fand im Restaurant «Au premier» im Hauptbahnhof Zürich
das Referat «Forensische Zahnmedizin» statt. Die hohe Teilnehmerzahl zu
später Stunde zeigt, dass durchaus Interesse an Vorträgen besteht, welche
sich mal abseits von Implantaten und ästhetischer Zahnmedizin mit nicht
allgegenwärtigen Themen beschäftigen. Es ist Veranstalter Fortbildung
Rosenberg anzurechnen, auf diese Weise Abwechslung in den Fortbildungsalltag zu bringen.
Daniel Nitschke (Text und Bild)
verfasste. Dieses wird als erstes Lehrbuch der
forensischen Zahnmedizin angesehen. In der
Schweiz sind die forensischen Odontologen in der
FOCH organisiert, einer bewusst klein gehaltenen
Organisation, deren Präsident Dr. Bernhard Knell
ist.
Das erste von Dr. Dr. Michael Mund behandelte
Thema war die Identiﬁkation, welche im Allgemeinen die Tätigkeit darstellt, mit welcher forensische
Odontologen noch am ehesten in Verbindung
gebracht werden dürften. Identiﬁkation bedeutet
die «Wiedererkennung anhand unverwechselbarer Merkmale» und wird bei oftmals völlig entstellten Leichen, bspw. nach Bahnunfällen, Bränden,
fortgeschrittener Leichenfäulnis oder vollskelettierten Leichen, angewendet. Die Identiﬁkation
erfolgt in erster Linie durch den systematischen
Ausschluss von Kriterien und durch DokumentaZahnmedizin im Dienste der Justiz
tion bzw. dem Vergleich von IdentiﬁkationsmerkAls Urvater dieses Fachgebiets gilt Dr. Oscar malen. Man unterscheidet primäre IdentiﬁkationsAmoëdo, welcher, 1863 in Kuba geboren, 1898 merkmale (DNA, Fingerabdruck, for. odont. Idendas Buch «L`Art dentaire en medicine legale» tiﬁkation) von sekundären Merkmalen, u. a. radio-

Obwohl sich viele Menschen im pathologischen
Spektrum auszukennen glauben, ist die wichtige
Rolle der Zahnmedizin bei vielen pathologischen
Analysen wohl nur den wenigsten geläuﬁg. Die
abendfüllenden, vornehmlich amerikanischen
Fernsehserien, in denen charismatische Alphapathologen an den schönsten Plätzen unseres
Planeten mit gelassener «coolness» ihrer Arbeit
nachgehen, haben mit der realen Forensik wenig
gemeinsam.
Das Referententeam Dr. Dr. Michael Mund, Oberarzt am Institut für Rechtsmedizin (IRM) der Universität Zürich, und Dr. Bernhard Knell, Privatpraktiker aus Kilchberg (ZH) und Konsiliararzt am IRM,
gaben den Seminarteilnehmern in den folgenden
vier Stunden einen Einblick in die Vielfältigkeit der
forensischen Zahnmedizin.

Dr. Dr. Michael Mund: «Identiﬁzieren heisst vergleichen!»
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logische Untersuchungen mittels CT und MRI.
Wichtig ist, dass keine eindeutige Identiﬁkation
aufgrund sekundärer Identiﬁkationsmerkmale
möglich ist, da diese unspeziﬁsch sind.
«ﬁrst count the teeth»
Das praktische Vorgehen besteht in erster Linie in
der Anfertigung eines detaillierten Zahnstatus.
Des Weiteren werden Zahnstellung, Okklusion,
mögliche «habits» und ersichtliche Erkrankungen, zum Beispiel Bulimie oder Gingivahyperplasien, dokumentiert oder auch fotograﬁert. Obligatorisch ist neben der visuellen auch die postmortale radiologische Untersuchung, da zahnfarbene
Füllungen, je nach Zustand der Leiche, oft visuell
nicht erkannt werden können. Die Identiﬁkation
besteht aus dem Vergleich der gesammelten
Daten mit antemortal vorhandenen Dokumenten
und Bildern, welche vom behandelnden Zahnarzt
angefordert werden, sofern dieser bekannt ist.
Sollte dies nicht möglich sein, ist in seltenen Fällen
(1–2%) ein zahnärztlicher Aufruf bei der Beschaffung von Vergleichsdaten erfolgreich. Wichtig:
«Personen, die einen Gesundheitsberuf ausüben,
sind ohne Bewilligung von der ärztlichen Schweigepﬂicht entbunden, um den Ermittlungsbehörden bei der Identiﬁkation von Leichen behilﬂich
zu sein» (GesG, § 15, Absatz 4b).
DVI – eine internationale Teamarbeit
Die DVI (disaster victim identiﬁcation) ist eine
Disziplin, welche bei Grossschadensereignissen
(z. B. Tsunami in Südostasien 2004) die Identiﬁkation der Opfer ermöglicht und das koordinierte
Zusammenwirken internationaler Teams erfordert. Unterschieden wird zwischen geschlossenen
Ereignissen, bei welchen die Opfer bekannt sind
(Flugzeugunglücke mit Passagierliste), und offenen Ereignissen, bspw. Zugunglücken, bei denen
in der Regel keine Information über die Opferidentität vorliegt. Daneben gibt es gemischte Ereignisse, z. B. Flugzeugabstürze auf bewohntem
Gebiet.
Die Opfer durchlaufen dabei eine Art Identiﬁkationskaskade, welche in der Regel mit der Dokumentation von Effekten, also Kleidung oder
Schmuck, beginnt. Danach wird die Identiﬁkation
mittels Fingerabdrücken (Daktyloskopie), rechtsmedizinischer Untersuchung, DNA, zahnmedizinischer Untersuchung und Anfertigung von Röntgenbildern komplettiert. Interessant ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass beim
Tsunami 2004 75% der Schweizer Opfer odontologisch identiﬁziert werden konnten. Ein Grund
dafür ist die Tatsache, dass aus der Zahnpulpa
auch bei weit fortgeschrittener Fäulnis noch DNAfähiges Material entnommen werden kann, da
Zahnhartsubstanz «extrem resistent gegen Umwelteinﬂüsse» ist. Weitere Vorteile der zahnmedi-

Zahnmedizin aktuell

zinischen Identiﬁkation bestehen in der schnellen,
kostengünstigen Durchführung der Verfügbarkeit
antemortaler Daten und der hochgradigen Individualität.
Rechtsmedizinische Altersschätzung
Ein weniger bekanntes Betätigungsfeld für odontologische Forensik ist die Altersschätzung. Diese
wird für die Altersbestimmung von Flüchtlingen,
welche entweder ihr Alter wirklich nicht kennen
oder aus Angst vor Ausweisung falsche Angaben
machen, angewendet. Gelegentlich fordern auch
Staatsanwaltschaft oder zivile Behörden Altersschätzungen an. Die dentale Untersuchung ist
dabei auch wieder nur eine von vielen, wenn auch
eine wichtige Komponente der Altersbestimmung.
Voraussetzung für eine dentale Altersdiagnostik
ist eine eingehende klinische und radiologische
Untersuchung. Die Zähne mit dem höchsten
Aussagewert, v. a. bezüglich der Volljährigkeit, sind
die Weisheitszähne. Während der Durchbruch
sehr individuell ist, liefert der Mineralisationsgrad
der Weisheitszähne recht genaue Angaben über
eine etwaige Volljährigkeit der untersuchten Person. Andere Faktoren wie Parodontalbefund,
Abrasion und DMFT-Index sind in ihrer Aussagekraft sehr vage. Letztlich kann gesagt werden, dass
bei abgeschlossenem Wachstum der Weisheitszähne, der Hand (ermittelt durch Handröntgenaufnahme) und entsprechenden Hinweisen durch
Begutachtung der gesamtkörperlichen Entwicklung von einem Alter von 18+ ausgegangen werden kann. Eine weitere sehr aussagekräftige Untersuchung ist die Diagnostik mittels CT der Clavicula-Wachstumsfugen. Die Rechtsmedizin kann
nur das biologische, nicht aber das chronologische Alter feststellen. Es handelt sich deshalb nur
um eine Altersschätzung, und nicht um eine Altersbestimmung.

Altersdiagnostik
s Cementochronologie
s
s
s
s
s
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Die schwierige Bissspur
Photogrammetrische Überdeckung der Bissspur

Ein trauriges Gebiet der forensischen Zahnmedizin, welches jedoch von grosser Wichtigkeit ist,
besteht in der Detektion von Kindesmisshandlungen (siehe SMfZ 6/2011) anhand sichtbarer und
unsichtbarer Hinweise an den kleinen Patienten
oder auch deren Begleitung. Dabei sind die Spu-

ren gar nicht mal allein im Bereich der Zähne oder
des Mundes zu suchen. Der Zahnarzt steht in der
Verantwortung, alle Zeichen einer möglichen Kindesmisshandlung zu erkennen und kritisch zu
überdenken. Aufgrund der Tatsache, dass 50%
aller misshandelten Kinder Verletzungen am Kopf

«Ein fehlender Zahn hinterlässt keinen
Abdruck»
Ein weiterer Faktor der odontologischen Rechtsmedizin, sowohl an Leichen wie auch am Lebenden, ist die Bissspuranalyse (BSA). Obwohl ihre
Experten vor Gericht selten einer Meinung sind
und die juristische Bedutung daher nicht überschätzt werden sollte, können mittels BSA zumindest wertvolle Hinweise auf den möglichen Täter
ermittelt werden. Denn obwohl es schwierig ist,
einen Täter eindeutig mittels Bissspur zu überführen, können jedoch zu Unrecht verdächtigte Personen häuﬁg entlastet werden, wenn auf der
Bissspur Abdrücke von Zähnen zu erkennen sind,
welche bei der verdächtigten Person zum Zeitpunkt der Tat nachweislich nicht vorhanden waren. Dieses Ausschlusskriterium hat ebenso wie
die computerunterstützte digitale Photogrammetrie auch vor Gericht erhebliche Aussagekraft.
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Korrigendum Buchbesprechungen
In der SMfZ 5/2011 sind die Herausgeber des klinischen Leitfadens falsch aufgeführt worden.
Es sind dies: G. Krastl, R. Weiger
Die Redaktion entschuldigt sich für diesen Fehler.

ausweisen, ist der Zahnarzt für die zumindest visuelle Diagnostik prädestiniert. Laut Dr. Knell sei
es nicht wichtig, dass der Zahnarzt selbst investigativ oder gar exekutiv tätig wird, davon sei sogar
abzuraten, es gehe viel mehr darum, erste Anzeichen einer vermeintlichen Misshandlung zu erkennen und sich im Bedarfsfall an die zuständigen
Behörden oder Institutionen wie die Stiftung Kin-

derschutz Schweiz zu wenden und eigene Beobachtungen und Vermutungen zu melden. (Siehe
Leitfaden «Kindsmisshandlung – Kindesschutz
von Ulrich Lips.) Dabei stehe das Wohl des Kindes
grundsätzlich über der Schweigepﬂicht, zumal es
sich bei Kindesmisshandlungen oft um Gewaltspiralen handle, welche im Extremfall zum Tod
des misshandelten Kindes führen können. Zudem

4HE rd International Symposium on Ceramics ISC
9. bis 11. Juni 2011, Shareton San Diego Hotel & Marina San Diego, Californien, USA

«Esthetic Masters at the Forefront»
Das 23. Internationale Keramik-Symposium mit dem Titel «Esthetic Masters
at the Forefront» fand an der US-amerikanischen Westküste in San Diego
statt (Abb. 1). Die Veranstaltung wurde traditionell in Verbindung mit dem
Quintessenz Verlag organisiert und im Hotel Shareton San Diego Hotel
& Marina (Abb. 2) durchgeführt, das den rund 2000 Teilnehmern genügend
Platz und mit zwei Grossleinwänden hervorragende Sicht auf die Präsentationen der Referenten bot.
Joannis Katsoulis, zmk Bern (Text und Bild)
Hauptverantwortlicher für das wissenschaftliche
Programm war Dr. Gerard Chiche (Abb. 3). Dieses
war an Aktualität kaum zu übertreffen und führte
internationale Spitzenleute aus dem Fachgebiet
der Keramik und CAD/CAM zusammen, wie Dres.
Adolﬁ, Blatz, Chu, Coachman, Edelhoff, Fradeani,
Garber, Gürel, Hayashi, Leziy, Magne, Mankoo,
Mitrani, Raigrodski und Sadan, um nur die Wich-

tigsten zu nennen. Die Mischung der Referenten
aus Fachzahnärzten und Zahntechnikern widerspiegelte sich bei den rund 2000 Teilnehmern,
welche grösstenteils aus den USA kamen, aber
auch in bedeutender Anzahl aus Europa und
Asien angereist waren.
Die Vorträge während des dreitägigen Kongresses
zeigten aktuelle Behandlungskonzepte, spezielle
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sollte «eigenartiges» Verhalten der Eltern, wie das
Bagatellisieren von Verletzungen oder übertriebene Fürsorge (Münchhausen-Stellvertretersyndrom), den Zahnarzt zumindest stutzig machen.
Der Arzt sollte Befunde, welche auf Gewaltausübung hindeuten, genauso wie «verdächtige»
Äusserungen des Kindes und der Begleitpersonen
ausführlich dokumentieren.
Mit ergänzenden Informationen zu Rechtsfragen,
beendeten Dr. Dr. Mund und Dr. Knell das Referat.
Sie wiesen die Anwesenden darauf hin, dass Anfang 2012 ein Kurs zur Arbeitsbefähigung im
Rahmen von Disaster Victim Identiﬁcation stattﬁnden wird. Interessenten können bei Dr. Dr. Michael
Mund weitere Informationen erhalten.

Techniken und neueste Forschungsresultate zu
Implantat-getragenen Rekonstruktionen, keramischen Systemen, CAD/CAM-Systemen, okklusaler
Rehabilitation, keramischer Kunst und Technologie – alles jeweils vor dem Hintergrund ästhetischer Aspekte. Nachfolgend wurden ausgewählte
Aspekte von einigen interessanten Referaten zusammengefasst.
Anhand einer interessanten Graﬁk zeigte Dr. Graber den Kollegen eine bisher wenig beachtete
Begebenheit auf bei der extraoralen Beurteilung
des Oberlippenverlaufes in Ruhelage und der
Lachlinie im Bezug zur Schneidekantenlinie und
der Gingiva-Abdeckung. «If the pink is intact, the
white is simpliﬁed», wurde postuliert und in der
Folge ausgeführt. Aus ästhetischer Sicht sei es
nicht nur wichtig, eine tiefe Lachlinie (straigth
forward/simple) von einem gummy smile (complex) zu unterscheiden, sondern auch die Sichtbarkeit und den Verlauf der Papillen zu berücksichtigen. Diese würde im Unterschied zu den
gängigen Klassiﬁkationen dort nicht vorkommen.
Dies bedeute, dass auch bei Fällen mit einer tiefen
Lachlinie die Papillen sichtbar sein können und
(im Bezug zur Lachlinie) trotzdem respektive (im
Bezug zu den Papillen) gerade deshalb der Fall
schwierig und mit hohen ästhetischen Anforderungen verbunden sei. Entsprechend müsste dies
im Vorfeld der Behandlung erkannt und bei der
Therapie von Einzelzahnlücken beachtet werden.
Individuell sei die Erhaltung der approximalen
Papille oder der prothetische Ersatz mit lokaler
Rot-Ästhetik der Keramik anzustreben.
Der gingivalen Ästhetik wurde im Rahmen eines
Keramik-Symposiums grosse Beachtung geschenkt
und dabei wurde klar, dass die einzelnen zahnmedizinischen Fachdisziplinen mehr und mehr
ineinander übergreifen. Dr. Gamborena betonte
in seinem Vortrag die Wichtigkeit, eine ausreichend dicke Mukosa bukkal eines Frontzahn-Im-

Zahnmedizin aktuell

Die Vorfahrt zum Kongress-Hotel war – wie das Program – vielversprechend.

Dr. Gerard Chiche eröffnete das 23. ISC in San Diego.

plantates herzustellen, falls dies nicht durch einen
dicken gingivalen Biotyp gegeben sei. Er würde
zur Verbesserung der anatomischen Verhältnisse
(v. a. bei den lateralen oberen Incisiven) und für
eine langfristig voraussagbare Ästhetik mittlerweile fast standardmässig ein Bindegewebstransplantat aus dem Tuberbereich einsetzen, weil dies
stabiler sei als die palatinale Spender-Mukosa
(zum Teil sogar zu Hyperplasien neige).

Basierend auf der Ausmessung von einigen Hundert extrahierten Zähnen beeindruckte Dr. Chu in
seinem Vortrag mit einer einfachen Formel zur
Bestimmung der jeweiligen Frontzahnbreite bei
der Rehabilitation von Teil- und Unbezahnten. Die
Frontzahnbreite sei in der Regel sehr variabel innerhalb, aber auch von einem Individuum zum
anderen und zeige gemäss seinen Untersuchungen keinen Zusammenhang mit Geschlecht und

Kopfform. Die unteren zentralen Incisiven hingegen zeigen dabei die kleinste Variabilität in der
Breite und dienen als Ausgangspunkt für die gesamte Frontzahnauswahl. Innerhalb der Kiefer wiederum gebe es eine Regelmässigkeit, die zu folgender Formel führte: 41/31 = X (Ausgangspunkt),
42/32 = X + ½ mm, 43/33 = X + 1 mm, 11/21 = Y
= X + 3 mm, 12/22 = Y –2 mm und 13/23 = Y –1 mm.
Mit dieser Formel sei bereits ein grosser Schritt in
Richtung ästhetischer Rekonstruktion getan.
Dr. Blatz spannte einen weiten Bogen über die
Möglichkeiten und Grenzen der verfügbaren
CAD/CAM-Systeme, welche die zahnärztlichen
wie auch die zahntechnischen Vorgänge stark
verändert haben. Die traditionellen Materialien
seien weitgehend abgelöst, die Abläufe im Labor
stark verändert, die Fehlermöglichkeiten minimiert
sowie die Voraussagbarkeit und die Präzision erhöht worden. Des Weiteren ging er auf die mikroskopische Ebene hinunter bis hin zu den Vorgängen auf der Zirkonoberﬂäche, welche sich im
Nanometerbereich abspiele. Gestützt auf seine
neuesten Untersuchungen zeigte er, dass nach
Abstrahlen der Innenﬂäche mit einem Aluminiumoxid-Pulver und Applikation eines KeramikPrimers der Verbund zwischen Zirkoniumdioxid
mit dem Zement respektive dem Zahnstumpf
signiﬁkant verbessert werden kann. Neueste Untersuchungsmethoden erlauben es zudem, nun
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noch präziser und ohne Artefaktbildung auf und
in diese Kontaktzone der Zementierung hineinzusehen und diese mit bisher unbekannten Methoden zu analysieren. Aktuelle Forschungsprojekte
seien bereits am laufen.
In seiner Präsentation legte Dr. Mitrani viel inhaltliches Gewicht auf die Zone zwischen prothetischer Zahnkrone und der Implantatplattform. Bei
zahnlosen Patienten mit fortgeschrittener Atrophie sei die besonders wichtig und bedürfe einer
fundierten 3-D-Planung im Vorfeld der komplexen
Behandlung. Die Vor- und Nachteile von computergestützten virtuellen Planungen und die Mög-
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lichkeiten moderner CAD/CAM-Systeme für die
präzise Herstellung von Titan- oder Zirkongerüsten wurden an klinischen Fällen aufgezeigt.
Dres. Fradeani, Gürel und Magne zeigten in ihren
Präsentationen jeweils eine Reihe klinischer Fälle,
bei denen minimale bis maximale Mittel in
restaurativen Therapien eingesetzt wurden. Die
angewandten Therapiemittel sind in den Buchkapiteln dieser Autoren jeweils hervorragenden
dargestellt und können nur weiterempfohlen
werden. Es wurde betont, dass ein minimal-invasives Vorgehen bei der Präparation substanzschonender, ästhetischer und langfristig stabiler sei
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(Dr. Fradeani’s MIPP minimal invasive prosthetic
procedure). Beeindruckend war es, zu sehen, wie
die Kommunikation von Behandler und Zahntechniker/Keramiker mittlerweile über skype ablaufen muss, weil diese sich auf einem anderen
Kontinent beﬁnden und somit auch für die Übertragung grosser Datenmengen (zum Beispiel von
Filmaufnahmen der Patienten) Internet-basierte
Software wie Dropbox und die Verfügbarkeit von
rechenstarken Computern in Praxis und Labor
unabdingbar werden. Die Zahnmedizin digitalisiere sich mehr und mehr, obwohl wir im Vergleich zur Industrie noch 10 bis 20 Jahre hinterherhinken im Hinblick auf die heutigen Möglichkeiten der Computertechnologie. Dr. Magne betonte in seinem Vortrag immer wieder, wie
wichtig es sei, so viel wie möglich von der eigenen
Zahnsubstanz zu erhalten. Er zeigte zudem, dass
im Rahmen eines biomimetischen Zugangs nicht
nur mit Keramik, sondern auch mit Compositen
einerseits bei Frontzahnrestaurationen ein bestechend ästhetisches Resultat erreicht werden
kann und andererseits ganze Molarenaufbauten
langfristig stabil sein können («There is white
amalgame …»).
Gesamthaft gesehen wurden weitreichende Aspekte der ästhetischen Zahnmedizin thematisiert,
die über die Kunst der Herstellung einer Keramikkrone allein hinausgingen. Einige äusserst interessante Fragestellungen stellten gängige Regeln auf
die Probe. Schliesslich brachte eine professionell
produzierte 3D-Filmsequenz von Dr. McLaren
(Ceramic Wars in 3-D: The Return of the Ceramist) eine auffrischende Abwechslung.

