
Newsletter der SGZBB (Schweizerische Gesellschaft für Behinderten- und Betagten-Zahnmedizin) Edition 22 / August 2011

Schwerpunktthemen

•	 20.	Jahrestagung	der	SGZBB	
vom	6.	Mai	2011	in	Bern	 2

•	 Das	Antlitz	des	«homme	 
en progrès» als 
Herausforderung 6

•	 Prothetische	Rekonstruktion	
eines	Patienten	mit	einer	
spastischen Cerebralparese 12

•	 Zahnbehandlungsangst:	Das	
«Berner»	Therapiekonzept.	 13

•	 Fallbeispiel	aus	der	KO	 19

•	 Reizarme	Füllungstherapie	 
bei Würgereizpatienten 21

•	 Zu	den	Auswirkungen	eines	
Schlaganfalles auf das  
orofaziale System 25

•	 Poster-Award	 26

Vermischtes

•	 13	questions	à	Michel	 
Deslarzes	 28

•	 6	Fragen	an	 
Wanda	Gnoinski	 30

•	 Jahresbericht	der	 
Präsidentin	der	SGZBB	 32

•	 Erfreulicher	Nachwuchs	 
in	der	SGZBB	 33

•	 Ein	Zahnarzt	mit	Biss,	 
gelebte	Entwicklungs-
zusammenarbeit		 34

•	 La	mentionnière	 35

•	 CCBRT,	chirurgische	
Entwicklungszusammen	- 
arbeit	in	Tansania	 36

•	 Buchbesprechung:	der	 
alte	König	in	seinem	Exil,	 
Arno	Geiger	 37

A noter dans votre agenda 40

Editorial
Liebe	Leserin,	lieber	Leser

wenige Reaktionen der KO-Spe-
zialisten und deren Hierarchie auf 
die enorm guten und pointierten 
Interventionen des Trio Infernale, 
Rahm, Schwitzer und Wüthrich 
im Heft 21. Wie hilft man aber 
dem nach Therapie suchenden 
Behinderten? Dieser Quantité 
négligeable, da unrentabel? Das 
nobile officium, die unnahbare 
Haltung eines Nichtbehandlers? 
Persönlich kenne ich nur lautere 
Persönlichkeiten aus diversen 
Fachgesellschaften, die sich wegen 
was auch immer nicht getrauen 
ihre Meinung laut zu äussern. Die 
SGZBB möchte – und sieht es als 
unabdingbare Notwendigkeit an – 
gemeinsam mit allen Spezialisten, 
Allgemeinpraktikern, DH’s, DA’s, 
und dem ganzen Team, und zwar 
auf Augenhöhe zum Wohle des 
vor allem geistig Behinderten, zu-
sammen arbeiten. Unsere Aufgabe 
ist es, den eigenen Drahtverschluss 
unseres Unverständnisses zu ent-
fernen. Was dann zum Sprudeln 
kommt, könnte gut werden. 

Zündhölzli mögen unsere eigene 
Begeisterung dazu entfachen. 
Die Wähe war gut, der Rebensaft 
auch. Beide blieben nicht im Halse 
stecken. Sie werden ihren Weg fin-
den, genauso wie wir zusammen 
einen Weg, eine Lösung für den 
homme en progrès finden werden. 

Herzlichen Dank dafür. 
St.G.

Vergessen, Verdrängen

Just um 11.00 Uhr morgens löst 
Jürg jeweils einen Drahtver-
schluss, der einen Korken daran 
hindern möchte, selbständig die 
wohlgekühlte Flasche aus Cone-
gliano im hügeligen Valdobbi-
adene im Veneto gelegen früh-
zeitig zu verlassen. Rebensaft 
Prosecco. Am Samstag, auf dem 
Bürkliplatz, marché au puces, wo 
alles Mögliche gehandelt wird 
ausser Flöhen, begleitet eben die-
ser Nektar die um 03.00 Uhr in 
der Frühe von Brigitta gebackene 
Rhabarberwähe, mit dickem 
Boden, knusprig, süsssauer, so 
wie ein Editorial daherkommen 
sollte, hätte es denn besseren 
Stammbaum, bessere Eltern. In 
dem Moment nähert sich ein 
junges Paar, unauffällig auffällig 
hatten sie ihr Äusseres mit tren-
digen Klamotten überzogen. Er 
interessiert sich für Streichhöl-
zer, sie schaut stumm zu einem 
Horizont, den auszumachen ich 
nicht in der Lage bin. Zünd-
hölzli, über fünfzig Jahre alt, mit 
vielen bunten Bildchen drauf. 
Eine ganze Armada möchte 
er davon. Wollen Sie Ihre Be-
gleiterin oder Ihr Haus zum 
Brennen bringen? Wenn Sie sie 
testen möchten, versuchen Sie es 
doch zuerst mit Nachbars Haus, 
kalauerte ich in totalem Miss-
verständnis zum wunderschönen 
Weltenbrand, den Mani Matter 
uns so poetisch schmackhaft 
machen wollte. Für sechs Fran-
ken wechselten die potentiellen 
Weltanzünder vom Ladentisch 
in seine Hosentaschen.

Hast du es nicht bemerkt, fragte 
mich Jürg, der in seinem zivilen 
Leben auch Vormund für Behin-
derte ist, dass sie anders ticken? 
Wer falsch tickte war ich. Nach 
jahrzehntelanger Beschäftigung 
mit dem homme en progrès so 
viel Unsensibilität, so wenig Em-
pathie?

Verdrängt, vergessen?
Unvergesslich bleibt unsere 
20. Jahrestagung der SGZBB vom 
6. Mai in Bern. Zum ersten Mal 
seit längerer Zeit drängten wie-
derum fast 200 Mitglieder oder an 
der Thematik interessierte Höre-
rInnen das Rund der Ettore Rossi 
Arena. Man spürte die Freude und 
die explosive Begeisterung der Or-
ganisatoren. Der Funken sprang, 
trotz Rauchverbot, vom Referen-
ten ins Auditorium. Ein Teil der 
Vorlesungen wird in diesem Heft 
publiziert, weitere werden folgen. 
Hervorzuheben sind die minutiö-
sen philosophischen Recherchen 
von G. Grubacevic (Seite 6).

Vielmals wird moniert, dass 
Kieferorthopäden und SGZBB-
Adepten sich ähnlich seien. Für 
beide sei als Voraussetzung für 
ihr Tun ein unerschöpfliches 
Wissen in fächerüberschreitenden 
Wissensgebieten vonnöten. Auf 
Seite 30 gibt, als vielleicht uner-
schrockenste KO-Spezialistin, 
Wanda Gnoinski Antworten auf 
die Fragen der Redaktion. Sonst 
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Am 6. Juni in der Aargauer Zeitung gele-
sen: Weltweit leben mehr als eine Milliarde 
Menschen mit einer Behinderung. Davon 
sind zwischen 110 und 190 Millionen schwer 
behindert. So die jüngsten Schätzungen der 
WHO und der Weltbank. Laut Dr. Etienne 
Krug ist der Anteil der Behinderten in den 
vergangenen 40 Jahren von 10 auf 15 Prozent 
gestiegen. Krug ist Leiter der Abteilung zur 
Prävention von Gewalt und Behinderung in 
Genf (Directeur du département «Prévention 
de la violence et du traumatisme et handicap 
de l’Organisation Mondiale de la santé», 
kruge@who.ch). Fast 46 Prozent der über 
60-Jährigen sind behindert. Von den Kin-
dern unter fünf Jahren leben hingegen weni-
ger als fünf Prozent mit einer Behinderung. 
Warum sich also mit Beeinträchtigungen 
von Kindern befassen? Eine obsolete Frage, 
die sich aber doch ein Teil der nicht an der 
Tagung erschienenen KollegInnen gestellt 
haben dürfte, nämlich die Frage nach der 
Rentabilität im Praxisalltag. Eine Antwort 
ergibt sich schon aus dem einfachen Um-
stand, dass unser Leben mit der Kindheit 
beginnt und somit auch zuerst hier nach 
den Wurzeln von Behinderung geforscht 
werden soll um – wenn immer möglich – die 
horrende Rate von 46 % Behinderung nach 
dem 60. Lebensjahr senken zu können? Die 
Zukunft der Nichtbehinderung liegt also bei 
den Kindern. Erste Priorität hat immer das 
Verhindern einer Behinderung, deren Besei-
tigung aber ist unser alltägliches und ab und 
zu nur allzu selbstverständliches Geschäft.

Vorweggenommen: Diese Jahrestagung war 
getragen vom Enthusiasmus der Organisa-
toren, Frauke Müller und Joannis Katsoulis, 
der Wisko und des gesamten Vorstandes. 
Neue Gesichter, neue Ideen gaben dem 
Anlass ein frisches Aussehen. Drei Neue-
rungen durfte die Präsidentin Prof. Frauke 
Müller mit berechtigtem Stolz verkünden: 
die erstmalige Simultanübersetzung der 
deutschen Vorträge ins Französische und 
die Möglichkeit den jungen Forschenden 
durch eine Postersession eine Plattform zu 
geben. Der wichtigste Punkt, als Folge dieser 
Massnahmen, scheint aber die verbesserte 
Anbindung der Westschweizerfraktion und 
der italienisch sprechenden Freunde aus dem 
Süden an die einst allgegenwärtige deutsch-

schweizerische Hegemonie. Augenhöhe auch 
hier um keinen Majorzgelüsten Vorschub 
zu leisten. Auch soll zuerst innerschweize-
risch erprobt werden, bevor ein heute allzu 
extensiv gepflegter internationaler Kongress-
tourismus Standards verwässert, statt sie 
hebt. Immer gleiche Retortenbabys aus ewig-
gleichen verstaubten Schubladen bewirken 
kein Fortschreiten, nichts Neues, auch wenn 
sie in Reykjavik, Cannes oder am Strande 
irgendeiner Traumdestination vorgetragen 
werden. Die Behinderten bleiben ja sowieso 
zu Hause und profitieren nicht von unserer 
Ferienbräune. Ein generelles Problem, das 
nun wirklich nicht spezifisch nur die SGZBB 
betrifft, ist die Ahnungslosigkeit gewisser 
Kongressbettelwanderer, die sich nicht nach 
den Eigenheiten des Vortragslandes erkun-
den. Fehlende Neugier oder simples Globali-
sierungswunschdenken. Als Beispiel sei dies-
mal an die kanonisch wiederholten und nicht 
mehr hinterfragten und damit sanktionierten 
Definitionen der WHO über Behinderung 
etc. erinnert. Dabei haben gerade wir diese 
Definitionen weitergedacht, fortgeführt. Da 
steckt kein Stolz dahinter, aber das Bestre-
ben weiterzugehen, dem homme en progrès 
somit partizipieren zu helfen, indem wir 
ihn nicht als Last nachschleppen, sondern 
ihn als erkundigungswürdiges Vorbild vor 
uns herschieben. Ersteres ist die Methode 
der Politiker, das «vor uns hinschieben» ist 
vielmals der Fortschritt, zum mindesten der 
Respekt davor. Das schweizerdeutsche Idiom 
«Lehren» bedeutet in vielen Dialekten so-
wohl Lehren als auch Lernen und eigentlich 
sollte man nur noch Professoren einladen, 
die gewillt sind beides zu praktizieren. Dann 
würden auch wieder vermehrt Praktiker 
kommen, welche gewisse Studentenkurse als 
fast ein wenig realitätsfern einstufen. Dann 
wären Vorträge Anregungen zu weiterführen-
den Diskussionen.

9 Referate, 4 Fallvorstellungen, davon 3 
von den Universitätsinstituten Basel, Bern, 
Zürich. Genf liess sich höflich durch einen 
Bericht aus Paris vertreten, Eine geballte und 
intelligent zusammengestellte Veranstaltung. 
Nur, was leider immer wieder vorkommt, hat 
der einte oder andere Vortragende im Eifer 
des Gefechtes sein Zeitmanagement allzu arg 
überstrapaziert, das heisst, sie konnten uns, 

trotz ihren unangefochtenen Meriten, keine 
Zeitvermehrung herbeizaubern. Darunter 
wiederum hatten die Mitgliederversammlung 
und die nicht mehr möglichen Diskussionen 
zu leiden. Diesem Umstand soll an künftigen 
Veranstaltungen durch das Erklingen eines 
Glöckelchens Rechnung getragen werden. 
Wer dieses neue Amt ausüben darf, das ist 
noch nicht bekannt. Wer wagt es die doch 
fast immer guten Vorträge zu amputieren 
und Quis custodiet ipsos custodes oder wer 
kontrolliert dann diese Kontrolleure?

Eine Würdigung aller Vorträge würde eine 
ganze Nummer des PARTicipation füllen, 
darum hat sich die Redaktion dazu ent-
schlossen, gewichtige und von den Referen-
ten bewilligte Skripten direkt auf der Home-
page der SGZBB zu veröffentlichen. 

Das behinderte Kind als 
Herausforderung in der zahnärztlichen 
Praxis
Jahrestagung	der	SGZBB	vom	6.	Mai	in	Bern

Frau Prof. B. Bergendal (Jönköping, Schweden):
Dental care for patients with rare diseases. 
Dieser Vortrag war sicherlich ein Höhepunkt der 
Tagung. Bergendal schöpfte aus einem riesigen 
Fundus erlebter und wissenschaftlich genau fest-
gehaltener Erfahrungen.

Hier manifestiert gerade der Daumen 
Skills, seine Überlegenheit über alle anderen 
Fingerglieder. Wikipedia: Soziale Kompetenz, 
häufig auch soft skills genannt, ist die 
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Prof. Ursus-Nikolaus Riede (Freiburg im 
Breisgau): «Syndrome aus allgemeinärztlicher 
Sicht» war der ursprüngliche Titel des Referates, 
welchen Riede flugs in «Ethik und Ästhetik des 
Behinderten» umwandelte, wobei er sich auf 
die «Praktische Ethik» des australischen Ethikers 
und Philosophen Peter Singer berief. Ein wahres 
Feuerwerk von Beispielen aus der Kunst- und 
Religionsgeschichte (Hans Urs von Balthasar, 
z.B.), aus gewissen anatomischen Besonderheiten 
und vor allem von Moralvorstellungen der 
Vergangenheit. Vorstellungen, die allesamt zu 

einer umfassenderen Hinterfragung provozieren. 
1995 erschien im Thieme Verlag, Stuttgart 
(ISBN 3-13-102081-4) sein Hauptwerk «Die 
Macht des Abnormen als Wurzel der Kultur, der 
Beitrag des Leidens zum Menschenbild». Hier 
fehlte schmerzlich eine Diskussion, war doch 
auch der Philosoph Goran Grubacevic im Saal, 
der zusammen mit anderen Mitgliedern der 
SGZBB sehr wohl unsere seit zwei Jahrzehnten 
erarbeiteten Vorstellungen hätte vertreten kön-
nen.

Fallbeispiel 1: Dr. Fabienne Glenz, Fribourg 
und Basel in Zusammenarbeit mit der in den 
USA weilenden Dr. Christina Luzi: Prothetische 
Rekonstruktion eines Patienten mit einer spasti-
schen Cerebralparese (siehe Seite 12)

Dr. med. und med. dent. Catherine Morel, 
Genève: Prävention und Behandlung von behin-
derten Patienten in der zahnärztlichen Praxis, 
eine Zusammenfassung wird in der Edition 23 
dieses Heftes erscheinen.

Judith Schäfer, Logopädin, St. Gallen: 
Zungenmanagement beim Kind mit 
Behinderung; Therapieansätze in der 
Logopädie (In Zusammenarbeit mit Dr. 
Marco Bertschinger läuft eine von der SGZBB 
unterstützte Studie. Wir halten Sie auf dem 
Laufenden)

Dr. Caroline Moret, Zürich: Restaurative und 
chirurgische Therapieansätze

Pause, Teilnehmer in kontroversen Gesprächen

Fallbeispiel 2: Urs Kremer, Bern: Das behinder-
te Kind als Herausforderung in der zahnärztli-
chen Praxis

Gesamtheit persönlicher Fähigkeiten und 
Einstellungen, die dazu beitragen, individuelle 
Handlungsziele mit den Einstellungen und 
Werten einer Gruppe (Team) zu verknüpfen 
und in diesem Sinne auch das Verhalten und die 
Einstellungen von Mitmenschen zu beeinflussen. 

Soziale Kompetenz umfasst Fertigkeiten, die für 
die soziale Interaktion nützlich oder notwendig 
sind.

Dieses morgendliche Referat war wirklich 
bemerkenswert und ausgewogen
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Dr. Nathalie Scheidegger, Bern: Sedation und 
Vollnarkose

Dr. Walter Weilenmann, Dr. Dr. Norbert 
Enkling

Dr. phil. Goran Grubacevic, Biberstein AG: 
Homme en progrès – Psychosoziale Aspekte (siehe 
Seite 6)

Fallbeispiel 4 : Dr. med. dent. &  
Dr. phil. René Krummenacher, Zürich: 
Zahnbehandlungsphobie – Was tun, wenn 
die Angst ins Unermessliche steigt? Eine 
Zusammenfassung folgt im Heft 23.

Dr. Imke Kaschke, Berlin: 
Mundgesundheitsförderung bei Menschen mit 
Behinderungen. Wird auf www.sgzbb.ch auf-
datiert.

Arena Ettore Rossi 

Thomas Vauthier, der uns immer wohlgesinn-
te Berichterstatter (Schweizer Monatsschrift 
für Zahnmedizin) und Prof. Frauke Müller, 
Präsidentin der SGZBB

Michel Deslarzes, EhrenmitgliedDr. Joannis Katsoulis, Organisator und 
Tagespräsident der Tagung

Fallbeispiel 3: Dr. Loredana Radoï, Paris: Les 
réseaux de soins: une réponse pour la prise en 
charge bucco-dentaire de l’enfant handicapé en 
France.

Dr. Willy Baumgartner

Nach dieser bestens organisierten Veran-
staltung konnte eine sichtlich zufriedene 
Präsidentin Frauke Müller alle Anwesenden 
ermuntern, nächstes Jahr, am Freitag den 20. 
April 2012 wieder an die gleiche Stätte zu-
rückzukehren. Siehe letzte Seite.

St.G.
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Herausragende Flexibilität.  
Beispiellose Funktionen.     

Sie glauben, Ihr aktuelles Bildgebungssystem sei vielseitig? 
Sind Sie sich aber wirklich sicher? Das CS 9300 setzt 
den neuen Standard für Flexibilität. Mit einem der 
umfangreichsten 3D-Programme des Marktes stellt das 
„All-in-One“-System unvergleichliche Diagnosefunktionen 
mit verschiedenen an Ihre Anforderungen anpassbaren 
Programmen zur Verfügung. Durch flexible Volumen und 
branchenführende Bildqualität ist das System für praktisch 
jede zahnmedizinische Anwendung ideal geeignet.  

• Flexible Volumenwahl von 5x5 bis 17x13,5 cm

• Hohe Auflösung bis zu 90µm

• Intelligentes Dosis Management

Möchten Sie mehr erfahren? 
Besuchen Sie www.carestreamdental.com oder wenden Sie sich an Ihren regionalen autorisierten Händler.  

Möchten Sie unseren Newsletter abonnieren? Dann schreiben Sie eine E-Mail an dentalnews@carestream.com.

Das neue CS 9300 „All-in-One“-System 
Wahre Vielseitigkeit.  
Unendliche Möglichkeiten. 

Technische Daten

Technische Daten des digitalen  
Volumentomografie-Systems

Weitere technische Daten

Sensortyp: Flachbild Belichtungs-
zeiten:

Panoramaaufnahme: 4 
- 16 Sekunden, Cephalo-
metrie-Aufnahme: 0,1-3,2 
Sekunden    

Brennfleck-
größe:

0,7 mm Röhrenspan-
nung:

 60-90 kV

Scanmodus: Dauer- und Impulsmodus  Röhrenstrom: 2-15 mA

DVT-Scanzeit: 12-20 Sekunden, 28 Sekun-
den im Impulsmodus

Eingangsspan-
nung:

230/240 V, 50/60 Hz    

Voxelgröße: 90 bis 500 µm Gewicht:  160 kg, mit Cephalomet-
rie-Modul: 199 kg

Sichtfeld: 5 x 5 cm, 10 x 5 cm, 8 x 8 
cm, 10 x 10 cm, 17 x 6 cm, 
17 x 11 cm und 17 x 13.5 
cm 

Platzbedarf:  120 x 160 cm, mit 
Cephalometrie-Modul: 
215 x 160 cm

Voxelform: isotropisch (gleich in allen 
drei Dimensionen)

Rekonstruk-
tionszeit: 

kürzer als 2 Minuten

Warnung: Laser der Klasse 2. NICHT in den Strahl blicken. 

●	 Telefon 044 744 46 25
●	 Telefax 044 744 46 27
●	 www.breitschmid.chRiedstrasse 12  I  CH-8953 Dietikon
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«Einem Menschen begegnen, heisst von 
einem Rätsel wach gehalten werden.» 
(Emmanuel Levinas)

Konkret bezogen auf das Thema 
des Kongresses stellen sich vor 
allem zwei Fragen:
1. Könnte es sein, dass in dieser Situation 
noch eine ganz andere Herausforderung im 
Spiel ist als nur die professionelle Herausfor-
derung im Sinne der spezifischen Behand-
lungstechnik, die durch den Zahnarzt an 
dem behinderten Kind anzuwenden ist?

2. Könnte es sein, dass die Rolle der leibli-
chen Nähe von Arzt und Patient, die spezifi-
sche Andersheit des behinderten Kindes und 
die Problematik einer vorherrschenden ob-
jektivierenden Wissens – und Erkenntnisbe-
ziehung, die sich notwendigerweise einstellt 
zum behinderten Menschen, die Eckpfeiler 
sind für diese ganz andere Herausforderung? 

Die Zuschnürung des Kontextes auf die Her-
ausforderung im Sinne der erschwerten zahn-
medizinischen Behandlung des behinderten 
Kindes fordert mich als Philosophen heraus, 
diese Zuschnürung des Kontextes wieder zu 
öffnen. 

Gerade durch das Prekäre der zu leistenden 
zahnmedizinischen und psychologischen 
Massnahmen gerät oder muss eine bestimmte 
Begegnung mit dem behinderten Kind als 
Anderer in dieser Situation in den Hinter-
grund geraten oder sie wird auf eine be-
stimmte Weise instrumentalisiert, damit der 
zahnmedizinische Eingriff besser gelingt, die 
Herausforderung «gemeistert» wird. 

Durch die doppelte Identität des Patienten 
als «Kind» und als «behindert» gerät umso 
mehr die Dringlichkeit eines bewussten und 
gezielten, d.h. intentionalen Vorgehens in 
den Vordergrund, bei dem die behandelnden 
Subjekte in ihrem Können und Wissen 
(heraus)-gefordert sind.

In der wissenschaftlichen Literatur zur 
Schwerstbehindertenforschung (nur drei 
Namen seien hier genannt Fornefeld/Stinkes/

Kleinbach)1) wird immer wieder auf das Werk 
des französischen Philosophen Emmanuel 
Levinas verwiesen, der für ein fundamenta-
les Umdenken im Sinne einer Problematisie-
rung des Verstehensbegriffs steht. 

Das Verstehen des schwerstbehinderten Kin-
des wird von den drei genannten Forscher-
Innen selbstreflexiv eigens problematisiert, 
ausgehend von Levinas’ Problematisierung 
des Verstehens des Anderen, da Verstehen 
primär als intentionaler, erkenntnismässiger 
und vom Bewusstsein her zu definierender 
Akt aufgefasst wird. 

Dieser Akt ist bei jeder Begegnung mit ei-
nem Menschen im Spiel und im besonderen 
Masse ist die Forderung nach einem adäqua-
ten Verstehen des behinderten Kindes in 
seiner psychophysischen Realität im Arzt-
Patient-Verhältnis von höchster Priorität.

Das Antlitz des «homme en progrès»  
als Herausforderung
Goran Grubacevic

«Das behinderte Kind als Herausforderung in 
der zahnärztlichen Praxis.»

Ich beginne mit einer Analyse der Themafor-
mulierung des Kongresses, um das Implizite 
darin explizit zu machen. 

Evoziert wird eine Szene, die die Leiblichkeit 
des Arztes und des behinderten Kindes invol-
viert. Wie selbstverständlich, geht es um zwei 
getrennte Körper in ihrer Singularität.

Wie selbstverständlich, sind die zwei Personen 
in Bezug zu einander jeweils der andere. Das 
Kind ist Anderer im Verhältnis zum Arzt, 
und der Arzt ist Anderer im Verhältnis zum 
Kind in einer Art symmetrischen Beziehung, 
die von der asymmetrischen Beziehung des 
Arzt-Patient-Verhältnisses durchkreuzt wird. 

Im Thema impliziert wird auch ein medizi-
nisch-psychologisches Wissen des Arztes über 
den Status des Patienten als behindertes Kind. 

Erwähnt wird ein Ort der zahnärztlichen 
Tätigkeit. Das behinderte Kind wird als eine 
Herausforderung an diesem Ort gesehen. 
Interessanterweise verweist der Titel nur indi-
rekt auf den Zahnarzt, der dort tätig ist und 
für den das behinderte Kind eine Herausfor-
derung darstellt.

Der Arzt/Zahnarzt ist in dieser Leerstelle des 
Titels zu ergänzen. Ohne ins Überinterpretie-
ren geraten zu wollen, scheint mir dies viel-
leicht eine symptomatische Auslassung, deren 
Symptomatik in den folgenden Ausführungen 
indirekt anvisiert und zur Sprache gebracht 
wird.

Bei diesem Thema stellen sich für den Phi-
losophen Fragen nach der Verwobenheit der 
Körperlichkeit des Arztes mit der des Kindes, 
nach der Bedeutung und dem Verstehen der 
Andersheit der jeweiligen Anderen und nach 
der Problematik des Wissens über das behin-
derte Kind und seine Rolle als Patient in der 
Praxis. 

1) Fornefeld, B.: Das schwerstbehinderte Kind und seine Erziehung. Beiträge zu einer Theorie der Erziehung, Heidelberg 1998./
Stinkes, U.: Spuren eines Fremden in der Nähe. Das «geistig behinderte» Kind aus phänomenologischer Sicht, Würzburg 1993.
Kleinbach, K.: Zur ethischen Begründung einer Praxis der Geistigbehindertenpädagogik, Bad Heilbrunn 1994.
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Umso mehr ist die selbstreflexive und 
kritische Haltung, die das Verstehen des 
behinderten Kindes durch die Pädagogen 
und Theoretiker wiederum hinterfragt, un-
bedingt erforderlich. 

Die unreflektierte Dringlichkeit des Verste-
hens und Deutens im Umgang mit und bei 
der Behandlung von schwerstbehinderten 
Kindern ist, wie alle drei Autoren überein-
stimmend darlegen, die Ursache für das (par-
tielle) Verfehlen einer Begegnung mit diesen 
Kindern. 

In den Reflexionen von Fornefeld, Stinkes 
und Kleinbach wird eindrücklich auf eine 
bestimmte Schwierigkeit in der Arbeit mit 
schwerstbehinderten Kindern hingewiesen, 
die man vielleicht in Bezug auf das Thema 
dieses Kongresses zugespitzt auf folgende 
Weise in einer Art Paradox ausdrücken 
könnte:

Kann man die Herausforderung, die das 
behinderte Kind darstellt, nur wirklich meis-
tern («Herausforderung» verstanden in einem 
noch zu präzisierenden, ethischen, Sinn), 
wenn man die Herausforderung, die es zu 
meistern gilt, nicht primär nur als professio-
nelle d.h. als psychologische-pädagogische-
medizinische-zahnmedizinische Herausfor-
derung versteht? 

In diesem Zusammenhang sollen 
kurz zwei Momente evoziert 
werden:
1. Moment: Das behinderte Kind spricht nicht, 
sitzt einfach da, schaut mich an, ergreift mich 
mit dem Blick. Hinter der Suche nach Blick-
kontakt ist kein eindeutiges Gefühl zu identi-
fizieren. Ich begrüsse das Kind, das Grüssen 
wird, fast nicht wahrnehmbar, erwidert. Ich 
nähere mich ihm.

2. Moment: Das behinderte Kind schlägt auf 
den Tisch, immer fester. Ich sage: «Es tut mir 
leid, ich verstehe nicht, was du willst.» Jetzt 
herrscht Ruhe. Ich weiss immer noch nicht, 
was das Kind «hat» – nicht einmal im Ansatz 
gelingt mir ein Verstehen. Das Kind, hat es 
versucht mir ein Bedürfnis mitzuteilen? Oder 
mehr? Was wäre dieses Mehr? Was in mir ant-
wortet auf dieses Mehr?

Die Begrenztheit jeder Einfühlung mittels 
eines gemeinsamen, kulturell vorgeprägten 
Codes, mittels einer gemeinsamen Zeichen-
sprache, eines gemeinsamen Verstehens von 
Handlungen, eines miteinander zu teilenden 
Erlebens der Welt, verweist nicht nur auf 

die Andersartigkeit des schwerstbehinderten 
Kindes, sondern auch auf das behinderte 
Kind als Anderer, der sich prinzipiell mei-
nem Verstehensanspruch in den genannten 
Kategorien entzieht. 

Bei einem Lernprozess, der primär die 
Schwierigkeiten der Kommunikation zu «be-
heben» versucht (wenn dies denn möglich ist) 
mit Hilfe eines Spezialisten für die Kommu-
nikation mit behinderten Kindern, geht es 
um etwas anderes.

Die folgenden Ausführungen verstehen sich 
als Versuch, den Spuren dieser zwei Momente 
der so genannten «Nicht-Kommunikation», 
diesen Schwierigkeiten des gegenseitigen Ver-
stehens, mit der Philosophie von Emmanuel 
Levinas nachzugehen. 

Die drei ersten Teile meines Textes stellen 
Grundgedanken der Philosophie von Levinas 
vor. Im vierten Teil wird eine Annäherung 
der Grundgedanken von Levinas mit dem 
Begriff des «homme en progrès» des behin-
derten Philosophen Alexandre Jollien vor-
geschlagen. Bei Jollien ist der Mensch selbst 
ist immer nur Mensch «en progrès». Die 
Selbstüberschreitung gehört zu seinem We-
sen. Die Frage nach der Selbstüberschreitung 
der Nichtbehinderten stellt sich somit dar 
als eine Art Umschreibung der Aufgabe der 
Philosophie.

Auch wenn das Folgende vielleicht allzu «ab-
gehoben» (eben «philosophisch») erscheinen 
mag, soll man bedenken, dass ich nichts an-
deres vorhabe als jene zwei vorher skizzenhaft 
evozierten Momente mit dem behinderten 
Kind sprachlich zu sondieren. Wenn es einen 
anderen, weniger «abgehobenen» Zugang zur 
Formulierung dieser spezifischen Momente 
gibt, bin ich gern bereit ihn mir anzueignen.

1. Die Problematisierung des 
Verstehens bei Levinas
Einen besonderen Menschen verstehen im 
üblichen Sinn heisst, gemäss Levinas, sich 
eben schon jenseits des besonderen Men-
schen zu begeben – verstehen heisst, sich 
zwar auf das Besondere zu beziehen durch 
die Erkenntnis, die aber dennoch als Er-
kenntnis durch ihren konzeptuell geprägten 
Verallgemeinerungs-und Abstraktionsprozess 
immer nur die Erkenntnis eines Allgemeinen 
sein kann.

Gibt es ein Seiendes, mit dem ein anderes 
Verhältnis als das Verstehen im kognitiven 
Sinn eingegangen wird? 

Levinas antwortet: Es ist das Verhältnis zu 
dem, den er als den Nächsten beschreibt. Er 
ist dieser besondere Seiende, dieser besondere 
Mensch und zählt als solcher.

Eine Person verstehen heisst sich schon im-
mer an sie gerichtet haben. Das Verstehen 
im bewusstseinsmässigen, kognitiven Sinn 
definiert sich häufig analog zum Verstehen 
von dinghaft Vorhandenem und wird dann 
unreflektiert auf den Menschen übertragen.

Auf die Notwendigkeit einer strikten Tren-
nung des Verstehens von innerweltlich Vor-
handenem und dem Verstehen des Nächsten 
weist Levinas im folgenden Textausschnitt 
eindringlich hin. 

«Zum Beispiel wird das Umgehen mit Werk-
zeugen als deren Verstehen gedeutet. Doch 
in diesem Falle rechtfertigt sich die Erwei-
terung des Erkenntnisbegriffs durch das 
Hinausgehen über die bekannten Objekte. 
Es vollzieht sich, trotz aller theoretischen 
Vorarbeit, erst im Umgang mit dem «Zeug». 
In seiner Anwendung wird über das Seiende 
hinausgegangen in der Bewegung des Ergrei-
fens, und in diesem «darüber hinaus», das 
zur Anwesenheit «bei» erforderlich ist, wird 
der Weg des Verstehens erkennbar. Dieses 
Darüberhinausgehen hängt nicht nur, wie 
Heidegger behauptet, von dem vorherigen 
Erscheinen der «Welt» bei jedem Ergreifen 
eines Zuhandenen ab. Es trägt auch die Züge 
eines Besitzergreifens und Konsumierens des 
Objektes. Nichts davon ist meiner Beziehung 
zum Nächsten vergleichbar. Dort verstehe ich 
zwar auch, wenn man so will, das Sein durch 
den Nächsten hindurch über dessen Parti-
kularität als Seiender hinaus; ich nenne die 
Person, mit der ich in Beziehung trete, Sein, 
aber indem ich sie «Sein» nenne, appelliere 
ich an sie. Ich denke nicht bloss, dass sie da 
ist, ich spreche zu ihr. Sie ist mein Verbünde-
ter geworden, in der Beziehung, die sie mir 
nur gegenwärtig machen sollte. Ich habe zu 
ihr gesprochen, d. h. ich habe das universale 
Sein, das sie verkörpert, vernachlässigt, um 
mich an das besondere Seiende zu halten, das 
sie ist. Indem ich dieses Sein verstehe, teile 
ich ihm dieses Verstehen gleichzeitig mit.» 2)

Scharf werden in diesem Textauszug zwei 
Arten von Beziehungen des Verstehens unter-
schieden: eine erste, diejenige zum «Zeug», 
bei der über das besondere Seiende hinausge-
gangen wird und eine zweite, diejenige zum 
Nächsten, bei der ich mich an das besondere 
Seiende halte. 

2) Levinas, E.: Zwischen uns. Versuche über das Denken an den Anderen. München/Wien 1995, S. 17/18. 
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Alle Beziehungen des Arztes zu seinen Inst-
rumenten in der Praxis drücken ein Verste-
hen des Arztes aus, weil er mit ihnen umge-
hen kann, sie zu handhaben weiss. 

Durch das «Wissen um», durch die «Han-
tierung mit» und dem «Gebrauch von» 
wird ein Zugriff und Eingriff für den Arzt 
möglich. 

Er kann und muss etwas beherrschen in ei-
nem zweckrationalen, instrumentellen Akt, 
in dem das PARTikuläre überschritten wird 
auf seinen Zusammenhang mit der Welt. 
Das Hantieren des Zahnarztes mit der Zange 
verweist auf den Zahn, der zu ziehen ist bei 
einem Menschen mit Zahnschmerzen in ei-
ner bestimmten Stadt usw. 

Dagegen ganz anders das Verstehen des 
Nächsten: Was Levinas in diesem Textaus-
schnitt hervorhebt, ist, dass der Mensch das 
einzige Seiende ist, dem ich nicht begegnen 
kann, ohne ihm gegenüber diese Begegnung 
im gleichen Moment auszudrücken. 

Die Begegnung unterscheidet sich genau 
darin von der Erkenntnis eines Zeugs, eines 
einfach innerweltlich Vorhandenen bzw. 
Zuhandenen, dass in jeder Haltung zu einem 
Menschen eine Art vorgängiges implizites 
Grüssen geschieht. 

Die Unmöglichkeit, den Nächsten wahrzu-
nehmen, ohne zu ihm zu sprechen, d.h. hier 
ohne ihn zu «grüssen» (es muss dabei nicht 
notwendigerweise ein verbaler Sprechakt 
gemeint sein, auch ein stummer Blick kann 
grüssen oder auch nur ein unbestimmter, 
flüchtiger «Kontakt» ), bedeutet, dass hier 
das Verstehen von seinem Ausdruck unab-
lösbar ist im unmittelbaren Einsetzen der 
spezifischen Beziehung zwischen Menschen.

Was den Gedanken, der auf ein Objekt ge-
richtet ist, von der Verbindung zu einer Per-

son unterscheidet, ist, dass sich in dieser ein 
Vokativ ausspricht: was hier benannt wird, 
wird gleichzeitig gerufen.

Das «Objekt» dieser Begegnung ist gleich-
zeitig uns gegeben und mit uns in Gemein-
schaft, ohne dass durch die Erkenntnis die 
Sozialität in den Hintergrund gedrängt wer-
den könnte. 

Der besondere Mensch als solcher kann nur 
in einer Beziehung zu uns stehen, in der er 
angerufen wird, in der zu ihm gesprochen 
wird, wobei dieses Sprechen viel mehr als nur 
«verbale Kommunikation» bedeutet. Es ist 
gleichbedeutend mit der Begegnung mit dem 
Antlitz des anderen Menschen.

2. Das Antlitz (le visage)
Levinas weist in seinem ganzen Denken ein-
drücklich darauf hin, dass der Mensch uns 
als Nächster nur zugänglich ist als Antlitz 
(visage), wobei hier Antlitz mehr bedeutet 
als nur die Gesichtspartie. Die ganze Leib-
lichkeit des Menschen kann gemäss Levinas 
Antlitz sein.

Der Nächste und sein Antlitz in seiner 
Unmittelbarkeit ist kein Objekt, das dem 
Bewusstsein gegeben ist. Gegeben sein heisst 
hier sich der Bewusstseinsarbeit des Subjek-
tes aussetzen, ganz allgemein sich ergreifen 
lassen, auf einem Umweg, vermittelt durch 
ein Medium (Licht, Raum, Zeit, Kategorien 
etc.); gegeben sein heisst dann bedeuten auf-
grund dessen, was man nicht ist. 

Die Beziehung zum Antlitz dagegen als Er-
eignis des Sprechens ist eine Beziehung zum 
Seienden selbst, insofern es ein Seiendes als 
Antlitz ist. Die Dimension des Antlitzes ei-
nes Menschen «bedeutet» anders. Das Antlitz 
ist ganz «nackt», so beschreibt es Levinas, 
nicht eingekleidet durch die Charakterisie-
rungen, die von mir ausgehen und durch die 
ich es «qualifiziere», nicht von mir her defi-
nierbar bedeutet es aus sich heraus. 

Dem Verstehen, dem ausgehend vom Ho-
rizont des Seins ergriffenen Sinn, den alles 
Vorhandene erhält, stellt Levinas die Bedeu-
tung des Antlitzes gegenüber und folgert, 
dass der Mensch sich nur einer Beziehung 
erschliesst, die nicht Macht ist, die nicht pri-
mär von einem «Ich kann» oder «Ich weiss» 
bestimmt ist.

3. Vom «Ich kann» zum Für-den-
Anderen
Somit kommt hier eine Transzendenz ins 
Spiel im Sinne eines Sich-Entziehens, die 
uns im Antlitz, Aug in Aug, gegenübersteht. 
Der Nächste als Gesprächspartner, als Ange-
rufener auch in einer stummen Begegnung, 
erscheint gleichsam ausserhalb meines Be-

wusstseinsfeldes. Ich kann ihm weder Recht 
erweisen noch Unrecht tun, er bleibt in sei-
nem Ausdruck transzendent. 

Wenn er in diesem Ausserhalb meines Be-
wusstseins frei ist, wie betrifft er mich dann?

Es geschieht eine Anerkennung, das heisst 
ich bin in einem Verhältnis der Verbun-
denheit und Gebundenheit mit ihm. Diese 
Anerkennung ist keine Unterwerfung. Das 
Antlitz, das mich ansieht, bestätigt mich. 
Das Sprechen kennzeichnet eine Beziehung 
zwischen Freiheiten, die sich weder begren-
zen noch negieren, sondern gegenseitig be-
stätigen. Die eine ist in bezug auf die andere 
transzendent. 

Wird die menschliche Subjektivität primär 
als Bewusstsein aufgefasst, so ist sie immer 
Aktivität. Immer kann ich mir aneignen, 
was sich mir aufdrängt. Immer steht mir der 
Ausweg offen, dem zuzustimmen, was ich er-
leide, so dass alles den Anschein hat, als hätte 
ich die Initiative in der Begegnung, ausser 
eben bei der Annäherung des Nächsten. 

Ich bin aufgerufen zu einer Verantwortung, 
die im Antlitz des Nächsten an mich ergeht. 
Nichts ist passiver als diese jeder Freiheit 
vorausgehende Infragestellung. Die Nähe des 
Nächsten ist nicht Bewusstsein von seiner 
Nähe. Das Antlitz lädt mich gewissermassen 
vor, indem es die Repräsentation durch das 
Bewusstsein zerreisst, ohne dass ich mich 
ihm entziehen könnte.

Die Nähe des Anderen ist die Sinnstiftung 
des Antlitzes. Sinnstiftend gleich von Anbe-
ginn von jenseits der plastischen Formen, die 
mit ihrer Präsenz in der Wahrnehmung das 
Antlitz wie mit einer Maske verhüllen. Unab-
lässig durchbricht es diese Formen. 

Vor jedem besonderen Ausdruck betrifft 
mich die Nacktheit und Armut des Ausdru-
ckes als solchem, das heisst die Wehrlosigkeit 
und die Verletzlichkeit selbst des Nächsten 
als Antlitz. 

Doch in seinem Ausdruck – in seiner Ver-
wundbarkeit- lädt mich das Antlitz vor, fragt 
nach mir, fordert meine Anwesenheit: als sei 
der unabsehbare Tod, mit dem das Antlitz 
des Anderen konfrontiert ist, gewissermassen 
meine Sache. 

Gerade in dieser Ermahnung an meine 
Verantwortung durch das Antlitz, das mich 
vorlädt, nach mir fragt, meine Anwesenheit 
fordert, gerade in dieser Infragestellung ist 
der Andere mir Nächster, der jedes «Ich 
kann» und «Ich weiss» meinerseits aus den 
Angeln hebt.
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Levinas stellt immer wieder radikal in Frage, 
dass für ein Ich die Andersheit des anderen 
Menschen von vornherein eine logische 
Andersheit bedeutet: diejenige, die die Teile 
eines Ganzen, einen gegenüber dem anderen, 
auszeichnet, wobei ganz formal der eine – 
dieser – ein anderer ist als jener und jener 
eben deshalb auch ein anderer als dieser. 

Zwischen Menschen, die in einer solchen 
Beziehung der Reziprozität und Symmetrie 
verstanden werden, ist die Sprache nur ein 
gegenseitiger Austausch von Informationen 
oder Anekdoten, die intentional im Aus-
gesagten eines jeden PARTners aufgefasst, 
entgegengenommen und gesammelt werden. 
Das ist mit dem oben erwähnten Sprechen 
gerade nicht gemeint. Es gibt eben ein Spre-
chen, das den Aussagen, welche Auskünfte 
und Berichte enthalten, immer vorausgeht.

Das Für-den-Anderen, das im Sprechen dem 
Nächsten antwortet, in der Nähe des Nächs-
ten, ist meine Verantwortung, die das Antlitz 
in seiner unabänderlichen und unüberwindli-
chen Andersheit und Autorität mir bedeutet. 

Doch das Für-den-Anderen des Subjektes 
in der Annäherung des Antlitzes geht in sei-
nem «Gehorsam» jedem «Bewusstsein von», 
jedem Erfassen, voraus und kommt immer 
vor der Intentionalität des Ichsubjektes. Das 
Für-den-Anderen entsteht im Ich; es ist ein 
Befehl, der vom Ich in seinem Gehorsam ver-
standen wurde, als Hören einer Vorschrift, 
als knüpfe sich der geheime Zusammenhang 
mit der Andersheit noch bevor es Wissen 
gibt.

Doch nun wird in Levinas’ ethischer «Szene-
rie» das Aug-in-Aug dieses Ichs mit dem Ant-
litz durch das Auftreten eines Dritten neben 
dem Anderen getrübt;

der Dritte ist selbst auch ein Nächster und 
obliegt selbst auch der Verantwortung des 
Ich. Nun wird durch diesen Dritten auf die 
Nähe einer Vielheit von Menschen verwiesen. 

Wer kommt in dieser Vielheit vor dem 
anderen? Es entsteht die Forderung nach 
Gerechtigkeit. Hier ist die Verpflichtung, 
die Anderen zu vergleichen, die Einzigen, die 
Unvergleichbaren; dies ist der Moment des 
Wissens und damit der Objektivität jenseits 
– oder diesseits der Nacktheit des Antlitzes; 
jetzt kommt das Bewusstsein und die Inten-
tionalität ins Spiel. 

Die Objektivität, die aus der Forderung nach 
Gerechtigkeit hervorgegangen ist, ist ein 
Appell an die Repräsentation, die unablässig 
die Nacktheit des Antlitzes bedeckt und ihr 
Inhalt und Haltung in der Welt verleiht. Die 
Objektivität der Gerechtigkeit reduziert die 
Andersheit des Antlitzes, welche ursprünglich 
ausserhalb des Kontextes der Welt bedeutet 
– oder gebietet. Sie reisst sich durch ihr Rät-
selhaftes oder durch ihre Mehrdeutigkeit von 
den plastischen Formen der Präsenz und der 
Objektivität unaufhörlich wieder los.

Im Auftauchen des Dritten geschieht so 
etwas wie die am Anfang erwähnte Zuschnü-
rung des Kontextes. Der Kontext der Bedeu-
tungen und Rollen, die Vermittlungen durch 
das Bewusstsein, die sozialen und ökonomi-
schen Beziehungen, Beziehungen, die sich 
um ein Drittes, um ein Thema organisieren 
– z.B. die Zahnbehandlung, das definierte 
Arzt-Patient-Verhältnis, die anderen (behin-
derten) Patienten usw., die schon warten, 
kurz: die zahnärztliche Praxis kehrt zurück 
und unterbricht den Moment der direkten 
Begegnung mit dem Antlitz.

In Levinas Denken wird versucht im Für-
den-Anderen eine asymmetrische «Bezie-
hung» von mir zum Anderen zu denken, 
die nicht reduzierbar ist auf Erkenntnis und 
Kommunikation, wenn auch durch die gefor-

derte Gerechtigkeit das Ich vor die Vielzahl 
der Anderen geladen ist und somit immer 
die Beziehung zum Anderen als durch etwas 
Drittes nur vermittelt erscheint und wahrge-
nommen werden kann. 

4. Das Antlitz des homme en 
progrès 
Worin ergeben sich nun Gemeinsamkeiten 
von dem, was Levinas mit visage zu denken 
versucht und dem Begriff des «homme en 
progrès» von Jollien?

Selten prägt ein Behinderter selber einen 
neuen Begriff für das Behindertsein. Alexan-
dre Jollien, der bei der Geburt eine Athetose 
erlitt und mit schweren Sprach -und Be-
wegungsstörungen ins Leben startete, ver-
brachte 17 Jahre in einem Behindertenheim, 
wo er, vermittelt über einen Pater, den Weg 
in die Philosophie fand und später ein Philo-
sophiestudium abschloss. 

In seinen zwei ersten Büchern 3) entsteht der 
Begriff des «homme en progrès», der eng mit 
dem Ausdruck «le métier d’homme» assozi-
iert ist. 

Jollien betont mit diesem Begriff die tagtägli-
chen Herausforderungen, die der Behinderte 
meistern muss, an denen er wachsen muss. 
Das Leben ist ein Kampf der, wie schon die 

3) Jollien, A.: Eloge de la faiblesse, Paris 1999 und Le métier d’homme, Paris 2002.
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Philosophen der Antike gesehen haben, eine 
lebenslange Arbeit an sich selbst bedeutet. 
Von den Philosophen der Antike frei ge-
wählt, von Jollien auf sich genommen in ei-
ner Willensanstrengung, um die permanente 
eigene Weiterentwicklung voranzubringen.

Was hier wichtig ist: ein Behinderter ent-
deckt, das in der Antike Philosophen den 
Menschen selbst als eine Art Athleten seines 
Lebens, als existenziell Übenden gedacht 
haben, als eine Art Behinderten, der auch 
immer ein Gefährdeter ist. 

Dadurch integriert Jollien über die Philo-
sophie das Behindertsein in die conditio 
humana selbst und sieht eine Analogie zur 
Philosophie, die sich als Arbeit an und 
Weiterentwicklung der conditio humana 
versteht. Die conditio humana selbst ist so-
mit Arbeit des Menschen an sich selbst und 
permanente Weiterentwicklung durch immer 
neue, selbst gewählte Herausforderungen. 

Das Wesen des Menschen entzieht sich ei-
ner Definition. Der Mensch sprengt schon 
immer in einer Bewegung der Selbstüber-
schreitung das Bild, das er einem Beobachter 
von aussen anbietet. Jeder Zugang, der den 
Menschen zuerst als eine Art innerweltlich 
körperlich Vorhandenes + Seele/Geist ver-
steht, verfehlt die Transzendenz, die schon 
in der Leiblichkeit des Menschen als Antlitz 
angelegt ist.

Der homme en progrès ist nicht nur ein 
neuer Begriff für den Behinderten, sondern 
er bezeichnet die Transzendenz des Men-
schen, seine Selbstüberschreitung, sein Über-
sich-hinaus-Weisen. 

Ein eigenartiges Wesen, das nie einfach sich 
ist, dessen Wesen in einem Weisen besteht. 

Es ist deshalb auch nicht in statischen Seins-
begriffen erfassbar. 

Man wird nicht als Mensch geboren, man 
wird sein Leben lang zu einem Menschen in 
einem unabschliessbaren Lernprozess, betont 
Jollien, Erasmus zitierend.

Einige Passagen der beiden Bücher von Jol-
lien sprechen von einem «défi», von der Her-
ausforderung, die der Mensch für sich selbst 
bedeutet und die ihn in dieser Transzendenz-
bewegung weiterentwickelt.

Wenn dem so ist, dann haben wir den 
homme en progrès als Behinderten, aber 

zugleich haben wir auch den Nicht-Behin-
derten als homme en progrès, der in seinem 
Menschsein ebenfalls ein homme en progrès 
ist.

Wenn ich also mit Jollien vom homme en 
progrès spreche, dann meine ich beide. Die 
Herausforderungen bei beiden sind nicht die 
gleichen, aber die Frage nach der Selbstüber-
schreitung von uns Nicht-Behinderten stellt 
sich umso mehr.

Die drei Momente in meiner 
Aufnahme der Levinasschen 
Philosophie: 
1. die Kritik der Selbstverständlichkeit des 
Verstehensanspruchs des Bewusstseins, 2. der 
schon immer geschehene Entzug des visage/
des Antlitzes bezüglich der Aneignungsbe-

wegung des Erkennens und Verstehens und 
3. die Verwandlung des «Ich kann und Ich 
weiss» in die Struktur «Für den Anderen» 
sind drei Schritte, die nur rudimentär anzei-
gen, welches die wirkliche Herausforderung 
ist, für uns als hommes en progrès.

Es ist die Herausforderung durch eine An-
dersheit, durch ein Rätsel, durch etwas abso-
lut Nicht-Antizipierbares, zu dem eine Bezie-
hung zu haben gemäss Levinas bedeutet:

«(une relation) avec ce qui dans un monde, 
où tout est là, n’est jamais là, avec ce qui peut 
ne pas être là quand tout est là.» 4)

4) Levinas, E.: Le temps et l’autre, Paris 1983, S. 81.



PARTicipation 8.11	 11

Schwerpunktthema

Einführung in die Themen, 
Bereiche und Positionen der Ethik
(9.3. und 16.3. 2012)

Lernziele: 
Die Studierenden
– lernen wichtige Begriffsunterscheidungen 

in der Ethik kennen
– reflektieren über die Bedingungen der 

gegenwärtigen Ethikdiskussion
– kennen drei Grundtypen des ethischen 

Argumentierens 

Kerninhalte: Ethik/Moral/Wert/Gewissen/
Normen/deskriptive vs. normative Ethik/de-
ontologische vs. konsequenzialistische Ethik 
vs. Tugendethik 

Themen und Fragestellungen  
der Medizinischen Ethik
(23.3.2012)

Lernziele: 
Die Studierenden
– kennen die ethischen Implikationen des 

Hippokratischen Eides
– erkennen die Herausforderungen und 

Probleme der heutigen Pluralität von 
ethischen Positionen und moralischen 
Überzeugungen

– lernen die prinzipienethische Grundlage 
der Medizinischen Ethik kennen

– können die Stärken und Schwächen der 
vier Prinzipien der Medizinischen Ethik 
analysieren

Kerninhalte: hippokratischer Eid/Prinzipie-
nethik/die vier Prinzipien der Medizinischen 
Ethik 
(1. Prinzip des Respekts 2. Prinzip des 
Nichtschadens 3. Prinzip des Wohltuns 
4. Prinzip der Gerechtigkeit)

Ethik im Arzt-Patient-Verhältnis
(30.3.2012)

Lernziele: 
Die Studierenden 
 – vertiefen den Begriff des «informed 

 consent» (Informiertes Einverständnis) 
– kennen die zwei Hauptbedeutungen 

 dieses Begriffs
– kennen Grundideen der Diskursethik 

(Habermas)
– sind fähig, die vier Modelle der Arzt-

Patient-Beziehung kritisch zu reflektieren

Kerninhalte: Begriff des «informed con-
sent»/Diskursethik/ die vier Modelle der 
Arzt-Patient-Beziehung (1. paternalistisches 
2. informatives 3. interpretatives 4. delibera-
tives Modell)

Auskunft Frau Prof. Zitzmann

Praxisrelevante Zahnmedizin und Ethik

Dieser Kurs an den Universitätskliniken 
für Zahnmedizin, Hebelstrasse 3 in Basel, 
grosses Auditorium, ist im Studentenkursus 
integriert und somit a priori nicht öffentlich. 
Interessierte Zahnärztinnen und Zahnärzte 
können aber unter gewissen Bedingungen 
daran teilnehmen. Eventuelle Kosten und 

genauer Zeitplan können in äusserst ver-
dankenswerter Weise bei Frau Prof. Nicola 
Zitzmann erfragt werden E-Mail:  
N.Zitzmann@unibas.ch. 

Verraten sei: Prof. Zitzmann hat alle dies-
jährigen Kurse besucht, ist begeistert und 

ist damit auch verantwortlich für die Wei-
terführung dieser trefflichen Veranstaltung. 
Ein Redaktionsmitglied des PARTicipation 
hat sich diese Termine bereits reserviert und 
wird in unserer Zeitschrift eine Zusammen-
fassung erscheinen lassen
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Prothetische Rekonstruktion eines 
Patienten mit einer spastischen 
Cerebralparese
C.	Luzi	und	F.	Glenz

Ein 56-jähriger Patient, welcher seit seiner 
Geburt unter einer Cerebralparese leidet, 
wird mit einem massiven Abrasionsgebiss 
und pulpitischen Zahnschmerzen im Ober-
kiefer an die Klinik für Rekonstruktive 
Zahnmedizin und Myoarthropathien in 
Basel überwiesen. Der Patient ist unfähig zu 
sprechen. Diese schwierige Kommunikati-
onsbasis in Kombination mit permanenten 
spastischen Bewegungen am gesamten Kör-
per provoziert die Frage einer Therapie unter 
Vollnarkose. 

Gemeinsam mit dem Patienten und seinen 
Angehörigen wird entschieden, eine mög-
lichst noninvasive, wenig belastende und 
kosteneffiziente Rehabilitation ohne Intuba-

tionsnarkose zu versuchen. Eine abnehmbare, 
hufeisenförmig gestaltete Hybridprothese, 
verankert auf 4 Dalbo®-Rotex®-Wurzelankern 
nach Dr. Dalla Bona ist das Therapiemittel 
der Wahl im Oberkiefer. Im Unterkiefer 
trägt eine adhäsiv zementierte, indirekt her-
gestellte Kompositschiene als semi-definitive 
Versorgung zur Etablierung einer korrekten 
Okklusionsebene und Evaluation der neu 
definierten Bisshöhe bei.

Die Hybridprothese wird bewusst mit einem 
massiven Modellgussgerüst hergestellt, um 
den kräftigen und immerwährenden Bewe-
gungen des Unterkiefers standhalten zu kön-
nen. Vier Metallbackings in Regio der Eck-
zähne und Molaren verhindern zudem einen 

erneuten Verlust an Bisshöhe durch Abrasion 
der Prothesenzähne.

Der Patient trägt die Hybridprothese tag 
und nachts. Nach einer kurzen Adaptati-
onsphase ist er überaus gut in der Lage, die 
Prothese selbständig einzusetzen und her-
auszunehmen. Der Patient betreibt eine sehr 
gewissenhafte Mund- und Prothesenhygiene. 
Zusätzlich wird er durch die Dentalhygieni-
kerin in einem 3-monatigen Recallintervall 
unterstützt. 
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Zahnbehandlungsangst:  
Das «Berner» Therapiekonzept
Teil	1
Dr.	med.	dent.	Norbert	Enkling	1,	lic.	phil.	Alessandra	Colombo	2,	Dr.	med.	dent.	Urs	Kremer	1
1	Klinik	für	Zahnärztliche	Prothetik,	Universität	Bern
2	Psychotherapeutische	Praxisstelle,	Universität	Bern

Die Angst vor der Zahnbehandlung hat 
verschiedene Ausprägungen und Gesichter. 
Die Angst vor der Zahnbehandlung belastet 
sowohl den Patienten als auch den behan-
delnden Zahnarzt. Diese Belastung kann so 
gross werden, dass sie als Stress empfunden 
wird, welcher auf Seiten der Zahnärzte zur 
hohen Burn-out Quote beiträgt und auf 
Seiten der Patienten einen eigenständigen 
Krankheitswert erreicht, die Zahnbehand-
lungsphobie (ICD 10 F 40.2). Hochgradig 
ängstliche Patienten haben grosse Schwie-
rigkeiten, ihre Angst dem Zahnarzt zu kom-
munizieren und verbergen diese so gut es 
geht. Die Angst kann sich jedoch in kleinen 
Verhaltensweisen äussern, die den Ablauf der 
Zahnbehandlung sehr stören können. Solche 
Verhaltensweisen sind zum Beispiel häufiges 
Umspülen, vermehrtes Nachfragen während 
der Behandlung, aber auch ein erhöhter 
Würgereiz. Diese Verhaltensweisen haben 
alle das Ziel, die Behandlung, die als uner-
träglich empfunden wird, zu unterbrechen. 
Durch diese Verzögerungstaktik kann die 
Behandlungssituation weiter belastet werden 
und der Stress steigt. Diese Patienten werden 
vom zahnärztlichen Team als Problempati-
enten beschrieben und es entwickelt sich ein 
emotionaler Teufelkreis. Dieser Teufelskreis 
ist jedoch durchbrechbar. An der Klinik für 
Zahnärztliche Prothetik der Universität Bern 
(Prof. Dr. R. Mericske-Stern) werden seit vier 
Jahren hochgradig ängstliche Patienten in 
Kooperation mit der Psychotherapeutischen 
Praxisstelle der Universität Bern (Prof. Dr. 
Franz Caspar) behandelt und systematisch 
aus diesem Teufelskreis herausgeführt:

Nach einer ersten Diagnostik an der Klinik 
mit dem hierarchischen Angstfragebogen 
(HAF, Abbildung 1) und einem kurzen 
Anamnesegespräch, werden die entsprechen-
den Patienten über die Verdachtsdiagnose 
Zahnbehandlungsphobie aufgeklärt. Es wird 
die Möglichkeit angeboten, die pathologische 
Zahnbehandlungsangst über eine psycholo-
gische Kurzintervention zu therapieren. Die 
psychologische Kurzintervention erstreckt 
sich über drei Termine, d.h. es handelt sich 
um eine relativ kurze Intervention, die aber 
hochspezifisch ist. Die drei Prinzipien, die 
angewendet werden, sind die Konfrontation 
(sowohl «in sensu» als auch «in vivo»), das 

Stressimpfungstraining und kognitive Um-
strukturierungsmethoden. Eine eventuelle 
Einnahme von Medikamente (vor allem 
Anxiolytika während der Behandlung, die 
mit der Konfrontation nicht kompatibel wä-
ren) wird ausgeschlossen. Im Anschluss an 
diese psychologische Kurzintervention wird 
mit der Zahnbehandlung in kleinen Schrit-
ten begonnen. 

Angst ist nicht gleich Angst. Und Angst 
hat verschiedene individuelle Gesichter. 
Zahnärzte sind von ihrer Ausbildung darauf 
trainiert, in den Patientenmund, jedoch nicht 
in den Patientenkopf hineinzuschauen. Im 
Team mit Psychologen, können Zahnärzte 
den Patienten besser verstehen lernen und auf 
ihn eingehen. Daher sollen in einer Kurzserie 
verschiedene Berner Zahnbehandlungsangst-
Patienten vorgestellt und an deren Beispiel 
das erfolgreiche Konzept der Angstpatienten-
Behandlung beschrieben werden.

Patient 1:
Herr Müller (Name geändert), Jahrgang 
1967, Beruf: LKW-Fahrer, Familienstand: 
verheiratet, ein Sohn. Familienanamnese: 
unauffällig.

Sitzung 1: Erstvorstellung an der 
Klinik für Zahnärztliche Prothetik 
in Bern
Herr Müller wurde aus der Privatpraxis in 
die Zahnbehandlungsangst-Sprechstunde der 
Universität Bern überwiesen. In der Praxis 
war die Aufnahme eines OPTs möglich, je-
doch aufgrund des starken Würgereizes keine 
Zahnbehandlung. Auf dem Röntgenbild ist 
ein parodontal vorgeschädigtes Lückengebiss 
zu erkennen und ein objektiver Behandlungs-
bedarf im Sinne von Zahnwurzelrest-Entfer-
nungen und Füllungstherapien (Abbildung 
2). Schmerzen bestanden jedoch keine. Der 
Patient wünschte eine Zahnsanierung, gab 
jedoch an, einen sehr starken Würgereiz und 
ein Gefühl der Schleimbildung im Hals zu 
haben, die eine Zahnbehandlung für ihn 
in der Vergangenheit unmöglich gemacht 
hätten. Aus der Auswertung des Angstfra-
gebogens (Hierarchischer Angstfragebogen 
(HAF) = 39 {Jöhren, 1999}) und einem 
erhöhten Wert in der Einschätzung der eige-
nen Angst (8 in einer Skala von 0 bis 10 mit 

0 = keine Angst und 10 = maximal vorstellbare 
Angst) ergab sich eine hohe Zahnbehand-
lungsangst. Der störungsspezifische Selbstbe-
urteilungsfragebogen HAF liefert Informa-
tionen bezüglich der antizipatorischen und 
situativen Furcht des Patienten, das heisst 
er gibt an, wovor sich der Patient besonders 
ängstigt.

Dem Patienten wurde vorgeschlagen, sich 
einer psychologischen Vorbehandlung zu un-
terziehen, welche sowohl die Angst als auch 
den Würgereiz reduzieren sollte. Der Patient 
stimmte zu.

Sitzung 2: Erste Sitzung 
Praxisstelle
In der ersten Sitzung an der psychothera-
peutischen Praxisstelle der Universität Bern 
wird vor dem Beginn der Behandlung, eine 
direkte Exploration des Patienten unternom-
men: Diese störungsspezifische Anamnese 
wird als Ergänzung zu den ausgefüllten stö-
rungsspezifischen Fragebögen erhoben. 

Störungsspezifische Anamnese / Explorati-
onsphase

Herr Müller leidet seit zehn Jahren an einer 
Zahnbehandlungsphobie, und hat seitdem 
erfolglose Behandlungsversuche bei zahl-
reichen Zahnärzten unternommen. Das 
Problem verschlimmerte sich jedoch zuneh-
mend. Herr Müller erläutert, dass er keine 
besondere Angst vor Spritzen oder Zahnope-
rationen (quantifiziert: 20 % der Angst) habe. 
Das Problem bestände darin, den Mund 
offen zu halten, da er den Eindruck habe, 
dass dies den Würgereiz begünstige (Quanti-
fizierung der Angst wegen des Würgereizes: 
80 %). Versuche, mit den Zahnärzten über 
die Problematik zu sprechen, scheiterten. So 
berichtet Herr Müller: Eine Zahnärztin, die 
bei ihm «Gewalt im Mund ausgeübt habe» ist 
«verrückt» geworden, als er ihr sein Problem 
schildern wollte. Nach dieser traumatischen 
Erfahrung hat er für eine Woche nicht mehr 
essen können. Danach habe er «Wiederho-
lungsängste» entwickelt.

Psychologische Interpretation: Es hat eine 
klassische Konditionierung stattgefunden. 
Der ursprünglich neutrale Reiz, d.h. die 
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Zahnbehandlung, wurde mit aversiven 
Reizen, d.h. die ungeduldige Behandlung 
der Zahnärztin und der wahrgenommene 
Kontrollverlust, assoziiert, und endete im 
konditionierten, Angst erregenden Stimulus. 
Trotz der Tatsache, dass vor allem Männer 
sich ihrer Angst schämen und wegen ihrer 
sozialen Rolle als starkes Geschlecht bei 
Befragungen nicht ehrlich sind und deutlich 
weniger Angst angeben, als sie tatsächlich 
haben (Pierce & Kirkpatrick, 1992), kann 
Herr Müller sie zeigen und offen über sie 
berichten.

Zentrale Befürchtungen
Der Patient erwähnt typische Furcht-
symptome auf physiologischer Ebene wie 
Anspannung, ein Gefühl des Luftmangels, 
Lähmungserscheinungen in den Armen 
und Beinen als Folge einer allgemeinen 
Verkrampfung und Würgereiz. Er berichtet 
über eine extreme Schleimproduktion im 
Halsbereich. Er hat starke Angst, während 
der Behandlung oder beim Anfertigen von 
Röntgenbildern erbrechen zu müssen. Er 
empfindet die Situation als peinlich, schämt 
sich und traut sich nicht, darüber mit dem 
Zahnarzt zu sprechen, da er fürchtet, dieser 
könnte seine Angst nicht ernst nehmen. 
Medizinische Ursachen für die Atemnot und 
den Würgereiz wurden ausgeschlossen. Er 

hat keine Angst vor Schmerzen; diese seien 
für ihn im Gegenteil erleichternd, da sie 
seiner Meinung nach bedeuten, dass die Be-
handlung langsam zu Ende geht. 

Herr Müller berichtet über eine antizipa-
torische Angst: Er befürchtet, dass die Be-
handlung misslingen könnte und wähnt sich 
schon ca. drei Wochen vor dem Termin in 
einer negativen Stimmung. Der Angsthöhe-
punkt wird im Wartezimmer des Zahnarztes 
erreicht; die Angst fängt aber schon zu Hause 
an. Der typische Geruch im Behandlungs-
zimmer aktiviert die Gedanken an den Wür-
gereiz. Die Unsicherheit bezüglich dem, was 
geschehen wird, erschwert das Warten auf 
den Zahnarzt im Behandlungszimmer. Die 
negativen Gedanken bezüglich der Zahnbe-
handlung beeinträchtigen den Alltag jedoch 
nicht.

Psychologische Interpretation: Die zent-
ralen Befürchtungen des Patienten betreffen 
einen eventuellen Kontrollverlust über die 
Situation (Verletzung des Kontrollbedürf-
nis). Herr Müller hat das Gefühl, während 
der Behandlung zu versagen: Für ihn würde 
dies bedeuten, die Kontrolle über die eigene 
Zunge zu verlieren, nicht mehr richtig schlu-
cken und atmen zu können.

Störungsspezifische Fragebögen
Vor der ersten und nach der letzten psycho-
logischen Behandlung füllt der Patient zwei 
Fragebögen aus: BSI (Brief Symptom Inven-
tory, Derogatis, 1993) und DCQ (Dental 
Cognitions Questionnaire, De Jongh,, Mu-
ris, Schoenmakers, & Ter Horst, 1995). 

Der BSI erfasst die subjektive Beeinträchti-
gung eines Patienten durch körperliche und 
psychische Symptome und gibt (wenn eine 
Prä- und eine Postmessung durchgeführt 
werden) Hinweise bezüglich eventueller 
Veränderungen dieser Symptome nach der 
Behandlung. Herr Müller zeigt sowohl in der 
Prä- als auch in der Postmessung kein auffäl-
liges Profil (alle Werte im Normbereich). Die 
allgemeine psychische Belastung erscheint 
eher gering zu sein.

Der DCQ ist, im Vergleich zum BSI, ein stö-
rungsspezifischer Fragebogen, der relevante 
Informationen über kognitive Furchtaspekte 
liefert. Aus den Antworten können zwei 
Scores ermittelt werden: ein Frequenz- und 
ein Überzeugungs-Score. Der Erste ergibt 
die Frequenz der negativen Annahmen und 
Selbstaussagen in Bezug auf Zahnbehand-
lungsstimuli an: Herr Müller zeigt einen 
Score von 16 in der Prämessung; anhand 
der von den Autoren erhobenen Werte 

entspannt unruhig angespannt ängstlich krank
vor Angst

Wie fühlen Sie sich bei dem Gedanken,  
Sie müssten morgen zum Zahnarzt? X

Sie sitzen im Wartezimmer und warten darauf, aufgerufen 
zu werden. Wie fühlen Sie sich? X

Stellen Sie sich vor, Sie betreten das Behandlungszimmer 
und riechen den typischen Geruch. X

Sie liegen auf dem Behandlungsstuhl und der Zahnarzt 
betritt das Zimmer. X

Zusammen schauen Sie sich die Röntgenaufnahmen an 
und besprechen, was zu tun ist. X

Wie fühlen Sie sich, wenn man Ihnen erklärt, dass jetzt 
gleich Zahnstein entfernt wird? X

Er erklärt Ihnen, dass Sie eine Karies haben und dass er 
diese jetzt behandeln will.  X

Er verändert die Stellung des Stuhles und bereitet eine 
Spritze vor. X

Stellen Sie sich vor, Sie hören das typische Geräusch eines 
Bohrers, wie fühlen Sie sich? X

Der Zahnarzt erklärt Ihnen, dass die
Karies zu tief ist und der Zahn entfernt
werden muss.

X

Ein Weisheitszahn soll bei Ihnen entfernt werden, die 
Spritze wurde bereits gesetzt. Der Zahnarzt nimmt das 
Skalpell auf.

X

Bitte kreuzen Sie ein Feld pro Frage an. Bitte vor der Behandlung der Zahnärztin/dem Zahnarzt abgeben. Danke!
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einer phobischen Validierungsstichprobe 
(Mittelwert: 22.5, SD=6.7) kann man den 
Patient als Phobiker einstufen. Nach der 
Desensibilisierung (Postmessung) hat der 
Patient einen Wert von 5 und kann als Nicht-
Phobiker eingestuft werden (Mittelwert für 
eine nicht-phobische Validierungsstichprobe: 
9.6, SD=3.2). Der zweite, der Überzeugungs-
Score, ergibt in Prozent, in welchem Ausmass 
die Patienten den oben genannten negativen 
Annahmen und Selbstaussagen zustimmen. 
Herr Müller erzielte sowohl in der Prä- als 
auch in der Postmessung (83 % bzw. 46 %) 
Werte, die einer phobischen Stichprobe 
entsprechen (M=50.1, SD=16.3). Psychische 
Komorbiditäten lagen keine vor (ICD-
10-Screening-Fragen).

Eigene Erklärungsansätze und 
bisherige Bewältigungsversuche
Herr Müller gibt an, sich «keine grossen 
Gedanken» bezüglich der Entstehung seiner 
Probleme gemacht zu haben. Er hat grund-
sätzlich eine physiologische Komponente für 
den Brechreiz vermutet, die aber medizinisch 
ausgeschlossen wurde.

Auf dem Behandlungsstuhl verspürt er eine 
gewisse Blockade. Er hat in der Vergangen-

heit verschiedene erfolglose Bewältigungs-
versuche unternommen. Er hat versucht, 
seine Aufmerksamkeit während der Zahnbe-
handlung auf positive Gedanken zu richten 
und Atemübungen gemacht. Um die physio-
logische Symptome zu vermindern, um die 
Luftwege frei zu halten, hat er u.a. auch Na-
senspray angewendet. Eine Bagatellisierung 
der eigenen Probleme während der Zahnbe-
handlung hat kontraproduktiv gewirkt. Er 
fürchtet alle Fremdkörper, die der Zahnarzt 
anwenden könnte, da er den Eindruck hat, 
dass diese seine Luftmangel- und Wür-
gereizprobleme noch verstärken könnten. 
Herr Müller hat bisher keine zahnärztliche 
Behandlung abgebrochen, jedoch schon den 
Sauger aus dem Mund während der Behand-
lung herausgenommen.

Therapiephase
Nach der zuvor beschriebenen «Explorati-
onsphase» beginnt die «Therapiephase» mit 
dem Ziel, eine Zahnbehandlung mit weniger 
Angst zu ermöglichen. Dem Patient wird 
das «Drei Ebenen Modell» der Angst erklärt; 
dieses umfasst eine physiologische, eine ko-
gnitiv-emotionale und eine Verhaltenskom-
ponente. Anhand der Informationen aus der 
Explorationsphase wird Herr Müller darauf 

aufmerksam gemacht, wie seine Angstreakti-
onen auf allen drei Ebenen funktioniert und 
wie diese sich gegenseitig beeinflussen. So 
wird ein Behandlungsrational eingeführt. 

Dieses Modell erlaubt, therapeutische An-
sätze zu definieren: Entspannungstechnik 
in Form der progressiven Muskelrelaxation 
(PMR, vergleiche Informationskasten zur 
PMR) zur Vorbereitung eines Stressimp-
fungstrainings und einer kognitiven Um-
strukturierung. Die PMR muss als Haus-
aufgabe täglich geübt werden und stellt den 
Weg zur Kontrolle körperlicher Symptome 
während der Zahnbehandlung dar.

Sitzung 3: Zweite Sitzung 
Praxisstelle
In der zweiten Sitzung wird die Erfahrung 
mit der PMR besprochen. Herr Müller hat 
diese Technik regelmässig angewendet und 
hat vor allem von den Atmungsübungen 
profitiert. Die selbstständige Durchführung 
fördert das internale Kontrollerleben des 
Patienten.

Danach wird mit dem Patienten eine Angst-
hierarchie erstellt, die seine Befürchtungen 
in der Zahnbehandlungssituation expliziert. 
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Diese werden besprochen und, mittels ko-
gnitiver Umstrukturierung, hinterfragt. 
Anschliessend wird versucht, aus ihnen 
positive Selbstverbalisationen (siehe unten) 
zu formulieren. Zusätzlich wird eine Liste 
für den Zahnarzt erstellt mit Fragen oder 
Abmachungen, die sich der Patient für eine 
optimale und möglichst angstfreie Behand-
lung wünscht.

Angsthierarchie und kognitive 
Umstrukturierung
Herr Müller hat wenig Angst vor Schmerzen 
während der Behandung. Sehr unangehem 
ist ihm jedoch die Ungewissheit, was in der 
Zahnbehandlungssitzung passieren wird und 
seine Gedanken kreisen wie: «Was erwartet 
mich heute?», «Was wird mit mir passieren?», 
«Mit was wird der Zahnarzt heute arbeiten?».

Grosse Angst hat er davor, bedingt durch das 
lange Mundöffnen, während der Behand-
lung einen Krampf zu bekommen und nicht 
mehr schlucken zu können. Dies gibt ihm 
das Gefühl des Ausgeliefertseins. Daher hat 
er Angst, den Mund länger als fünf Minuten 
offen halten zu müssen und hat das Bedürf-
nis, eine gewisse «Feuchtigkeit im Mund zu 
behalten». Damit assoziiert ist auch die Angst 
vor Luftmangel, da er nur noch durch die 
Nase atmen darf. Negative Gedanken sind 
«Ich kann nicht mehr atmen!» «Ich bekomme 
keine Luft mehr!». 

Sehr grosse Angst hat er, während der Be-
handlung erbrechen zu müssen. Negative 
Gedanken, die sich ständig in seinem Kopf 
drehen sind Schamgedanken, falls er wirklich 
erbrechen sollte: «Nur nicht erbrechen, was 
passiert denn?», «Wenn ich versage, dann 
schäme ich mich für die peinliche Situation». 
Bisher hat er noch nie erbrochen, jedoch sehr 

starken Würgereiz bei Röntgenaufnahmen 
entwickelt. Das Gefühl, Erbrechen zu müs-
sen, steigt, wenn der Behandlungsstuhl in die 
Liegeposition gefahren wird. Dies kann sich 
bis zur Vorstellung steigern, dass sich im Hals 
eine grosse Menge Schleim bildet und eine 
Versteifung der Zunge eintritt. Herr Müller 
verspannt sich dann so stark, dass er Taub-
heitsgefühle in den Extremitäten entwickelt. 
Wenn dies eintritt, ist ein Fortsetzen der Be-
handlung für ihn unvorstellbar.

Psychologische Interpretation
Grundprobleme bestehen in der Angst, zu 
wenig Luft zu bekommen und in der Angst 
vor dem Erbrechen. Er empfindet grosse 
Scham davor, dass seine Befürchtungen ein-
treten würden und bangt, dass der Zahnarzt 
kein Verständnis für seine Probleme hätte. 
Er fürchtet, dass er die Behandlung nicht 
beeinflussen kann und dass selbst, wenn er 
die Behandlung nicht mehr aushält, diese 
fortgesetzt wird. Durch Unruhe und Nervo-
sität verschlimmert sich die Situation und ein 
Teufelskreis beginnt.

Herr Müller erwartet, dass er die Behandlung 
mit steuern kann (Kontrollerwartung) und 
empfindet dies als legitim – er möchte sich 
dafür nicht rechtfertigen müssen. Informa-
tionen über die Behandlung und Empathie 
des Zahnarztes sowie Berücksichtigung der 
Kontrollerwartung während der Behandlung 
sind der Schlüssel, um den Teufelskreis zu 
durchbrechen.

Positive Selbstverbalisationen 
Aus der oben genannten Angsthierarchie 
werden positive Selbstverbalisationen entwi-
ckelt, die der Patient sich einprägen und in 
der Belastungssituation zur aktiven Selbstbe-
ruhigung wiederholen soll, wie zum Beispiel:

«Fachleute wissen über mein Problem, ich 
muss mich deswegen nicht schämen.»

«Ich weiss, dass Fachleute mich verstehen.»

«Ich bin beruhigt, ich kann selber mitbestim-
men.»

«Ich kann selber meine Behandlung steuern.»

Wunschliste an Zahnarzt
In Folge wird eine Wunschliste an den 
Zahnarzt erarbeitet. Durch Berücksichtigung 
dieser Aspekte kann die emotionale Belas-
tung während der Zahnbehandlung gesenkt 
werden, so dass sich die Angst erst gar nicht 
aufbauen kann:
1. Handzeichen vereinbaren für Behand-

lungspausen zum Mundschliessen 
(Schluckangst, Luftnot), zum Herausneh-
men der Behandlungsinstrumente (Wür-
gereiz), zum Umspülen (Realisierung des 
Gefühls der Munddurchfeuchtung).

2.  Die Behandlung so planen, dass die 
Fremdkörper möglichst nur kurz im 
Mund verbleiben müssen. 

3.  Behandlung wenn möglich im Sitzen oder 
die liegende Position «schrittweise» errei-
chen unter Abstimmung mit dem Patienten.

Konfrontation in-sensu
Nach der Bildung der Angsthierarchie, der 
kognitive Umstrukturierung und der Her-
stellung der Liste für den Zahnarzt wird die 
Reizkonfrontation in sensu (an der psycho-
therapeutischen Praxisstelle der Universität 
Bern) angewendet. Herr Müller wird nun 
gebeten, sowohl die positiven Selbstverbali-
sationen als auch die Entspannungstechnik 
(PMR) anzuwenden. Es wird ihm eine typi-
sche Situation vorgegeben, in der er auf die 
verschiedenen Sinneseindrücke, die während 
einer Zahnbehandlung erlebt werden, ein-
gehen soll. Alle Schritte der Angsthierarchie 
werden in der Konfrontation einbezogen; um 
eine realistische Vorstellung zu ermöglichen, 
wird eine vollständige Zahnbehandlung von 
Anfang bis Ende vorgegeben. Der Patient 
kann sich mittels der Entspannungstechnik, 
die er sehr gut eingeübt hatte, und der posi-
tiven Selbstverbalisationen entspannen. Dies 
hat eine deutliche Wirkung auf das Angstma-
nagement. Herr Müller kann alle Schritte der 
Angsthierarchie durchgehen und seine Angst 
überwinden. Am Ende der Sitzung freut er 
sich über diesen Erfolg, zeigt sich aber eher 
skeptisch bezüglich eines solchen Ergebnis-
ses in der Konfrontation in-vivo. Es wird 
vereinbart, dass er weiter die PMR üben und 
die Liste der Wünsche an den Zahnarzt ggf. 
ergänzen soll. Dem Patienten wird nochmals 
verdeutlicht, dass die Einübung der in der 
Konfrontation angewandten Techniken für 
eine eigenständige Beherrschung der Furcht-
situation essentiell ist.
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Sitzung 4: Gemeinsame Sitzung: 
Psychologin und Zahnarzt in 
Zahnklinik
Die dritte psychotherapeutische Sitzung 
wird in den Behandlungsräumen der Klinik 
für Zahnärztliche Prothetik abgehalten. Es 
findet auch eine kurze Besprechung zwischen 
Zahnarzt und Patient statt. Dieser Schritt 
hat eine besondere Bedeutung, da der Pa-
tient in diesem Moment entscheiden wird, 
ob der Zahnarzt für ihn und seine Anliegen 
offen, vertrauenswürdig und behutsam ist. 
Dies ist normalerweise eine starke korrektive 
Erfahrung, da der Patient häufig in der Ver-
gangenheit ganz negative Erfahrungen im Be-
handlungskontext gemacht hat. Herr Müller 
bespricht die Wünsche an die Zahnbehand-
lung, die er zuvor auf der Liste notiert hatte.

Nach Wiederholung der PMR und der positi-
ven Selbstverbalisationen hat Herr Müller die 
Gelegenheit, die zahnärztlichen Werkzeuge 
in die Hand zu nehmen und näher zu be-
trachten. Dabei werden ihm die Funktionen 
der verschiedenen Utensilien während der 
Zahnbehandlung erklärt. Das Ziel dieser 
Vorstellung ist das Erreichung eines Gefühls 
der Kontrolle bezüglich dieser Gegenstände, 
die während der Behandlung benutzt wer-
den. Herr Müller ist sehr interessiert und 
ist von der harmlosen Wirkung des Bohrers 
überrascht (er hat die Möglichkeit, ihn auf 
der eigenen Haut und auf den eigenen Finger 
«auszuprobieren»).

Danach wird die Exposition in-vivo einge-
leitet. Dem Patienten wird verdeutlicht, dass 

es normal sei, wenn Furcht auftritt, und 
dass diese stärker sein werde, als diese, die er 
während der Übungen gespürt habe. Es wird 
aber auch der positive Effekt der Wiederho-
lung erklärt, dass über die Expositionen in 
Kombination mit den trainierten Lösungs-
Strategien die Angst abnehmen werde. Mit 
dem Patienten werden dann alle Abläufe ei-
ner zahnärztlichen Standardbehandlung the-
oretisch durchlaufen: vom Ankommen in der 
Praxis, über das Legen einer Zahnfüllung, 
bis zum Behandlungsende.

Herr Müller erklärt im Anschluss, dass er 
sich während der Konfrontation besser als 
üblich beim Zahnarzt gefühlt habe. Im Ver-
gleich zur Konfrontation in-sensu habe er 
während der Konfrontation in-vivo ähnliche 
Gefühle wie bei einer echten Zahnbehand-
lung gespürt. Er habe Angst gehabt, sei aber 
in der Lage gewesen, diese mit den erlernten 
Techniken zu beherrschen: Er hat die eige-
nen negativen Gedanken mittels kognitiver 
Umstrukturierung meistern können. Für die 
Durchführung der Konfrontation in-vivo sei 
das Vertrauen zum Zahnarzt und die Mög-
lichkeit, selber die Behandlung zu beeinflus-
sen, entscheidend gewesen.

Sitzung 5: Erste reguläre 
Zahnbehandlungssitzung
Nach Abschluss der psychologischen Vorbe-
handlung findet der erste zahnärztliche Be-
handlungstermin statt. In dieser Sitzung wird 
ein Befund aufgenommen und eine Dental-
hygienebehandlung durchgeführt. Ziel dieser 
ersten Behandlung ist es, kein erneutes Be-

handlungstrauma beim Patienten zu setzten, 
die Kontrollerwartung des Patienten zu erfül-
len und damit die Motivation für den weite-
ren Behandlungsfortgang zu erhöhen. In der 
ersten Behandlungsgsitzung hat Herr Müller 
die PMR angewendet und über die positiven 
Selbstverbalisationen seine Angst kontrollie-
ren können. Es kam in der ersten Sitzung zu 
kurzen Gefühlen des Würgereizes, die vom 
Patienten jedoch gut vertragen wurden.

Sitzung 6 und folgende
In den folgenden Sitzungen, die im wöchent-
lichen Abstand stattfanden, wurden Füllun-
gen gelegt, Zähne extrahiert, Wurzelfüllun-
gen gemacht, das Parodont behandelt und 
eine prothetische Sanierung durchgeführt. 
Nach anfänglicher Skepsis hat Herr Müller 
vor allem den Kofferdam schätzen gelernt, da 
dieser es ihm ermöglichte, einen gut durch-
feuchteten Mund zu behalten, ohne eine Be-
handlungsqualitäteinbusse in Kauf nehmen 
zu müssen. Die zahnärztliche Behandlung 
war teilweise anstrengend für Herrn Müller, 
es kam anfänglich zu Taubheitsgefühlen in 
den Extremitäten aufgrund der Verspan-
nung, aber schlussendlich hat Herr Müller 
die gesamte Behandlung erfolgreich absol-
viert, ohne jemals die Behandlung abbrechen 
zu müssen. Das Gefühl der Schleiman-
sammlung im Hals verspürte er zu keinem 
Zeitpunkt. Die PMR wurde vom Patienten 
regelmässig angewendet.
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Therapiekonzept der Zahnbehandlungsangst an 
der Universität Bern 

statt Verhaltenstherapie: (PMR, kognitive 
Umstrukturierung, Exposition in sensu)
statt Habituation: Exposition in vivo 
 
Abbildung 1: Hierarchischer Angstfragebogen 
(HAF), ausgefüllt vom Patienten vor 
Behandlungsbeginn.

Abbildung 2: OPT von Herrn Müller 
vor Behandlungsbeginn, erstellt von der 
Überweiserpraxis

Progressive Muskelrelaxation 
nach Jacobson
Die progressive Muskelrelaxation nach 
Jacobson ist ein Verfahren, dass das Ziel hat, 
einen Zustand tiefer Entspannung des ganzen 
Körpers zu erreichen. Dies wird durch die 
willentliche An- und Entspannung bestimm-
ter Muskelgruppen erzielt. Die einzelnen 
Muskelpartien werden in einer bestimmten 
Reihenfolge nacheinander angespannt; die 
Anspannung wird kurz gehalten und danach 
gelöst. Die Personen, die diese Technik aus-
üben, werden gebeten, ihre Aufmerksamkeit 

auf den Wechsel zwischen Anspannung und 
Entspannung und auf die daraus folgenden 
Empfindungen zu fokussieren. Schwerpunkt 
dieses Verfahrens ist eine Senkung der 
Muskelspannung unter das normale Niveau 
und dies aufgrund einer verbesserten 
Körperwahrnehmung. Die Person sollte im 
Laufe der Zeit in der Lage sein, eine muskuläre 
Entspannung herbeizuführen, wann immer 
dies nötig ist. 
Auch andere Zeichen körperlicher Erregung 
sollten dann reduziert werden. Dies ist ein 
sehr wichtiger Punkt in der Behandlung von 

Patienten mit einer Zahnbehandlungsphobie: 
das weniger ausgeprägte Erscheinen von 
Symptomen, die auf die Angst hinweisen 
(Zittern, muskuläre Anspannung, etc.) gibt 
dem Körper die Mitteilung, dass die Person 
physiologisch nicht aktiviert ist, d.h., dass sie 
die Intensität der körperlichen Angstsymptome 
verringert empfindet. Dieses Signal beein-
flusst ebenso das Denken und das Fühlen, 
d.h. es hilft bei der Vorbeugung von negati-
ven Gedanken und Gefühlen bezüglich der 
Zahnbehandlung.

Abschliessende Einschätzung

Durch Patient:
«Die psychotherapeutische Behandlung 
hat mir geholfen, angemessener mit meiner 
Zahnbehandlungsphobie umzugehen. Die 
Elemente, die mir besonders geholfen haben, 
sind die Entspannungsübungen und die Liste 
der Abmachungen mit dem Zahnarzt bezüg-
lich der Möglichkeiten, Kontrolle über die 
Behandlung zu erhalten. Angstgedanken, die 
ich mich bislang nie getraut hatte, zu Ende 
zu denken, konnte ich in der psychologischen 
Behandlung ausformulieren und lösen. Ich 
habe begonnen meine Zahnbehandlungs-
angst wieder zu verlernen.»

Durch Zahnarzt:
«Die Kombination der Behandlung des 
Patienten durch Zahnarzt und Psychologin 
gemeinsam war erfolgreich. Die Kommunika-
tion zwischen Zahnarzt und Patient funktio-
nierte und der Patient war sehr motiviert. Es 
gelang, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, 
indem vom Zahnarzt Empathie gezeigt 
wurde, der Patient über die anstehenden Be-
handlungsschritte informiert wurde und dem 
Patienten, so weit es möglich war, das Gefühl 
vermittelt wurde, die Behandlung zu kontrol-
lieren. Die psychologische Vortherapie bringt 
für den Zahnarzt einen grossen Zeitvorteil, 
da die Aufarbeitung der Angst nicht von ihm 

übernommen wird und der Patient im An-
schluss «normal» behandelbar ist.»

Durch Psychologin:
«Die Behandlung des Patienten erscheint 
erfolgreich gewesen zu sein. Dies wird auch 
durch die Prä- und Postmessungen der DCQ 
– Frequenzskala bestätigt. Die Angst ist 
deutlich zurückgegangen. Nur die Werte der 
Überzeugungsskala zeigten immer noch eine 
Überzeugungsintensität vergleichbar einer 
Phobikergruppe. Dabei muss jedoch berück-
sichtigt werden, dass sich die Werte in der 
Postmessung auf wenige negative Annahmen 
und Selbstaussagen stützen: Die negativen 
Annahmen und Selbstaussagen, die sich 
nicht durch die Desensibilisierung aufheben 
lassen, werden vom Patienten weiterhin als 
überzeugend wahrgenommen. 

Während der ganzen Therapie wurde ersicht-
lich, dass der Patient in der Vergangenheit 
schlechte Erfahrungen während zahnärzt-
licher Behandlungen gemacht hatte. Er er-
klärte, dass er häufig gedemütigt worden sei: 
Die Fachpersonen seien wegen ihrer Prob-
leme mit dem Würgereiz und Luftmangel ag-
gressiv geworden und hätten die Behandlung 
ohne Rücksicht auf ihn und seine Bedürf-
nisse durchgeführt. Er habe sich ausgeliefert 
gefühlt und habe den Eindruck gehabt, 
«ganz klein» zu sein. Es ist ersichtlich, dass 

das Bedürfnis nach Kontrolle des Patienten 
damals grob verletzt worden ist. Zusätzlich 
ist in der Vergangenheit das Grundbedürfnis 
nach Selbstwerterhöhung (Grawe, 1998) 
verletzt worden: der Patient berichtet über 
Schamgefühle, als er nicht ernst genommen 
worden sei. Dies kann als Selbstwertschlag 
wahrgenommen worden sein. Beide Erfah-
rungen haben zweifellos zu einer Inkongru-
enz im psychischen System geführt, die dann 
zur Entwicklung der Zahnbehandlungspho-
bie beigetragen hat. 

Herr Müller macht während der Behandlung 
die korrektive Erfahrung, von Fachpersonen 
ernst genommen und nicht ausgelacht oder 
unterstellt zu werden. Seine Angst wird 
angenommen und akzeptiert, es wird ihm 
mitgeteilt, dass viele andere Personen vom 
selben Problem betroffen sind. Zusätzlich 
lernt der Patient, dass er eine gewisse Kon-
trolle während der Zahnbehandlung ausüben 
kann. Für Herrn Müller ist das Erlebnis, dass 
der Zahnarzt sich Zeit für ein Gespräch vor 
der Behandlung nimmt, entscheidend, um 
eine Vertrauensverhältnis aufzubauen. Dieses 
wird im Laufe der Zeit vertieft und ist für 
eine dauerhafte Angstreduktion unentbehr-
lich.»

 
Fortsetzung folgt
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Fallbeispiel aus der KO
PArticipation	wird	in	unregelmässigen	Abständen	praxisrelevante	
Fälle	aus	der	Kieferorthopädie	von	Behinderten	veröffentlichen

Dr.	Rudolf	Schwitzer,	Olten

Nyffeler Sara 15.4.1980 

Die oben genannte Patientin war am 
8.4.2011 bei mir zur kieferorthopädischen 
Kontrolle. Ich betreue diese schwerstbehin-
derte Patientin seit 1989. Die Patientin ist 
geh- und sprachunfähig. Sie wurde im Kin-
derspital Aarau vom pädiatrischen Neurolo-
gen Dr. Da Silva mir überwiesen.
Diagnose: •	Tetraplegie
	 	 •	 Epilepsie
Aetiologie:		•	 unbekannt

Chronologischer Ablauf der bisherigen Behand-
lungen
Die Patientin war am 19.9.1989 das erste Mal 
zur kieferorthopädischen Neuaufnahme bei 
mir. Gleichentags konnte ich mit Hilfe des 
Vaters ein Fernröntgen erstellen:
•	 Kieferbasenwinkel	24,9°
•	 SNA	83°
•	 ANB	10,9°=	IV	Ziffer	208

Bei dieser Patientin mit solch schweren All-
gemeinleiden liegt der Schwerpunkt auf der 
Prophylaxe und in diesem Fall auf der Kon-
trolle des Tiefbisses mit einer Aufbissplatte.
Im Jahre 2000 wurde in Intubationsnarkose 
bei Dr. Beat Widmer, Suhr 76–67 und 5+67 
versiegelt und seither war keine Kariesbe-
handlung nötig. Während der Behandlung 
(Zahnreinigung, Zahnsteinentfernung) hält 
die Patientin häufig den Atem an, presst und 
knirscht; besonders intensiv geschieht dies 
bei den Hirnkrämpfen. Die Patientin hat 
deshalb eine Aufbiss-Platte und eine Reserve-
platte, da durch das Pressen die Platte oft zer-
bricht. –1 wurde durch die Parafunktionen 
aus dem Zahnbogen nach buccal total ausge-
blockt. Die Patientin erhält das Medikament 
Orfiril gegen die Epilepsie.
Der Vater der Patientin hatte 2006 eine 
 Rückenoperation und darf nicht mehr 
schwere Lasten tragen, zudem ist die Gattin 
vor zwei Jahren gestorben. Somit ist es dem 
Vater nicht mehr möglich die Tochter an den 
Wochenenden Zuhause zu betreuen. Sie wird 
im Behindertenheim Oberwald, Biberist 
betreut. 

Klinischer Befund
•	 overjet:	13,5	mm,	overbite:	7,0	mm
•	 keine	Karies	sondierbar
•	 Die	heutige	Situation	entspricht	Mod.9	

31.8.2008
•	 OK	Platte	sitzt	und	hält	gut
•	 -1	totaler	Platzmangel,	ist	total	buccal	aus-

geblockt
•	 OK-Gaumenplatte	wegen	Epilepsie,	und	

um die verikale Dimension zu kontrollie-
ren, Tetraplegie. 

•	 Tiefbiss	mit	Gaumenkontakt

Am 27.10.99 macht Dr. Beat Widmer in 
Aarau bei Sara eine Gesamtgebisssanierung 
unter Vollnarkose.

Sara Nyffeler, 1989

Aufnahmen vom 8. April 2011
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Bewilligung des gesetzlichen Vertreters (Vater), Namen, Behandlungsunterlagen und Fotos zu veröffentlichen

www.dental-app.com
Dental

Cendres+Métaux SA
Rue de Boujean 122
CH-2501 Biel/Bienne

Phone +41 58 360 20 00
Fax +41 58 360 20 11
info@cmsa.ch
www.sfi-bar.com

Dental

Immediate Loading
 + Hohe Patientenakzeptanz und 
gute Osseointegration

Passive Fit
 + Klinisches Ideal erstmals erfolg-
reich realisiert

Chair- und Labside-Verarbeitung
 + Zeitsparende Herstellung

+  SFI-Bar® – 
für mehr Lebensqualität 
in der Totalprothetik.

Anästhesietechnik: 
N2O/O2 + Fluothan; Bainsystem, nasale 
Intubation
(Vygon Nr. 5,5); Butterfly 21 (rechte Hand)

Zahnbehandlung:
Kunststofffüllungen SAT-Technik: 7 –7;
Erw. Fissurenversiegelung: 5 + 6 7 / 6 – 6;
Zahnsteinentfernung, Zahnreinigung.

Die Durchführung dieser Massnahmen dau-
erte 1 Std. und 10 Min. Sowohl Sanierung 
wie Vollnarkose verliefen komplikationslos. 
Sara konnte ca 11/2 Stunden nach Abschluss 
der Behandlung in wachem Zustand nach 

Hause entlassen werden. Die Patientin hat 
am 13.4.2012 einen Termin für die jährliche 
Kontrolle bei mir. 

Die Redaktion dankt Dr. Schwitzer für 
Überlassung und Publikationsrechte dieses 
Falles. Ganz herzlichen Dank auch an den 
Vater von Sara für sein Einverständnis über 
seine Tochter berichten zu dürfen. Das 
Heraustreten aus der Anonymität des Praxis-
alltags gibt allen Beteiligten ein neues gutes 
Gesicht. Unser spezieller Dank aber gilt Frau 
Sara Nyffeler. Ihr wünschen wir alles Gute 
und beste Gesundheit.
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Reizarme Füllungstherapie  
bei Würgereizpatienten
Erfahrungsbericht	von	Dr.	med.	dent.	W.	Weilenmann,	Wetzikon.	w.weilenmann@hispeed.ch

Das Umfeld des Würgereizes
Weicher Gaumen, Zungengrund und 
Vestibulum: Der Würgereiz kann am wei-
chen Gaumen und an den hinteren Teilen 
der Zunge (bei Kindern ab Molarenhöhe) 
ausgelöst werden. Im Vestibulum dagegen 
kann er nicht ausgelöst werden – nicht ein-
mal bei einer leichten Sensitivierung. Dies 
ist die Grundlage der reizarmen Behand-
lung (s.u.).

Sensitivierung und Ablenkung: Das Beson-
dere des Würgereizes ist die Sensitivierung. 
Folgendes Beispiel ist typisch: ein erster Wür-
gereiz entsteht beim Berühren des hinteren 
Zungenrandes, der zweite beim Berühren 
der Zungenspitze, der dritte beim Abhalten 
der Lippe, und der nächste schliesslich bei 
der blossen Absicht, den Mund zu öffnen. 
Würgereizpatienten werden unterwegs zum 
Zahnarzt durch Angst und Befürchtungen 
sensitiviert und erscheinen in der Praxis be-
reits mit einem «übermässigen» Würgereiz. 
Der Würgereiz kann durch Ablenkung ver-
zögert werden. Schwertschlucker und Sänger 
usw. können ihn durch Selbstbeherrschung 
und mit ihrem guten Körpergefühl sogar 
ganz unterdrücken. Stress und gewisse Ge-
wohnheiten (Alkohol, Nikotin) vermindern 
diese Möglichkeiten. Will der Behandler den 
Patienten ablenken, so soll er ihn von der 
Behandlung wegführen und nicht zu ihr hin-
führen. Wirksame Ablenkungen sind Gedan-
ken an ein Haustier oder an eine Wanderung 
und dergleichen. Kontraproduktiv wirken z. 
B. ein Tell-Show-Do zur Entspannung der 
Zunge oder eine Erklärung zu den intraora-
len Manipulationen (die sonst oft angstab-
bauend wirkt). 

Globusgefühl und andere Ursachen: 
Verschiedene Ursachen führen zum übermä-
ssigen Würgereiz. Entsteht er im Erwach-
senalter, so ist oft auch ein Globusgefühl 
vorhanden. Berghändler & Langewitz (2005) 
haben sehr viele Pathogenesen diskutiert wie 
Halsentzündungen (z. B. nach Reflux im 
Liegen, nächtlicher Mundatmung, Nikotin 
usw.), Verengungen (z. B. durch eine gewisse 
Kopflagerung), ein Mangel an Körpergefühl 
(z. B. wegen Stress, Alkohol usw.) und psy-
chische Vorgänge. Der Kloss im Hals wird 
jeweils beim Erwachen wahrgenommen, und 
Würgereize erscheinen beim Zähneputzen, 
beim Frühstücken, auf dem Weg zur Arbeit 
oder bei der Ankunft am Arbeitsort. Vielen 
Betroffenen geht es nachmittags besser, falls 
sie ihren Stress abbauen können. Entsteht 
der übermässige Würgereiz in der Kindheit, 
so wird oft ein schlimmes Ereignis im Spital 
(wo sie z. B. stets ranziges Butterbrot essen 
mussten) oder beim Zahnarzt (wo z. B. ein 
Abdruck übervoll beladen wurde) als Ursache 
angegeben. Diese Patienten haben kein Glo-
busgefühl, und ihr Würgereiz entstehe nur 
beim Zähneputzen (oft wegen dem Schaum 
der Zahnpaste).

Konditionierung und Traumatisierung: 
Eine längere Episode mit heftigen Wür-
gereizen hat bleibende psychische Folgen. 
Eine Konditionierung entsteht, wenn das 
unbewusste Gedächtnis die Umstände mit 
dem Würgereiz assoziiert. Auch wenn die 
Umstände per se harmlos sind, erzeugen sie 
fortan einen Würgereiz und einen Drang zu 
flüchten. Eine Traumatisierung geschieht, 
wenn eine Behandlung trotz Abwehrreflexen 
unter Zwang durchgeführt wird (siehe Kas-

ten «die vier «F» des Zahnbehandlungstrau-
mas»). In der Folge stören den Patienten z. 
B. während mehrerer Wochen täglich starke 
Würgereize. Sie entstehen wegen plötzlichen 
Erinnerungen an die Behandlung (Flash-
backs), bei Stress oder wegen konditionierten 
Reizen. Eine Besserung entsteht, wenn der 
Patient lernt, den Konditionierungen auszu-
weichen (siehe Kasten «das Vermeidungsver-
halten der Angst- und Würgereizpatienten»). 
Behandlungen unter Zwang sind ein viel-
schichtiges Kapitel der Zahnheilkunde (siehe 
Kasten «Hat jemand Schuld an den Behand-
lungstraumata?»).

Beispiel einer leichten 
Traumatisierung durch eine 
Zahnbehandlung mit Würgereizen
Die Geschichte eines 52-jährigen Patienten 
zeigt beispielhaft die Multikausalität des 
Würgereizes und den Mechanismus der 
Traumatisierung. Der Autor behandelt ihn 
seit 1994, und nie hatte er einen Würgereiz. 
Im Sommer 2010 liess er sich notfallmässig 
a.l. eine Füllung beim Zahn 43 ersetzen. Er 
erhielt zwei Anästhesien. Die Betäubung 
breitete sich unvorgesehen weit bis zur 
Mitte des Halses aus. Nun bekam er das 
Gefühl, dass etwas im Hals stecken würde. 
Verzweifelt und erfolglos versuchte er, es 
herauszuwürgen oder hinunterzuschlucken. 
Er empfand die Behandlung «als etwas vom 
Übelsten, was er je erlebt hat». Dabei habe 
er kaum Angst und keine Schmerzen emp-
funden. Zwar konnte er sich beherrschen 
und bis zum Ende der Behandlung liegen 
bleiben. Jedoch plagte ihn vom nächsten Tag 
an jeden Morgen ein starker Würgereiz, der 
ihm beinahe verunmöglichte, zur Arbeit zu 
gehen. Er suchte deswegen seinen Hausarzt 
auf, welcher das lange Halszäpfchen als Ursa-
che vermutete. Ab dem vierten Monat nahm 
der Würgereiz manchmal nachmittags ab. Im 
sechsten Monat erschien er in der Praxis des 
Autors und fiel auf, weil er erstmals keinen 
Kofferdam mehr ertragen konnte. Weitere 
drei Monate später meinte der Hausarzt, 
nicht das Halszäpfchen, sondern ein Reflux 
könnte die Ursache sein. Er schlug eine Ma-
genspiegelung vor. Der Patient fürchtet sich 
jedoch davor. Er hofft, durch eine Vermin-
derung des Berufsstresses eine Linderung zu 
erreichen. Das Frühstück gelingt ihm immer 

Würgereizpatienten können viele intraorale 
Manipulationen nicht ertragen. Deshalb 
wird ihnen oft zu Extraktionen oder Be-
handlungen in Narkose geraten. Aus ihrer 
Sicht ist beides unbefriedigend. Das Pro-
blematische am Würgereiz ist die Sensiti-
vierung, welche rasch zu übermässigen Re-
aktionen führt. Versucht man trotzdem zu 
therapieren, so entstehen Konditionierun-
gen und riskiert man eine Traumatisierung, 
auch wenn die Behandlung keine Schmer-

zen erzeugt. Das Folgende beschreibt dieses 
Umfeld des Würgereizes, präsentiert einen 
Fall eines leichten Traumas, schlägt eine 
Traumaprävention vor, und zeigt ein Bei-
spiel, wie bei Würgereizpatienten posteriore 
Füllungen gelegt werden können. Drei 
gesonderte Abschnitte gehen auf die vier 
«F» der zahnärztlichen Traumatisierung, 
auf das Vermeidungsverhalten und auf die 
Schuldfrage der Traumata ein.



22 PARTicipation 8.11

Schwerpunktthema

noch nicht, und schon ein Schluck kalten 
Wassers kann ihn zum Würgen bringen.

Typisch und auffallend an der Geschichte ist, 
dass sowohl der Patient als auch sein Haus-
arzt den Würgereiz als ein rein körperliches 
Problem verstehen wollen. Viele Menschen 
nehmen eine solche Haltung ein. Bei reizar-
men Behandlungen können sie durch ihre 
Körpersprache ihre psychischen Schwierig-
keiten in einem erträglichen Masse halten. 
Dabei entsteht ein erfreulicher Lernprozess, 
ohne dass die psychischen Hintergründe an-
gesprochen werden.

Die Traumaprävention bei einer 
reizarmen Behandlung
Prinzip der Traumaprävention: Zur Ver-
hütung eines Traumas achtet der Behandler 
auf die Angstsignale des Patienten und bei 
sich selber. Bei ihrem Erscheinen macht er 
eine Behandlungspause zum Angstabbau. 
Dabei soll der Patient die Harmlosigkeit der 
Situation realisieren und seine Verkrampfung 
lösen. Erst wenn er einen Kooperationswillen 
zeigt, geht die Behandlung weiter. Sie achtet 
prioritär auf eine Reiz- und Schmerzarmut 
sowie auf Behandlungspausen mit Sprechge-
legenheiten. Fehlt der Kooperationswille, so 
ist – ausser bei Lebensgefahr – ein Behand-
lungsverzicht oder ein Behandlungsabbruch 
indiziert (was in der Praxis des Autors bisher 
nur bei wenigen Kindern vorgekommen ist).

Beispiel: Der Patient ist etwas unruhig, 
verkrampft die Hände oder bleibt sehr ruhig. 
Der Behandler (oder die Dentalassistentin) 
schöpft Verdacht oder spürt selber Angst. 
Nun unterbricht er (evt. nach der Bitte der 
Dentalassistentin) die Behandlung und lässt 
den Patienten aufsitzen und spülen. Um seine 
eigene Angst abzubauen trinkt er z. B. ein 
Glas Wasser oder sucht den Blickkontakt 
zur Dentalassistentin. Dann animiert er den 
Patienten zum Sprechen, indem er sich nach 
dem Wohlergehen erkundigt. Gegebenenfalls 
macht er ihn auf das Atmen aufmerksam, 
weist ihn auf den freien Atemweg hin, auf die 
Möglichkeit, durch den Mund statt durch die 
Nase zu atmen (dies besonders bei Würge-
reizpatienten), gibt ihm Zeit für eine richtige 
Schluckbewegung, saugt ihm auf Wunsch 
einen kleinen klebrigen Tropfen Speichel aus 
dem Mund, erklärt ihm die Harmlosigkeit 
der nächsten Manipulation, den Stand der 
Behandlung usw. Lehnt der Patient ohne 
Aufforderung wieder in den Stuhl zurück, 
geht die Behandlung weiter.

Die reizarme konservierende 
Behandlung beim Würgereiz
Behandlung vom Vestibulum her: Im 
Vestibulum toleriert der Patient normale Ar-
beitsreize, kurze Watterollen, Speichelsauger 
usw. Bevor ein Instrument im Vestibulum 

platziert wird, zieht man mit einem Spiegel 
den Mundwinkel und die Wange deutlich 
nach bukkal. So merkt der Patient auch 
ohne es zu sehen, dass das Instrument au-
sserhalb des Zahnbogens zu liegen kommt 
und damit ungefährlich ist.

Vermeidung des Würgereflexes: Die Ar-
beitsreize dürfen keinesfalls einen Würgereiz 
bilden. Darauf ist bei allen Arbeitsschritten 
zu achten, sonst beginnt die Sensitivierung. 
So soll möglichst nie etwas über der Zunge 
oder über der Okklusion schweben. Bildet 
sich ein Speichelsee bei der Ah-Linie, so 
soll der Patient den Kopf schräg halten, 
damit der Speichel ins Vestibulum fliesst 
und dort abgesaugt werden kann. Muss die 
Zunge vor dem Bohrer geschützt werden, 
so darf der Spiegel sie nicht verdrängen und 
darf er nicht quer durch den Mund geführt 
werden – auch nicht unter Anästhesie! Bei 
reizarmer Drehzahl kann der Rosenbohrer 
die Zunge kaum verletzen. Manchmal muss 
eine bukkale Kastenwand etwas beschliffen 
werden, damit der Zugang vom Vestibulum 
her erfolgen kann. Oft kann der Patient we-
der Matrize noch den Matrizenhalter ertra-
gen. Dann muss ein Retraktionsfaden oder 
eine Teilmatrize mit kurzem Keil genügen. 
Interessanterweise sind die Patienten beim 
Inserieren des Komposits derart kooperativ, 
dass ihre Zunge den Zahn – auch wenn es 
ein Molar ist – kaum berührt. Falls einmal 
unbemerkt Speichel in die Kavität gelangt, 
so merkt man es sofort, weil dann das In-
krement beim Anstopfen nicht haftet. Dies 
lässt sich durch ein kurzes Absprayen und 
Trockenblasen beheben.

Desensibilisierung: Im Laufe einer Be-
handlung erfahren die Patienten regelmä-
ssig zwei grosse Erleichterungen. Die erste 
erfolgt am Ende der Präparation und die 
zweite beim Entfernen der Hilfsmittel aus 
dem Mund. Mehrere Patienten erzählen, 
dass ihre Angst vor dem Zahnarzt nach 
einigen reizarmen Behandlungen (die in 
grossen Abständen erfolgten) kleiner ge-
worden sei. In einem einzigen Fall ist der 
übermässige Würgereflex ganz verschwun-
den. Die Erleichterungen und Erzählungen 
deuten darauf hin, dass während einer rei-
zarmen Behandlung eine Desensibilisierung 
stattfindet ähnlich wie in der Traumathe-
rapie. 

Anxiolytica: Die Erfahrung zeigt, dass 
Anxiolytica wie Lexotanil® die Behandlung 
bei gewissen Patienten erleichtern. Als weni-
ger hilfreich erwiesen sich anästhesierende 
Lutschtabletten wie Sedagul®. Beim Eintre-
ten einer Schluckbehinderung sind sie sogar 
kontraproduktiv. Der Autor arbeitet ohne 
Medikation, um den kognitiven Lernpro-
zess zu unterstützen.

Fallbeispiel
Untersuch (Abb. 1): Der 51-jährige Patient 
war vor 4 Jahren das letzte Mal bei einem 
Zahnarzt. Aufgrund des Würgereizes war 
die Behandlung jedoch wenig erfolgreich. 
Via Mund-zu-Mund-Propaganda fand er die 
Praxis des Autors. In der ersten Sitzung ge-
lang es auf Anhieb mit der hier vorgestellten 
Technik, den tief zerstörten 14 konservierend 
aufzubauen. Danach äusserte der Patient 
den Wunsch, auch den Zahn 37 sanieren zu 
lassen. Dies geschah in der hier vorgestellten 
zweiten Sitzung. Beim Untersuch verdecken 
seine Zunge, Wange und Lippen die Zähne. 
Das unwillkürliche Vermeidungsverhalten 
kann er trotz des offensichtlichen Kooperati-
onswillens nicht unterdrücken. Der Befund: 
Füllungsverlust und etwas Karies bei 37 
distal.

Anästhesie (Abb. 2): Zur Reizverminderung 
wird die Spritze nicht quer durch den Mund 
sondern ipsilateral im Vestibulum gehalten. 
Die Nadel ist leicht gebogen, um trotzdem 
ans Foramen mandibulae zu gelangen. 
Prophylaktisch wird eine intraligamentäre 
Spritze verabreicht. (Etwa jeder zweite Angst-
patient fürchtet sich vor der Anästhesie. In 
solchen Fällen ist sie kontraindiziert. Den-
noch ist fast immer eine praktisch schmerz-
lose Behandlung möglich, siehe WEILEN-
MANN 2011).

Abb. 1: Beim Untersuch zeigt sich das 
Vermeidungsverhalten. Zunge, Wange und 
Lippen verdecken den Zahn 37, der behandelt 
werden soll. Dieser unwillkürliche Abwehrreflex 
wird sich im Laufe der Behandlung abschwä-
chen.
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Abb. 2 links: Die Leitungsanästhesie erfolgt 
mit gekrümmter Nadel, damit die Spritze den 
Mund nicht durchqueren muss. Zusätzlich wird 
prophylaktisch eine intraligamentäre Spritze ver-
abreicht. Die Anästhesie vermag die Erwartungs-
angst etwas zu senken, kann die Würgereflexe 
aber nicht verhindern. 

Präparation (Abb. 3): Schmelz und Dentin 
werden so trocken und niedertourig wie 
möglich präpariert. Dies erspart etliche Reize 
und ermöglicht beste Sichtverhältnisse. Sie 
sind wichtig, weil der Einblick in die Kavität 
nur in kurzen Momenten möglich ist. Das 
Winkelstück wird stets im Vestibulum oder 
nur wenn unbedingt nötig kurz über der Ok-
klusion gehalten. Nach der Präparation er-
folgt die o. g. erste Erleichterung. Sie ist eine 
Voraussetzung für das Legen der Matrize 
oder Teilmatrize(n). Ein allfälliger Matrizen-
halter soll bukkal liegen.

Empathie (Abb. 4): Der Patient wird stän-
dig beobachtet. Seine Hände sind weniger 
verkrampft als Wange, Zunge und Lippen 
und drücken eine zuversichtlich abwartende 
Stimmung aus. Steigt die Verspannung 
im Mund an, so ist der Anpressdruck des 
Bohrers zu hoch, hat das Winkelstück eine 
schlechte Stellung, beginnt eine Dentinsen-
sibilität, besteht ein zu hoher Zug des Spie-
gels an den Lippen usw. All das kann sofort 
korrigiert werden! Nützen die Reizverminde-
rungen nichts und bleibt die Verspannung, 
so ist eine Behandlungspause nötig. Das 
Beobachten und sofortige Reagieren auf eine 
Zunahme der Verspannung ist die nonver-
bale Kommunikation mit dem Patienten 
schlechthin.

Trockenlegung (Abb. 5): Statt einer absolu-
ten erfolgt eine hinreichende Trockenlegung. 
Sie muss nur lokal eine absolute Trockenheit 
bewirken und betrifft nur die folgenden 
Arbeitsschritte: die Schmelzätzung, die Ap-
plikation von Primer/Adhäsiv/Bond und die 
Insertion einer Portion Komposit. Dazwi-
schen sind im Prinzip beliebig viele Behand-
lungspausen möglich. Möchte der Patient z. 
B. nach dem Ätzen aufsitzen und spülen, so 
muss danach zuerst der Speichel vom geätz-
ten Schmelz entfernt werden. Dazu wird der 
Zahn kurz gewaschen und getrocknet (mit 
Mehrfunktionsspritze oder Wattepellets). 
Und dann wird der Dentinprimer nicht 
nur auf das Dentin, sondern auch auf den 
Schmelz appliziert. Dabei gehen smear layer 
und Speichelreste von Dentin und Schmelz 
in Lösung.

Letztes Inkrement (Abb. 6): Beim letzten 
Inkrement werden alle Hilfsmittel (i. e. 
Matrize usw.) vor dem Härten entfernt. Der 
Patient soll dann spülen, aufsitzen und das 
weiche Komposit durch Zubeissen model-

lieren. Dabei tritt die zweite Erleichterung 
ein. Nun kann er die etwas längere Bearbei-
tungszeit des letzten Inkrements gut ertra-
gen. Zuerst wird der Speichel vom weichen 
Komposit und von den Randabschrägungen 
weggesprayt. Beim Trocknen zeigt der Luft-
strom, wo das Komposit noch nicht an der 
Unterlage haftet. Und die Eindrücke des An-
tagonisten erlauben es, passende Abflussril-
len, Höckerneigungen usw. zu modellieren. 
Zuletzt wird das Komposit minutiös über 
die trockene Randabschrägung verstrichen. 
Ein weiteres Mal zubeissen erleichtert die fol-
gende Ausarbeitung noch mehr.

Ausarbeitung: Nach der Härtung müssen 
die Kontakte eingeschliffen werden. Dies 
kann grösstenteils trocken geschehen und be-
nötigt stets nur etwa zwei Minuten Zeit.

Verabschiedung: Die Dentalassistentin, 
welche assistiert hat, erkundigt sich beim 
Patienten über die Behandlung. Oft möchte 
er sogleich noch einen Termin für ein ande-
res Anliegen (oder für einen Angehörigen) 
reservieren.

Verdankung
Ich danke meiner Dentalassistentin Frau 
Natascha Taneva für die aussagekräftigen 
Bilder. Sie machte die Aufnahmen inmitten 
des Behandlungsstresses so ruhig und rück-
sichtsvoll, dass dabei keine störenden Verzö-
gerungen und Reize entstanden.
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Abb. 3: Die Präparation geschieht so trocken 
und niedertourig wie möglich. Das ist maximal 
reizarm und ergibt die besten Sichtverhältnisse. 
Sie sind wichtig, denn ein direkter Einblick 
in die Kavität ist nur in kurzen Momenten 
möglich. Aufgrund des Ausbleibens von starken 
Arbeitsreizen lockert sich die Verspannung im 
Mund allmählich.

Abb. 4: Ganz normale Empathie genügt um zu 
erkennen, dass die Hände weniger verkrampft 
sind als Zunge, Wange und Lippen. Der nächste 
Schritt (Legen der Matrize) ist ein stärkerer 
Arbeitsreiz als alle vorherigen, weil er dauernd 
wirkt und nicht nur kurz. Er wäre bei ver-
krampften Händen nicht opportun.

Abb. 5: Zur Trockenlegung dienen zwei 
Watterollen und eine Matrize. Das 
Matrizenband und der Spiegel sind dank 
der Anästhesie nicht zu spüren. Würde der 
Spiegel die Zunge etwas stärker verdrängen 
oder bestünde eine Konditionierung auf den 
Matrizenhalter, so entstünde trotz der Anästhesie 
ein Würgereflex.

Abb. 6 (anderer Patient, ähnlicher Fall): Beim 
letzten Inkrement werden die Hilfsmittel ent-
fernt, bevor das Komposit hart ist. Der Patient 
soll spülen, dann sitzend zubeissen und so die 
Füllung vormodellieren. Dabei tritt die zweite 
Erleichterung ein. Beachte: Modellieren und 
Absaugen ohne Traversierung des Zungenraums, 
schräg gehaltener Kopf und das hinreichend tro-
ckene Arbeitsfeld.
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Die vier «F» des 
Zahnbehandlungstraumas
Flucht- und Abwehrreflexe entstehen vor 
und während einer Zahnbehandlung. 
Normale Patienten können sie gut unter-
drücken. Angstpatienten brauchen mehr 
Geduld, sonst sind sie überfordert.

No Flight (Flucht nicht möglich): Der 
Fluchtreflex äussert sich vor der Behand-
lung in einem Drang zum Fernbleiben. 
Die Patienten müssen fähig sein, ihn zu 
unterdrücken. Kinder unterdrücken ihn z. 
B. aus Gehorsam, Jugendliche aus Scham, 
Erwachsene aus Vernunft usw. Bei einem 
Angstpatienten versagen oft alle Arten der 
Gefühlskontrolle mit dem Resultat, dass er 
den Behandlungstermin vergisst.

No Fight (Abwehr nicht möglich): Im 
Prinzip löst jeder Arbeitsreiz einen Drang 
zur Abwehr aus. Auch er muss unterdrückt 
werden. Den meisten Erwachsenen gelingt 
dies zum Glück recht gut, Kindern hinge-
gen nicht. Deshalb zwingt man sie nicht 
selten physisch zum Stillhalten. Würgereiz-
patienten können die Abwehrreflexe nicht 
unterdrücken. Sie brauchen eine reizarme 
Behandlungsweise.

Freeze (Entstehung der Angststarre): Bei 
einigen äusserlich ruhigen Patienten nimmt 
der Stress während der Behandlung ständig 
zu. Sie hören schliesslich auf zu denken und 
reagieren nicht mehr oder kaum, wenn man 
sie anspricht. Fatal ist, wenn diese Angst-
starre mit einer guten Kooperation verwech-
selt wird. Denn nun beginnt die psychische 

Traumatisierung. Der Zahnarzt könnte sie 
leicht durch eine Behandlungspause und 
Befragung des Patienten abwenden.

Fragment (Entstehung von Erinnerungs-
fragmenten): Geht die Behandlung trotz 
emotionaler Not oder Angststarre weiter, so 
wird der Patient überfordert und bekommt 
das Gefühl der Ohnmacht und Ausweglo-
sigkeit. Es gilt als klassische Grundlage des 
Traumas. Nun bleiben immer mehr Sinnes-
eindrücke unverarbeitet und bilden keine 
Assoziationen zum Bewusstsein. Als sub-
kortikal isolierte Erinnerungen führen sie 
ein Eigenleben, lösen automatisch Reflexe 
auf Trigger aus, erzeugen Flashbacks und 
können willentlich nicht verarbeitet werden. 
Zum Schutz dagegen entwickelt der Betrof-
fene später meist ein Vermeidungsverhalten.

Das Vermeidungsverhalten der 
Angst- und Würgereizpatienten
Das Vermeidungsverhalten besteht nicht 
nur aus dem «Nicht Erscheinen» am Be-
handlungstag, sondern es beeinflusst das 
ganze Leben des Patienten. Er muss ständig 
darauf bedacht sein, alle möglichen Trigger 
zu vermeiden. Trotzdem behelligen ihn 
Flashbacks, z. B. in Form von Würgereizen 

bei Stress am Arbeitsplatz. Das hat kurzfris-
tig keine schweren Folgen, und der Patient 
betrachtet sich als normal und ist wenig 
motiviert, in einer Psychotherapie mit der 
Angst konfrontiert zu werden. Viele Trau-
mata haben langfristig aber sehr wohl einen 
schädlichen Einfluss auf die Gesundheit 
und mindern die Lebensqualität und sogar 
die Lebenserwartung der Betroffenen.

So berichten die Würgereizpatienten von 
ständigen Schwierigkeiten beim Zähne-
putzen. Dies kann langfristig verheerende 
Zahnschäden bewirken und zu einer sozia-
len Isolation führen. Nicht nur Stress kann 
den Reflex auslösen und peinliche Situatio-
nen erzeugen. Auch Getränke und visuelle 
Trigger wie ein Zahnstocher oder ein Zigar-
renraucher können Würgereize auslösen.

Hat jemand Schuld an den 
Behandlungstraumata?
Viele Angstpatienten geben dem Zahnarzt 
oder Schulzahnarzt die Schuld an ihrer 
Zahnbehandlungsphobie. Aber auch der 
Patient selber, Drittpersonen und weitere 
Umstände tragen zu den Ursachen bei:

•	 Juristisch	gilt	eine	nicht	beendete	Be-
handlung als einfache Körperverletzung. 
Deshalb ist der Behandlungsabbruch ein 
Risiko für den Behandler.

•	 Der	Patient	zwingt	sich	selber	zur	Ko-
operation und kann sich dabei überfor-
dern.

•	 Etliche	Eltern	verlangen,	dass	ihr	Kind	
behandelt wird, obwohl es zappelt und 
schreit.

•	 Viele	Zahnärzte	halten	eine	Lehrmei-
nung für das beste und sind gehemmt, 
eigene, reizärmere Alternativen zu su-
chen.

•	 Manche	Zahnärzte	haben	einfach	«keine	
Geduld».

•	 Behandlungspausen	zum	Angstabbau	
und zur Traumaprävention sind schwie-
rig zu honorieren.

Die zahnärztlichen Traumata haben 
demnach auch universitäre, juristische, 
tarifliche, pädagogische, charakterliche, 
kulturelle, familiäre und gesellschaftliche 
Gründe. Sie müssten in der Aus- und Fort-
bildung vermehrt besprochen werden. Nur 
so entstünde eine psychologisch bessere 
Zahnheilkunde. Informierte, verständnis-
volle und sensibilisierte Zahnärzte können 
die Behandlungstraumata praktisch aus-
nahmslos verhindern!
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Die WHO definiert den Schlaganfall als 
«ein Syndrom, einer sich klinisch rasant 
entwickelnden fokalen (oder globalen) Stö-
rung der Hirnfunktion, mit Symptomen die 
24 Stunden oder länger andauern oder zum 
Tode führen, ohne erkennbare Ursache ausser 
der vaskulären Ursprungs». Rein rechnerisch 
werden einer von vier Männern und eine 
von fünf Frauen einen Schlaganfall erleiden, 
wenn sie 85 Jahre alt werden (Wolfe 2000). 
Seit 1970 sank die Inzidenz in der westlichen 
Welt um 42 %, liegt jedoch immer noch bei 
jährlich 94/100000. In den Entwicklungs-
ländern dagegen nimmt die Inzidenz in den 
letzten Jahrzehnten stark zu (Feigin et al. 
2009). Der zerebrale Insult ist der prädomi-
nante auslösende Faktor für Behinderungen 
im Erwachsenenalter; Schlaganfallpatienten 
stellen dem zu Folge die grösste Patienten-
gruppe in der Erwachsenenrehabilitation. 
Der Einfluss des Krankheitsgeschehens auf 
das Leben der Betroffenen und ihrer Angehö-
rigen ist kaum zu überschätzen.

Es werden ischämische und hämorrhagische 
Schlaganfälle sowie hämorrhagische Trans-
formationen in ischämischen Hirnarealen 
unterschieden. Ischämische Schlaganfälle 
treten mit 85 % am häufigsten auf; meist 
findet sich ein embolischer Verschluss der 
mittleren Gehirnschlagader (Arteria cerebri 
media, ACM). Bei hämorrhagischen Schlag-
anfällen findet eine intrazerebrale Blutung 
statt, die nicht auf anatomische Begrenzun-
gen beschränkt ist und in ihren Auswirkun-
gen meist erheblich gravierender ist. Etwa 
15–30 % der Schlaganfallpatienten sterben 
innerhalb der ersten 30 Tage in der Akut-
phase, die häufigste Todesursache ist eine 
Lungenembolie. Pneumonie ist die häufigste 
Todesursache innerhalb von 2–3 Monaten 
nach einem Schlaganfall. Die Überlebensrate 
nach hämorrhagischen Schlaganfall ist mit ca 
20 % noch geringer. Die ACM ist die bei wei-
tem grösste Hirnarterie und am häufigsten 
betroffen. Sie versorgt den Grossteil der äu-
sseren konvexen Hirnoberfläche, nahezu alle 
Basalganglien sowie die hinteren und vorde-
ren inneren Kapseln (Donnan et al. 2008). 

Je nach betroffenem Gebiet zeigen sich 
charakteristische Ausfallerscheinungen. 
Eine Schädigung der Hirnrinde kann sich 

als Aphasie (Unfähigkeit zu sprechen oder 
Sprache zu verstehen), Apraxie (veränderte 
willkürlichen Bewegungen), Gesichtsfeld-
ausfall, Gedächtnisstörungen, Hemineglect, 
Verwirrtheit, Anosognosie (ständige Negie-
rung der Existenz eines Defizits) und auch 
durch motorische wie sensorische Defizite 
(kortikale Repräsentationfelder, Homun-
culus) äussern. Auch bei Beteiligung der 
zentralen Nervenbahnen (z. B. des spino-
thalamischen, cortico-spinalen Traktes oder 
der Hinterstrangbahn) oder des Stammhirns 
können Symptome wie Hemiplegie, faziale 
Muskelschwäche, Taubheit und Beeinträch-
tigungen des sensorischen sowie der moto-
rischen Hirnnervenfunktionen auftreten 
(Unsworth 2007).

So leidet der überwiegende Teil der Schlag-
anfallpatienten in den ersten Wochen nach 
dem Insult an einer meist transitorischen 
Dysphagie. Sie ist Folge von Läsionen des 
Hirnstammes (motorische Hirnnervenkerne 
V, VII, IX, X, XII) oder auch des korti-
kalen Schluckzentrums. Diese neurogene 
Schluckstörung (orale und/oder pharyngeale 
Fehlinnervation) zeichnet sich durch Stö-
rungen der Aufnahme, der Zerkleinerung 
oder des Transportes von Nahrung und 
Flüssigkeiten in der oralen, pharyngealen 
oder ösophagealen Phase aus. Dies hat eine 
Retention von Speiseresten im Sinus pirifor-
mis (Hypopharynx), eine Penetration von 
Speichel, Nahrung oder Flüssigkeit bis zur 
Glottisebene oder je nach Ausprägung sogar 
eine Aspiration von Speichel, Nahrung oder 
Flüssigkeiten unterhalb der Stimmbänder zur 
Folge (Diener et al. 2004).

Die zwei grössten Kieferadduktoren, die Mm 
masseter und temporalis, zeigen im Gegen-
satz zur Rumpfmuskulatur eine bilaterale 
kortikale Innervation. Die EMG Aktivität 
der betroffenen Seite ist folglich nur um etwa 
25 % reduziert, was auch mit transkrania-
len Stimulationsstudien verifiziert werden 
konnte (Nordstrom 2007). Trotzdem können 
in den ersten Wochen nach einem Schlagan-
fall auch makrostrukturelle Veränderungen 
im Bereich der Mm masseter beobachtet wer-
den. Auf der betroffenen Seite zeigt sich eine 
leichte, aber statistisch signifikante Atrophie 
(Schimmel et al. 2010). Jedoch ist die ma-

ximale Kieferschliesskraft bei Schlaganfall-
patienten nicht herabgesetzt, auch wenn die 
Kontrolle dieser Kräfte weniger koordiniert 
zu sein scheint. Die maximale Kieferschliess-
kraft ist aber nur ein determinierender Faktor 
beim Kauvorgang. 

Die Kaueffizienz bei akuten Schlaganfallpa-
tienten ist nur etwa halb so gross wie bei Ge-
sunden mit ähnlichem Zahnstatus (Schim-
mel et al. 2011d). Die sensorischen und 
motorischen Ausfälle der Zunge, der Wange 
und der Lippen scheinen hierfür ausschlagge-
bend zu sein. Während der oralen Kauphase 
dienen die Muskeln dieser Strukturen der 
Positionierung des Speisebolus zwischen den 
Zahnreihen, was die reduzierte Kauleistung 
erklärt. Es konnte auch gezeigt werden, dass 
der Zungendruck am Gaumendach beim 
Schlaganfall signifikant herabgesetzt ist. 
Aber auch Lippenkraft und Lippenschluss 
sind behindert, was sich oft durch Entwei-
chen von Flüssigkeit aus dem Mundwinkel 
zeigt. Die reduzierte Koordinationsfähigkeit 
der oralen Strukturen zeigt sich auch durch 
anekdotische Berichte in der Literatur, die 
eine Aspiration von Teilprothesen nach ei-
nem Schlaganfall beschreiben und welche 
erst auf Röntgenübersichtsaufnahmen ent-
deckt wurden (Fort et al. 1989). 

Eine weitaus augenscheinlichere Auswir-
kung eines Schlaganfalls ist die oftmals 
auftretende faziale Hemiplegie. Das Bild 
eines «hängenden Mundwinkels» wird häu-
fig mit diesem Krankheitsbild assoziiert. 
Jedoch zeigen nur wenige Patienten extreme 
Gesichtsasymmetrien; oftmals findet sich 
im Mundwinkelbereich nur wenige Milli-
meter Seitenabweichungen (Schimmel et al. 
2011b). Bei der zentralen Fazialisparese ist, 
im Gegensatz zur peripheren, die mimische 
Muskulatur des oberen Gesichtsdrittels nicht 
betroffen. Dies wurde bisher durch eine 
bilaterale Innervation der oberen Gesichts-
muskeln erklärt. Allerdings mehren sich die 
Hinweise, dass von den 5 kortikalen fazialen 
Repräsentationarealen eher der primäre mo-
torische Kortex M1 durch einen Schlaganfall 
im Bereich der MCA betroffen ist und somit 
die Projektionen (mesial frontaler Kortex) der 
oberen Gesichtsmuskeln verschont bleiben 
(Sohn et al. 2004).

Zu den Auswirkungen eines 
Schlaganfalls auf das orofaziale System
Martin	Schimmel	und	Frauke	Müller
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Es zeigte sich, dass die mundbezogene Le-
bensqualität bei hospitalisierten Schlagan-
fallpatienten geringer ist, als beim Gesunden. 
Besonders die Kategorien «funktionelle Ein-
schränkung» und «körperliche Schmerzen» 
werden deutlich schlechter bewertet. Die ver-
minderte Kaufähigkeit wird auch subjektiv 
wahrgenommen und ist signifikant mit der 
herabgesetzten mundbezogenen Lebensquali-
tät und oralem Unbehagen korreliert (Schim-
mel et al. 2011c).

Bei Nachuntersuchungen im Zeitraum von 
zwei Jahren zeigte sich, dass Schlaganfallpa-
tienten, die in der Akutphase am stärksten in 
ihren orofazialen Funktionen eingeschränkt 
waren auch stärker in ihrem Allgemeinzu-
stand von dem Schlaganfall beeinträchtigt 
waren, oder sogar eher verstarben. Zurzeit 
existiert noch kein etabliertes diagnostisches 
Mittel, um orofazial stark beeinträchtigte 
Patienten zu identifizieren. Es gibt erste Hin-
weise, dass ein einfacher Kautest mit Hilfe 

von zweifarbigem Kaugummi (Schimmel et 
al. 2008) oder auch die Bestimmung der ma-
ximalen Kieferschliesskraft zur Diagnostik 
beitragen können. Diesen Schlaganfallpati-
enten könnte dann im Rahmen eines spezi-
fischen Rehabilitationsprogrammes geholfen 
werden, um ihre mundbezogene Lebensqua-
lität zu verbessern (Schimmel et al. 2011a).
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1. Nous étions tous les deux à la même 
époque étudiants à l’école de médecine 
dentaire de l’Université de Genève, nous 
avons survécu à toutes sortes d’intempéries 
et cela il y a fort longtemps, dans les années 
profondes d’un siècle passé, d’un millénaire 
bien révolu. Vraiment ? Est-ce que notre 
statut de « vieux de la vieille1) » nous inter-
dit de clamer nos idées et nos expériences 
aux puînés, c'est-à-dire aux jeunes nés 
après nous ?
Nous, les aînés, avons un devoir prophétique 
de clamer haut et fort des valeurs universelles 
(souvent cachées consciemment ou incon-
sciemment depuis des temps immémoriaux) 
et nos expériences. Je crois que les vétérans 
doivent sortir du ghetto dans lequel la société 
actuelle veut les enfermer. Nous avons à nous 
indigner lorsque la société devient trop tech-
nique, trop froide, sans amour où seuls argent 
et pouvoir sont au rendez-vous. Nous avons à 
nous engager pour qu'il y ait plus d'amour sur 
terre, plus de tendresse, plus de liberté, pour 
que le travail ne soit plus une torture, mais 
un plaisir créatif pour soi et pour les autres 
tout en restant rentable (lire Stéphane Hessel, 
Louis Schorderet, Frédéric Lenoir).

2. Quand t’es-tu décidé à consacrer le 
meilleur de ton temps (en excluant pour 
cela le temps que tu donnes si généreu-
sement à ta femme Erna) à l’homme en 
progrès2) ? Etait-ce un long processus ou au 
contraire un coup de foudre ou encore une 
évolution due à un événement précis dans 
ta vie ?
Un évènement précis et un coup de foudre. 
En 1967, le médecin-dentiste de la clinique 
psychiatrique de Genève décède. Les assis-
tants de la division de stomatologie et de 
chirurgie dentaire de l'époque, dont je faisais 
partie, vont à tour de rôle assurer les urgences 
dentaires dans cette clinique. Quand vint 
mon tour, ce fut le coup de foudre. Je sus 
immédiatement que ma vie professionnelle se 
déroulerait dans cet environnement.
3. Où puises-tu cette énergie de traiter 
presque uniquement des gens défavorisés 
mentalement ou physiquement ? De cou-
tume, nous ne traitons nos patients « diffi-
ciles » que pendant les heures qui leur sont 
spécialement réservées, donc il nous reste 
du temps pour récupérer des forces.

Depuis tout petit, je voulais faire une pro-
fession pour aider les autres. Aimer, même 
si je l'ai souvent mal réalisé, a été un grand 
moteur dans ma vie, ainsi que la curiosité et 
la passion. Durant les deux premières années 
de médecine (tronc commun), je fus séduit 
par l'anatomie et la physiologie du cerveau et 
passionné par Freud, la psychanalyse et la psy-
chologie. Tout ce qui était maladie mentale 
m'attirait. Je lisais énormément. Entre 1973 
et 78, je fus souvent malade, même parfois 
gravement, mais sans jamais m'arrêter de 
travailler. Petit à petit, j'ai élargi mon horizon 
vers la psychiatrie, la philosophie, la théo-
logie et enfin vers la spiritualité. Mais aussi 
vers la menuiserie et l'ébénisterie. C'est cet 
amalgame de chemins qui m'a donné une vive 
énergie dans la vie en général et pour soigner 
ces patients particuliers que j'aimais, tout 
simplement.

4. Tu as sourcillé pour le terme « patient 
difficile ». Explique-nous ta définition de 
l’homme en progrès, ton point de vue.
C'est vrai que ces patients ne sont pas très 
souvent faciles à aborder, à soigner, à suivre, 
parce qu'ils ne sont pas dans la norme. Je 
donne d'ailleurs, en collaboration avec le Dr 
méd-dent Patrick Jevean, un cours d'une 
journée sur les patients phobiques et psychia-
triques, patients difficiles. Mais avec beau-
coup d'amour et de patience, on arrive à bien 
traiter ces patients. C'est pourquoi, je préfère 
les appeler patients particuliers. Mais difficile 
n'est pas pour moi péjoratif. Bien sûr, il y a 
aussi des échecs, alors l'anesthésie générale 
nous rend de grands services.

5. Tu es devenu le 6 mai de cette année 
membre honoraire de la SGZBB. Ne 
serait-ce pas le contraire, c'est-à-dire que 
la SGZBB essaie de s’anoblir grâce à toi ? 
Question impertinente, mais pourtant lo-
gique. Je vois bien, qu’une question pareille 
t’importune et pourtant nous aimerions 
bien connaître t réaction3).
6. Depuis sa fondation, tu es que le cin-
quième membre honoraire de la SGZBB*. 
Ce sont toutes des personnes bien méri-
tantes. Une seule pourtant est vraiment un 
homme en progrès : Béatrice Renz. Ne fau-
drait–il pas fixer notre regard justement 
sur ces hommes et femmes qui excellent par 

Michel Deslarzes 
Études en Médecine Dentaire à Genève

Brève biographie :
1969  Doctorat en médecine 

dentaire.

1974–1975  Certificat en parodontologie 
à Aahrus (Danemark).

1986  Grand voyage d'étude 
en médecine dentaire 
hospitalière au Danemark, 
en Suède et Norvège.

1992   Formation post-graduée en 
médecine dentaire pour les 
personnes handicapées à 
Seattle (Etats-Unis)

1966–1969 et

1976–1992  Assistant en parodontologie 
à 1/10

1972–1975  Certificat d'histoire 

1976–1986  Formation en psycho-analyse 

1982  Formation à la méthode 
Gordon 

2001–2006  Médecin-dentiste 
indépendant en cabinet 
privé.

Points forts :
•	 	34	ans	(1967–2001)	comme	médecin-

dentiste à plein temps en psychiatrie et 
en gériatrie psychiatrique

•	 	Auteur	ou	co-auteur	de	13	publications
•	 	Dès	1984,	enseignant	en	

communication pour l'équipe dentaire
•	 	Autres	intérêts	professionnels:	

psychologie, philosophie, théologie
•	 Honneurs:
 « Je suis toujours mal à l'aise dans de 

telles situations, car tout ce que je fais, 
je le fais par passion. Par ce fait, j'en 
suis déjà largement récompensé et je 
n’attends rien. »

13 questions  
à Michel Deslarzes

Dr. Michel Deslarzes 
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leur volonté d’avoir une vie normale et de 
prendre part à la vie sociale ?
5 et 6. Je pense que la réponse est en partie 
dans ta 6ème question : des personnes comme 
Béatrice Renz méritent, sans aucun doute, 
d'être mise au plus haut niveau de la SGZBB; 
elles ennoblissent vraiment une telle société. 
Faites-le. Souvent.

7. À la veille du 6 mai, j’avais juste deux 
questions à te poser et non point treize. 
Dont voici la première : n’es-tu pas de 
souche valaisanne ? A laquelle tu répondais 
laconiquement : « je suis bagnard, exac-
tement » laissant le doute, si «bagnard» 
voulait dire un malfaiteur, condamné à des 
travaux forcés ou au contraire un heureux 
« bien »faiteur de la vallée de Bagnes. Cette 
ambiguïté des mots, n’est-ce pas une clé 
pour approcher l’homme en progrès ? Faut-
il parfois dissimuler nos sentiments, nos 
théories ou au contraire agir sans tergiver-
ser sur un droit chemin ? (Les valaisans ont 
la réputation d’être obstinés au risque de 
perdre le respect vis-à-vis d’un adversaire 
présumé (Kontrahent)). La deuxième ques-
tion – à laquelle tu répondais positivement 
– était : est-ce que tu aimerais présenter ton 
livre à paraître, lors du prochain 24ème Sym-
posium de Bremgarten, le 12 janvier 2012 ?
Oui, je suis bagnard, bourgeois de la vallée 
de Bagnes. Même si j'ai passé presque toute 
ma vie à Genève, je suis resté très attaché 
au Valais. C'est pourquoi, nous y passons 
presque toutes nos vacances d'été (à Zermatt) 
et d'hiver (dans l'Obergoms pour le ski de 
fond). Mais je ne pourrais pas y vivre : men-
talité trop conservatrice pour moi, trop tradi-
tionaliste, pas assez d'ouverture sur le monde, 
pas assez de choix pour la culture, personnes 
pas assez généreuses, trop attachées à l'argent 
…voire ce qu'ils ont fait d'une station comme 
Verbier…. Mais j'ai essayé de garder certaines 
de leurs qualités: l'enthousiasme, la passion, la 
joie que procurent le soleil, le vin et les bons 
repas, les sports de montagne et cette force de 
ne pas baisser les bras.

8. Tu vas donc publier en collaboration un 
livre intitulé « l’harmonie et l’efficacité au 
cabinet dentaire ». Tu mets le doigt sur la 
notion de « team », parce que tu crois que 
tout traitement ne peut se réaliser qu’en 
commun (la première approche, cela ne 
se fait-il pas d’une manière plus intime, à 
deux ?). Ton équipe se compose de trois den-
tistes, Christian Clerc, Patrick Jevean et 
toi-même, ainsi que d’une hygiéniste den-
taire, Susan Padrutt. Dévoile-nous déjà 
d’avance un petit aperçu de cette œuvre. 
(pourquoi la SGZBB ne soutiendrait elle 
pas ce livre par un apport moral et finan-
cier ?)
7 et 8. Je viendrai, sans aucun doute, vous 
parler de notre livre, de notre travail d'équipe 

le 12 .01.2012 à Bremgarten: « Indignez-
vous ! », « engagez-vous ! ».
Le livre comporte 10 chapitres qui visent tous 
à rendre l'atmosphère du cabinet dentaire plus 
harmonieuse, donc plus rentable:
On commence par expliquer ce qu'est 
l'Harmonie et l'Efficacité. Puis, nous vous 
proposons de multiples exercices pour mieux 
vous connaître (Bakkers, psychosociologue/
Deslarzes, médecin-dentiste). Le chapitre 
suivant parlera de la communication non-ver-
bale (Deslarzes), avant d'aborder la méthode 
 Gordon: qu'est que c'est ? Comment dire ce 
que l'on ressent, pense et veut sans blesser 
l'autre ? Savoir écouter l'autre (Deslarzes/Su-
san Padrutt, hygiéniste dentaire). Puis Louis 
Schorderet, psychosociologue, nous parle de 
la prévention et de la résolution de conflits. Le 
sujet du traitement des enfants et des patients 
très anxieux et phobiques, qui sont tous deux 
sujets de dysharmonie au cabinet, est traité 
par deux médecins-dentistes, Christian Clerc 
et Patrick Jevean. Nous concluons d'une ma-
nière pratique et philosophique avec Bakers : 
comment accueillir son stress.

9. Livre-nous les clefs pour approcher avec 
respect notre patient démuni de certaines 
facultés mentales ?
Amour (ils le sentent très bien). Empathie 
(non-jugement). Patience de l'apprivoisement. 
Contrats (ils deviennent co-auteurs des trai-
tements). Rapidité et très bonne technique. 
Suivi.

10. Ta potion magique : on l’achète où ? On 
l’apprend comment ? La SGZBB un tigre 
édenté, une construction purement admi-
nistrative ?
Pour moi: Amour, Passion, Réalisation, mais 
chacun a la sienne.

11. Les trois dernières questions ne sont 
pas des questions à proprement dire, mais 
elles reflètent notre curiosité de connaître 
d’un peu de plus près l’homme Deslarzes.
Jacques Prévert, dont raffolaient d’antan 
les filles qu’on tentait de séduire, disait 
dans son chapitre « intermèdes, billeve-
sées, allégories allègres, métaphorismes, 
devinettes, etc. », « les enfants (hommes 
en progrès) ont tout, sauf ce qu’on leur 
enlève ». On enlève donc davantage qu’on 
ne donne ?
Non, c'est un échange continuel, mais faut-il 
voir cet échange!

12. Quels sont tes violons d’Ingres, si tu dis-
poses encore de temps pour t’y consacrer ?
Ma famille, la lecture, la musique (je joue de 
la guitare classique), la peinture (je ne peins 
que de l'art abstrait), la décoration d'intérieur, 
la restauration de meubles anciens, la confec-
tion de meubles très modernes, le vélo et la 
montagne.

13. Qu’est-ce qui se trouve sur ta table de 
chevet ?
Mes pipes, mon tabac (j'ai du plaisir à fumer 
une pipe, voire une pipe et demi par jour), 
des livres d’Eugen Drewermann (théolo-
gien),  Eckhart Tolle, Frédérique Lenoir et 
des romans policiers historiques... Six icônes, 
un bouddha et une calligraphie du zen 
m'entourent.

1) a. Les vieux de la vieille : Expression se réfé-
rant à la garde napoléonienne. La garde meurt, 
mais ne se rend jamais. Pour illustrer la volonté 
de Deslarzes à vaincre tous les obstacles
b. Roman de René Fallet (1958), en vogue à 
notre époque. Deux septuagénaires (on l’était 
pas encore dans les années septante), très vivaces, 
Jean-Marie Pejat (Jean Gabin) et Blaise 
Poulossière (Noël-Noël), grands amateurs de 
coups de gueule et de chopines de gros rouge, font 
la loi dans leur village. Est-ce que nous avons 
réussi vraiment?
2) homme en progrès : expression créée par 
les philosophes Alexandre Jollien et Goran 
Grubacevic, qui désigne un homme démuni de 
certaines facultés mentales, physiques et sociales.
3) les membres honoraires de la SGZBB sont à ce 
jour et dans leur ordre d’ adhésion : Dr Hanni 
Zimmermann, Béatrice Renz, Dr Peter Netzle 
(décédé l’année dernière), Prof. Walter-O. Seiler, 
Drs Peter Wiehl et Michel Deslarzes.
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6 Fragen an Wanda Gnoinski

1. Die IV, gut 50 Jahre alt, ist der bedeutendste 
Pfeiler der Invalidenvorsorge in der Schweiz. 
Sie strebt durch Eingliederungsmassnahmen 
eine verbesserte Erwerbstätigkeit an. Sie möchte 
im medizinischen Bereich Geburtsgebrechen 
heilen (und nicht Leiden, die als Folge von 
Krankheit oder Unfall sekundär entstanden 
sind). Die Behebung von LKG Spalten leuchtet 
ein, wo aber ist eine Grenze zu ziehen zwischen 
Bedürfnis und Begehren im zahnärztlichen 
Bereich? (eine «krumme Schnurre» kann ja sehr 
wohl berufstätig sein. 
Primäre Zielsetzung der Schweizerischen 
Invalidenversicherung (IV) ist klar 
«berufliche Eingliederung», während die 
«Behandlung des Leidens an sich» gene-
rell nicht unter ihre Leistungspflicht fällt 
(Art. 12 IVG). Gemäss Art. 13 IVG stellt 
die «Behandlung von Geburtsgebrechen 
bei Versicherten bis zum vollendeten 
20. Altersjahr» ausdrücklich die einzige 
Ausnahme von diesem Grundprinzip der 
IV dar. Dieser spezielle Artikel entstand 
vor 1960, als vorgeburtliche Anmeldung 
von Kindern bei Krankenkassen noch nicht 
möglich war und Kassen angeborene Leiden 
als «vorbestehend» und damit als Grund 
für Karenzfristen taxierten. Dies wurde mit 
Recht als stossend empfunden. Mit Artikel 
13 IVG wurde deshalb die Möglichkeit 
geschaffen, Kindern mit angeborenen Leiden 
von Anfang an die adäquate Behandlung 
zukommen zu lassen. 

Die erste Geburtsgebrechen-Liste von 1961 
war – von Pädiatern in einiger Eile erstellt 

– noch sehr kurz. Gerade noch rechtzeitig 
erfuhr Prof. Dr.med. Rudolf Hotz, damals 
Chef der Orthodontischen Abteilung am 
Zahnärztlichen Institut der Universität 
Zürich, von der Erstellung dieser Liste und 
konnte dank seinen Verbindungen zur Pä-
diatrie auch zahnärztliche Gesichtspunkte 
einbringen. Nebst Lippen-Kiefer-Gaumen-
spalten figurierten in der ersten Liste «Prog-
nathie», Makroglossie und «Mikrognathie» 
im Sinne von Pierre Robin Syndrom. Eine 
Revision von 1963 brachte präzisere Bezeich-
nungen sowie den Einbezug von «Mordex 
apertus gravis» und «Anodontia partialis aut 
totalis» (Multiple Nichtanlagen bleibender 
Zähne leuchteten als schweres, angeborenes 
Leiden ebenfalls ein, auch wenn sie bei Ge-
burt noch nicht manifest sein konnten).

Bis 1975 erfolgten IV-Abklärungen nur an 
den zahnärztlichen Universitäts-Instituten, 
nach individueller Beurteilung des «handi-
caps». Das schuf gewisse Grauzonen und Re-
kursmöglichkeiten und belastetete zumindest 
die Zürcher Abteilung beträchtlich (1973 in 
10 Monaten 455 Abklärungen). Nach der 
Schaffung des eidgenössisch anerkannten 
Spezialistentitels in Kieferorthopädie wurden 
in einer gesamtschweizerischen Konferenz 
metrische Beurteilungskriterien festgelegt, 
die ab 1976 eine Delegation der Beurtei-
lungskompetenz an die Spezialisten erlaub-

ten. Diese klaren Kriterien helfen den zahn-
ärztlichen / kieferorthopädischen Experten, 
sich gegen ungerechtfertigte Begehrlichkeiten 
von Patienten oder deren Eltern zu wehren, 
was gegenüber dem bis vor Kurzem wesent-
lich schwacher geregelten ärztlichen Abklä-
rungswesen einen grossen Vorteil darstellt. 
Natürlich entstehen aus einer so straffen 
Regelung einerseits einzelne Härtefälle, an-
dererseits einzelne regelkonforme Zusprachen 
von Leistungen in weniger schweren Fällen. 
Insgesamt wage ich aber nach 40 Jahren brei-
ter Erfahrung im Bereich IV zu sagen, dass 
echter Behandlungsbedarf mit Zielsetzung 
im Bereich der (Zahn-)Medizin oder der 
besseren sozialen Integration bei den unter 
Leistungspflicht der IV zahnärztlich / kie-
ferorthopädisch behandelten Versicherten 
deutlich überwiegt. 

2. Fünf Mal wurde die IV schon revidiert. Die 
zahnärztliche Beurteilung und die kieferor-
thopädischen Massnahmen scheinen uns gut 
verankert, ausgewogen und für alle Involvierten 
(Patient und Zaz) Vorteile zu bringen. Was 
finden Sie noch verbesserungswürdig, was prob-
lematisch? 
Aus meiner Sicht braucht das System 
und das (besonders im Vergleich zu 
Krankenkassen) äusserst schlanke administ-
rative Verfahren keine Verbesserung.

Wanda Gnoinski

Pastpräsident SVK Giovanni Ruggia und Wanda Gnoinski
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Eine gewisse Problematik bezüglich Beurtei-
lung ergibt sich allerdings aus der vermehrten 
Zuwanderung von Leuten aus Ethnien, deren 
skelettale Gesichtsmuster in keiner Weise 
den Populationen entsprechen, aus denen die 
geltenden kephalometrischen Grenzwerte ab-
geleitet wurden. Des Weiteren zeigen Zahn-
ärzte / Kieferorthopäden, die ihre Ausbildung 
ausserhalb der Schweiz absolviert haben, 
zum Teil wenig Willen, sich mit den Regeln 
der IV vertraut zu machen; daraus kann 
beträchtlicher administrativer und Kontroll-
Aufwand entstehen.

3. Müssen wir Angst haben, dass bei einer 
nächsten Revision vieles uns Liebgewonnenes der 
Sparwut zum Ofer fällt? 
Bisher habe ich keine Tendenzen in 
dieser Richtung verspürt. Als Abklärer 
und Behandler tragen wir aber alle 
Verantwortung dafür, ein weltweit einzigar-
tiges System nicht zu strapazieren.

4. Sparen: erste Ergebnisse liegen vor: allgemein 
wären weniger Anmeldungen erfolgt, so die 
Presse. Wie steht es mit den KO Fällen? Gibt es 
überhaupt eine solche Statistik? Wenn ja: kann 
man die Anzahl der Petenten benennen und die 
dadurch verursachten Kosten beziffern? 
Die Anzahl der Petenten ist dem Bundesamt 
für Sozialversicherung (BSV) bekannt. 

Interessanter scheint mir aber die Anzahl 
der behandelten Patienten und die Summe 
der Kosten, die durch Leistungen unter den 
GG-Ziffern 201 bis 218 verursacht werden. 
Die Patientenzahlen scheinen über einen 
langen Zeitraum recht konstant geblieben zu 
sein; nach der Jahrtausendwende scheint sich 
eine gewisse Reduktion der Fallzahl für GG 
208 (Micrognathia inf. gravis) abzuzeichnen, 
während GG 210 (Prognathia inf. gravis) 
zunimmt.

Die Gesamtkosten für die Behandlung der 
Gg 201 bis 218 (inkl. Chirurgie und rekon-
struktive Massnahmen) liegen zur Zeit bei 
etwa 65 Millionen Franken pro Jahr.

5. Eigentlich kenne ich Ihre Einstellung dem 
geistig Behinderten gegenüber. Für die Leserin/
Leser stelle ich die folgende Frage aber explizit 
noch einmal: Was dürfen wir, was sollen wir 
beim Menschen mit geistiger Behinderung kie-
ferorthopädisch unternehmen? 
Ich meine wir müssen primär die genau 
gleichen diagnostischen und planerischen 
Überlegungen wie bei jedem anderen 
Kind oder Jugendlichen anstellen, wobei 
allenfalls der Einsatz technischer Diagnose-
Hilfsmittel (Z.B. Fernröntgenbild) an 
Grenzen stösst und die Beurteilung schwer-
gewichtig klinisch erfolgen muss. Es muss 

genau überlegt werden, welche allfälligen 
Behandlungsziele (1) für den Patienten selbst 
einen Gewinn bringen könnten und (2) 
langfristig auch erhalten bleiben können. 
Daraus lassen sich die nötigen Massnahmen 
ableiten und schliesslich muss zusammen 
mit Familie / weiteren Betreuern abgewogen 
werden, ob die Belastung / Belästigung durch 
die für das gewünschte Behandlungsziel 
erforderlichen Massnahmen in einem ver-
nünftigen Verhältnis steht zum möglichen 
Gewinn, den der Patient selbst zu realisieren 
in der Lage ist. 

6. Wo liegen bei Ihnen die Grenzen des 
Paternalismus und was verstehen Sie darunter 
im Bezug auf die KO, sowohl beim Gesunden 
als auch beim geistig Behinderten? 
Sicher sind wir als Fachleute verpflichtet, 
diejenigen die sich an uns wenden, nach 
bestem Wissen und Gewissen über allenfalls 
vorliegende Problematik und entsprechende 
Lösungsmöglichkeiten aus unserer Sicht zu 
informieren, uns aber auch gegen fachlich 
und ökonomisch wenig sinnvolle Anliegen zu 
wehren. Dabei muss unsere Ausdrucksweise 
dem Gegenüber angemessen sein und sich 
laufend aus dem Dialog ergeben. Darunter 
verstehe ich je nach Bedarf auch die 
Verwendung von einfachen Vergleichen oder 
von Gebärden. Wenn einmal soviel wie mög-
lich erklärt ist, fühle ich als Fachperson auch 
die Verpflichtung, dafür einzustehen, dass 
einerseits das fachlich Nötige wenn immer 
möglich gemacht werden kann, andererseits 
aber auch dafür, dass in einer individuellen 
Situation einmal guten Gewissens auf eine 
mögliche oder sogar fachlich wünschenswer-
te Massnahme verzichtet werden darf. Auch 
ich bin – wenn in Patientenrolle – manchmal 
froh um ein wenig Paternalismus unter dem 
guten alten Prinzip «nil nisi bene». 

St.G.

Hubertus van Waes und Wanda Gnoinski
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Jahresbericht der Präsidentin  
der SGZBB
Quo vadis SGZBB?
Prof.	Frauke	Müller

Notre congrès à Berne et notre retraite spi-
rituelle du comité à Orta, deux événements 
annuels de l’association, appartiennent déjà 
au passé. C’est donc le moment que je saisis 
pour vous adresser un bref compte rendu de 
nos activités et des projets de la SGZBB.

Commençons tout d’abord avec l’année pas-
sée : notre congrès annuel, événement joint 
à l’IADH, s’est déroulé à Gand en Belgique. 
Plein d’enthousiasme, Stephan Gottet a sou-
haité organiser un voyage en car pour tous les 
membres de la SGZBB. Malheureusement, 
peu se sont inscrits et la PARTicipation de 
nos membres a été plutôt décevante (en quan-
tité, pas en qualité, évidemment...). Ainsi, le 
congrès a-t-il réuni des collègues intéressés 
par les soins dentaires pour les personnes 
âgées ou handicapées du monde entier. Le 
programme reflétait des expériences ainsi 
que des approches thérapeutiques et poli-
tiques très variées. La SGZBB a activement 
contribué au programme scientifique avec 
un symposium d’une après-midi et une 
matinée complète de conférences. A cette 

occasion, le comité a pu découvrir que la 
bière belge contient beaucoup plus d’alcool 
qu’on ne pense… Vous avez certainement 
tous lu le rapport détaillé de notre commis-
sion  scientifique (WISKO) dans le journal 
 PARTicipation. L’année passée nous avons 
également organisé en collaboration avec le 
Prof. Jimmy Steele de Newcastle un Sympo-
sium de deux jours sur la Gérodontologie à 
Sitges en Espagne, juste avant l’IADR qui se 
déroulait à Barcelone en juillet 2010. 

Ensuite, nous avons créé un groupe de travail 
(workshop) sur la thématique des risques que 
constituent les infections bucco-dentaires 
pour la santé générale. Dans ce cadre, nous 
nous sommes rendus compte qu’il nous 
manquait des recommandations (guidelines) 
et des visions sur la santé bucco-dentaire des 
personnes dépendantes. Sous l’égide de Willy 
Baumgartner, nous avons élaboré un modèle 
pour la prise en charge bucco-dentaire des 
résidents d’établissements médico-sociaux 
(« Leitbild für die Zahnärztliche Betreuung 
von Pflegeheimbewohnern») pour la SGZBB, 

document qui va prochainement être mis à 
disposition sur notre site web. Ce document 
a pour objectif de fournir un guide d’orien-
tation pour les soignants, pour les direc-
tions des EMS ainsi que pour les instances 
administratives et politiques oeuvrant dans 
le domaine de la santé. C’est ainsi que nous 
aimerions poursuivre le projet pionnier du Dr 
Carlos Madrid, Médecin Dentiste Conseil 
de l’Administration Cantonale Vaudoise. En 
effet, ce confrère a réussi à ajouter six séances 
d’hygiène bucco-dentaire de 20 minutes cha-
cune aux prestations complémentaires habi-
tuellement offertes aux bénéficiaires.

Un autre projet fortement bienvenu est la 
création par la SSO sous la direction du 
Pr Christian Besimo d’une « task force de 
gérodontologie » afin de coordonner l’ensei-
gnement des quatre Instituts Universitaires 
Suisses et de mettre sur pied un programme 
de formation continue pour les confrères 
et consœurs installés. En matière d’autres 
bonnes nouvelles sur le plan de l’enseigne-
ment, citons le fait que la SGZBB a pu sou-
tenir le Président de l’European Council of 
Dentists, le Dr Wolfgang Doneus, dans sa 
proposition auprès de la Commission Euro-
péenne d’intégrer au curriculum de médecine 
dentaire la gérodontologie comme discipline 
à part entière. 

Ensuite, comme peu d’évidences scientifiques 
existent sur la santé bucco-dentaire des per-
sonnes âgées voir très âgées, en 2012, nous 
aimerons en collaboration avec l’European 
College of Gerodontology et le Geriatric 
Oral Research Group de l’IADR organiser 
une conférence de consensus pour publier 
l’évidence existant dans la littérature sur cer-
tains thèmes-clés. La revue Gerodontology 
nous a déjà offert la publication d’un numéro 
spécialement dédié à ce sujet. A ce propos, 
c’est avec grand plaisir que nous avons pris 
connaissance aujourd’hui de l’augmentation 
de l’Impact Factor (IF) de ce journal de 1,014 
à 1,218 !

De plus, dans le but de soutenir la recherche, 
notre portefeuille des projets soutenus par 
la SGZBB s’est élargi d’une part grâce à un 
projet du Dr Marco Bertschinger sur une 
consultation pour les plaques palatines des 
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enfants avec paralysie cérébrale et d’autre part 
grâce à un travail du Prof. Besimo traitant 
de l’examen d’entrée en EMS des personnes 
démentes. 

Enfin, une autre problématique nous tient 
à cœur : la relève. Nous-mêmes ne faisant 
plus partie de la génération des « jeunes », le 
comité de la SGZBB s’est rendu compte qu’il 
convient d’encourager les jeunes à présenter 
leurs travaux cliniques et scientifiques à un 
grand public. Dans ce but, le congrès annuel 
à Berne a permis de présenter des posters 
scientifiques complémentaires à la présen-
tation des cas cliniques des quatre Instituts. 
Selon une grille d’évaluation prédéfinie, un 
jury sélectionne le meilleur poster. C’est ainsi 
qu’au dernier congrès à Berne, ce nouveau « 
SGZBB research award » a été décerné au Dr 
Martin Schimmel de Genève pour son étude 
intitulé « Oro-facial function and hand-grip 
force in post-stroke patients: results from 
a 2-year observational study ». Ajoutons à 
cette occasion que ce dernier congrès a été un 

grand succès avec pratiquement 200 partici-
pants ! La bonne représentation des collègues 
de Romandie nous a convaincu de continuer 
la traduction simultanée français/allemand 
pour nos congrès à venir. Pour les détails du 
congrès, je vous recommande de lire dans ce 
numéro de PARTicipation le rapport de Ste-
phan Gottet ainsi que les articles rédigés par 
les conférenciers.

En résumé, l’année écoulée a été un énorme 
plaisir. Le travail du comité a été exception-
nellement amical, enthousiaste et oui, parfois 
un peu latin… nous avons eu des visions, 
des buts précis et beaucoup de travail. Janis 
Katsoulis mérite tout particulièrement nos 
remerciements et notre reconnaissance pour 
avoir organisé le congrès annuel ! Alors 
qu’il séjournait lui-même à Philadelphie, 
que Christina Luzi était à San Diego et que 
Marion Baumgärtner venait d’être jeune 
maman, c’était loin d’être une tâche facile. 
Un autre grand merci à Stephan Gottet  
pour son engagement pour le journal 

 PARTicipation. Ce forum précieux n’exis-
terait pas sans son journalisme piquant, son 
esprit philosophique, ses heures de travail 
d’organisation, de mise en page, de recherche 
de sponsors et j’en passe. Depuis de notre 
dernière retraite spirituelle à Orta, s’ajoute à 
son titre d’éditeur de PARTicipation celui de 
« maître des plaisirs », car l’organisation de ce 
séjour de travail et de réflexion était magni-
fique et riche en culture.

Eben noch beehrte Wisko Mitglied Marion 
Baumgärtner Sauter unsere Jahresver-
sammlung und flugs, einige Tage später, 
am 31. Mai 2011 verhalf sie Matteo Lois zu 
einem spannenden Lebensdasein. Auf viele 
erfreuliche Jahre und alles Gute der ganzen 
Familie. Herzlich gratuliert das Redakti-
onsteam, der Vorstand, der euch auf der Isola 
San Giulio eine Kerze zum Leben angezün-
det hat und die ganze SGZBB.

Erfreulicher Nachwuchs  
in der SGZBB

Matteo, geboren am 31. Mai 2011
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Ein Zahnarzt mit Biss, der einem  
nicht nur auf die Nerven bohrt
 

Das Bild, welches wir uns von einem Zahn-
arzt machen, ist kurz umschrieben das eines 
meist smarten Doktors, der uns von allerlei 
möglichen Leiden im Kaubereich zu befreien 
versucht, uns aber dadurch vielmals neues 
Ungemach beschert, und sei es auch nur fi-
nanzieller Art. Der Standardzahnarzt widmet 
seine Freizeit allem Schönen und Angeneh-
men, weit über den sozialen Alltagsmühen 
schwebend.

Es gibt sie, die löblichen Ausnahmen. Eine 
davon: Chris Traianou. Obwohl ihm zurzeit 
häusliche Aufgaben, nämlich die lustvolle 
Mitbetreuung zweier im Babyalter stehender 

reizender Töchter, als die schönste Beschäf-
tigung eines Papas erscheint, findet er Zeit 
– oder besser ausgedrückt – zaubert er Zeit 
her, um sich auch voll sozialen Institutio-
nen widmen zu können. In verschiedenen 
Nonprofit-Organisationen sass er bereits im 
Vorstand oder präsidierte sie: z.B. Zahnärzt-
liche Altklinikerschaft Basel, Young Dentists 
Worldwide. Er ist Mitglied der SGZBB, 
der Schweizerischen Gesellschaft für die 
zahnärztliche Betreuung Behinderter und 
Betagter, schreibt Artikel über Behinderten-
Institutionen mit seiner gewohnt lockeren, 
aber tiefgründigen Ausdruckweise, und seit 
Jahren ist er damit beschäftigt eine Disserta-
tion über die Rollstuhlgängigkeit aller Praxen 
in der Schweiz zu vollenden. Hier gilt es viele 
administrative Hindernisse zu überwinden. 
Je schwieriger sich etwas gestaltet, je höher 
die Ansprüche, umso leidenschaftlicher 
wirft er sich ins Getümmel für psychisch 
und körperlich Benachteiligte. Chris Trai-
anou entpuppt sich als ausserordentlicher 
Vermittler von medizinischen Geräten. Eine 
komplette und fast neue Augenstation im 
Werte von 150’000 CHF geht in eine noch 
nicht erschlossene Gegend von Tansania. 
Normalerweise werden Aufbauprojekte 
an auch für Touristen leicht zugänglichen 
Orten realisiert, damit sie gut sichtbar von 
der edlen Gesinnung der Sponsoren zeugen 

können. Es wird also gerne dort gebaut, wo 
es für den Geber und manchmal auch für 
den Empfänger am angenehmsten ist. Be-
dürfnisabklärungen werden nachgeliefert. 
Anders verhält es sich mit einer vollständigen 
Zahnarztpraxis, die dank Traianou jetzt 
zwischen Antwerpen und Mombasa auf dem 
Meer schaukelt, ihrer Destination in den 
Slums von Nairobi entgegen fährt. Mathare 
X, Mabatini («Wellblech» in Suaheli) ist die 
zweitgrösste Armensiedlung in Nairobi. Die 
Dental Clinic wird auch anderen Bedürfti-
gen aus anderen Stadtkreisen zur Verfügung 
stehen. Sie wird von den Zahnärztlichen 
Instituten der Universitäten Basel und Bern 
unterstützt. Und wenn die Klinik einmal 
errichtet sein wird, so sieht der Schreibende 
Traianou auch dort seine Bohrer schärfen 
und mit berufsbedingtem Biss nervenscho-
nend unsere auf der Schattenseite stehenden 
Mitmenschen behandeln.

Nach der schweisstreibenden zweitägigen 
Demontage der zahnärztlichen Geräte liess er 
es sich nehmen auch noch den Pizzaschmaus 
diskret aus eigener Tasche zu berappen. Was 
so locker daherkommt, ist äusserste Kno-
chenarbeit, die Traianou in seinen unzähli-
gen, aber notwendigen Mails mit folgendem 
Spruch gerne ins Alltägliche, Selbstverständ-
liche hinwegfegt.

Chris Traianou

Von links nach rechts: Heinz Koch, Chris Traianou, Paul Sommer

Spendenkonto
Über Ihre Spenden würden wir uns –  
zusammen mit den Benachteiligten in  
Afrika – herzlich freuen.

Konto:
PC 50-6-9 Aarg. Kantonalbank Aarau,  
z.G. Aarg. Kantonalbank Wohlen  
IBAN: CH79 0076 1016 1013 3892 1

Vermerk: 
PROJEKT SYNESIUS  
BREMGARTEN
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Unterdessen ist der Container auf dem 
Schiffsweg in Mombasa eingetroffen. Auf 
dem Landweg wurde er weiter nach Nairobi 
transportiert und steht nun zur Montage 
in der St. Bridget School, in einem der grö-
sseren Slums dieser Millionenstadt, bereit. 
Einmal installiert, wird die Dental Clinic vor 
allem den Kindern auch anderer Slums wie 
Mathare und Kibera zur Behandlung und 
Prophylaxe von Zahn- und Munderkrankun-
gen zur Verfügung stehen. Selbstverständ-
lich werden auch bedürftige Erwachsene 
behandelt. Unser Augenmerk geht weit über 
die zahnmedizinische Betreuung hinaus. 
So unterstützen wir im Mathare Mabatini 
(Wellblech) Slum eine Schule mit über 
300 Kindern und sorgen neben der Ausbil-
dung auch für eine ausreichende Ernährung, 
denn einem toten Kind braucht man keinen 

Zahn mehr zu extrahieren. Auch haben wir 
eine fahrbare Klinik organisiert und berappt, 
die als mobiles Dispensary zum Einsatz 
kommt. Remo Lüscher wird die notwendi-
gen Instruktionen zur Installation der Units 
weitergeben und noch dieses Jahr vor Ort 
überwachen. Seine Reise- und Nebenkosten 
übernehmen die Veranstalter des SGZBB 
Symposions in Bremgarten. Der Gewinn die-
ser Veranstaltung dient solchen Aktivitäten, 
genauso wie wir den Flug von Prof. Exner 
bezahlen werden, der ab 15. Juli in Daressa-
lam gratis behinderte Kinder chirurgisch ver-
sorgen wird. Der Schreibende wird sich im 
November in Nairobi selber über den Stand 
der Dinge orientieren. Er steht in ständigem 
Kontakt mit den Verantwortlichen. Am 
22. September 2011 wird im Restaurant JoJo 
in der St. Josef-Stiftung in Bremgarten ein 

Orientierungsabend stattfinden. Wir werden 
Sie rechtzeitig auf unserer Homepage darüber 
orientieren. Den internationalen Kongres-
stourismus versucht die SGZBB also durch 
Einsatz vor Ort zu ersetzen. Behinderte hat 
es überall. Selbstverständlich gilt aber un-
ser Augenmerk zuallererst dem homme en 
progrès in der Schweiz. Warum aber unser 
Know- how nicht dem Behinderten in ande-
ren Ländern weitergeben?

Neben vielen Einzelmitgliedern der SGZBB 
und der Bevölkerung aus allen Schichten, 
auch gerade Behinderten, also selbst Betroffe-
nen, unterstützen uns vornehmlich folgende 
Unternehmungen: Demadent, Healthco-
Breitschmid, Curaden, KaVo, die aargauische 
Kantonalbank etc.

Ihnen allen gilt unser Dank

St.G.

Von links nach rechts: Heinz Koch, Heinz Hort (KaVo), Heinrich Ott (KaVo), Remo Lüscher wird 
vor Ort die «Klinik» montieren (Demadent), Sigi Wizemann, Frau Dr. med Traianou, Paul Sommer

La mentonnière
Béatrice	Renz

En été 2009, ma main qui tenait si fièrement 
le joystick pour faire fonctionner et guider ma 
chaise roulante a définitivement tiré sa révé-
rence. Il y avait à nouveau un tunnel à traver-
ser. J’en suis encore sortie avec de nouveaux 
projets grâce, notamment, à de fructueuses 
discussions avec deux de mes anges : Fabrice, 
mon ergothérapeute de rêve et André, « the » 
professeur Tournesol des fauteuils roulants. 
Nous avons envisagé toutes les variantes pos-

sibles et impossibles. J’ai opté finalement pour 
le système de mentonnière et allai donc mettre 
mon menton à contribution pour actionner 
ma chaise. « Allez, hop, mon délicat menton, 
dorénavant, tu seras le capitaine de mon 
vaisseau habité. Je te laisse aller à l’essai et à 
l’erreur pendant quelques semaines et, après, 
tu seras assez grand pour tenir le gouvernail. 
» Aujourd’hui, quelques mois plus tard, je 
tiens à nouveau fièrement le joystick, cette 

fois avec mon menton… Encore un peu et ma 
nuque musclée n’aura plus rien à envier à celle 
d’Arnold Schwarzenegger. Ce qui m’amuse 
le plus, c’est quand je croise des passants qui, 
souvent, tournent sur eux-mêmes comme des 
toupies tant ils s’interrogent sur ma façon de 
gouverner ce fameux vaisseau habité. Quant 
à ceux qui chuchotent « Regardez, elle roule 
avec un microphone ! », ils ne savent pas que 
c’est encore de la musique d’avenir…

Von der Paraplegie zur Tetraplegie. Ein 
Fortschreiten aber kein Fortschritt. Béatrice 
Renz, eine femme en progrès, bewun-
dernswert, vorbildlich, enthusiastisch, 
ansteckend, nachahmenswert ausser in ihrer 
Erkrankung MS, Multiple Sklerose. Bei 
Verlust oder Schwäche der Hände, kann 
ein Joystick (Freude und Stock), hier am 
Kinn installiert, Befehle erteilen. Eine Art 

Steuerknüppel in einem Flugzeug. Er dient 
als Kommunikator, auch zur Bedienung 
eines PC’s und befähigt den Erkrankten 
sich seiner Umgebung mitzuteilen. Auch 
hier sind Höhenflüge möglich. Der Joystick 
reagiert sogar auch auf Hirnströme.

Für einen Unversehrten ist der Funk-
tionsverlust seiner Hände ein inakzepta-

bler Zustand. Für uns Zahnärzte ist der 
Gebrauch unserer Hände eine Conditio 
sine qua non, eine zwingende Bedingung 
ohne die wir unseren Bohrer an die ominöse 
Wand hängen können. Fast noch wichtiger 
als die kognitive Leitung unseres Tuns?

Red.
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CCBRT (Comprehensive Community 
Based Rehabilitation Tanzania) Hospital 
Dar es Salaam, Tanzania
Arbeitsaufenthalt	31.01.2011	bis	16.02.2011
Prof.	Ulrich	Exner,	Zürich

Operative Behandlung von 25 Patienten 
mit Dr. Luijisyo Mwakalukwa (Chefarzt 
der Kinder orthopädie)und seinem Associate 
Dr. Stefano Bolongaro und Polikinik

Innovation durch In-Tuition und 
Reflexion
Diesen Titel hatte ich für meine letzte Vorle-
sung an der Uni Zürich gewählt, allerdings 
noch ohne – zwischen In und Tuition.

Eine kurze Reflexion zum Begriff Intuition 
erscheint mir nötig; ich zitiere aus Wikipedia:

The term intuition is used to describe 
«thoughts and preferences that come to 
mind quickly and without much reflection».
[1] «The word «intuition» comes from the 
Latin word «intueri», which is often roughly 
translated as meaning «to look inside» or «to 
contemplate.»[2] Intuition provides us with 
beliefs that we cannot necessarily justify.

Während meines letzten Aufenthaltes am 
CCBRT als «Mit-Streiter» der beiden lokal 
tätigen Kollegen ist mir deutlicher geworden, 
woran mir in dieser Tätigkeit besonders 
liegt: zu vermitteln, dass wir die etablierten 
Rezepte kennen und uns gleichzeitig davon 
lösen müssen, zwanghaft ein Rezept zu fin-
den und anzuwenden. In der Orthopädie in 
unseren sog. «entwickelten» Ländern kann 
das meiste (nach Gauss’scher Verteilung 
95 % , namentlich der künstliche Gelenker-
satz, Kreuzbandrekonstruktion) nach Rezept 
erfolgen. In Resource Deprived Countries 
fehlen uns die Zutaten und die häufigsten 
Probleme sind so verteilt, dass 95 % keinem 
Standard entsprechen.

Eine kleine Anekdote: Zur Rekonstruktion 
eines grossen Knochendefektes bei einem 
Kind mit Tibia-Infekt-Pseudarthrose ent-
nahmen wire in grosses Stück Knochen aus 
dem Becken. Das «schockte» meine Kollegen 
und ich beruhigte sie mit meinem üblichen 
Spruch auf die Frage «can you do that?» da-
mit, dass ich sagte «I always do it like this».

Am Ende der Operation wurde ich dann 
vorsichtig gefragt, wie oft ich das schon ge-
macht hätte und meine Antwort «today the 
first time». Aber ich hätte doch gesagt  
«I always do it like that» und ich erklärte  
«I always do it like that means I always 
 attempt to do it as needed and not following 
a recipe». Und ich merkte, dass die Botschaft 
angekommen ist.

Ich möchte hier ein Beispiel bringen: 
9jähriges Mädchen mit kurzem Wadenbein 
bei einer chondrogenen Pathologie. 

Dieses Mädchen aus einem abgelegenen Dorf 
im Norden Tanzanias stammend hatte sich 
ein paar Worte Englisch angeeignet (Lui war 
darüber total erstaunt, da niemand sonst in 
der Familie Englisch kannte und das Mäd-
chen sich das von Fremden angeeignet hatte). 
Zwei Sachen waren für mich besonders mar-
kant. Erstens konnte das Mädchen ganz klar 
ausdrücken, was sie von uns erwartete und 
zum anderen die Antwort auf die Frage, was 
sie mal werden wolle: Daktari. Die Mutter 
reagierte verschämt und korrigierte sie, sie 
könne doch mal als Ziel Krankenschwester 
haben; worauf ich das Mädchen natürlich 
nur darin bestärken konnte, dass man hohe 
Ziele haben müsse.

Die Problematik dieses Mädchens ist ein sehr 
gutes Beispiel für das, was ich vermitteln 
möchte: 
Analyse der Problematik: wo ist der Dreh-
punkt, um den rotiert werden muss, um die 
Fussohle plantigrad in Verlängerung der 
Beinachse aufsetzen zu können.

Ausführung: 1. Schritt Verlängerung, 
2. Schritt Rotation

Im Anschluss an die Verlängerung bekam 
ich per email die irritierte Frage, wie weiter. 
Also machte ich simple Skizzen, nach denen 
erfreulicherweise das Ziel erreicht wurde.

Meine Aufgabe in solcher Tätigkeit sehe ich 
als Tuition, der Intuition Gedankenfreiheit 
zu geben und aus der Reflexion zu Innova-
tion kommen.

Ich bedanke mich für die Unterstützung, 
die die SGZBB mir moralisch und materiell 
zukommen lässt, auf dem Globus zu parti-
zipieren. Symposion Bremgarten, die ZGA 
(Zahnärzte Gesellschaft Aargau, neu SSO 
Aargau) , der Verein Projekt Synesius und die 
SGZBB, sponsern unterstützungswürdige 
Projekte im In und Ausland und dies ganz 
im Sinne und zum Zwecke der jeweiligen 
Leitbilder und Statuten.
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Gedanken zu 
«Der alte König in seinem Exil» 
von Arno Geiger

PARTicipation bespricht nur Bücher, die im 
Zusammenhang mit dem homme en progrès 
stehen und auf irgendeine Art – praxisrele-
vant – Einfluss nehmen könnten auf eine 
adäquate zahnärztliche Behandlung. Es sind 
persönliche Ansichten und sie möchten den 
Gedankenfluss des Lesers nicht beeinflussen. 
Sie möchten im vorliegenden Fall nur dazu 
anregen, Nase, Verstand und Ihre Erfahrung 
in ein Werk zu stecken, das in Romanform 
die Alzheimer-Krankheit thematisiert. Der 
Rezensent ordnet im Allgemeinen Romane 
unter erweiterte Autobiographien ein. Wie 
im letzten Heft «Paarbildung» von Urs Faes 
versucht er das für den kranken Menschen 
Nützliche aus dem Fluss der jeweiligen Er-
zählung (Plot) herauszufischen. Pescato fuori, 
im wahrsten Sinn. Dass dabei auch mal ein 
alter Schuh und Tang – scheinbar unnütz – 
hängen bleiben, dafür entschuldigt er sich 
nicht. Ist er doch der erste Leidtragende 
selber.

Daheimbleiben und nicht fortgehen. 
Diesen Rat gibt der an Alzheimer erkrankte 
Vater August, Jg. 1926, seinem Sohn Arno, 
Jg. 1968, dem Schriftsteller und Chroniqueur 
eben dieser stetig fortschreitenden Krank-
heit. Das Augenfällige an dieser Bestandes-
aufnahme ist vielleicht der Umstand, dass 
es eine miterlebende, keine postmortem-

Analyse des auch noch heute lebenden Vaters 
ist. Also keine Fiktion, sondern reales Ge-
schehen. Und ab und zu glaubt man, dass der 
Vater die Feder des Sohnes führt, vielleicht 
sind aber einige seiner Aussagen doch etwas 
literarisch zu verbrämt mit der Absicht gut zu 
schreiben (wobei hier keine literarische Wer-
tung vorgenommen werden soll). 

S. 7ff. : Der Sohn (Autor): In Russland gibt 
es ein Sprichwort, dass nichts im Leben 
wiederkehrt ausser unseren Fehlern. Damit 
meint er die Vergeudung von Kräften durch 
Verdrängen, das Nichtwahrhabenwollen der 
Krankheit von beiden Seiten her (in unserem 
Falle Vater/Sohn). Er nennt diesen Vorgang 
ein jahrelanges Katz-und-Maus-Spiel, mit 
den Protagonisten als Mäusen und mit der 
Krankheit als Katze. Die Katze frisst also 
bei allen Beteiligten Lebensfreude, Erlebens-
qualität weg. «Da mein Vater nicht mehr 
über die Brücke in meine Welt gelangen 
kann, muss ich hinüber zu ihm» (S. 11). «Der 

quälende Eindruck, nicht (mehr) zu Hause 
zu sein, gehört zum Krankheitsbild» (S. 13). 
Wobei nicht nur an materielle Örtlichkeit 
gedacht sei, sondern auch an körperliche, 
seelische, soziale Nicht-Orte. Marc Augé 
definiert im 1992 erschienenen «Non-Lieux» 
Nicht-Orte als sinnentleerte Funktionsorte. 
Supermärkte, Bahnhöfe und – nicht nament-
lich erwähnt – Altersabstellplätze etc. Sie 
seien keine «anthropologischen Orte», man 
sei nicht heimisch in ihnen (Heim, Heimat, 
erworbene Rituale), sondern es seien «Orte 
des Ortlosen». Diese Räume stifteten keine 
individuelle Identität, hätten keine gemein-
same Vergangenheit und würden keine sozi-
alen Beziehungen schaffen. Der Konjunktiv 
sei hier angebracht um dem homme de bonne 
volonté einen Fluchtweg zu ermöglichen. 
Hängen doch auch diese Nicht-Orte von 
Menschen ab, die imstande sind Geschicke 
zu steuern, Symptome zu mildern. Insofern 
aber hat Augé recht, zumindest am Anfang, 
dass der Raum der Nicht-Orte Einsamkeit 

Wikipedia, Alzheimer-Krankheit: Die 
Alzheimer-Krankheit ist eine neurodegene-
rative Erkrankung, die in ihrer häufigsten 
Form bei Personen nach dem 65. Lebens-
jahr auftritt und für ungefähr 60 Prozent 
der weltweit etwa 24 Millionen Demen-
zerkrankungen verantwortlich zeichnet. 
Charakteristisch ist eine zunehmende 
Verschlechterung der kognitiven Leis-
tungsfähigkeit, die in der Regel mit einer 
Abnahme der täglichen Aktivitäten, mit 
Verhaltensauffälligkeit und neuropsycho-
logischen Symptomen einhergeht. Bereits 
viele Jahre bevor erste Symptome sichtbar 
werden, bilden sich im Gehirn des Betrof-
fenen Plaques, die aus fehlerhaft gefalteten 
Beta-Amyloid-(Aβ-)Peptiden bestehen. 
Zusammen mit den Plaques sind Neuro-
fibrillen, die sich in Form von Knäueln in 
den Neuronen anlagern, kennzeichnend 
(pathognomisch) für die Erkrankung. Die 
zugrunde liegenden Veränderungen sind 
noch nicht behandelbar.

Erste Warnzeichen. Das amerikanische Na-
tional Institute of Aging hat sieben Warn-
zeichen formuliert:

1. Der Erkrankte wiederholt immer wieder 
die gleiche Frage

2. Der Erkrankte erzählt immer wieder die 
gleiche kurze Geschichte

3. Der Erkrankte weiss nicht mehr, wie 
bestimmte alltägliche Verrichtungen wie 
Kochen, Kartenspiel, Handhabung der 
TV-Fernbedienung funktionieren

4. Der Erkrankte hat den sicheren Umgang 
mit Geld, Überweisungen, Rechnungen 
und Ähnlichem verloren

5. Der Erkrankte findet viele Gegenstände 
nicht mehr oder er legt sie an unge-
wöhnliche Plätze (unabsichtliches Ver-
stecken) und verdächtigt Personen, den 
vermissten Gegenstand weggenommen 
zu haben.

6. Der Erkrankte vernachlässigt anhaltend 
sein Äusseres, bestreitet dies aber

7. Der Erkrankte antwortet auf Fragen, in-
dem er sie wiederholt (sicherlich sind alle 
sieben Warnzeichen austauschbar und 
zu differenzieren von anderen möglichen 
Ursachen, Red.)
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und Gleichförmigkeit erzeugt. Wie umso 
mehr muss das der Fall sein für einen Men-
schen, dem die Vergangenheit gekappt wird 
und dem das Kurzzeitgedächtnis entflieht? 
Unsinn ist die immer wiederkehrende Me-
tapher, den an Demenz Erkrankten einem 
kleinen Kind gleichzustellen. Kinder erwer-
ben Fähigkeiten, Demenzkranke verlieren 
sie. Kinder entwickeln sich nach vorne, und 
Kranke (Seite 14)? Hier ist bei Geiger ein 
Bruch an Wahrnehmung festzustellen. Auch 
der alte, demente Mensch ist ein homme en 
progrès. Nicht der Verlust von Erworbenem 
macht ihn zum Aussenseiter, sondern unser 
Unvermögen. Wir brechen Brücken ab, wir 
sind genauso wenig – obwohl anscheinend 
mit mehr Fähigkeiten ausgestattet – oder 
noch weniger als der Erkrankte fähig zu 
kommunizieren. 

Verlust. Den sehen wir beim Erkrankten 
viel eher als bei uns selbst. Verlust ist unser 
intimster Wegbegleiter, lebenslang, und er ist 
nicht einfach durch etwas Neues zu ersetzen, 
indem man die Erinnerung ausschaltet. Wird 
Erinnerung aber ausgeschaltet, begegnen 
wir dem vermeintlichen Dementen am glei-
chen Ort. Er, der den Verlust an Erinnerung 
beklagt und dorthin zurück möchte, wo es 
sie noch gab, wir, die vor der Erinnerung 
fliehen, um durch ständig neue ephemere 
Konstrukte unser Leben, Wissen und auch 

materielles Besitztum zu äufnen. Wie aber 
ist Rückführung in ein Gedächtnis möglich, 
dem wir Nichtdemente jeden Tag entfliehen? 
Durch Sprache? Wenn sie beidseitig noch 
vorhanden ist? Durch ritualisierte Gesten, 
wenn Sprache verschwindet? Literatur und 
andere Geistes- und Naturwissenschaften wie 
Psychologie und Medizin (Anamnese) sind 
Spurensuche in der Vergangenheit, die es uns 
erst erlauben zu verstehen, die Zukunft zu 
gestalten (in unserem konkreten Fall: Was 
bewegt tatsächlich die Psyche von August 
Geiger? Wo liegen die Wurzeln zu einem 
Zugang zum Patienten, zum Mensch August, 
die uns helfen seine/unsere Zukunft zu ge-
stalten und nicht nur ein Ende abzuwarten, 
das jedem Menschen gewiss ist?) Als Beispiel 
aus der Literatur, die sich wie die Archäolo-
gie der Spurensuche, des Herausholens von 
Vergangenem bedient um Gegenwärtiges 
verstehen und gestalten zu lernen: Charles 
Baudelaire, der in « Moesta et Errabunda », 
also triste et vagabonde (traurig und herum-
irrend) in « Spleen et Idéal », davon spricht, 
dass nur der Traum und poetisches Schreiben 
die Möglichkeit haben Vergangenheit zu 
rekonstruieren. Mais le bonheur en question 
appartient cependant au passé, et est l’objet 
d’une remémoration. Celle d’un autre temps 
que le rêve et l‘écriture poétique seuls ont 
encore chance de reconstruire fugitivement. 
Vergleiche auch die Erinnerung an den ver-

führerischen Geschmack des in Tee getunk-
ten Madeleines bei Marcel Proust in «Auf 
der Suche nach der verlorenen Zeit». Hier hat 
Proust nicht nur an das Gebäck gedacht, son-
dern an die Problematik des Wiederherstel-
lens von Vergangenheit. Nicht nur Psycho-
analyse und Medizin sind die Türöffner zu 
August, sondern die einfache ungekünstelte 
Empathie einer Pflegerin, eines Angehörigen. 
Zuhören, Nachempfinden, Glauben an den 
homo progrediens, an Zukunft. Das Hinsie-
chen, die Gebrechlichkeit des Menschen am 
Anfang, während und am Ende eines Lebens 
darf es uns nicht erlauben, eben diese Rea-
litäten zu verdrängen, so zurechtzubiegen, 
dass sie nur dem Gesunden, dem Mächtigen 
dienen. Cui bono? Wem zum Vorteil? Den 
Wölfen? Der Komödiendichter Plautus hat 
Recht und gibt uns «Menschen» die richtige 
Benennung: «Ein Wolf ist der Mensch dem 
Menschen, nicht ein Mensch, wenn man sich 
nicht kennt». Nur: Wechselt da die Komödie 
nicht zur Tragödie? Gilt es da nicht jeden 
Tag diesen Hexenkreis zu sprengen? Den 
Stein des Sisyphos mühsam den Berg hinauf 
zu wälzen? Empathie, das Einfühlungs-
vermögen, deren Fehlen ist die eigentliche 
Krankheit. Sie ist endemisch, pandemisch, 
äusserst ansteckend, hässlich. Der einzige 
Impfstoff dagegen: unsere fünf Sinne, Wahr-
nehmungen, also nicht nur Hören und Spra-
che. Sprache dient vornehmlich der Kom-
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munikation, dem Lehren und Lernen. Wenn 
sie verschwindet, haben wir immer noch vier 
andere Kommunikationsmittel, vier andere 
Sinne, Wahrnehmungsvermittlungsmöglich-
keiten. Andere Sinne als Hören bringen täg-
lich ähnliche Spitzenleistungen, haben aber 
nicht die gleich grosse Wahrnehmung, wer-
den quasi als zu wenig nobel gehandelt. Das 
ganze Buch strotzt von klugen Äusserungen. 
Arno Geigers Beobachtungen scheinen mehr 
auf intuitiven, nachvollziehbaren Reaktionen 
zu beruhen als auf medizinisch fundierten 
Forschungsresultaten, ganz im Gegensatz  
zu Urs Faes, der in «Paarbildung» (siehe  
PART icipation, Edition 21) umfassende 
Recherchen vor Ort betrieben hat und dem 
durch Verdichtung ein sehr überzeugendes 
und trotzdem poetisches Porträt eines krebs-
kranken Menschen gelungen ist. Warum 
aber der Riesenerfolg von Arno Geiger? Seine 
«Unwissenschaftlichkeit»? Die Thematik, 
die durch jeden von uns leicht und irgendwie 
von wissenschaftlichen Grundlagen unbe-
lastet zufriedenstellend und beliebig inter-
pretierbar ist? Dem Charme seiner Aussagen 
soll man sich auch nicht entziehen. Seine 
lockere Optik ist sehr anregend und tröstlich. 
Warum sollte man dieser Consolatio philoso-
phiae auch entfliehen? Die Krankheit bleibt 
imminent und deren Schlafes Bruder wird 
auf alle Fälle als Sieger auftreten.

Einige herausgefischte Passagen mögen in 
chronologischer Folge den Leser und den 
Fluss der Erkrankung begleiten. Sie sind 
nicht immer leicht den sieben Warnzeichen 
zuzuordnen.

S. 25: Die Diagnose «Alzheimer» bedeutete 
für alle Beteiligen eine Erleichterung.

S. 47: Aber Papa! Hallo! Hallo! Erklär mir 
lieber, wie du nach Hause gehen willst, wenn 
du schon zu Hause bist (eine essentielle Aus-
sage, die die Heimatlosigkeit des Vergessens 
rückgängig machen möchte).

S. 55: Misstrauen gegen plausibel klingende 
Erklärungen von Angehörigen und Betreu-
ern wie «Ja, zu Hause sieht es ganz ähnlich 
aus wie hier – nur ein wenig anders». (siehe 
Nicht-Orte von Marc Augé, Verlust der Iden-
tität).

S. 57: Alzheimer ist eine Krankheit, die, wie 
jeder bedeutende Gegenstand, auch Aus-
sagen über anderes als nur über sich selbst 
macht. Menschliche Eigenschaften und 
gesellschaftliche Befindlichkeiten spiegeln 
sich in dieser Krankheit wie in einem Ver-
grösserungsglas. 

S. 58: Auch für einen Gesunden ist die 
Ordnung im Kopf nur eine Fiktion des Ver-
standes.

S. 117: Der tägliche Umgang mit ihm 
(August) glich immer öfter einem Leben 
in der Fiktion. Wir richten uns in all den 
Erinnerungslücken, Wahnvorstellungen und 
Hilfskonstruktionen ein. Der einzig verblie-
bene Platz für ein Miteinander war die Welt, 
wie der Vater sie wahrnahm. Und Seite 119 
eine praktische Ermunterung an Betreuer: 
Man müsse versuchen, ihn mit Fragen dazu 
zu bringen, von sich aus den (von uns, aber 
zu seinem Vorteil) gewünschten Wunsch zu 
äussern. 

S. 136: Das Alter als letzte Lebensetappe ist 
eine Kulturform, die sich ständig verändert 
und immer wieder neu erlernt werden muss 
(das heisst: die Interpretation des Alters ist zi-
vilisatorischen Wechseln unterworfen, sie ist 
nicht nur in Abhängigkeit von Erkrankungen 
zu sehen). 

S. 152: Unterschiedliche Strategie der Ange-
hörigen: entweder den Wiederholungen des 
Erkrankten einen Sinn zu geben oder – wie 
leider meist praktiziert – deren sofortige Ver-
drängung. Letzteres dient sicherlich nicht der 
eigenen Bereicherung und umso weniger den 
Interessen des Kranken. So erst schaffen wir 
selber das Exil des Kranken. Wir sind es, die 
ihn ins Exil verdammen.

S. 167: «Ja, geh du nach Hause. Ich kann dir 
nur den einen Rat geben: daheim bleiben 
und nicht fortgehen!» Damit, so scheint mir, 
möchte der Kranke, vielleicht als letzte Lie-
besgabe des Vaters an seinen Sohn, uns vor 
unserem eigenen Exil bewahren. Sieht ein 
Kranker so nicht besser als wir «Gesunde» 
heimatlose Sprachlosigkeit als eigentliches 
Exil an? Wir versagen genauso wie der 
Kranke, der homme en progrès, an unserem 
Unvermögen zu kommunizieren. Beide 
Seiten sind so zum Exil der Sprachlosigkeit 
verdammt. Das Exil darf nicht akzeptiert 
werden, der Verlust betrifft beide Seiten und 
hypothekiert beider Zukunft, bremst das 
Fortschreiten. 

S. 176: «Je weiter man sich von seiner Her-
kunft entfernt, desto länger, komme einem 

vor, hat man gelebt». Frei interpretiert: in der 
Jugend kurz (doch erst retrospektiv, für ein 
Kind, das noch kein Zeitgefühl erlernt hat, 
können Tage von einer berauschenden Un-
endlichkeit sein), im Berufsleben lange sehr 
kurz und mit der Demenz wieder lang. 

S. 179: Arno Geiger bestätigt hier, dass für 
ihn die Alzheimer-Erkrankung seines Vaters 
im Gegensatz zur landläufigen Meinung, 
dass sie Verbindungen kappe, erst neue Ver-
bindungen erlaubt habe. Krankheit ist auch 
ein Schaffen an sich (Alexandre Jollien). «Als 
das vereitelt wurde, was wir uns erhofften, 
da erst lebten wir». Ein gefälliges Oxymoron 
der Verdrängung? Der Rezensent glaubt das 
nicht. Erst wenn der Krankheit ihr Schre-
cken genommen ist, wenn sie bei beiden 
Kontrahenten, Vater und Sohn, aufbauender 
Bestandteil geworden ist, sind beide wieder 
«Mensch» geworden. Vielleicht die schönste, 
wenn auch irrationalste Definition des 
homme en progrès? Arno Geiger vergleicht 
seine Erfahrungen als Glück, das mit der 
Nähe zum Tod eine besondere Dichte erhält. 
De Gaulle soll auf eine Frage, wie er dann 
einmal sterben möchte, geantwortet haben: 
«Lebend!». Es heisst, Seite 189: «Wer lange 
genug wartet, kann König werden», und ge-
dacht: unser Königreich ist von dieser Welt, 
das Exil aber oft selbstgewählt.

St.G.

Arno Geiger, Der alte König in seinem Exil, 
Carl Hanser Verlag München 2011, ISBN 
978-3-446-23634-9

Marc Augé, Nicht-Orte, Vorüberlegungen zu 
einer Ethnologie der Einsamkeit.  
Verlag C.H.Beck, deutsche 2. Auflage 2011. – 
Französische Originalausgabe: « Non-Lieux. 
Introduction à une anthropologie de la sur-
modernité », Edition du Seuil, Paris 1992, 
ISBN-10: 2020125269, ISBN-13: 978-
2020125260
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A noter dans votre agenda 
In Ihrer Agenda rot unterstreichen!

24. Symposion in Bremgarten (AG)

Fremde in unserer Nähe – Gelingen und Scheitern 
der Kommunikation mit (Schwerst)behinderten

Am Donnerstag, 12. Januar 2012 in der  
St. Josef-Stiftung. 
Beginn: 13.30 Uhr mit Galadiner um 20.00 Uhr. 

Referenten: 
Dr. Michel Deslarzes, « Indignez-vous ! », « engagez-vous ! ». 
Dr. Wanda Gnoinski, Kieferorthopädin, Zürich 
Dr. Dr. Norbert Enkling und lic. phil. Alexandra Colombo, 
Psychologin 
Prof. Frauke Müller und Dr. Martin Schimmel, Genève

Gesprächsrunde mit unter anderen: 
Dr. Hanspeter Ernst, Dr. Goran Grubacevic, Prof. Ulrich Exner  
und vor allem mit Betroffenen
 

Auskunft, Anmeldung
 Dr. med. dent. Stephan Gottet, Zugerstrasse 11, 5620 Bremgarten, 
Fax 056 511 11 60, gottet@swissonline.ch

Dr. med. dent. Arthur Stehrenberger, Bahnhofstrasse 42,  
5400 Baden, Fax 056 222 47 68, stehri@swissonline.ch

21. Jahrestagung SGZBB
Implantatprothetische Versorgung des Betagten 
und Hochbetagten

Freitag, 20. April 2012, Auditorium Ettore Rossi, 
Kinderklinik, Inselspital, Bern, für nähere 
Auskünfte: www.sgzbb.ch

22. Jahrestagung SGZBB 
 
Donnerstag, 18. April 2013, Hotel Hilton, Basel 


