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Editorial
Liebe	Leserin,	lieber	Leser

Edle Einfalt, stille Grösse, calme 
serein et grandeur tranquille  be-
kommen hier, indem wir sie auf 
den homme en progrès beziehen, 
plötzlich eine andere Dimension, 
als sich J. J. Winckelmann 1755 
in seinen Gedanken über die 
Nachahmung griechischer Werke 
in Malerei und Bildhauer-Kunst 
je geträumt hätte. Er beschreibt 
nämlich, dass eine edle Einfalt 
und eine stille Grösse sowohl in 
der Stellung als auch im Aus-
druck zu Tage treten. Begegnen 
wir so unseren Patienten? Win-
ckelmann fügt an: «So wie die 
Tiefe des Meeres allezeit ruhig 
bleibt, die Oberfläche mag noch 
so wüten, eben so zeiget der Aus-
druck in den Figuren der Grie-
chen bei allen Leidenschaften 
eine grosse und gesetzte Seele.» 
Sind also Behinderte alles Grie-
chen und wir alle Barbaren? We-
der noch. Aber ein unendliches 
Gebiet, das zu erforschen sich 
lohnt und das uns viele, auch an-
genehme Überraschungen bieten 
wird. Unser PARTicipation: auch 
eine Zauberkiste? Ja, liebe Lese-
rin, geneigter Leser, wenn Sie uns 
auch an Ihrem Erfahrungsschatz 
teilnehmen lassen. Wir erwarten 
mit stiller Neugierde Ihre Bei-
träge, vor allem praktischer Art.

Für das Redaktionsteam St. G.

Edle Einfalt –  
Stille Grösse
Romantisiert man mit dieser 
Aussage den Behinderten und 
Betagten, indem man alle seine 
physischen und psychischen De-
fizite ausspart, indem man einen 
Menschen auf sein scheinbares 
eigentliches Wesen reduziert? 
Solches Vorgehen ist uns von 
der bildenden Kunst her bestens 
bekannt. Die Abstraktion geht 
bisweilen soweit, dass es einem 
schwerfällt, die Rekonstruktion 
des abgebildeten Menschen 
in seiner ganzen Einmaligkeit 
wieder herzustellen. Sowohl die 
Natur- wie auch die Geisteswis-
senschaften haben sich an eine 
gewisse automatische Klassifi-
zierung unseres Gegenübers ge-
wöhnen lassen. Wir bestimmen, 
was der Behinderte fühlt, wie er 
reagiert, zu denken hat. In die-
sem Heft soll zum wiederholten 
Male nicht die überlieferte Sicht 
der uns zu recht vertrauten Lehre 
und unseres unabdingbaren Wis-
sens weitergesponnen werden, 
sondern dem Erfahrungsbereich 
des Behinderten, also des homme 
en progrès, nachgeforscht wer-
den. G. Grubacevic hat dafür den 
Ausdruck des apraktischen Wis-
sens eingeführt. Diese Zauber-
kiste, diese boite magique, deren 
Ursprünglichkeit, deren Charme 
wir – in gewissen Stunden – noch 
so willfährig erliegen, indem 
wir sie mit exotischem Firlefanz 
anreichern, stempelt nicht gerade 
diese undefinierbare Fundgrube 
den Behinderten erst recht zum 
Behinderten? So hat Grubacevic 
sich das aber nicht vorgestellt. 

Die Entschlüsselung des aprakti-
schen Wissens muss von beiden 
Seiten her geschehen. Unsere 
Seite scheint uns bekannt, die 
andere nur wenig. W. Baumgart-
ner schreibt über zwei Tagungen 
der SAGB, der Schweizerischen 
Arbeitsgemeinschaft von Ärzten 
für Menschen mit einer geistigen 
oder mehrfachen Behinderung. 
Hier wird der Behinderte nicht 
bloss als Versuchstier, sondern 
als Auskunftsperson und somit 
als Legitimation für unser Tun 
in Praxis und Gesellschaft in den 
Mittelpunkt gestellt. G. Gru-
bacevic geht der Frage nach, ob 
es denn eine behinderte Identität 
überhaupt gibt und inwiefern 
sich diese vom eigenen Selbstbild 
unterscheidet. Beide Themen-
kreise werden am bereits 25. Sym-
posion vom 17. Januar 2013 ins 
Zentrum gerückt. Prof. Johannes 
Gruntz-Stoll wird ebenda über 
die narrative Heilpädagogik re-
ferieren. Nicht anderes also, als 
dem Betroffenen Ohr und Auge 
zu leihen. Wir sind hier um zu 
lernen, nicht nur um zu lehren. 
Das Symposion in Bremgarten 
ist unseres Wissens die einzige 
zahnmedizinische Veranstaltung 
in der Schweiz, wo die Begeg-
nung zwischen Zahnarztteam 
und Behinderten tatsächlich auch 
stattfindet. Also nichts für an-
gegraute verstaubte Theoretiker. 
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Der Stoff der Identität
G. Grubacevic

Der Begriff der Identität ist ein schillernder 
Begriff. In der folgenden Rezension des 
Buches Behinderte Identität?1 versuche ich 
diesem Schillern gerecht zu werden, indem 
ich auf verschiedene Beiträge des Buches ein-
gehe, in denen der Begriff positiv-bejahend 
und zugleich kritisch-hinterfragend ge-
braucht wird. In einem zweiten Teil stelle ich 
die Identitätskonzeption des Schriftstellers 
John von Düffel vor, der die narrativ-fiktive 
Dimension des Begriffs hervorhebt. 

Steigen wir ein mit einem tragikomischen 
Erlebnisbericht eines behinderten Rollstuhl-
fahrers in Innsbruck:

«Innsbruck hat in der Folge jahrelanger 
Kämpfe immerhin alle öffentlichen Busse mit 
Klapprampen ausgestattet. Ich fahre nicht 
so oft mit den Bussen, bin Auto-verwöhnt 
(schlechtes Gewissen). Einmal fahre ich 
wieder mit dem Bus, bitte den Buslenker die 
Rampe auszuklappen und gebe ihm Geld für 
die Fahrkarte. Der Busfahrer: «Hast deinen 
Behindertenausweis dabei? Du bekommst die 
Karte ermässigt.» Ich antworte: «Ich möchte 
bitte eine normale Karte.» Der Fahrer: «Aber 
mit einem Ausweis bekommst du die Karte 
ermässigt!» Ich: «Ich habe keinen Ausweis 
und möchte eine normale Karte.» Der 
Busfahrer schon recht unwillig: «Aber…» 
Da mischt sich eine Frau ein und sagt zum 
Fahrer: «Schauen Sie ihn doch an!» – zeigt 
auf mich – «Wozu braucht der einen Aus-
weis, schauen Sie ihn doch einfach mal an, 
der braucht keinen Ausweis!» Ich sage: «Ich 
will bitte eine normale Karte.» So geht es 
mehrfach zwischen Busfahrer, der Frau und 
mir hin und her. Irgendwann dreht sich der 
Busfahrer schwer verärgert um, kommt mit 
Karte und Wechselgeld wieder zu mir: «Hier, 
für dich die ermässigte Karte! Aber das 
nächste Mal nimmst du den Ausweis mit!!!»2

Bei diesem Rollstuhlfahrer handelt es sich 
um Volker Schönwiese, Professor am Institut 
für Erziehungswissenschaft der Leopold-
Franzens-Universität Innsbruck.

1 Mürner Christian/Sierck Udo (Hrsg.): Behinderte 
Identität?, Hamburg 2011.

2 Mürner/Sierck, S. 154–155.

In dieser Szene aus dem Alltag finden sich 
die wichtigsten Aspekte der Identitätsproble-
matik für die «Behinderten» und die «Nor-
malen» wieder. Einerseits das Geduztwerden, 
die ermässigte Karte, das vom Äusseren her 
Beurteiltwerden durch die Frau, die es «gut» 
meint, der Wunsch des Rollstuhlfahrers nach 
einer «normalen» Karte, der Buslenker, der 
einen Behindertenausweis verlangt … Ein 
Ineinandergreifen von verschiedenen Pro-
jektionen, die Identitätskonstruktionen auf 
der einen (Behinderter) und auf der anderen 
Seite (Normale) darstellen.

Der erste Erfassungsbereich der Identität ist 
das, was sichtbar ist. Der Rollstuhl ist ein 
Kennzeichen, das auf Behinderung verweist. 
Die Eindeutigkeit des Sichtbaren und die da-
rauf aufbauenden Deutungsmuster sind tief 
in uns verwurzelt. Dazu kommt der Ausweis, 
die Identitätspapiere, die objektiv Auskunft 
geben sollen über die behinderte Identität 
des Rollstuhlfahrers. Dieser wiederum ist 
nicht im Besitz eines Behindertenausweises 
oder möchte nicht durch dieses Dokument 
auf sein Behindertsein reduziert werden und 
verlangt eine «normale» Karte. Das Ver-
langen der normalen Karte als Behinderter 
ohne Ausweis bringt aber die Projektionen/
Erwartungen der Beteiligten vollends durch-

einander. Eine dialogische Validierung, so 
der Fachausdruck, ist nicht mehr möglich, 
d. h. die gegenseitigen Projektionen können 
nicht mehr in der gegebenen Situation mit 
Reden und Zuhören reduziert bzw. aufgelöst 
werden.

Hätte der Rollstuhlfahrer seinen Ausweis 
als Professor der Innsbrucker Universität 
zücken sollen? Würde man ihn dann anders 
behandeln? Welcher Ausweis sagt mehr über 
die «Identität» von Volker Schönwiese, sein 
Behindertenausweis oder sein Professoren-
ausweis oder gar sein Pass, seine Identitäts-
karte? Warum gibt es für Behinderte einen 
reduzierten Fahrpreis? Ist dies ein Zeichen 
des Entgegenkommens oder der Abwertung, 
da eine Assoziation gegeben ist, nämlich: be-
hindert = bedürftig?

Somit wird klar, worin die Grundproblematik 
besteht: Wie kann ein Freiraum der Selbst-
auslegung durch den  Behinderten gestaltet 
werden, in dem einerseits die Behinderung 
als sozialer Definitionsprozess durch die Ge-
sellschaft angesehen werden kann, ohne dass 
dabei andererseits die real existierende Behin-
derung, die zu diesem Individuum gehört, 
einfach ausgeblendet wird? Oder, um auf die 
oben geschilderte Szene zurückzukommen: 

Christian Mürner
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Was braucht es, damit das Verlangen des 
behinderten Professors nach einer normalen 
Karte verstanden wird und nicht durch die 
wahrnehmungsmässigen und sozialen Barrie-
ren verzerrt und verstümmelt wird?

Im Beitrag von Christine Riegler Identität 
und Anerkennung3 kommen sechs Personen 
mit körperlichen Behinderungen zu Wort, 
die ihre Sichtweise der Begriffe Krankheit 
und Behinderung darstellen. In den Titeln, 
die ihren Beitrag gliedern, werden zentrale 
Aspekte der Problematik auf den Punkt ge-
bracht:

 – Die Wahrnehmung des eigenen Selbst als 
ein durch die Umgebung bewertetes und 
beurteiltes Selbst (S.22)

 – «Behinderung» wird als sogenannter Zu-
stand in seiner Wertigkeit aufgehoben in 
der Person, die diesen und andere wertbe-
setzte Begriffe in sich vereint und damit 
ihre Identität formt (S. 27)

 – Das selbstbewusste Darlegen der «eigenen 
Sicht der Dinge» als Antwort auf erfah-
rene gesellschaftliche Nicht-Anerkennung 
(S. 31)

Die Autorin, die selbst behindert ist, kommt 
zu folgendem Schluss:

«Wie ‹meine› Interviewpartnerinnen und 
-partner empfinde ich meine Behinderung als 
Teil meiner Persönlichkeit, meiner Identität. 
Die Person, die ich jetzt bin, bin ich auf-
grund meiner Erfahrungen, Erlebnisse, auf-
grund meiner bisherigen Lebensgeschichte, 
und meine Behinderung ist Teil dieser Ge-
schichte.» (S. 33)

3 Mürner/Sierck, S.20-33.

Das reflektierte und erzählende Stellungneh-
men zur eigenen Behinderung ermöglicht 
ein bejahendes und integrierendes Verhältnis 
zur Behinderung. Es gibt folglich so etwas 
wie eine behinderte Identität, aber nur wenn 
diese von den Betroffenen selbst entworfen 
und ausgelegt werden kann, sonst ist unter 
einer «behinderten Identität» eine soziale 
Konstellation, ein sozial bedingter Defini-
tionsprozess zu verstehen. Gibt es aber auch 
eine «Behindertenidentität»?

Die Schwierigkeiten, auf die Frage nach der 
Existenz einer «Behindertenidentität» eine 
klare Antwort geben zu können, kommen im 
Beitrag des Behindertenpädagogen Christian 
Mürner4 zum Ausdruck:

Hier anschliessend also die Frage: Gibt es 
eine «Behindertenidentität»? Eine Behinder-

4 Mürner/Sierck, S. 163–179.

tenidentität analog der Rede vom Behinder-
tensport oder von der Behindertenpolitik? 
Aber hat man in den letzten Jahren nicht 
gelernt, die Substantivierung «Behinderte» zu 
vermeiden, weil sie eine Reduzierung bedeu-
tet? Der Vorteil einer Behindertenidentität 
liegt darin, dass man die Einzigartigkeit her-
vorheben kann im Sinn der Frage von Fredi 
Saal: «Warum sollte ich jemand anderes sein 
wollen?» (S. 178/179)

Hier zeigt sich wiederum die Ambivalenz 
des Begriffs «Identität». Er oszilliert zwi-
schen den «negativen» Bedeutungsnuancen 
Festsetzung/Festschreibung von aussen/
Etikettierung/Reduktion auf ein Merkmal 
und den «positiven» Bedeutungsnuancen 
Bejahung des eigenen Wesens/Ausdruck der 
Einzigartigkeit/zentraler Bestandteil der Per-
sönlichkeit.

Siegfried Saerberg, ein sehbehinderter Buch-
autor, der unter anderem das Reisen als Blin-
der thematisiert, spricht von der «Identität» 
der Sehbehinderten auf folgende Weise.

«Unsere Identität ist aber keine irgendwie 
geartete Behinderten-Identität, Blindeniden-
tität oder was auch immer.»5

Er charakterisiert die Blindheit als eine 
hybride Identität, die Blinde und Sehende 
gemeinsam umfasst, da sich Blindsein und 
Sehendsein überschneiden. Es gibt nicht ein 
ein für allemal definiertes Blindsein oder 
Sehendsein. Gerade das Blindsein eröffnet 
neue Intensitäten der Wahrnehmung, sei es 
durch die anderen Sinne, sei es durch eine ge-
steigerte Aufmerksamkeit auf die Beschrän-
kungen, denen Sehende in der Begegnung 
mit Blinden unterworfen sind. Behinderung 

5 Mürner/Sierck, S. 78.
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und Nicht-Behinderung werden zu Perspek-
tiven, die nicht mehr klar identifizierbaren 
sozialen Akteuren zugewiesen werden kön-
nen. Anstatt unsere Identität primär über 
das Visuelle zu definieren schlägt Siegfried 
Saerberg vor vom Stofflich-Textilen auszuge-
hen. Daher erklärt sich auch der Titel meiner 
Rezension: Der Stoff der Identität. 

Damit sind zumindest drei Bedeutungen des 
Wortes Stoff gemeint: 1. Stoff als Materielles 
im Gegensatz zu etwas Visuellem/Idealem/
Unfassbarem 2. Stoff als Textil, als Gewebe, 
das auf das Taktile, auf das mit den Fingern 
Berührbare verweist und 3. Stoff als Erzähl-
stoff, als Quelle von Geschichten. 

Auf diese letzte Bedeutung möchte ich im 
Folgenden eingehen, indem ich die narrative 
Identitätskonzeption des Schriftstellers John 
von Düffel näher charakterisiere. Christian 
Mürner verweist in seinem Beitrag auf die 
Rolle des Ichs bei von Düffel als Integrations-
künstler. Mir geht es vor allem darum, der 
Frage nachzugehen, inwiefern gerade in der 
erzählenden Selbstauslegung für die Behin-
derten ein Raum eröffnet wird, in dem der 
Begriff Identität vor allem eine bejahende, 
«positive» Bedeutung bekommt, gekoppelt 
mit der Idee des selbstbestimmten Entwurfs 
eines Sich-zur-Sprache-Bringen-Könnens der 
Behindertenidentität gegen die Fremdbe-
stimmung durch das gesellschaftliche Defi-
niertwerden als Behinderter, aber auch gegen 
die Sprachlosigkeit der Umgebung, die das 
Behindertsein eines Individuums verdrängt.

Im ersten Kapitel seines Buches Wovon ich 
schreibe6, «Die Kunst des Ich Über Leben und 
Lesen», geht von Düffel die Identitätsproble-

6 Düffel, John von: Wovon ich schreibe, Köln 2009.

matik aus der Sicht des Schriftstellers an. Ihm 
geht es darum, den fiktionalen Zug der Iden-
tität freizulegen. Mit dem fiktionalen Zug ist 
gemeint, dass die biographischen Daten und 
Fakten eines Lebens nur als gedeutete wirklich 
Sinn machen. Das deutende Anordnen des 
biographischen Materials gleiche dem Lesen 
eines Buches. In jedem Moment unseres Le-
bens machen wir Hypothesen und Entwürfe 
darüber, wie es weitergehen könnte, genauso 
wie beim Lesen eines Romans. Dabei kann 
Identität gemäss von Düffel nur als ein «span-
nungsgeladener, unberechenbarer, quasi-elek-
trischer Wirkungszusammenhang von Erfah-
ren und Vergessen, Annehmen und Abstossen, 
Mehrwerden und Verlust» verstanden werden. 
Identität ist ein «Widerspruch in Oszillation». 
Es können drei Arten von Identitätsmodellen 
unterschieden werden:

1. Identität im Sinne von Bestimmung, die 
einem Leben eine Einheit verleiht, einen 
einheitlichen Sinn. Man weiss sich aufge-
hoben in einer Lesart seines Lebens, das 
auf ein bestimmtes Ziel hinausläuft. 

2. Identität als Integration durch das Ich von 
verschiedenen Rollen, von verschiedenen 
Anteilen eines Selbst. Das Ich vermittelt 
zwischen diesen verschiedenen Anteilen.

3. Identität als pure Hilfskonstruktion, die 
etwas sehr Fiktives hat, da völlig offen ist, 
woraufhin das eigene Leben zu deuten ist. 
Alle Interpretationen und Festsetzungen 
eines Sinnes sind nur vorläufig.

Gerade das letzte Identitätsmodell verweist 
wieder auf die Analogie zwischen der Deu-
tung unseres Lebens durch das Ich und die 
Deutung, die ein Leser bei der Lektüre eines 
literarischen Textes vollzieht.

Dazu von Düffel: «Jeder Mensch ist der Au-
tor und erste Leser seiner eigenen Geschichte. 
Wenn man mich hier und heute fragt, wer 
bist du, würde ich eine Geschichte von mir 
erzählen. (…) Wir leben, lesen und erzählen 
unsere Geschichte, interpretieren sie vorwärts 
und rückwärts, für uns selbst und für andere, 
deswegen lassen sich so viele literaturwissen-
schaftliche Muster auf das Leben bzw. unser 
Selbstverständnis anwenden. Fast könnte 
man von einer Lesens- und Lebenshermeneu-
tik sprechen.»7

Wenn wir unsere Geschichte erzählen, die 
biographischen Fakten unseres Lebens deu-
ten, werden wir aber zugleich und zwangs-
läufig zu einer Art literarischer Figur. Man 
entwirft eine Figur von sich, der man in der 
Realität nur teilweise entspricht.

Dazu weiter von Düffel: «Doch von sich zu 
erzählen ist genauso ein künstlerisch literari-
scher Vorgang, genauso ein Akt der Deutung 
und Erfindung und daher auch nicht authen-
tischer als das Erzählen eines Romans, eher 
im Gegenteil.»8

Daraus lässt sich erkennen, wie fiktiv und 
spekulativ das ist, was wir «unsere Identität» 
nennen.

Am Schluss des Kapitels stellt von Düffel 
eine zentrale Frage: Wer besitzt die Autorität 
über die Geschichte, die Definitionsmacht 
über unsere Identität?

Genau in der Fiktionalität unserer Identität, 
genauer gesagt in ihrer Textualität, ist der 
Freiraum zur Selbstauslegung zu finden, 

7 Von Düffel, S. 31.
8 Von Düffel S. 33.
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der in mehreren Texten des Buches Behin-
derte Identität? eingefordert wird. Damit 
verbunden ist der Verzicht oder mindestens 
die kritische Distanz zur Sichtbarkeit, zum 
Visuellen als primärem Erfassungsraum von 
Identität. Die Identität erweist sich eben als 
eine der sinnlichen Anschaulichkeit entzo-
gene, widersprüchliche Oszillation.

Um auf die oben gestellte Frage nach der 
Definitionsmacht über die Identität von je-
mandem zurückzukommen, lässt sich nun als 
Schlussfolgerung dreierlei festhalten: 

1. Nur die Behinderten selbst sollten diese 
Definitionsmacht ausüben können, wenn 
sie von sich erzählen. Dort kann und darf 
ausgehend von den erzählten Geschichten 
von einer Behindertenidentität gespro-
chen werden.

2. Die literarischen Erzählungen von Be-
hinderten und über Behinderte besitzen 
einen grossen hermeneutischen Wert, was 
die Erlebensdimension von Behinderung 
betrifft.9 Sie sind genauso wertvoll wie 
der medizinisch-behindertenpädagogische 
Diskurs, dessen Dominanz vielleicht in 
Frage gestellt werden müsste. 

3. Die fiktionale Dimension unserer Iden-
tität sollte uns hellhörig machen für all 
die nicht durchlebten Momente unseres 
Lebens, wo sich biographische Alterna-
tiven eröffneten und wieder geschlossen 
wurden, wo entscheidende Momente in 
unserem Leben uns die eine Richtung 
wählen liessen, aber ebenso gut wäre auch 
die andere Richtung in Frage gekommen. 
Nicht zu vergessen das Zufällige, Kontin-
gente, Nicht-Steuerbare, das uns im Le-
ben einfach geschieht und unsere Identität 
formt.

Eine berührende Passage in von Düffels 
Buch, wovon ich schreibe, sei besonders er-
wähnt: Er evoziert den «fragilsten Punkt der 
Geschichte, die ich bin», die Geburt seiner 
Tochter, bei der seine Tochter und seine Frau 
fast gestorben wären. In der Ungewissheit 
der Spitalsituation (es waren keine Herztöne 
der Tochter mehr zu hören) tauchten drei 
verschiedene Geschichten seines künftigen 
Lebens zugleich auf in seiner Phantasie. Die 
erste: er ist der vom Glück beschenkte, alles 
kommt gut, Frau und Tochter überleben. 
Die zweite: Die Frau überlebt, das Kind ist 
behindert, es ist eine Art halbes Glück, er 
hat irgendwie das Gefühl einer Rache des 

9 Deshalb ist das lesenswerte Buch Erzählte Behinde-
rung Grundlagen und Beispiele narrativer Heilpäd-
agogik (Bern 2012) von Johannes Gruntz-Stoll sehr 
zu begrüssen.

Schicksals für eine gewisse von ihm gelebte 
Hybris. Die dritte: Frau und Kind sterben, es 
hat ihn das Schicksal von Lessing eingeholt, 
der bei der Geburt seines Kindes Frau und 
Kind verlor. Der Vater des Autors ist zudem 
noch Lessingforscher. Nun: Alles kommt 
«gut». Frau und Kind überleben, das Kind ist 
gesund. Aber die entscheidende Einsicht des 
Autors ist folgende: Im weiteren Leben be-
gleiten ihn die zweite und die dritte Möglich-
keit stets, sie sind nicht einfach abzuhaken:

«Ich werde diese anderen Geschichten nie 
vergessen. Sie laufen neben der meinen her 
wie Parallelerzählungen meiner selbst. Und 
sie lassen mir mein Glück – bei aller Freude 
über dieses Kind und die Gesundheit meiner 
Frau – seltsam unwirklich erscheinen.»10

10 Von Düffel, S. 30.
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Die SAGB bietet und vermittelt jährlich ein 
umfangreiches Spektrum an Fortbildungs-
möglichkeiten im Bereich der Medizin für 
Menschen mit Behinderungen. Dieses Jahr 
konnten wir ihre Jahrestagung vom 19. 6. 12 
besuchen und die «Impulstagung Behinderte 
Medizin?!» vom 1. 9. 12, beide in Bern. Ei-
nerseits kamen in der Jahrestagung die heu-
tigen rasch zunehmenden Kenntnisse über 
die genetischen Grundlagen und Ursachen 
geistiger und körperlicher Behinderungen 
zur Sprache. Anderseits widmete sich die 
von mehreren Organisationen getragene 
Impulstagung den sozialmedizinischen Pro-
blemkreisen für betroffene Behinderte, ihre 
Angehörige, Betreuende und Ärzte.

1. Jahrestagung der SAGB 2012, 
14. 6. 12, Bern
Die Thematik der Jahrestagung wurde ein-
geleitet mit der Frage «Warum sollte uns die 
Ursache einer geistigen Behinderung inter-
essieren?». Sind die genetischen Grundlagen 
nur für den Wissenschaftler von Bedeutung? 

Es wurde gezeigt, dass die genetischen In-
formationen etwa für die Eltern von geistig 
behinderten Kindern, Pflegende und Medi-
ziner eine grosse Hilfe darstellen, um mit der 
Schädigung umgehen zu können. 

1.1. Ursachen mentaler Retardierung 
Dr. Johannes Lemke, Inselspital Bern, 
definiert geistige Behinderung als einen 
Zustand andauernder unterdurchschnitt-
licher kognitiver Fähigkeiten mit damit 
verbundenen Einschränkungen des affek-
tiven Verhaltens. Man unterscheidet dabei 
in Syndromen auftretende mentale Retar-
dierungen (MR) von nicht-syndromalen 
MR, welche in grenzwertigen (IQ 70–84) 
bis profunden (IQ < 20) Ausprägungen 
vorliegen können. Die Ursachen können 
exogener Art sein als Unfälle, Infektionen, 
bei  Mangelerscheinungen, durch Schwan-
gerschaft  und Geburt oder  endogen als 
genetische Variationen und Mutationen, 
wie dies etwa bei  Trisomien, Gendeletionen 
oder Genduplikationen der Fall ist. Obwohl 
zytogenetische Aberrationen, monogene Er-
krankungen oder Mikrodeletionssyndrome 

bekannt sind, haben gut 60 % der MR im-
mer noch eine unklare Ätiologie. Die ätiolo-
gische Diagnostik ist aber auch von zuneh-
mender Bedeutung, weil die Patienten ein 
Anrecht auf die Erforschung der Natur und 
Ursache ihres Gesundheitsproblems haben. 
Sie ist natürlich auch Voraussetzung für 
präventive, kurative und rehabilitative Be-
handlungspläne und zur direkten Beeinflus-
sung der Beeinträchtigung. Die Akzeptanz 
der Behinderung und Einordnung in die 
Lebensgeschichte wird durch ätiologische 
Diagnostik verbessert und eine genetische 
Beratung der Eltern, z. B. über Prognosen 
bei späteren Kindern, wird ermöglicht.

Bisher wurden über 400 an MR beteiligte 
Gene identifiziert, wovon etwa 35 für nicht-
syndromale MR stehen. Es handelt sich um 
Gene der Signalkaskaden, welche die Syn-
apsenmorphologie unter Umbau des Actin-
Zytoskeletts beeinflussen. Synapsen-Gene 
verändern die Synapsenfunktion und -plas-
tizität in Neuronen und führen so zu neu-
rologischen Störungen. Andere Gene haben 
postsynaptische Funktionen. Daneben gibt 
es epigenetische Prozesse bei MR, welche 
die Regulation der Chromatinstruktur zur 

SAGB, 2012 
Tagungen	der	Schweizerischen	Arbeitsgemeinschaft	 
von	Ärzten	für	Menschen	mit	geistiger	oder	Mehrfachbehinderung

W. Baumgartner

Dr. Johannes Lemke, Oberarzt Humangenetik, 
Universitätsklinik für Kinderheilkunde, 
Inselspital Bern

Dr. Felix Brem, Psychiater, Präsident der SAGB und Dr. Willy Baumgartner, 
Vizepräsident der SGZBB werden beide am 25. Symposion vom 17. Januar 
2013 in Bremgarten auftreten. Brem als Referent, Baumgartner als Leiter des 
Podiumsgesprächs.
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Folge haben. Bei Primaten und speziell beim 
Menschen findet sich zudem die Genfamilie 
der KRAB-ZNF (Zinc fingers) Transkripti-
onsfaktoren. Man vermutet in ihrer evolu-
tionären Expansion eine Begünstigung der 
kognitiven Fähigkeiten. Die Mutationen in 
diesen etwa 200 Genen führen zu MR. 

Genetische Diagnostik ist heute in vielen 
Fällen eine Pflichtleistung der Krankenkas-
sen, so etwa die Sequenzierung einzelner 
Krankheitsgene oder die Zytogenetik bei 
klarer Klinik. Die Sequenzierung des gan-
zen Genoms eines Patienten wird zukünftig 
immer schneller und billiger möglich sein. 

1.2 Medizinische Genetik 
Ein weiteres Referat von Kinderarzt 
Dr. Bernhard Steiner, Luzern, zeigte medi-
zinische Genetik anhand von Beispielen aus 
der Praxis. In der Pädiatrie sieht der Referent 
ein Netzwerk mit dem Kind als Zentrum. 
Die Genetik nimmt darin einen immer 
grösseren Raum ein. In der Schweiz wer-
den ca. 4000 Kinder pro Jahr (2–6 %) mit 
schweren kongenitalen Anomalien geboren. 
Mit 21 % stellen sie die Hauptursache der 
Kindersterblichkeit. Geringfügige Anoma-
lien wie Inguinalhernien oder Klumpfüsse 
finden sich sogar bei 15 % der Kinder. Viele 
Schädigungen zeigen sich indessen erst spä-
ter im Leben. Die Expression der defekten 
Gene ist individuell sehr verschieden. Ein 
Genotyp verursacht nicht einfach einen 
voraussehbaren Phänotyp, sondern einen 

grossen Kreis von unterschiedlichen Phä-
nomenen (Phänom). Für die Eltern sind die 
Fragen nach dem Warum, der Prognose, dem 
Wiederholungsrisiko und den Behandlungs-
möglichkeiten sehr wichtig und sie suchen 

häufig Erfahrungsaustausch und Informati-
onen in Selbsthilfegruppen.  Aufgrund der 
Symptome kann ein Syndrom aber meist 
nicht zugeordnet werden. Es braucht dazu 
die genetische Analyse und Diagnose. Daten-
banken spielen dabei eine grosse Rolle, da die 
Prävalenz der meisten Syndrome tief ist, da 
eine grosse Zahl von Syndromen bekannt ist 
und da das genetische Wissen explosionsartig 
zunimmt. Sowohl Familienstudien über die 
Mendel‘schen Erbgänge wie auch die Identi-
fizierung des Genlokus und der Genfunktion 
werden darin abgespeichert. Die häufigsten 
Symptome treten bei zahlreichen Syndromen 
auf und sind etwa: Wachstumsstörungen, 
Immundefizite, Schluckbeschwerden, psychi-
sche Störungen und Depressionen, Lernprob-
leme, Adipositas, Autismus und Sprachprob-
leme. Der Referent sieht einen Wandel darin, 
dass früher die Genetik ein Spezialgebiet der 
Medizin war, während heute die Medizin 
eher ein Spezialgebiet der Genetik geworden 
ist.

Dr. Steiner zeigte einzelne Fälle aus seinem 
Patientengut, die genetisch abgeklärt werden 
konnten. Ein 4-jähriger Knabe wies gastroen-
terologische Blutungen und Polypen auf, Ha-
martome im Colon und Ileum, was dem Ju-
venilen Poliposissyndrom zugeordnet wurde. 
Die genetische Analyse bestätigte eine Mik-
rodeletion des langen Arms von Chromosom 
Nr. 10 (Deletion 10q23). Bei einem 11-jäh-
rigen Mädchen mit einer Mikrodeletion 
am Chromosom Nr. 22 (22q11.2) wurden 
mehrere dafür bekannte Symptome gefunden 
wie kongenitaler Herzfehler, Anomalien des 
Gaumens, Schulschwierigkeiten, Juvenile 
rheumatoide Arthritis und Ohranhängsel.  
Aus der Psychiatrie beschrieb der Referent 
einen heute 18-jährigen Patienten mit Ent-
wicklungsrückstand, Lernschwierigkeiten, 
Autismus, Sprachproblemen und Adipositas. 
Genetisch zeigte sich eine Mikrodeletion  an 
Chr. 16 (16p11.2). Pädiatrie sei nach Dr. Stei-
ner ohne genetisches Fachwissen nicht mehr 
möglich. Dies wird auch im «Consensus 
Statement» des American College of Medical 
Genetics ausgedrückt, welcher sagt: Chromo-
somale Aberrationen sind erstes Ziel in kli-
nischen diagnostischen Tests bei Individuen 
mit mentaler Retardierung und kongenitalen 
Abnormalitäten. 

1.3 Fragil-X-Syndrom 
Dr. S. Jacqemont und Dr. M. Barker, CHUV 
Lausanne, sprachen danach über klinische 
Studien und neue Behandlungsmöglichkei-
ten beim Fragile-X-Syndrom. Die Symptome 
zeigen sich bei Knaben etwa im dritten Le-
bensjahr, bei Mädchen später. Sie bestehen 
hauptsächlich in Sprach- und Lernschwierig-
keiten, tiefem IQ, Autismus, Ängstlichkeit, 
Schüchternheit, ADHD und Epilepsie. Es 
handelt sich um eine X-Chromosom gebun-

dene, rezessive Mutation am FMR1 Gen, 
welche 1 mal auf je 4000 männliche und 
weibliche Individuen auftritt. Dabei kommt 
es bei diesem Gen zu einer epigenetisch indu-
zierten Repetition des Codons CGG. In einer 
Prämutation wird CGG bis 55 mal wieder-
holt in die mRNA eingebaut und resultiert 
beim betroffenen Individuum in einer Muta-
tion von gut 200 Repetitionen dieses Codons 
und damit in einer Funktionsstörung des 
Proteins FMRP, welches in den Synapsen 
als Repressor agiert. Es ist involviert in die 
Reifung und Plastizität der Synapsen und hat  
Auswirkungen auf den AMPA-Rezeptor und 
Glutamat. Der Referent berichtete von neuen 
Behandlungsmöglichkeiten mit mGluR5 
Antagonisten (Fenobam), welche dem Man-
gel an FMRP entgegenwirken. Ebenfalls 
wurden Versuche gemacht mit dem GABA-
B-Agonisten (Arbaclofen), welcher durch 
präsynaptische GABA-B-Stimulation den 
Glutatmat Verlust verhindert. Die Resultate 
dieser Versuche bedürfen zwar noch weiterer 
Forschung, zeigen aber auch Wege auf für die 
Behandlung anderer Störungen der Neuro-
entwicklung.

1.4. Dravet Syndrom 
Das genetische Wissen stand auch im Zen-
trum des Vortrages von Dr. M. Maeder, 
Bern, über das Dravet-Syndrom, eine sel-
tene epileptische Encephalopathie, welche 
1978 von Charlotte Dravet, Marseille, be-
schrieben worden war. 2001 wurde die Ur-
sache in gut 90 Mutationen im neuronalen 
Natrium-Kanal identifiziert, welche in ei-
ner Übererregbarkeit resultieren. Die Sym-
ptome bestehen in verspäteter motorischer 
Entwicklung, die in der frühen Kindheit 
beginnt, in schwer behandelbarer Epilepsie, 
Kyphoskoliose, Ataxie, Tremor und befal-
len Knaben doppelt so oft wie Mädchen. 
Die Mortalität ist hoch und im Alter treten 

Dr. Bernhard Steiner, Médecin Adjoint, 
Kinderspital Luzern

Dr. Mandy Barker, Pédopsychiatre,  
cheffe de clinique CHUV Lausanne
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starke skelettale Deformationen und intel-
lektuelle Schädigungen auf, verbunden mit 
sozialer Isolation. Obwohl die Behandlung 
mit Phenytoin bei Männern die fiebrigen 
epileptischen Anfälle reduziert, bedarf die 
individuelle Behandlung auch persönlicher 
Erfahrungen. Auch Benzodiazepine und 
Valproate zeigen Wirkung, so wie Keton-
diät und N. vagus Stimulation. Seit 2007 
ist in Europa der Wirkstoff Stiripentol zu-
gelassen, welcher die GABA-Transmission 
verbessert, aber noch zahlreiche uner-
wünschte Nebenwirkungen entfaltet. Zur 
Entwicklung besserer Behandlungsmetho-
den ist offenbar ein vertieftes Verständnis 
der Evolution der Krankheit nötig.

1.5. Encephalopathie GLUT-1 
Dass die Korrelation von Genotyp und 
Phänotyp auch sehr schwach sein kann, 
zeigte Prof. E. Roulet-Perez (CHUV Lau-
sanne) in einem Referat über die Encepha-
lopathie GLUT 1. Es handelt sich um eine 
heterozygote, autosomal dominante Mu-
tation, welche die 13 Glucose transportie-
renden Proteine schädigt. Auch hier findet 
sich eine medikamentenresistente Epilep-
sie, eine Microcéphalie und eine mentale 
wie motorische Entwicklungsstörung, da 
der cerebrale Metabolismus Glucose ab-
hängig ist. Das Spektrum der Störungen 
schwankt aber sehr weit zwischen moto-
rischen und epileptischen Komponenten.  
Die GLUT-1 Schädigung wird deshalb oft 
als idiopathische generalisierte Epilepsie 
fehldiagnostiziert, und die Anfälle können 
nach dem 4. Lebensjahr wieder verschwin-
den. Das EEG gibt oft keine Auskunft zur 
Diagnose. Seit 20 Jahren ist die Ketondiät 
die Therapie der Wahl. Die Compliance 
für diese Diät nimmt allerdings mit zu-
nehmender Adoleszenz ab und es ist nicht 
bekannt, bis zu welchem Punkt die kogni-
tiven Fähigkeiten damit wirklich verbessert 

werden können. GLUT-1 erscheint schlus-
sendlich als komplexe Entität mit sehr vari-
ablen Schädigungen, Behandlungsmöglich-
keiten und Prognosen der Epilepsie und der 
motorischen und kognitiven Fähigkeiten.

1.6 Lysosomale Speicherkrankheit Nie-
mann Pick C 
Ähnliches gilt für die lysosomale Speicher-
krankheit Niemann Pick C, bei welcher 
der intrazelluläre Fetttransport genetisch 
gestört ist. Dr. M. Rohrbach von der Uni-
versitätskinderklinik Zürich berichtete 
über typische Fälle dieser 1914 entdeckten, 
autosomal rezessiven Erkrankung, wel-
che 1933 von Pick Retikuloendotheliose 
genannt wurde und mit einer Prävalenz 
von 1:150 000 auftritt. Die Krankheit ist 
die Folge eines Defekts an zwei Genen, 
NPC1 und NPC2, welche zwei verbundene 
Schritte im Cholesteroltransport koordi-
nieren. Es kommt dadurch zur Akkumula-
tion von Lipiden in Lysosomen und Endo-
somen. Die Symptome zeigen sich schon in 
der Perinatalperiode als prolongierter ne-
onataler Ikterus mit fulminantem und oft 
letalem Verlauf sowie in einer Hepatosple-
nomegalie. Im frühen Kindesalter zeigen 
sich Muskelhypotonie, verzögerte motori-
sche Entwicklung und etwas später oft die 
vertikale supranukleäre Blickparese. Dazu 
kommen beim Jugendlichen Schulversagen, 
Verhaltensstörungen, Dysarthrie, Dysto-
nie, Müdigkeit, rezidivierende Infekte und 
Krampfanfälle. Beim Erwachsenen und im 
Alter treten Demenzen, Psychosen und ein 
progredienter neurologischer Abbau auf. 
Es gibt in der Schweiz 10 diagnostizierte 
Patienten und Fehldiagnosen sind häufig. 
Eine ursächliche Therapie gibt es noch 

nicht, so dass nur Palliation möglich ist. 
Mit Miglustat ist ein neues Medikament in 
Erprobung, welches die Glucosylceramid  
Synthase inhibiert. Es scheint aber bei früh 
einsetzender Erkrankung und bei Demen-
zen in terminalen Stadien nicht wirksam 
zu sein. Da das Krankheitsbild sehr hetero-
gen ist, empfiehlt die Referentin, die Diag-
nosen laufend zu überprüfen. 

1.7 Tuberöse Sklerose 
Über die Klinik und Genetik der Tu-
berösen Sklerose referierte Dr. T. Dorn 
vom Schweizerischen Epilepsiezentrum 
in Zürich. Es handelt sich dabei um eine 
neurokutane Erkrankung mit charakte-
ristischen tumorösen Manifestationen an 
ZNS, Haut und anderen Organen. Damit 
verbunden sind häufige epileptische Anfälle  
und geistige Behinderungen. Die Ursache 
liegt bei Mutationen in zwei Tumorsup-
pressorgenen, nämlich TSC1 (Hamartin) 
auf Chromosom 9 und TSC2 (Tuberin) auf 
Chromosom 16. Dr. Dorn zeigte dazu An-
giofibrome des Gesichts, Pendel-Fibrome, 
Pf lasterstein Naevus, Koenen-Tumore und 
Konfetti-Flecken auf der Haut. Angiomy-
olipome in der Niere machen oft eine Ne-

phrektomie notwendig und bei Frauen tritt 
die  Lymphangiomyomatose auf, welche mit 
Ovarektomie und Lungentransplantation 
behandelt werden muss. Die Gehirnbetei-
ligung äussert sich in Pharmakotherapiere-
sistenter Epilepsie, geistiger Behinderung, 
Autismus, Hydrocephalus, Gliaknötchen 
und Riesenzellastrozytomen. Die therapeu-
tischen Ansätze konzentrieren sich heute 
auf das Antimykotikum Rapamycin, wel-
ches auch für die Immunsuppression nach 
Organtransplantationen eingesetzt wird. 

Prof. Dr. Eliane Roulet Perez, Médecin-chef, 
Unité de Neurologie et Neuroréhabilitation 
Pédiatrique, CHUV Lausanne

Dr. Thomas Dorn, Leitender Arzt, 
Schweizerisches Epilepsiezentrum Zürich

Frau Dr. Malin Maeder-Ingvar,  
Chefärztin, Institution de Lavigny
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Die betroffenen Kinder profitieren davon 
mit einer besseren Lebensqualität und einer 
rückläufigen Anfallsfrequenz.

2. Impulstagung «Behinderte 
Medizin?!», 1. 9. 12, Bern, Verein 
für eine bedürfnisgerechte 
medizinische Versorgung von 
Menschen mit geistiger oder 
mehrfacher Behinderung VBMB

Die Tagung sollte nach ihrem Initianten, 
dem Psychiater Dr. Felix Brem, Wein-
felden, Präsident SAGB, Impulse geben 
für eine bedürfnisgerechte medizinische 
Versorgung für alle. Er wies darauf hin, 
dass mit zunehmender Normalisierung der 
Lebensbedingungen von Menschen mit 
geistiger Behinderung ihre medizinische 
Versorgung ein neues Schwerpunktthema 
werde. Die heutige Situation sei jedoch ge-
rade für Erwachsene mit geistiger Behinde-
rung unbefriedigend. Diese Patienten und 
ihr Umfeld seien vermehrt in medizinische 
Versorgungsfragen einzubeziehen. Dazu 
brauche es eine interdisziplinäre Zusam-
menarbeit  und eine bessere Zugänglichkeit 
und Verfügbarkeit einer bedürfnisgerech-
ten Versorgung. 

Vier Referate zum Phänomen und zum 
Leben mit der Behinderung sowie zur pro-
fessionellen Zusammenarbeit und  zur me-
dizinischen Sichtweise auf Behinderungen 
bildeten die Einleitung. Danach wurden in 
Foren in kleinen Gruppen einzelne Prob-
lemkreise aus der Praxis besprochen.

2.1 «Geistige Behinderung – Annäherung 
an die Fremdheit eines Phänomens» 
Prof. Dr. B. Jeltsch-Schudel, Universität 
Fribourg,  ging von der menschlichen Ent-
wicklung aus als Aktivität eines Subjektes 
in einer Umgebung, die es mit seinen 
Fähigkeiten wahrnimmt und anerkennt 

und ihm Gelegenheit gibt, durch eigenes 
Handeln etwas Sinnhaftes zu bewirken. 
Anderseits präsentierte sie die Sicht der 
WHO, welche Behinderungen als Gesund-
heitsstörungen in gegenseiter Abhängigkeit 
von Körperstrukturen und -funktionen, 
Aktivitäten und sozialer Teilhabe definiert, 
welche wiederum beeinf lusst werden von 
Umwelt- und persönlichen Faktoren. Weiter 
erwähnte sie das «Individuelle Modell» der 
Behinderung, bei welchem die biologisch-
medizinische Schädigung Ausgangspunkt 
für die diversen rehabilitativen Bemühun-
gen ist und zur Eigenschaft des Indivi-
duums wird, welches durch die Therapie 
normalisiert und angepasst werden soll. 
Dem gegenüber steht das «Soziale Modell», 
welches die Behinderung der Geschädigten 
durch die Barrieren des sozialen Systems in 
den Vordergrund rückt. Die Selbsthilfe der 
Behinderten kann einen sozialen Wandel 
herbeiführen. Schliesslich versuchte die 
Referentin, mit dem «Kulturellen Modell» 
aufzuzeigen, wie die Differenzen zwischen 
behindert und nicht-behindert dekonstru-
iert werden können, woraus ein kultureller 
Wandel hervorgehen kann. Die Identität 
jedes Menschen werde indessen auch un-
ter den Bedingungen einer Behinderung 
durch Deutungsmuster des Eigenen und 
des Fremden bestimmt. Die Förderung 
eines behinderten Kindes etwa müsse sich 
deshalb an der Erweiterung seiner eige-
nen Möglichkeiten orientieren, nicht an 
Zielvorstellungen der Gesellschaft, die für 
dieses Kind fremd und unerreichbar sind. 
Diese richten sich oft nach Kategorien wie 
Geschlecht, Alter, Herkunft, Bildung, Spra-
che, Kultur und sehen im gesunden Körper 
das «Wahre», «Gute» und «Schöne». Der be-
einträchtigte Körper jedoch bildet wohl den 
Ausgangspunkt für die Behinderung, de-
terminiert ihn aber nicht in eine Kategorie. 

Schliesslich unterliegen alle Menschen einer 
gewissen Vulnerabilität und Abhängigkeit, 
welche zu einer Care-Beziehung führen 
kann. Care als Sorge um die Existenz des 
Anderen sieht die Referentin wiederum 
als Bestandteil von Ethik. Deshalb werde 
auch die Identität und Integrität der nicht-
Behinderten durch das Berühren eines 
geschädigten Körpers verstört und zeige 
dessen eigene Verletzlichkeit. Dies sei eine 
fundamentale Struktur unserer Spezies. 

2.2 «Warum denken wir, dass sie früher  
alt sind»  
Dieses Thema wurde von Prof. Heleen 
Evenhuis, Erasmus Universität Rotterdam, 
zum Vortrag gebracht. Im Allgemeinen 
herrscht die Meinung vor, dass Menschen 
mit Behinderungen früher alt werden. 
Die empirischen Daten sprechen aber eine 
differenziertere Sprache.  Eine genetisch 
bedingte frühere Alterung kann nur beim 
Down Syndrom beobachtet werden. Die 
Referentin hat bei anderen geistig oder 
körperlich Behinderten für Herzinfarkt 
und Apoplexie, Krebsleiden, Schwerhörig-
keit, Demenz und Katarakt keine andere 
Frequenz und Eintrittsalter gefunden als 
bei der übrigen Bevölkerung. Hingegen 
erschweren die Behinderungen des Alters 
zusätzlich die bereits vorhandenen Ein-
schränkungen. Auch zeigen sich häufiger 
und früher Depressionen, belastende Life-
Events, Bewegungsarmut, abdominale 
Adipositas, Diabetes, erhöhter Blutdruck 
und Osteoporose. Ängstlichkeit und Vul-
nerabilität steigen bei Betagten mit Be-
hinderungen deutlich an und fördern den 
Verlust der Unabhängigkeit. Prof. Evenhuis 
empfiehlt zur Prävention Bewegung und 
Sport sowie eine stetige Überprüfung der 
Medikation vor allem in Bezug auf die 
Neuroleptika. 

Frau Dr. Malin Maeder-Ingvar, Chefärztin, Institution de Lavigny und 
Dr. Thomas Dorn, Leitender Arzt, Schweizerisches Epilepsiezentrum Zürich
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2.3 «Zusammenarbeit – oder geht es ums 
Zusammenspiel»  
Prof. Dr. Judith Hollenweger von der Päda-
gogischen Hochschule Zürich sprach unter 
diesem Titel über die Grundlage gemeinsa-
men professionellen Handelns in Situationen 
der Ungewissheit. Geistige und körperliche 
Behinderungen enthalten zahlreiche sowohl 
medizinische, strukturelle und persönliche 
Ungewissheiten und Komplexität. Profes-
sionen üben eigentlich eine stellvertretende 
Krisenbewältigung aus mit dem Ziel der 
Wiederherstellung der Autonomie der Le-
benspraxis. Ihr Handeln erfordert Vertrauen 
und ist ein Arbeitsbündnis mit interaktivem 
Zugang. Es wird ein Zusammenspiel gefor-
dert, das offen ist für Unsicherheiten, so dass 
ein gemeinsamer Handlungsraum entstehen 
kann. Da sich komplexe Probleme nur durch 
gemeinsames Handeln lösen lassen, ist Kom-
munikation über den gemeinsamen Gegen-
stand, Subjekt und Objekt, Instrumente und  
Arbeitsteilung zur Erreichung von Ergebnis-
sen anzustreben. 

2.4 Die Chancen und Grenzen einer medi-
zinischen Sichtweise auf Behinderungen 
Schliesslich referierte die Philosophin 
Dr. Franziska Felder, UNI Zürich, zur 
Frage, ob Behinderung mit einem Defekt 
gleichzustellen sei. Sie ging am Beispiel des 
neuen nichtinvasiven Bluttests zur Bestim-
mung von Trisomie 21 auf die philosophi-
schen Fragen von Behinderung und einem 
«guten Leben» ein. Die medizinische Sicht-
weise auf Behinderungen könne beschrei-
bend oder wertend sein. Die letztere ist 
problematisch, weil sie mit Annahmen über 
das menschliche Wohlergehen verbunden 
ist. Der nicht behinderte Patient wendet 
sich selbst an den Arzt und die Medizin hat 
die Aufgabe der Verhinderung von Leiden, 
der Wiederherstellung der Gesundheit und 
der Erhaltung von Leben. Dabei kann zwar 
ein Konf likt entstehen zwischen Therapie 
und Prävention einerseits und den An-

liegen des Patienten anderseits.  Er bleibt 
aber auf die individuelle Arzt-Patienten 
Beziehung eingegrenzt. Das wertende me-
dizinische Modell von Behinderung geht 
jedoch darüber hinaus, indem ein intrinsi-
sches Merkmal gesehen wird, welches das 
Leben der Betroffenen schlechter mache. 
Dabei wird ein nicht haltbarer wertender 
Schluss gezogen aus einer statistischen bio-
logischen Norm. Die Individuelle soziale 
Erfahrung des Patienten wird ausgeblendet 
und es wird in einer externen Sichtweise 
definiert, was als Behinderung gilt und 
dass Behinderung mit Leid verbunden sei. 
Allerdings stellt sich die Frage nach mini-
malen Fähigkeiten für Wohlergehen, welch 
die Referentin auf listet als: Fähigkeit zum 
Werten, zur Kommunikation, zu Mobilität 
und zu Wahrnehmung.

2.5 Forum und Besprechung 
Nach diesen einleitenden Vorträgen wurde 
in mehreren Foren im kleinen Kreis disku-
tiert, wobei Fachleute aus der Pflege, der 
Medizin und der Sozialarbeit ihre Probleme 
ansprechen konnten. Die Zähne und Mund-
höhle der Patienten wurden allerdings nicht 
erwähnt, was darauf hin deutet, dass die 
Zahnmedizin eher zu den kleinen Proble-
men behinderter Menschen gezählt wird. 
Vielleicht ist das aber auch nur ein Wahrneh-
mungsdefizit, das die Zahnärzteschaft sicher 
noch beeinflussen könnte. Erwähnt werden 
muss  das Forum unter Leitung von Dr. med. 
Christian Kind vom St. Galler Kinderspital. 
Er stellte zur Diskussion, wie Ärzte und 
Pflegende mit Menschen mit Behinderungen 
umgehen sollten. Die Grundlage dazu bildet 
das Modell von Behinderung, das wir oft 
unbewusst in uns tragen, das aber anhand 
moderner Konzepte erneuert werden muss. 
Früher ging man davon aus, dass eine  
Krankheit oder eine Störung zu einer Schä-
digung geführt hat, diese wiederum zu einer 
Funktionsstörung und dass dadurch die 
PARTizipation am sozialen Leben einge-

schränkt wird. Die Medizin reagierte darauf, 
indem sie mit Vorbeugung, mit Impfungen, 
Operationen, Medikamenten, Rehabilitatio-
nen und Prothesen den Patienten soweit wie 
möglich in die Gesellschaft zu integrieren 
versuchte. Dieses Konzept war etwas pater-
nalistisch und die Patienten wurden oft für 
ihr ganzes Leben zum Objekt der Medizin. 
Dr. Kind stellte deshalb das neuere ICF-
Konzept vor, welches sieht, dass Gesund-
heitsprobleme in gegenseitiger Abhängigkeit 
von Körper, Aktivitäten und Teilhabe stehen, 
welche ihrerseits wiederum von Umweltfak-
toren und der intrinsischen Eigenheiten des 
Patienten beeinflusst werden. Die Medizin 
gibt dabei naturwissenschaftliche Richtlinien 
und Empfehlungen für Kommunikation, 
Behandlung und Betreuung. In der Praxis 
heisst das etwa, dass die Eltern behinderter 
Kinder nach Bekanntgabe der Diagnose 
betreut werden müssen. Sie brauchen die Ver-
mittlung von Ansprechpartnern und Selbst-
hilfegruppen.  Aber auch die Ärzte brauchen 
Informationen und Fortbildung über die 
medizinische Problematik der Schädigung. 
Insbesondere wird die Interdisziplinarität ge-
fordert zwischen Medizin, Pflege, Pädagogik, 
Betreuung, Therapie und sozialen Diensten. 
Wenn immer möglich sollten Interventio-
nen greifen, die Zwangsmassnahmen wie 
Sedierung oder fürsorglichen Freiheitsentzug 
verhindern können. 

Bei der Schlussbesprechung haben sich auch 
Zuhörerinnen und Zuhörer mit geistigen 
und körperlichen Behinderungen zum Wort 
gemeldet. Ihre eindrücklichsten Aussagen 
zum Publikum waren: «Wir wollen nicht 
Euer Mitleid, sondern Eure Anerkennung». 
Und: «Die Ärzte sollen uns nicht mit Du 
ansprechen; wir sind erwachsen». Tatsäch-
lich ist das paternalistische Mitleid mit 
Behinderten immer noch weit verbreitet. 
In Antike und Mittelalter wurde das Leben 
mangels empirischer Daten transzendiert 
und in Krankheiten und Behinderungen 
wurde ein Akt böser Geister oder eine Strafe 
der Götter gesehen. Mit der Aufklärung 
entstand dann die Sichtweise, die Natur 
habe bei Behinderten Fehler gemacht, wel-
che nicht zu hochgeistigen Vernunftswesen, 
sondern zu minderwertigen Individuen 
führten. Der Ausdruck «Fehler» ist aber 
ein kultureller Begriff und ein Konstrukt 
unseres Gehirns und lässt sich nicht auf 
die Natur übertragen. Eine Maschine kann 
Fehler aufweisen, wenn sie den gesetzten 
Zweck nicht erfüllt und damit ein minder-
wertiges Produkt ist. Die Natur macht aber 
keine Fehler, sondern genetische Variationen 
und Mutationen, ohne die es nach heutigem 
Wissen Leben gar nicht gäbe. Lebewesen 
sind daher nicht mehr- oder minderwertig, 
sie sind nicht mit einem vorgegebenen Ziel 
geplant, sondern ereignisoffene Varietäten 

Dr. med. Christian Kind, Kinderspital St. Gallen, Präsident der SAMW (Schweizerische  
Akademie Medizinischer Wissenschaften) umrahmt von zwei unbekannten Damen.
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mit zufällig zusammengewürfeltem Genom. 
Die Molekularbiologie und die Philosophie 
treffen sich heute, indem sie die Unter-
schiede zwischen Behinderten und nicht-Be-
hinderten aufheben. Die genetische Vielfalt 
macht die Individualität aus. Bei den am 
Kongress der SAGB erwähnten Mutationen 
entstehen jedoch zufälligerweise Verände-
rungen, die das Individuum schädigen und 
einschränken. Die beiden Tagungen haben 
gezeigt, wie Gesellschaft, Medizin und 

Forschung drauf reagieren können. Die An-
nahme, Behinderte seien per se unglücklich, 
wurde an der VBMB-Tagung widerlegt. 
Ihre Identität entstehe angepasst an die Be-
dingungen der Behinderung und sei für sie 
so akzeptiert. Hingegen fordern Behinderte 
schon seit Langem die Anerkennung ihrer 
Bedürfnisse und die Anpassung der prakti-
schen Lebenswelt an ihre geringere Mobili-
tät und Ausdruckmöglichkeiten.

Es wurde ersichtlich, dass von der Medizin 
heute grosse Anstrengungen unternommen 
werden, dass Menschen mit Behinderungen 
in den Genuss der verbreiteten medizini-
scher Leistungen kommen. Die Zahnmedi-
zin sollte hier nicht zurückstehen und muss 
am selben Strick ziehen. Mit dem Leitbild 
für die zahnärztliche Betreuung behinder-
ter institutionalisierter Betagter hat die 
SGZBB unter Einschluss von SSO und 
Swiss Dental Hygienists erstmals Richtli-
nien und Empfehlungen zusammengestellt, 
wie diese Patienten in eine bedürfnisge-
rechte gerodontologische Pf lege der Mund-
höhle einbezogen werden können.

Eingangshalle zur Tagung 1. 9. 12 VBMB, 
Besucher.
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Zusammenfassung
Mit einer besonderen minimalinvasiven Me-
thode lassen sich bei betagten Menschen tief 
kariöse Zähne restaurieren, die sonst als nicht 
erhaltenswürdig gelten. Ebenso lassen sich 
Zähne vital erhalten, die gemeinhin wegen 
Verdacht auf irreversible Pulpitis wurzelbehan-
delt werden. Die Methode wird erklärt und 
anhand von drei Beispielen demonstriert.

Einleitung
Das Verhältnis betagter Menschen zu 
Zahnärzten ist meistens emotional geprägt 
von früheren Eingriffen. Dazu gehören vor 
allem traumatische Extraktionen in der 
Kindheit, teurer und zeitraubender Zahner-
satz mit Wurzelbehandlungen, Abdrücken 
und Provisorien usw. Um so verständlicher 
und dringlicher ist ihr Wunsch, die eigenen 
Zähne im hohen Alter behalten zu können. 
Sie reagieren überaus dankbar und verblüfft, 
wenn jetzt im hohen Alter grosse Zahnschä-
den in einer Sitzung restauriert werden. Der 
Autor hat zu diesem Zweck eine besonders 
reizarme und minimalinvasive Methode 
entwickelt. Ein tief kariöser Zahn wird nicht 
extrahiert und aufwändig ersetzt, sondern in 
einer Sitzung optimal restauriert. Und eine 
schmerzende Pulpa wird nicht exstirpiert, 
sondern durch präzise Entfernung der Karies 
vital erhalten. Die Methode erfordert neue 
Wege beim Exkavieren, beim Anbringen von 
Retentionen und beim adhäsiven Aufbau. 
Sie werden im Folgenden beschrieben und an 
drei Beispielen gezeigt.

Material und Methode
1. PRäPARATIoNSTEChNIk
Der erste Zweck der Präparationstechnik ist 
es, das Ausschlagen des Bohrers zu verhüten, 
damit keine Blutung entsteht (Blutungsfreiheit 

ist wichtig für die nachfolgende Restauration 
des Defekts). Der zweite Zweck ist es, die Vib-
rationen zu minimieren, damit sich der Patient 
ruhig verhalten kann und keine Abwehrreflexe 
entstehen (Ruhe ist wichtig für die Präpara-
tion an heiklen Stellen). Die Technik besteht 
aus den folgenden Komponenten.

1.1 Neue Rosenbohrer
Es werden nur neue Rosenbohrer verwendet. 
Sie besitzen an ihren Schneidekanten Scharten 
und Brauen, mit welchen halbhartes Dentin 
fast ohne Anpressdruck abgehobelt werden 
kann. Sie werden stets leichthändig benutzt. 
Das bewirkt dreierlei: erstens schlägt der Boh-
rer nur wenig aus und ohne Verletzungsgefahr, 
zweitens entstehen nur geringe Vibrationen, 
welche keine unwillkürlichen Abwehrreflexe 
auslösen, und drittens bleibt die Reflexbe-
reitschaft des Patienten niedrig, weil er kein 
Ausschlagen des Bohrers erwartet.

1.2 Niedrige Drehgeschwindigkeiten
In heiklen Situationen wird mit minimalen 
Drehzahlen zwischen 200–400 RPM gear-
beitet. In diesem Bereich ist es möglich, den 
Bohrerkopf zur Hälfte subgingival zu führen, 
ohne dass es zur Blutung kommt. Die nied-
rigen Drehzahlen haben noch einen Vorteil: 
der übliche Lärm beim Bohren entfällt und 
es entsteht eine ungewöhnliche Ruhe, wel-
che die Kommunikation und Kooperation 
erleichtert.

1.3 Niedriger Anpressdruck
Es wird in heiklen Situationen mit einem An-
pressdruck von 0–10 Gramm gearbeitet. Dies 
ist nahe an der Pulpa oder an der offenen 
Pulpa nötig, aber auch bei hoher Reflexbe-
reitschaft des Patienten, um die Vibrationen 
zu minimieren. Diese niedrigen Werte lassen 
sich mit der bimanuellen Haltetechnik sicher 
erzielen.

1.4 Tupfende statt ziehende Bewegungen
An heiklen Stellen (z. B. am Rand einer Pul-
paeröffnung oder auf einer Kante) wird der 
Bohrer nicht gezogen, sondern punktuell an 
einer Stelle gegen das Dentin gehalten und 
wieder abgehoben. Mehrere aneinanderge-
reihte punktuelle Vertiefungen können zu 
einer Rille verbunden werden.

1.5 Beidhändige Führung des 
Winkelstücks
Beim einhändigen Bohren hält die linke 
Hand mit dem Spiegel Lippe, Wange oder 
Zunge ab. Die rechte Hand stützt sich auf 
einer Zahnreihe und hält den Bohrer. Zwi-
schen Fingerspitze und Bohrer resultiert 
ein Abstand von ca. 5 Zentimetern. Beim 
beidhändigen Bohren schiebt die linke Hand 
die Lippe ohne Spiegel und mit einem Zell-
stofftupfer als Unterlage zurück, stützt sich 
ebenfalls auf der Zahnreihe ab und berührt 
zusätzlich noch den Kopf des Winkelstücks. 
Es resultiert ein Abstand von 1–2 Zentime-
tern (1). Der Kopf kann auch mit zwei Fin-
gern gehalten werden, um das Winkelstück 
noch sicherer zu kontrollieren. Bei der bima-
nuellen Führung vermögen sowohl die rechte 
als auch die linke Hand den Bohrer ziehend, 
tupfend und kippend im Submillimeterbe-
reich zu bewegen.

1.6 Verzicht auf Gummihandschuhe und 
kofferdam
Statt mit Kofferdam geschieht die Trocken-
haltung durch das Vermeiden jeglicher Blu-
tung, mit Watterollen und mit der Reduk-
tion des Speichelflusses durch Reizarmut. Als 
Ersatz für den Handschuh dienen Händedes-
infektionsmittel und Zellstofftupfer (1).

1.7 Gute Sicht
Gute Sicht ist eine Voraussetzung für die Prä-
paration kleiner Strukturen. Deshalb ist eine 
Lupenbrille unverzichtbar. Zudem wird tro-

Restauration tief kariöser Zähne  
bei betagten Patienten
W. Weilenmann

Abbildung 1: Eine von mehreren möglichen 
Handstellungen beim bimanuellen Bohren.

Die Redaktion freut sich sehr über jede Zusendung von Tex-
ten und Bildern. Vor allem wenn dadurch ein vernünftiger 
Diskurs zu Stande kommt, der anregt und zum Nachdenken 
verleitet. Die Meinung der Redaktion muss nicht deckungs-
gleich mit den Aussagen der Autoren sein. Die Redaktion 
behält sich auch eine Ablehung von ihr nicht genehmen 
Artikeln vor. Bei zugesandten und zur Veröffentlichung 
freigegebenen Artikeln verweist sie ausdrücklich auf ihren 
Haftungsausschluss (Disclaimer). Die Redaktion handelt aber 
immer in der Absicht dem homme en progrès ein Maximum 
(Optimum?) an Aufmerksamkeit und praktischer Unterstüt-
zung zukommen zulassen.
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cken gearbeitet (es besteht wegen den niede-
ren Drehzahlen keine Überhitzungsgefahr). 
Die Lichtverhältnisse und das Spiegelbild 
werden mit Einweg-Mundspiegeln (Miro-
dent, Esro AG, Kilchberg, Schweiz) verbes-
sert. Zur Kontrolle der Exkavation werden 
Fotos mit einer intraoralen USB-Kamera an-
gefertigt (No-Name-Produkt, erworben bei 
www.eBay.ch / für 80 Euro). Diese können 
sofort am Bildschirm diagnostiziert werden 
(Zahnärzte-Software Zawin, Version «Za-
win4», Martin Engineering AG, Nänikon).

2. RETENTIVE FoRM
Die retentive Form besteht wie üblich aus 
Rillen und Grübchen und aus der Geometrie 
ihrer Anordnung. Sie hat zwei Aufgaben: 
erstens gibt sie der Füllung einen eindeutigen 
Halt, und zweitens vergrössert sie die Fläche 
des adhäsiven Verbunds. Beides ist nötig, da-
mit die Kaukräfte den Aufbau nicht luxieren 
können. Die Rillen werden längs des Kavitä-
tenrandes mit einem etwa 1 mm grossen Ro-
senbohrer angebracht. Die Grübchen ergeben 
sich von selbst, wenn die Karies an manchen 
Stellen tiefer ist als an anderen. Ist dies nicht 
der Fall und entsteht eine grosse plane Fläche, 
so werden parapulpäre Schräubchen verwen-
det. Hingegen sind Wurzelkanalstifte und 
-schrauben in den wenigsten Fällen opportun.

3. ADhäSIVER AUFBAU
3.1 Trockenhaltung
Meistens lassen sich bei tiefen Defekten weder 
Kofferdam, Matrize noch Keil legen. Deshalb 
ist bei der Exkavation darauf zu achten, dass 
keine Blutung entsteht. Allenfalls milde Blu-
tungen werden mit einem Faden im Sulcus 
gestoppt. Störender Speichelfluss ist psychisch-
reflektorisch bedingt. Bei der Reizarmut der 
Präpariertechnik und ohne Matrizen und Keile 
fehlen die entsprechenden Stimuli, so dass 
erfahrungsgemäss kein störender Speichelfluss 
entsteht und kein Speichelsauger nötig ist. 
Hinzu kommt erleichternd, dass Betagte oft 
einen Mangel an Speichel aufweisen. Zur Tro-
ckenhaltung genügen wenige Watterollen (z.T. 
gekürzt auf eine Länge von 2 cm), die allenfalls 
mit einer Klammer am Nachbarzahn an Ort 
gehalten werden. In einigen Fällen ertragen be-
tagte Patienten gar keine Hilfsmittel im Mund. 
Dann ist eine zweite Dentalassistentin nötig, 
um störende Wassertropfen gezielt abzusaugen.

3.2 Adhäsion
Wo die Gingiva das Dentin bedeckt, da wird 
sie mit einem kurzen Faden oder mit einer 
kleinen Teilmatrize zurückgedrängt. Con-
ditioner, Adhäsiv und Bonding werden mit 
Schaumstoffpellets auf das Dentin und auf 
die allenfalls geöffnete Pulpa geträufelt. Pinsel 
werden nicht verwendet, weil ein einziges 
Pinselhaar die Gingiva oder Pulpa zum Bluten 
bringen kann. Eröffnete Pulpen werden be-
rührungsfrei mit den adhäsiven Flüssigkeiten 

beträufelt. Bei Kälteempfindlichkeit werden 
diese Flüssigkeiten nicht weggeblasen, sondern 
mit trockenen Schaumstoffpellets abgetupft. 
Wird der Conditioner ohne Kofferdam appli-
ziert, so erzeugt er manchmal eine feine weisse 
Oberfläche am Marginalsaum. Sie wird vom 
Patienten gewöhnlich nicht wahrgenommen 
und verschwindet nach kurzer Zeit.

3.3 Aufbau
Bei subgingivalen Kavitätenrändern, interra-
dikulären Perforationen und direkten Pulpa-
überkappungen wird zuerst ein fliessfähiges 
Komposit (z. B. Tetric EvoFlow, Ivoclar Viva-
dent AG, Liechtenstein) verwendet. Es wird 
mit einer Sonde in kleinen Portionen in die Re-
tentionen hinein getüpfelt und drucklos über 
die Gingiva gezogen (13 und 14). Nach dem 
Härten wird mit thixotropem Komposit (z. B. 
Tetric, Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein) in 
wenigen Schichten der untere Teil des Aufbaus 
inklusive Approximalkontakte hergestellt. 
Ohne Formhilfen werden die Approximalkon-
takte sehr satt und werden nun mit diamantier-
ten Metallstreifen geschwächt und abgerundet. 
Für die letzte Schicht wird ein schnitzbares 
Komposit (z. B. EvoCeram, Ivoclar Vivadent 
AG, Liechtenstein) genommen. Nach einer gro-
ben Modellierung beisst der Patient darauf und 
stellt durch Kaubewegungen die richtige Ok-
klusionshöhe ein. Danach (wie auch nach al-
lenfalls nötigen Spülpausen) wird der Speichel 
kurz mit Wasserspray vom Zahn abgewaschen 
und die Oberfläche getrocknet. Nun besteht 
die Möglichkeit, die Okklusion zu verbessern, 
indem eine allenfalls lange Höckerspitze des 
Antagonisten gekürzt oder noch mehr Kompo-
sit aufgetragen wird. Dann werden Abflussril-
len geschnitzt, die Höckerabhänge modelliert 
und die Füllungsränder adaptiert. Schliesslich 
folgen Einschleifen, Entfernung der Über-
schüsse und Politur wie üblich.

Fallbeispiele
Alle drei Patienten sind gesunde, im eigenen 
Haushalt lebende Personen, die ohne Beglei-
tung und ohne Gehhilfen zur Behandlung 
erschienen sind. Bei den beiden Männern ist 
die Mundhygiene wegen mangelnder manu-
eller Geschicklichkeit deutlich insuffizient.

Die grafischen Zahnstaten stammen von der 
Zahnärzte-Software Zawin® (Martin Engi-
neering AG, Nänikon).

FALL 1:  
DIREkTE ÜBERkAPPUNG BEI 
EINEM 81-jähRIGEN PATIENTEN
Status: Der Patient ist Prothesenträger (2). 
Der Zahn 4- spielt eine Schlüsselrolle, weil der 
5- eine erhöhte Zahnbeweglichkeit aufweist.

Anamnese: Der Patient erscheint am 
20. 9. 2012, weil der Zahn 4- seit einer Wo-
che bis zur Lippe ausstrahlende Schmerzen 

erzeugt. Am 18. 8. 2008 wurde das Amalgam 
bei 4- alio loco durch eine Filtek-Füllung 
ersetzt (3).

Behandlung: Die Filtek-Füllung weist ver-
färbte Ränder auf, und der Zahn hat den 

Abbildung 2: Zahnstatus am 20. 9. 2012 
nach Stabilisierung des 5- durch eine 
Drahtverbindung mit 4-.

Abbildung 3: Röntgenbild 
vom 21. 9. 2006. Die 
Amalgamfüllung bei 4- wurde 
am 18. 8. 2008 durch eine 
Filtek-Füllung ersetzt.

Abbildung 4: Foto vom 20. 9. 2012 mit der 
eröffneten Filtek-Füllung und der dunkelroten 
Pulpa.

Abbildung 5: (8 Minuten nach der Aufnahme 
von 4): Das Dentin rings um die Pulpa ist 
fertig exkaviert. Die Rötung der Pulpa ist 
fast verschwunden. Beachte die noch verblie-
bene Restkaries (weisse Wolken rund um den 
exkavierten Bereich). Sie wurde nach der 
Schmelzätzung entfernt.
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lingualen Höcker verloren. Die Füllung sieht 
undicht aus und wird entfernt. Darunter er-
scheint die offene Pulpa. Sie blutet nicht, ist 
jedoch dunkelrot gefärbt (4). Aus der Farbe 
und der Schmerzanamnese geht hervor, dass 
die Pulpa schon längere Zeit in direktem 
Kontakt mit dem Biofilm gestanden ist. Er 
wächst in den Strukturen des Dentins und 
greift von da aus die Pulpa an. Damit sich die 
Pulpa erholen kann, muss das Dentin rund 
um die Eröffnung weiter exkaviert werden.

Acht Minuten später ist die Karies rund um 
die eröffnete Stelle exkaviert. Auf die ver-
änderte Mikroumgebung reagiert die Pulpa 
sehr rasch und ist bereits blasser (5) Die 
Schmerzen waren am Tag nach der direkten 
Überkappung verschwunden.

FALL 2:  
oBLITERIERTE kANäLE BEI  
EINEM 89-jähRIGEN PATIENTEN

Status: Der Patient ist Prothesenträger (6). 
Der Zahn 7+ spielt eine Schlüsselrolle, weil er 
der einzige Klammerzahn ist.

Anamnese: Der Patient erscheint am 
27. 6. 2012, weil der Zahn 7+ die distale Hö-
ckerwand verloren hat. Dadurch wurde die 
Prothese instabil. Der Zahn ist fest, indolent 
bei Belastung und hat eine gute parodontale 
Prognose (7).

Behandlung: Dank der totalen Oblitera-
tion der Wurzelkanäle ist keine Endodontie 
nötig (8). Der Aufbau konnte ohne weitere 
Formhilfen direkt an die Prothesenklammer 
angepasst werden.

FALL 3:  
INTERRADIkULäRE 
REkoNSTRUkTIoN BEI EINER 
83-jähRIGEN PATIENTIN
Status: Die Patientin ist vollbezahnt mit Lü-
cken im UK-Molarenbereich. Der Zahn 7+ 
spielt eine Schlüsselrolle, weil er als einziger 
auf der rechten Seite einen Molarenkontakt 
ermöglicht. Der Antagonist ist ein Wurzel-
rest (9).

Anamnese: Die Patientin erscheint am 
4. 6. 2012 wegen störender Speisereste bei 7+. 
Der Zahn wurde drei Jahre zuvor wurzelbe-
handelt, da er beim Trinken auf heiss und 
kalt schmerzhaft reagierte. Damals wurde 
keine Karies gefunden, weil sie auf dem 
Röntgenbild nicht eindeutig zu erkennen war 
(10).

Behandlung: Der Zahn hat eine bukkale 
Karies, in welcher Speisereste hängen blei-
ben. Bei der Erweiterung der Läsion zeigt 
sich, dass der ganze Cavumboden fehlt (11). 

Abbildung 6: Zahnstatus am 27. 6. 2012 nach-
dem die Füllung bei 7+ gelegt worden ist.

Abbildung 7: Bild 
vom 21. 6. 1984. 
Die Wurzelkanäle 
von 7+ sind 
bereits weitgehend 
obliteriert.

Abbildung 8: Foto vom 27. 6. 2012. Der Zahn 
7+ nach der Präparation. Deutlich sichtbar 
sind die Spuren des Rosenbohrers, mit dem 
die Kanaleingänge ergebnislos gesucht wur-
den. Sie konnten erst mit diesem Foto loka-
lisiert werden (p=palatinal, db=distobukkal, 
mb=mesiobukkal).

Abbildung 9: Zahnstatus nach Aufbau des 7+ 
am 4. 6. 2012

Abbildung 10: 7+ mit 
einer unauffälligen 
Aufhellung im Bereich des 
Cavumbodens.

Abbildung 11: Foto von 7+ bukkal. Durch die 
Erweiterung blickt man auf interradikuläre 
Gingiva.

Abbildung 13: Foto durch den okklusa-
len Zugang. Die Guttapercha-Stifte in den 
Wurzelkanälen sind intakt.

Abbildung 14: Inset 1-5: Der Defekt wird 
anfangs mit Tetric-EvoFlow, dann mit Tetric 
gefüllt. Inset 6: Die distale Wurzel des 7- 
(Antagonist des 7+).

Abbildung 12: -Foto von 7+ nach der okklusa-
len Eröffnung.



PARTicipation 8.12	 15

Schwerpunktthema

Zur besseren Therapierbarkeit wird ein ok-
klusaler Zugang eröffnet (12). Durch diesen 
Zugang entsteht eine bessere Sicht und kann 
viel besser exkaviert werden (13). Der Aufbau 
erfolgt wie beschrieben (14).

Diskussion
Bei der Behandlung betagter Patienten geht 
es allen Zahnärzten gleich: sie müssen die 
Grenzen ihrer Kunst übertreten, um ihre Ziele 
im Mund zu erreichen. Sei es, weil die ruhige 
Kooperation nach kurzer Zeit nachlässt, weil 
die Mundöffnung behindert ist, weil Rücken-
schmerzen die flache Lagerung verhindern, 
weil Hustanfälle immer wieder Spülpausen 
nötig machen, weil Atemprobleme den Koffer-
dam verunmöglichen usw. Betagte Menschen 
wünschen überdies, dass die Eingriffe kurz, 
reizarm und minimalinvasiv erfolgen. Die 
vorliegende Arbeit zeigt, dass dies mit den 
heutigen Mitteln tatsächlich möglich ist – al-
lerdings nur unter Übertretung einiger her-
kömmlicher Regeln. Im Folgenden werden die 
Neuerungen und Übertretungen, eingegange-
nen Risiken und erzielten Vorteile diskutiert.

1. Präzise Arbeit und gute Sicht 
Präzise Arbeit erfordert in erster Linie Ruhe 
und gute Sicht. Die grösste Unruhe entsteht 
beim Ausschlagen der Rosenbohrer und 
bei starken Vibrationen. Es gilt also, jedes 
Ausschlagen zu verhüten und möglichst 
vibrationsfrei zu bohren. Schlechte Sicht 
entsteht, wenn die Gingiva oder die Pulpa 
blutet. Dann ist auch die Karies nicht exakt 
zu detektieren. Um das zu verhüten, braucht 
es ein präzises und blutungsfreies Exkavie-
ren unter Verwendung von Sehhilfen. Die 
Methode kommt diesen Forderungen nach, 
indem nur neue Rosenbohrer verwendet 
werden, das Winkelstück bimanuell gehalten 
wird, die Exkavation der tiefen Karies mit 
einem minimalen Anpressdruck geschieht 
und die Kariesfreiheit der Kavität mit einer 
Intraoralkamera überprüft wird. Letzteres ist 
besonders wichtig, weil übersehene Karies zu 
einer suboptimalen Adhäsion und zu einem 
raschen Retentionsverlust der Füllung führt. 
Alle diese Massnahmen sind einfach durch-
zuführen, sind nicht kostspielig und erzielen 
den Vorteil einer hohen Ergebnisqualität bei 
schwierigen Umständen.

2. Weder kofferdam noch handschuhe 
Kofferdam und Handschuhe sind gemein-
hin unverzichtbare Selbstverständlichkeiten. 
Ihr Vorteil ist, dass sie die Trockenhaltung 
vereinfachen und den Patienten glauben ma-
chen, die Arbeit werde hygienisch einwandfrei 
ausgeführt. Sie haben aber auch Nachteile. 
Kofferdam ist ein Risiko beim Exkavieren im 
subgingivalen Bereich, und der rechte Hand-
schuh ist ein Risiko beim bimanuellen Halten 
des Winkelstücks. Der Bohrer kann nämlich 
in der Nähe der Gingiva den Kofferdam und 

bei der bimanuellen Haltetechnik den Hand-
schuh berühren. In beiden Fällen entsteht ein 
heftiges und unkontrollierbares Ausschlagen, 
was gerade bei der Anwendung neuer Bohrer 
besonders gefährlich ist. Deswegen wird die 
Regel des Kofferdams und Gummihandschuhs 
übertreten und auf darauf verzichtet. Statt des-
sen wird der Mundwinkel mit Zellstofftupfern 
geschützt. Zellstofftupfer haben einige Vorteile: 
sie verschmieren den Speichel nicht übers 
Gesicht, sie riechen nicht, haben kein Allergie-
risiko und halten den Mundwinkel trocken. 
Erfahrungsgemäss nimmt es ein Patient ohne 
Weiteres in Kauf, ohne Handschuh behandelt 
zu werden, wenn dafür die Restauration eines 
wichtigen Zahnes besser gelingt. Der medizi-
nischen Gefahr der Übertragung pathogener 
Keime wird durch die Anwendung eines 
Händedesinfektionsmittels begegnet. Selbstver-
ständlich wird darauf geachtet, dass die Hände 
des Zahnarztes und die Lippen des Patienten 
keine offenen Wunden aufweisen.

3. keine Endodontie bei obliterierten  
Wurzelkanälen 
Wie seit langem bekannt ist, enthalten 
viele Wurzelfüllungen Bakterien und sind 
trotzdem röntgenologisch und funktionell 
symptomlos (Nair et al. 1990). Die Symp-
tomlosigkeit beruht darauf, dass die Biofilme 
mangels Platz, Wasser und Nahrung nicht 
wachsen können. Es ist anzunehmen, dass sie 
nicht einfach passiv sind, sondern beständig 
einzelne Bakterien in kleiner Zahl aussenden. 
Das Parodont ist offenbar fähig, diese Bakte-
rien genau gleich wie jene im Sulcus und in 
parodontalen Taschen abzuwehren. Deshalb 
wird das Risiko eingegangen, obliterierte 
Wurzelkanäle ohne Endodontie adhäsiv mit 
einer Füllung zu bedecken.

4. Direkte Überkappung mit komposit 
Neue Wege beschreitet die Methode im 
Umgang mit eröffneten Pulpen. Sie werden 
ohne besondere Überkappungsmittel adhäsiv 
verschlossen. Die Resultate werden genau 
protokolliert und weiterhin beobachtet (siehe 
www.zahnarztweilenmann.ch – Wissen-
schaftliches – Direkte Überkappungen). Es 
scheint, dass der Erfolg einer direkten Über-
kappung nur auf der exakten Exkavation der 
Karies beruht.

5. Subgingivales und interradikuläres 
komposit 
Bei tief subgingivalen Füllungsrändern und 
Perforationen in den Interradikulärraum kön-
nen minimalinvasiv meist keine Formhilfen 
gelegt werden. In diesen Fällen wird die Gin-
giva selber als Formhilfe benutzt und direkt mit 
fliessfähigem Komposit bedeckt. Erfahrungsge-
mäss bleibt die Gingiva bei solchen breitflächi-
gen Kontakten mit Komposit (z. B. bis 5 Mil-
limeter subgingival) dauerhaft symptomlos, 
wenn die Füllungsränder keine Überschüsse 

aufweisen und wenn sie dicht sind. Dies bedeu-
tet, dass der Verstoss gegen den Lehrsatz, Fül-
lungsränder nicht subgingival zu legen, keine 
wichtigen negativen klinischen Folgen hat und 
dem Patienten zum Vorteil gereicht.

Schlussbetrachtung
Diese Arbeit zeigt, wie bei betagten Men-
schen tief kariöse Zähne restauriert werden 
können, die sonst als nicht erhaltenswürdig 
gelten. Zwei Bedingungen müssen erfüllt 
sein: der Zahn darf nicht von der Gingiva 
überwachsen sein, und er muss ein altersge-
mäss gesundes Parodont besitzen.

Die Methode profitiert von den besonderen 
Eigenschaften älterer Menschen. Bei ihnen sind 
die Wurzelkanäle häufig obliteriert und benöti-
gen keine endodontische Behandlung. Ihr Spei-
chelfluss ist meist reduziert, was die Trocken-
haltung ohne Kofferdam vereinfacht. Und ihre 
Kaukraft ist reduziert, so dass auch Füllungen 
an stark zerstörten Zähnen gut halten.

Die besonders präzise und reizarme Art, 
subgingival, interradikulär und peripulpär zu 
exkavieren, führt auch zu neuen Erkenntnis-
sen bezüglich der Vitalerhaltung entzündeter 
Pulpen und der Toleranz der Gingiva gegen-
über Komposit.

Die Methode verzichtet auf Kofferdam und 
Handschuhe. Dies gilt zwar als unhygienisch, 
wird von den Betroffenen aber durchwegs be-
grüsst, wenn sie dafür einen Zahn oder Nerv 
retten können und ihnen eine Extraktion 
oder Wurzelbehandlung erspart bleibt.

Die heute mögliche Restauration tief kariöser 
Zähne war vor 15 Jahren noch undenkbar. 
Das hat sich dank den modernen Adhäsiven 
und fotografischen Möglichkeiten  
geändert, die in der Methode Verwendung 
finden. 

Es ist zu hoffen, dass der Zahnerhaltung in 
Zukunft wieder mehr Gewicht zukommen 
wird. Denn sie rettet nicht nur Zähne, son-
dern erhält auch das Parodont mit seiner 
unersetzbaren Leistung bei der Abwehr von 
eingedrungenen Bakterien.
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Eine Tagung der Fachhochschule Nordwest-
schweiz im Kollegiengebäude am Petersplatz 
in Basel. 28. September 2012.

Über 240 Teilnehmende, darunter circa 73 % 
Frauen. Da waren die folgenden Geschichten 
über Menschen mit einer geistigen Beein-
trächtigung weniger im Ungleichgewicht. 
Oder verursachen wir Männer lieber Ge-
schichten und lassen andere darüber erzählen 
und nachdenken?

Offiziell wurde es nicht bekanntgegeben, aber 
es ist dem Schreibenden zu Ohren gekommen, 
dass diese ausgezeichnete Veranstaltung zu 
Ehren von Prof. Johannes Gruntz-Stoll zu sei-
nem runden sechzigsten Geburtstag und zum 
Erscheinen seines jüngsten Werkes Erzählte 
Behinderung, Haupt Verlag, 2012, durchge-
führt worden ist. Gruntz-Stoll fungierte sach-
verständig zugleich als Organisator wie auch 
als Moderator. Sein Hauptgebiet: Spezielle 
Pädagogik und Psychologie. Er errichtet auch 
eine «Datenbank mit recherchierten literari-
schen Texten und deren Erschliessung nach 
literarischen, erzähltheoretischen sowie heil- 
und sonderpädagogischen Kategorien. Sie bil-

det … den Ausgangspunkt für weitergehende 
Studien». Unter www.erzaehltebehinderung.
ch sind Beispiele abrufbar und warten auch 
auf Fütterung von der Seite der SGZBB wie 
auch von unserer Schwestervereinigung, der 
SAGB. Haben nicht gerade wir bis dato diesen 
Aspekt der Behindertenbetreuung ziemlich 
fahrlässig ausser Acht gelassen? Sind nicht 
bis heute Theorie und Praxis, die beide einer 
adäquaten Behandlung zu Gute kommen sol-
len, auf einer paternalistischen Stufe stecken 
geblieben, indem wir unser eigenes Gedan-
kengut dem Menschen mit einer geistigen 
Beeinträchtigung aufoktroyieren ohne dem 
anderen Teil genug zuzuhören? Das lateinische 
Rechtempfinden audiatur et altera pars würde 
damit zur reinen Makulatur, unser Vorgehen 
zum totalitären Unrechtssystem, universitär, 
politisch wie auch konfessionell. – Und sofort 
ging es in medias res.

Milena Moser: Braucht man sie wirklich 
vorzustellen? Auf alle Fälle erreichen die Auf-
lagen ihrer Bücher ein Mehrfaches derjenigen 
aller anderen an der Tagung anwesenden Au-
toren. Hier aber sei kein unkluges Ranking 
vorgestellt, und gut vermerkt: auch unter uns 

sind viele heimliche Verehrer ihrer Roman-
kunst anwesend.

Alles oder nichts, so der Titel des noch nicht 
veröffentlichten Romanfragmentes. Hier sei 
nur ansatzweise etwas von dem Plot verraten, 
damit die berechtigte Neugier steige und 
kein Zwist mit Urheberrechten entstehe. 
Zwillinge, die eine ist Annabelle, die 40 Mi-
nuten vor ihrer Schwester Isa (-belle) und mit 
einer Nabelschnur um ihren Hals ihr eigenes 
Licht der Welt erblickt, wird durch diese 
Garotte zur Behinderten. Isa ist die Erzäh-
lerin. Sie fühlt sich schuldig. «Hätte ich ihr 
diese Halskette, die meine Schwester trug, 
entfernen können?» Schuldgefühle, wie bei 
einer Person, die in der Mitte durchgetrennt 
ist und nach dem anderen Teile sucht. Die 
Geschichte zieht sich ins Erwachsenenalter 
hin. Isa versucht vieles, auch ein Besuch beim 
Wunderheiler fehlt nicht. Sie hat studiert, 
ist geschieden und hat sich angewöhnt ihre 
Schwester jeweils am Mittwochnachmittag 
zu besuchen; früher war dies ihr schulfreier 
halber Tag. Eindrücklich, wie sie zusammen 
ein Erdbeereis schlecken; die Beschreibung 
beider Garderoben, die Annabelle ungerührt 

Erzählte Behinderung
Vom	Narrativen	und	seiner	Bedeutung	für	heilpädagogisches	Denken	und	Handeln
St. G.

Bis zum letzten Stuhl besetztes Auditorium im Kollegiengebäude am St. Petersplatz in Basel
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bekleckert. Annabelle lebt in einer geschütz-
ten Werkstatt, Abteilung Textilien und Far-
ben. Sie hat einen LAP, ja, einen LAP, erzählt 
Milena Moser genüsslich. Laptop?, denkt der 
Zuhörer, nein, einen Lebensabschnittpartner, 
der auch behindert ist … Moser kleidet 
Klischees in scheinbar bekannte Widersprü-
che, gekonnt, fraulich ihre Beschreibungen. 
Eindrücklich, wie sie ihre Protagonisten An-
nabelle und Isa eins und wieder zwei werden 
lässt und wie sie die beiden im unerbittlichen 
Alltag und dessen hämischer Banalität agie-
ren lässt. Ein unheimlich kluger Schachzug 
von Johannes Gruntz-Stoll, Milena Moser 
die Eröffnung der Tagung zu überlassen. 
Damit wurde der Veranstaltung das Odium 
des zu Elitären genommen, und wenn man-
cher sich genötigt fühlt Alltag mit Trivialität 
gleichzusetzen, so hat sich hier still und hei-
ter der Alltag gegenüber der Banalität durch-
gesetzt. Werde künftig nicht nur meiner Dul-
cinea Milenas Bücher schenken, sondern sie 
mir selber zum Geniessen weiterempfehlen. 

Johannes Gruntz-Stoll zitiert Peter Bich-
sels «Eine Geschichte ist immer auch eine 
Geschichte über eine Geschichte» (aus den 
Frankfurter Poetik-Vorlesungen: Der Leser. 

Das Erzählen, 1982, Seite 8) und aus dem 
1979 erschienenen Band Aus Geschichten ler-
nen: Zur Einübung pädagogischen Verstehens, 
von Dieter Baacke und Theodor Schulze; 
da meint Letzterer: «Beim Lesen werde ich 
(immer auch) eine Unzahl von Lesern.» Wie 
wahr! Wird man beim Lesen nicht auch zum 
eigenen Regisseur und erfindet dank dem 
Autor und der eigenen Phantasie und Intui-
tion unendliche Möglichkeiten von Selbster-
kennung und Weiterentwicklung? Der Blick 
auf die eigene innere Stimme und der Blick 
ins Selbst des Anderen sollten uns Medizi-
nern eine conditio sine qua non, eine unerläss-
liche Bedingung unseres Handels sein.

Christian Mürner: Ein Ich sichtbar ma-
chen. Fiktion, Beteiligung und Behinderung. 
«Kann erzählende Literatur zum Thema 
Behinderung neue Blickwinkel anregen? Er-
zählungen stützen sich auf Fiktionen oder of-
fene Zusammenhänge. Ihr Wissen beruht auf 
Stimmungen und ermöglicht Identifizierung. 
Ich versuche darzustellen, wie eine literari-
sche Sprache die anschauliche Einbeziehung 
und die Mehrdeutigkeit von unterschiedlich 
Beteiligten in Bezug auf behinderte Figuren 
herausfordert. Die Darstellung von Fakten 

im Rahmen der Fachsprache der Behinder-
tenpädagogik, so meine Annahme, erweitert 
sich dadurch. Über die Sachverhalte hinaus 
werden Subjekte sichtbar».

Hier projiziert Mürner das Bild eines Rau-
mes, der spärlich möbliert ist und dessen 
Kahlheit theatralisch wirkt. An einer Wand 
ein noch geschlossener Schrank. Liegt es an 
uns dessen Türen zu öffnen? Der eigentliche 
Türöffner aber ist Mürner selber. Es liegt 
dem Schreibenden fern, Lorbeeren zu vertei-
len; was hier aber über die Bühne ging, ist 
etwas vom Besten, was ich je erleben durfte. 
Die literarische Auswahl, die Spurensuche, 
die Diktion und die Verve von Mürner über-
trafen das Übliche mit Siebenmeilen-Stiefeln, 
und mit einem Märchen ging es los, mit dem 
gestiefelten Kater nämlich.

Dr. Christian Mürner, Behindertenpädagoge 
und Publizist, geboren in Zürich und seit ge-
raumer Zeit in Hamburg wohnend, hat dem 
Schreibenden spontan sein ganzes Skriptum 
zur Verfügung gestellt und gleichzeitig sein 
neuestes Werk Behinderung, Chronik eines 
Jahrhunderts geschenkt (Beltz Juventa 2012, 
Coautor Udo Sierck). Der Mensch ist immer 
in Geschichten verstrickt, meinte schon der 
Philosoph Wilhelm Schapp (1884–1965), 
siehe In Geschichten verstrickt. Zum Sein 
von Mensch und Ding (Meiner 1953, jetzt 
5. Auflage, Klostermann Rote Reihe, 2012). 
Auch Odo Marquard hält in seiner Publi-
kation Narrare necesse est (Reclam 2000) 
fest, dass ein Mensch, der auf Geschichte 
verzichtet, auf sich selber verzichte. Hier darf 
gerade für den homme en progrès ein grosses 
Fragezeichen eingeschoben werden. Oder 
besser noch: auch der Benachteiligte hat 
Geschichte, nur können wir diese schwerlich 
herauskristallisieren. 

Der gestiefelte Kater, le chat botté von Charles 
Perrault (1697) lebt noch von sozialen 
Gegenüberstellungen, in den deutschen 

Milena Moser

Christian Mürner und Urs Faes
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Nachinterpretationen (Ludwig Tieck und 
Wilhelm Grimm) wird Maître Chat immer 
mehr Komödienhaftes übergezogen, so dass 
die eigentlichen Aussagen fast verlorengehen. 
Romantisierung eines sozialen Problems? 
Genauso wie weisse – und noch seltener 
weise – Entwicklungszusammenarbeitende, 
als Zeichen ihres grenzenlosen Engagements, 
gerne ein schwarzes Kind auf ihren Armen 
wiegeln? Die Sucht nach Happy End ist un-
übersehbar. 

Mürner: Welche Berechtigung gibt es Ge-
schichten nachzuerzählen? Sie besteht darin, 
«Fragen aufzuwerfen und die Antworten hi-
nauszuzögern» (David Lodge, Die Kunst des 
Erzählens, Zürich 1993, S. 97)». Es kommt 
auf das Sich-einlassen an, um buchstäbliche 
Berührungspunkte und den Austausch des 
Erlebten und Erlesenen sowie deren Nu-
ancen. Etwas, das natürlich nicht nur mit 
Literatur, sondern auch mit Pädagogik zu 
tun hat.

Drei Geschichten, nicht so zufällig ausge-
wählt, nacherzählte uns Mürner. Und fast 
so schien es, als ob er sie selber geschrieben 
hätte. Warum nur schreibt dieser geniale Kerl 
nicht selber Geschichten?

Fritzwilhelm van der Winden, Ludwig 
Tieck (1773 in Berlin – 1853 ebenda), auch 
König der Romantik genannt, schrieb 1827 
die Novelle Der fünfzehnte November.

Fritzwilhelm, ein zarter, feinfühliger, in 
keiner Weise behinderter Mensch, erleidet 
just an seinem zehnten Geburtstag, dem 
fünfzehnten November, einen Hirninfarkt. 
Er kann anfänglich nicht mehr seine Eltern 
erkennen. «Er war also dumm, blödsinnig 
geworden, und ist es seitdem geblieben.» Er 
bastelt sich auf dem Trockenen eine Art Ar-
che Noah, «… als ausserdem ein Geistlicher zu 
Besuch kommt, nimmt ihm Fritzwilhelm Hut 
und Perücke vom Kopf und sagt: «Da drin 
Du, dann Haar draussen,  – dann Hut, 

und wo Du? Da unterm Knochen nicht 
Du, – und wenn Du mir lieb – Perücke 
Du, alter Hut Du!» Alle sind berührt von 
der Tiefgründigkeit dieser Rede. Diesen Satz 
könnte man getrost als Schlüssel zur verbor-
genen Schatzkiste, nämlich der des aprakti-
schen Wissens von G. Grubacevic, voranstel-
len, und warum nicht als Leitmotiv nahezu 
aller Texte, die sich mit dem Menschen mit 
einer kognitiven Behinderung befassen, zur 
Seite stellen? Dann steht endlich der Tag be-
vor, an dem der Vater, Herr van der Winden, 
stets «trübe und verdriesslich war, nämlich 
der fünfzehnte November, der Geburtstag des 
unglücklichen Sohnes». An diesem Tag wurde 
nie gefeiert. Dieses Mal ist zudem noch 
«sonderbares Wetter», als ob sich «ein Orkan 
meldete». Frühmorgens trägt Fritzwilhelm 
zur Verwunderung der Familie alle Wert-
sachen und wichtigen Dokumente in sein 
fertiggestelltes Boot. Schon steht das Wasser 
im Garten. «Nicht wahr?», fragt Fritzwilhelm 
lachend, «Schiff hilft gut?» Niemand konnte 
widersprechen. In der folgenden Sturmflut 
steuert der unermüdliche Fritzwilhelm das 
Boot und rettet neben der Familie weitere 
in Not geratene Personen. Am Tag darauf 
fällt das Wasser und Fritzwilhelm schläft 
lange. Als er aufwacht, ist er gesund. Seine 
Genesung «macht das Glück aller zu einem 
dauerhaften».

Mürner: «Dass diese Geschichte gut ausgeht, 
mag man kaum glauben. Doch denke ich, 
dass sie der teilnehmenden Interpretation 
kaum eine andere Wahl lässt. Fritzwilhelms 
Stellung in der Familie wird als Randerschei-
nung geschildert. Doch diese Novelle von 
Tieck entscheidet sich ausdrücklich zuguns-
ten der familiären Betreuung und gegen die 
Unterbringung in einer Einrichtung. Dass 
Fritzwilhelm die Familie rettet, fällt mit sei-
ner Heilung zusammen. Erst dadurch scheint 
eine konkrete Beziehung der Familienmit-
glieder möglich». Die Familie als möglicher 
Hort für betuchte «Sonderlinge»? Erst die 
Heilung als Garant für eine Integration in 

der Familie? Hier taucht heute sicherlich eine 
Legion an Fragezeichen auf. Dem Schreiben-
den fällt bei dieser Arche Noah unweigerlich 
eine Frage eines Insassen der Psychiatrie 
Königsfelden in Brugg/AG ein: «Wie bewegt 
sich ein Schiff fort? Antwort: durch Verdrän-
gung!» und gedacht: wer verdrängt was und 
wie? Fritzwilhelm oder der Leser?

Die zweite vorgestellte Geschichte stammt 
aus dem Nachlass von Wilhelm Raabe 
(1831–1910). Altershausen, Eine Erzählung, 
fragmentarisch geblieben und erst postum 
1911 erschienen. Welche Parallelen zu 
unserer sogenannten Alters- und Behinder-
tenzahnmedizin! Sollte Pflichtlektüre für 
uns alle sein. Noch vor der Inangriffnahme 
unseres «rein» mechanischen Instrumenta-
riums sollte die Konditionierung, das Fit-
Machen unserer geistigen Ressourcen gelehrt 
und verinnerlicht werden. Fast könnte man 
diese Aussage eine Maxime nennen. Sie gilt 
dann sowohl für den Lernenden als auch den 
Dozierenden. Hier kurz der Inhalt von Alters-
hausen, der sich in dieser Geschichte deutlich 
von der bisher gewohnten romantischen 
Verklärung zu einem gewissen Realismus 
weiterbewegt: Obermedizinalrat Prof. Dr. 
Fritz Feyerabend, unterdessen siebzigjährig 
geworden, will in einem Anflug von «Heim-
weh nach der Jugend» seinen besten Freund 
Ludwig Bock besuchen. (Ludwig, genannt 
Ludchen, Diminutiv von Ludwig oder so-
gar eine Verballhornung von von «ludus» 
(lateinisch auch «Schule») oder gar die Vor-
wegnahme des homo ludens, des spielenden 
Menschen? Der Mensch, der durch Spielen 
seine individuellen Fähigkeiten kennen lernt? 
Was den Schreibenden wiederum an die 
Mutter unseres verehrten und theologisch 
versierten Dr. Hanspeter Ernst erinnert, die 
auf dessen Erkenntnis, dass der Mensch das 
einzige Säugetier sei, das nach der Pubertät 
noch spielt, entnervt antwortet: «Der Mensch 
ist kein Säugetier», wobei sie vor allem an den 
zweiten Teil, das Tier, gedacht haben muss. 
Denn das Säugen, das Einsaugen von Materie 

Sonja Horber Dörig (Prof. für spezielle Psychologie) und Urs Faes
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und Geist, veranstalten wir ein Leben lang 
und durchaus mit Genuss. Ludchen aber, der 
als Kind von einem Apfelbaum direkt auf 
seinen Kopf fiel und «dank» dieser Verlet-
zung Kind blieb und keine weitere kognitive 
Weiterentwicklung durchlaufen konnte. Für 
andere also ein Idiot. Feyerabend und Lud-
chen treffen sich nach sechzig Jahren und das 
Wunder geschieht: Der Professor wird für ei-
nen halben Tag selber wieder Kind. Wird für 
einen langen Augenblick Idiot wie Ludchen. 
Ein Mensch wie Ludchen. Der Nachmittag, 
das Widersehen steigert das Kindsein ins für 
andere Unantastbare, ins Unbegreifliche, in 
eine Dimension, die dem Professor während 
sechzig Jahren den Blick getrübt hatte und 
ihm jetzt, quasi als späte Gabe der Natur, 
Augenhöhe mit der Natur des Menschen 
gewährt.

Die dritte Geschichte stammt aus einer 
wiederum sehr begabten Feder, nämlich von 
Andreas Maier (*1967, Bad Nauheim):

Onkel J.-Boll mit Nachname
Onkel J. ist eine Figur aus dem gleichnami-
gen Kolumnenbuch und vor allem aus dem 
Roman «Das Zimmer». Beide Bücher wurden 
2010 publiziert (Andreas Maier: Onkel J., 
Heimatkunde, Berlin 2010a; Andreas Maier: 
Das Zimmer, Berlin 2010b). 

Inhalt: Onkel J. ist geburtsbehindert, eine 
Zangengeburt, «der einzige Mensch ohne 
Schuld, eine Figur am Ausgang aus dem 
Paradies». Er war nicht nur geistig behin-
dert, sprach nur einfache Sätze und spürte 
von Geburt an keinen Schmerz (?, oder zu-
mindest keinen von uns wahrnehmbaren?). 
«Auch heisse Herdplatten taten nicht weh, er 
merkte erst am Geruch, was er wieder getan 
hatte». So jemand wie Onkel J. habe es frü-
her eigentlich in jeder Familie gegeben. Der 
Ich-Erzähler (also Maier?) betont: «Das war 
für mich immer berührend, dass er als Person 
gar nicht in sich geschlossen, sondern auf 
eine andere Person hin geöffnet war.» Eigent-

lich keine sich kontinuierlich entwickelnde 
Geschichte, sondern eine Anhäufung von 
Situationen und Überlegungen.

Mürner: «Man könnte oberflächlich gele-
sen den Eindruck gewinnen, dass Andreas 
Maier über Onkel J. schreibe, aber es ist ein 
identifizierendes Schreiben, denn Onkel 
J. und der Ich-Erzähler gelten als «die bei-
den Nichtsnutze in der Familie». In seinen 
Frankfurter Poetikvorlesungen von 2006 
mit dem bündigen Titel «Ich» sagt Maier: 
«Literatur ist nämlich ein hilfsmittel, um 
ein Ich sichtbar zu machen.» Und zwar 
genauso wie man sein eigenes Gesicht nur 
mit dem Hilfsmittel des Spiegels betrachten 
könne. Endlich einer, der seinen Narzissmus 
benennt und gerade dadurch Distanz dazu 
gewinnt. Maier: «Hier merke ich an, dass 
behindert, der heute gängige Fachbegriff, im 
literarischen Kontext (warum nicht im wis-
senschaftlichen?) ebenso befremdlich wirken 
kann wie die genannte veraltete Bezeichnung 
blödsinnig». Unser homme en progrès (Jollien, 
Grubacevic; warum nicht sogar homme à pro-
grès, fragen wir doch die Betroffenen selber) 
sollte endlich Fuss fassen. Darum die Bitte 
an Grubacevic die beiden Ausdrücke homme 
en progrès und «das apraktische Wissen» auf 
Wikipedia zu erläutern, quasi patentieren 
zu lassen. Maier weiter: «Das heisst, ein Ich 
sichtbar machen ist nicht beschränkt auf 
eine Behinderung, so dominant diese auch 
erscheinen mag. Das Sichtbare geht hier über 
das optisch Wahrnehmbare hinaus. In der 
erzählenden Literatur und in der Lektüre 
werden Subjekte nicht nur sichtbar, sie wer-
den sogar erfunden und geschaffen.» Die 
Bedeutung von Geschichten liegt nach Eu-
gen Riess, dem österreichischen Schriftsteller 
und früheren Aktivisten der Behindertenbe-
wegung, darin, dass mit ihnen eine eigene 
Öffentlichkeit geschaffen werden kann, da 
die herrschende Öffentlichkeit dazu neige, 
behinderte Menschen in der Regel zu redu-
zieren auf das Mitleid mit der Frage ‚Geht 
es noch?’ – oder auf den Heroismus mit der 

Aussage: «Dass du das schaffst!».

Maier: «Nach einem einschneidenden Ereig-
nis heisst es manchmal, man habe sein Leben 
neu erfunden. In der Pädagogik spricht man 
vom Lernen-für-das-Leben. Bei theoretischen 
Begriffen heisst es oft, man müsse diese mit 
‹Leben› füllen». Mürner: Bei der erzählenden 
(narrativen) Literatur ist es umgekehrt, sie 
ist, wenn auch manchmal fragmentarisch, 
aus Leben gemacht (Roland Barthes, Die 
Vorbereitung des Romans) oder wird ein «Le-
ben ergeben». Oder wie Georg Büchner seine 
unglückliche Dichterfigur Lenz sagen lässt: 
«Das Gefühl, dass, was geschaffen sei, Leben 
habe, … ‹ist› das einzige Kriterium in Kunst-
sachen.» Es ist schade und auch fast unmög-
lich Mürner zu kommentieren. Man darf 
nicht in eine so ausgezeichnete Geschichte 
hineinpfuschen. Zum Abschluss erwähnt 
Mürner noch drei weitere «Zeugen». Odo 
Marquard: «Jeder Mensch hat einen Perso-
nalausweis». In der Schweiz nennt man sowas 
Identitätskarte. Ist etwa Identität und Person 
dasselbe? Weiter mit Sartre: Man muss in der 
Literatur eine Wahl treffen: «Leben oder Er-
zählen.» Der Betreuer, die Betreuerin übt den 
Spagat, vielmals sehr gekonnt: Man erzählt, 
man lebt und lässt leben, alles im gleichen 
Atemzug.

Prof. Dr. phil. Susanne Schriber (*1957), in-
terkantonale Hochschule für Heilpädagogik. 

Tupfis Traum
Geschichten als Probehandeln für besondere Kin-
der, 1952, von Margret Rey, Waldheim Eberle 
Verlag, Wien

Schriber: «Das war eines meiner Kinderbü-
cher, das mich sehr geprägt hat.» Tupfi, in 
der Schweiz hiesse er wohl Tüpfli, weil Tup-
fen besass eines der Häschen der neunköp-
figen schneeweissen Familie Weiss und statt 
rosa himmelblaue Augen. Und weiss Gott 
und dessen Götter, was noch an kinderwirk-
samen moralbildenden Andeutungen darin 

Andreas Fischer
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verpackt sein mag. Eigentlich ahnt der Leser 
bereits den Plot. Tüpfli schreibt einen Ab-
schiedsbrief und zieht in die Ferne, zu Fami-
lie Braun, und da ist alles umgekehrt: alle 
haben Tupfen, nur eines ist schneeweiss … 
schliesslich gibt es ein riesiges Fest mit vie-
len, vielen Rüebli. Tupfis Traum wird wahr.

Schriber, selbst auf einen  Rollstuhl an-
gewiesen, erzählt die Geschichte aus der 
Perspektive der Betroffenen. Geschich-
ten helfen der Identifikation, prägen das 
soziale Verständnis, regen die Phantasie 
an, erklären Zusammenhänge. «Tupfi ist 
mein Spiegel», beteuert Schriber. Trotz 
Anderssein dazu zu gehören. Erzählen und 
zuhören ergebe nur einen Sinn, wenn es 
zu einem Dialog komme. Eigentlich ein 
Widerspruch, da Bilder und Musik nicht 
unbedingt dialogisiert werden und trotz-
dem ein Zusammengehörigkeitsgefühl 
ergeben. Frau Schriber liest jeden Tag eine 
halbe Stunde: «… durch Geschichten Le-
sen macht man auch Geschichte». Ein sehr 
überzeugender Auftritt, direkt aus dem 
Rollstuhl. Dank Tüpf li und Frau Schriber.

«Ich verstehe mehr als du denkst!»
So der von Dr. Andreas Fischer (*1954) ge-
wählte Titel seines Referates. Er lehrt an der 
Höheren Fachhochschule für anthroposo-
phische Heilpädagogik, Sozialpädagogik und 
Sozialtherapie in Dornach.

Fischer hat lange in Behinderteninstitutionen 
gewirkt. Also einer, der es wissen muss. Und 
das tut er. Seine Dissertation, erst vor kurzem 
abgeschlossen, basiert auf eigenen Erfahrungen. 

Fischer: «Menschen mit einer geistigen 
Behinderung haben oft einen grösseren Wis-
senshin-
tergrund 

als wir ahnen.» Da dieses Phänomen nicht 
beweisbar ist, möchte er einen Weg der 
Annäherung dazu zeigen und das, indem er 
versucht nicht gleichzeitig sein eigenes be-
schränktes Wissen (und vorgefasste Meinun-
gen?) hineinzuprojizieren. Für ihn ist klar, 
dass alles jemals Erlernte in irgendeiner dra-
matischen Phase des Lebens wieder auftaucht 
(vergleiche der behinderte Michi Bub, der 
erstmals in Urs Faes’ Roman Augenblicke im 
Paradies 1994 erscheint und 2007 im Liebes-
archiv wieder aktiv wird). Michi begrüsst den 
Vater nicht, als der urplötzlich nach acht Mo-
naten wieder nach Hause kommt. Der Vater 
ist nicht da … Fischer: «Wir haben uns ange-
wöhnt, Behinderung nur von deren Herkunft 
und Vergangenheit her zu interpretieren. Die 
Zukunft aber lässt sich nicht nur von dort 
erklären.» Wie Georg Paulmichel verkündet: 
«Ich habe Glück gehabt, dass es mich gibt.» 
Siehe das unverzichtbare gleichnamige Buch 
von Johannes Gruntz-Stoll, erschienen 2010 

im Studienverlag Innsbruck, und Erzählte 
Behinderung (Haupt Verlag, Bern, 2012). 
Wie kommt das Böse auf diese Welt? Fischer 
antwortet mit einem anscheinenden Streitge-
spräch zwischen der Axt und einem Baum. 
Die Axt, deren Griff aus dem Holz eines 
Baumes angefertigt ist, dient dazu, Bäume zu 
fällen. Die Axt: «Siehe, mein Leib ist aus dir 
gemacht».

Verpasst hat der Schreibende Prof. karen 
joisten und ihren Vortrag Im Sanatorium 
der kranken Geschichten. Im Frühjahr 2013 
erscheinen aber alle Referate der Tagung in-
tegral in Buchform. Die Redaktion wird Sie 
zu gegebenem Zeitpunkt darauf hinweisen. 

Die letzte Lesung aber, Das Fremde lesen 
als das Eigene von Urs Faes, folgt hier als 
Erstveröffentlichung. Ohne jeglichen Kom-
mentar. Die Redaktion dankt Urs Faes aufs 
Allerherzlichste. Faes macht dies nicht für 
den Schreibenden, sondern für den homme 
en progrès, der dadurch ermuntert wieder ein 
Schrittchen weiter seinem vermeintlichen 
Schicksal enteilt.

Karen Joisten und Christian Mürner

Thema dieser Tagung

Prof. Johannes Gruntz-Stoll, der Namensgeber 
(siehe Buch), Spiritus Rektor und Mitorganisator 
der Tagung. Er wird am 17. Januar 2013 am 
25. Symposion in Bremgarten ein Referat halten.

Tupfi
Ein Bilderbuch für Kinder ab 3 Jahren

Im Wald lebt die Hasenfamilie Weiss mit neun
Jungen. Alle Häschen sind schneeweiss, haben rosa
Augen und rosa Ohren, nur eines hat blaue Augen
und braune Tupfen. Sie rufen es Tupfi. Das Aussehen
von Tupfi ist auch der Grund, dass man ihn zu Hause
lässt, und er bei der Geburtstagsfeier von Grossvater
nicht dabei sein kann.
Allein zu Hause versucht Tupfi seine Flecken mit
einem Fleckenputzmittel zu entfernen. Aber die
Flecken gehen nicht weg. Deshalb schreibt er einen
Abschiedsbrief und verlässt sein Zuhause.
Es ist schon dunkel und inzwischen fängt es auch
noch zu regnen an, als Tupfi Herrn Braun, den Vater
einer getupften Hasenfamilie kennenlernt.
„Bei denen ist alles umgekehrt: Die ganze
Hasenfamilie hat Tupfen, nur ein Häschen ist
schneeweiss“, denkt er, als man ihm die Familie
vorstellt. Tupfi bemerkt schnell, dass Familie Braun
sich wegen Weissi schämt. Daher erzählt er den
Brauns seine Geschichte. Alle sind gerührt und Vater

Braun meint, er habe sein Weissi genau so gerne wie alle seine anderen Kinder, auch wenn Weissi
etwas anders aussehe.
In der Nacht hat Tupfi einen wunderbaren Traum.
Früh am anderen Morgen macht sich Familie Braun mit Tupfi auf den Weg ihn nach Hause zu
begleiten. Und etwa zur gleichen Zeit macht sich Familie Weiss bereit, um Tupfi zu suchen. Sie
vermissen ihn sehr, da er bei ihrer Rückkehr nicht zu Hause war.
Vor dem Hause Weiss treffen die beiden Hasenfamilien aufeinander. Die Freude ist gross, als Tupfi
gesund und munter zurückkommt. Auch sehen alle ein, dass es schlecht ist, wenn man jemanden
ausschliesst, nur weil er etwas anders aussieht, als die andern.
Dann gibt es ein riesiges Fest mit vielen, vielen Rüebli. Und um einen riesigen Tisch sitzen lauter
Häschen: Weisse und getupfte, kleine und grosse. Und mitten unter ihnen sitzt Tupfi, der noch nie
so glücklich war, wie gerade jetzt, denn sein Traum, den er geträumt hatte, wurde wahr.

Das Bilderbuch von Margret Rey ist leider vergriffen, kann aber kostenlos bei mir ausgeliehen
werden.
Meine E-mail Adresse lautet: familie.hoegger@bluewin.ch

Ich wünsche Ihnen allen eine schöne und erholsame Ferienzeit.
C. Hoegger
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Vorbemerkung 
Die Figur von Michi hat eine lange Vorge-
schichte und speist sich aus drei Quellen: 
aus Kindheitserinnerungen mit behinderten 
Menschen, aus einer Begegnung mit einem 
schreibenden Behinderten und aus schriftli-
chen Zeugnissen.

Erste Form fand die Figur Michi 1992 in 
der Anthologie Im Schatten des Apfelbau-
mes: Michi Bub. Sie tauchte dann später als 
Romanfigur auf: 1994 in meinem Roman 
Augenblicke im Paradies, 2007 im Roman 
Liebesarchiv, 2011 in der Erzählung Urbino.

Michi Bub ist eine Romanfigur, die mich am 
Schreibtisch immer mal wieder heimsucht, 
sich zu Wort meldet und weiter erzählt sein 
will.

Der Bub verharrte am Fenster. 
Wo ist der Vater, prustete er. 
Fort, für eine Weile fort. 
Die Mutter wiederholte, beschwichtigte. 
Wann kommt er? 
Michi hob jetzt die Hände. 
Du wirst schon sehen, Kleiner. 
Die Mutter seufzte. 
Der Vater blieb damals einfach verschwun-
den: von der Sonnenfinsternis über Voll-
monde und Neumonde hinweg. Wir dachten, 
er käme nie wieder. 
Die Mutter hatte von einer langen Bergtour 
gesprochen, einer Expedition, die er unter-
nehme, die Haute route, die von den Walliser 
Bergen über Gletscher, Gipfel und Täler in 
die französischen Alpen hineinführe, in die 
Gegend von Chamonix. Aussergewöhnlich 
und gefährlich, eine Expedition für Könner, 
betonte die Mutter, die selber nie in die Berge 
ging und immer mit Hochachtung von sol-
chen Unternehmungen gesprochen hatte. 
Wann kommt der Vater? 
Der Michi fragte immer wieder. 
Die Mutter sprach von Unwägbarkeiten, wel-
che die Expedition in die Länge ziehen und 
die Rückkehr des Vaters hinauszögern könn-
ten, die Wetterverhältnisse etwa, die seit Wo-
chen ungünstig seien, die Gesundheit aller 
Beteiligten; eine riskante Expedition, sagte 
sie immer wieder, zeitraubend und aufwen-
dig. 
Aber es tut ihm gut. 
Und uns? 
Michi schlug die Hände gegen die Scheibe. 
Wir fragten die Mutter tausend Einzelheiten, 
wollten über die Risiken Bescheid wissen, 
über die Wege, über mögliche Krankheiten 
und Unfälle. 
Am Anfang versuchte die Mutter uns Ant-
wort zu geben, aber immer öfter wich sie aus. 
Michi gab sich nicht zufrieden. 
Wenn er aus dem Heim kam, fragte er un-
entwegt nach Vater und den Bergen. Er 
zeichnete winzigkleine Männer auf hohen 
Bergspitzen. 
Er reichte der Mutter die Zeichnung. 
Dein Vater ist ein grosser Bergsteiger. 
In der Stimme der Mutter schwang nicht 
Freude mit, eher Ärger. Oder war es Sorge? 
Angst? 
Als ich sie nach dem Grund ihres Weinens 
fragte, wehrte sie ab. 

Eurem Vater könnte etwas zustossen. 
Michi schüttelte energisch den Kopf. 
Und wieder malte er seine Männer in die 
Berge. 
Ich selber lag oft wach, besonders in den ers-
ten Wochen, und horchte in die Nacht hin-
aus. Nächtelang habe ich den Vater herbeige-
wünscht, ihn beschworen, wieder bei uns zu 
sein, bei Michi und mir. 
Ich begann heimlich zu schreiben, Sätze in 
mein Tagebuch und auf Zettel, kurze Briefe 
an den Vater. Ich hielt fest, wie vor allem Mi-
chi ihn brauchte, nach ihm rief. 
Wann kommt der Vater aus den Bergen, stot-
terte Michi, wenn er am Wochenende aus 
dem Heim kam, prustend und lallend durchs 
Haus lief und keinen Vater vorfand. Vater, 
rief er und patschte seine Hände zusammen. 
Seit der Vater fort war, freuten die Mutter 
und ich uns auf Michi, er brachte uns zum 
Lachen mit seinem Rufen und Händeklat-
schen. Ohne den Kleinen lachten die Mutter 
und ich nie. Michi lachte viel und hatte doch 
nichts zu lachen. Hätte längst in der Schule 
sein sollen mit seinen bald sieben Jahren. Das 
gehe nicht mit dem, mäkelten sie im Heim. 
Zu unruhig sei er. Patschte und sabberte. 
Rief und schrie. Grinste und schmatzte. Stot-
terte und machte dann hin und wieder doch 
einen Satz, über den wir staunten. Und 
lachte. Lachte viel. Er war der einzige, der 
viel lachte. Denn auch der Vater lachte nicht, 
wenn er da war. 
Jetzt war der Vater nicht da. 
Längi Ziit, längi Ziit! 
Michi wiederholte, kletterte zum Fenster, 
starrte hinaus, hinunter. Winkte. Winkte 
heftig. 
Vater! Kommt Vater? Vater kommt. Kommt 
Vater?  
Der Kleine malte in jener Zeit immer wieder 
Blätter mit weisser Farbe voll, Schicht um 
Schicht, mal ein helleres, mal ein dunkleres 
fast sandfarbenes Weiss. Und darin Gerippe. 
Vogelähnlich. Fischähnlich. Gross und rund. 
Vater Fisch. Fischvater. Weisses Ungeheuer. 
Davongeschlängelt. In den Wellen und Wo-
gen verschwunden. Fort. 
Ich dachte bei diesem Weiss an den weissen 
Wal, von dem uns der Lehrer erzählt hatte, 
von der vergeblichen Jagd des Kapitäns Ahab 
nach dem Wal. Die Vorstellung eines weissen 
Wals machte mir Angst, erinnerte mich an 

Michi Bub
Erstveröffentlichung	fürs	PArticipation! 
Urs	Faes



22 PARTicipation 8.12

Schwerpunktthema

Geister und Tote. Vielleicht war der Vater 
selber ein weisser Wal geworden, der sich 
nicht fangen liess, und der Kleine und ich 
rannten vergeblich hinter ihm her.  
Michi trug sein Weiss auf, bis das Blatt dick 
und wellig schwer geworden war, dann 
schrieb er ein paar Wörter darauf, „nicht da“ 
oder „fort“ oder „längi Ziit“. Manchmal 
trommelte er das Wort unentwegt vor sich 
hin: Längi Ziit, längi Ziit. Liess dann die 
Arme hängen. Ich sah, wie Michi über seinen 
weissen Blättern weinte, und dann wie wild 
mit dem Pinsel über das Papier strich, beses-
sen: weisse weite Felder, in denen sich sche-
menhafte Gestalten verloren, Tiere, Unge-
heuer, ein Riesenfisch, der ein weisser Wal 
sein konnte oder ein Iglu oder ein grosser 
Luftballon, mit dem der Vater davongeflogen 
war. 
Im Frühling war der Vater gegangen.  
Jetzt fiel der erste Schnee. Weiss auf Michis 
Blättern. Weiss im Garten. Ich wollte nicht 
glauben, dass der Vater keine Nachricht 
schickte, uns allein liess. 
Manchmal ging ich zur Mutter, hoffte, sie 
würde etwas sagen, uns trösten, mich und 
Michi. Den Michi vor allem, der am Fenster 
weilte, lugte, winkte. 
Die Mutter sprach mit den Frauen im Laden, 
schnitt Fleisch, strich Brote für die Arbeiter 
der Schuhfabrik. 
Ich habe jetzt keine Zeit, am Abend dann. 
Ich strich durch das Haus, vom Estrich in 
den Keller, dann wieder in mein Zimmer, in 
den Garten. Und Michi trommelte sein 
Längi Ziit. Rief und schrie und patschte. 
Und war dann ganz still.  
Ihr macht mich noch verrückt, stöhnte die 
Mutter. 
Schaut nicht so verbissen drein, mahnte sie, 
ich habe euch nichts getan. 
Ich schwieg, Michi malte. Er malte, als der 
Mutter mitgeteilt wurde, er könne nicht ein-
geschult werden, er müsse im Heim bleiben, 
die Symptome seien geblieben; nichts habe 
sich verändert seit der letzten Untersuchung. 
Michi nickte nur und malte weiter, als sei es 
gut so. Kein Rufen und kein Schreien. 
Nichts. Malte. Hob manchmal die Hände, 
als wollte er um etwas bitten. Dann malte er 
weiter. 
In diesen Wochen muss es gewesen sein, dass 
er nicht mehr der Kleine und nicht mehr Mi-
chi sein, sondern bei den Vornamen gerufen 
werden wollte, die zu ihm gehörten: Michael 
Konrad. So schrieb er es unter seine Zeich-
nungen. 
Für immer ins Heim, klagte die Mutter und 
blieb ratlos, schrie uns an oder weinte vor 
sich hin. 
Ich schrieb auf, was passierte; mit dem Klei-
nen, mit der Mutter; ich schrieb vom Gras, 
das im Hof wuchs. Ich hielt kleine Szenen 
und Ereignisse fest. Die Mutter, die im La-
den stand, mit einer Kundin sprach und da-

bei ständig an der Tasche ihrer Schürze nes-
telte; die Katze, die durch den Garten 
streifte, sich mitten auf ein Beet legte, das 
von Unkraut überwuchert war. Ich schrieb 
auch über mich selber, schrieb „er“ statt 
„ich“. 
Er steht am Fenster und schaut auf den Gar-
ten hinunter, der verwildert ist, seit der Vater 
nicht mehr da ist.  
Und ich schrieb über Michi: wie er lachte. 
Weinte. Den Vater rief: Komm Vater. Vater 
kommt. Komm.  
Der Bruder will jetzt Michael Konrad hei-
ssen; er kann nicht in die Schule und muss 
im Heim bleiben. Der Bruder bittet heimlich 
den Vater, sich doch zu melden, zurückzu-
kommen, wieder mit ihnen zu sein. Mit ihm. 
Und mit Michi, der ins Heim musste. 
Und auch mit Mutter. 
Als es gegen Weihnachten ging, wurden wir 
unruhig. Ich glaube, es war Michael, der 
mich, und auch die Mutter, aus der Betäu-
bung wartenden Dahindämmerns auf-
schreckte und uns zu allen möglichen Be-
schäftigungen antrieb. Rief und klatschte. 
Berg Vater. Vater Berg.  
Der Kleine fing wieder an, seine weissen 
Blätter zu malen, statt Worte kleckste er 
schwarze Spuren hin, Vogelspuren im 
Schnee, in Reihen von oben nach unten, von 
einer Ecke in die andere. 
Kommt, prustete er, kommt. Kommt be-
stimmt. Muss kommen. Muss, muss. 
Nichts weiter. 
Wir dachten alle an den Vater. Aber niemand 
sprach dieses Wort aus, niemand äusserte sich 
zu den bevorstehenden Festtagen. Die Mutter 
tat, als sei alles wie immer. Früh begann sie 
mit dem Backen. Wir halfen ihr, stanzten, 
wie jedes Jahr, die Sterne und Herzen aus 
dem Teig. Michi stanzte nur Halbmonde. 
Kein Herz. Keine Sterne. Dieses Jahr nasch-
ten wir kaum vom Teig; geradezu vorbildlich 
legten wir die ausgestochenen Teigplätzchen 
auf das Backblech. 
Die Mutter liess uns einen Wunschzettel 
schreiben. Wir versuchten es. Mir fiel nichts 
ein, was ich mir wünschen sollte. Und was 
mir einfiel, wagte ich nicht hinzuschreiben. 
Und Michi malte etwas, was sich wie ein 
Schuh ausnahm. 
Aber als die Mutter fragte, was das sei, schüt-
telte er den Kopf. 
Am Weihnachtstag malte Michael ein weisses 
Blatt, die Spuren vom Hintergrund zum Vor-
dergrund waren jetzt grösser, menschlichen 
Tritten ähnlich; aufgeplustert erschienen sie 
mir, aufgeblasen wie Luftballons. 
Kommt, posaunte er, kommt. Muss kom-
men. Berg Vater. Fisch Vater. Vater Unge-
heuer. Muss. 
Ja, er kommt, bekräftigte ich und rannte aus 
dem Zimmer. Ich setzte mich aufs Bett und 
stützte den Kopf in die Hände. 
Später entdeckte ich Michael im Korridor, er 

sass auf dem Boden, die Beine ausgestreckt, 
und starrte unverwandt auf das Telefon an 
der Wand, mit grossen Augen. Fischvater. 
Vater Fisch. 
Am Nachmittag hörten wir ein Klingeln an 
der Tür. Wir hielten den Atem an, lauschten. 
Michael schlug die Hände zusammen. Wir 
warteten. Langsam ging die Tür auf – Tante 
Irma trat mit einem Korb voller Geschenke 
ein. Michael wandte sich ab, trotzig.  
Die Tante lud uns auf eine Spritztour ein, da-
mit die Mutter den Baum schmücken 
konnte, doch Michael wehrte ab. Deshalb 
half Tante Irma der Mutter beim Schmücken 
des Baumes. Michael und ich sassen im Flur 
und warteten, der Kleine hob immer wieder 
den Hörer ab und versuchte an der Dreh-
scheibe eine Nummer zu wählen. 
Vater rufen. Vater rufen. Ruft Vater. 
Die Mutter schickte uns hinaus, in den 
Wald, wir sollten Tannenzweige holen, Moos 
und Laub. Widerwillig brachen wir auf. 
Doch kaum waren wir um die Ecke gebogen, 
schüttelten wir den Kopf. Wir waren jedes 
Jahr mit Vater in den Wald gegangen. Ich 
zog Michael am Ärmel, wir rannten und irr-
ten ziellos im Wald umher. Am Schluss 
schnitten wir ein paar Tannenzweige ab, gru-
ben Moos aus und trugen es nach Hause. 
Tante Irma sass noch da und blieb zum Es-
sen. Ihr Mann sitze ohnehin in der Kneipe, 
wetterte sie, der saufe auch an Weihnachten 
und lalle dann unter dem Baum. 
Wir lachten, es war das erste Mal an diesem 
Tag, aber wir lachten laut. 
Kaum war Tante Irma gegangen, Mutter 
hatte eben angefangen, die Kerzen am Baum 
anzuzünden, da klingelte das Telefon. Wir 
rannten alle drei in den Flur. Michael war 
der schnellste, obwohl er sich recken musste, 
um den Hörer zu erreichen. Er presste ihn 
fest an sein Ohr, Mutter und ich neigten uns 
zu Michael hinunter. Der sagte kein Wort.  
Was ist, rief die Mutter. 
Michael schüttelte langsam den Kopf. Ich 
entriss ihm den Hörer, nannte meinen Na-
men, zweimal. Ich hörte nur ein Knacken in 
der Leitung, ein Atmen, aber es kann auch 
sein, dass ich es mir bloss einbildete. 
Ich gab den Hörer an die Mutter weiter. 
Auch sie hielt ihn ans Ohr, ohne zu sprechen, 
hielt ihn später noch eine Weile in der Hand, 
dann legte sie ihn auf die Gabel zurück.  
Der Michi weilte jetzt wieder am Fenster, 
starrte hinunter auf den Hof. Schnee lag; in 
einer Pfütze, zur Strasse hin,  spiegelten sich 
Wolken. 
Michi kratzte am Glas. 
Vater, schrie er, Vater kommt. Muss kom-
men. Endlich kommen. 
Er patschte die Hände zusammen, schlug mit 
dem Kopf gegen die Scheibe. Dann rutschte 
er vom Stuhl, fläzte sich hin, sah uns an, die 
Mutter und mich. Lachte. Lachte heftig. 
Kommt, rief er, kommt bestimmt. 
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Ja, bekräftigten wir, er kommt. Und lachten 
auch. Wir lachten alle drei unser Weih-
nachtslachen, unser zweites schon an diesem 
Tag.  
In den ersten Wochen des neuen Jahres, Ende 
Februar, Anfang März, der Weihnachtsbaum 
lag längst ohne Nadeln im Garten, kam der 
Vater wieder. Wir zwinkerten uns nicht zu, 
tauschten keine verstohlenen Blicke.  
Weder der Kleine noch ich fragten ihn, wo er 
gewesen war. Vielleicht hatte ihn nicht ein-
mal die Mutter gefragt, jedenfalls nicht in 
unserer Anwesenheit. Sie blieb, auch den 
Verwandten gegenüber, bei dieser Bergtour, 
die sich wegen all der Vorbereitungen und 
wegen schlechten Wetters über Wochen und 
Monate hingezogen hätte. Unsere Onkel und 
Tanten fragten nicht nach; sie akzeptierten 
stillschweigend, was die Mutter vorbrachte, 
wir alle akzeptierten, auch ich. Nur Michael 
nicht. 
Kein Berg, prustete er, kein Eis.  
Der Vater war wieder da, streunte durch das 
Haus, als suche er etwas, kümmerte sich da 
und dort um irgend etwas. Die Mutter 
schöpfte ihm das Essen wie einem Fremden, 
fragte, ob es schmecke, ob er sonst noch et-
was wolle. 
Zwei- oder dreimal versuchte ich aus der 
Mutter herauszukriegen, wie der Vater zu-
rückgekommen sei, was er mitgeteilt habe, ob 
er nun bleiben würde oder bloss vorbei-
schaue. 
Kein Wort kam über ihre Lippen. Als ich die 
Frage wiederholte, sagte sie nur, er ist wieder 
da. 
Der Vater war wieder da. 
Aber mir war das zu wenig. Einer kann 
heimkommen, aber nicht ankommen, sagte 
Tante Irma. Diesen Satz schrieb ich auf, ich 
wollte ihn behalten. 
Ich hätte damals nicht sagen können, wie 
lange der Vater weg gewesen war, ein paar 
Monate oder länger oder auch weniger lang. 
Aber doch so lange, dass wir nicht mehr mit 
ihm rechneten und uns nicht freuten, als er 
wieder da war. Da war keine Freude. Auch 
Michael blieb still. Kein Lachen. Kein Hän-
depatschen. Nicht einmal er, der doch so 
leicht vor Freude kreischte und in die Hände 
klatschte und seine Worte hinausschrie, 
manchmal nicht aufhören konnte mit Freu-
deschreien. 
Wieder da, wieder da, lallte er jedesmal, 
wenn er am Wochenende aus dem Heim kam 
und in die Küche stürmte. Wieder da, wieder 
da, rief er unablässig, und jeder musste es 
ihm bestätigen: Michael ist wieder da. 
Wieder da, wieder da, schrie er auch, wenn 
ich aus dem Haus gewesen und zurückge-
kehrt war. Seine Begrüssung war stürmisch, 
er rannte mich fast um, schlang die Arme um 
mich. „Wieder da“, hallte es durch den Korri-
dor und durchs Treppenhaus. Er begrüsste 
alle auf diese Weise, selbst wenn Tante Irma 

zu Besuch kam, empfing er sie mit seinem 
„Wieder da“, als gehörte sie ins Haus und sei 
endlich, nach langer Zeit, zurückgekehrt. 
Als der Vater grüsste, blieb Michael stumm. 
Zweimal sagte der Vater: Ich bin wieder da. 
So wandte er sich an Michael; zu mir sagte 
gar nichts. Er ging auf den Kleinen zu. Doch 
der reagierte nicht auf den Satz, er blieb 
stumm, wandte sich ab. Der Vater schien ei-
nen Moment erschrocken und wie erstarrt. 
Er brachte kein Wort mehr heraus und wich 
langsam zurück; rückwärts schreitend verliess 
er das Zimmer und verschwand in den Kel-
ler. 
Michi, was hast du bloss, fragte ich, er ist 
doch wieder da. 
Der Kleine schüttelte nur den Kopf, liess die 
Arme baumeln, wie er es immer tat, wenn er 
nicht mehr sprechen wollte. 
Stumm blieb er auf seinem Stuhl. 
Das Essen, das ihm die Mutter hinstellte, 
rührte er nicht an. Auch der Vater erschien 
an diesem Abend nicht zum Essen. 
Nicht da, nuschelte Michi, als der Vater sich 
am nächsten Abend wieder zum Essen ein-
fand. 
Nicht da. 
Der Vater entgegnete nichts, er ass sehr 
schnell und stand schon bald wieder auf. Mi-
chael und ich blieben mit Mutter in der Kü-
che, wir sprachen nicht miteinander. 
Michael nahm seine Stifte und kritzelte aufs 
Papier: Kleine Fische, die im Wasser dahin-
schwammen. Jeder für sich, mit grossen 
stummen Augen und offenem Maul, einer 
mit einer roten, einer mit einer gelben, einer 
mit einer blauen und einer mit einer schwar-
zen Flosse.

Lieber Stephan 
Zunächst danke ich Dir ganz herzlich für 
die Fotos, über die ich mich gefreut habe. 
Sie sind eine sehr schöne Dokumentation 
von diesem Tag, den ich als äusserst gelun-
gen bezeichnen muss … ich stelle Dir den 
Text hier zu, er ist der Text, der auch in die 
Anthologie kommt, die 2013 zusammen mit 
dem Tagungsband erscheint etc.
Urs Faes

Tatsächlich eine Tagung, die dem Praxis-
team neue Türen öffnen kann. Sobald die 
Anthologie zu dieser Tagung erscheint, wird 
die Redaktion Sie darüber orientieren.
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Der Napf ist ein heiliger Berg – wenn auch 
klein, so doch für die Menschen um ihn he-
rum genau so heilig wie der Fudschijama für 
die Japaner oder der Kilimandscharo für die 
Afrikaner. Der Napf streckt seine Nase weit 
ins Mittelland hinaus. Ja, Nase steckt hinter 
dem altkeltischen Wort Napf. Die Nase riecht 
das, was draussen vor sich geht. Für manche 
ist der Napf gar kein richtiger Berg; bloss 1408 
Meter hoch, ist er nicht mit Bergen wie dem 
Pilatus oder der Rigi zu vergleichen, aber er 
ist voller Täler, Schluchten, Tobel und Schrat-
ten, mehr als alle anderen Berge besitzen. In 
seinem Inneren ist er ungeheuerlich, voller 
Geister; der Kerker einer anderen Welt. Die-
ser Napf ist zudem umgeben von drei ganz 

verschiedenen Agrarkulturen, die Kultur des 
Emmentals, des Entlebuchs und des Hinter-
lands. Die meisten Menschen draussen mei-
nen Entlebuch und Hinterland seien dasselbe. 
Um Himmelswillen, behauptet solches nicht 
in Anwesenheit eines Hinterländers. Selbst ich 
bin stolz, vom Hinterland her zu kommen und 
nicht ein Entlebucher zu sein. Das Entlebuch 
ist ein armseliger Schlauch; das Hinterland 
hingegen ist wie ein ins weite Land hinaus 
fliessender Kuhfladen. Und wie alles hatte 
auch ein Kuhfladen im Hinterland bis vor 
kurzem beinahe religiöse Bedeutung.

Noch etwas muss zu diesem Napf gesagt 
werden: Von oben gesehen ist er ein Kreuz, 
die Kelten sagten ein Sala mander. Wie sie 
das erkennen konnten, bleibt bis heute ein 
Geheimnis. So kamen die Römer von Meirin-
gen her über den Napf nach Basel; die Kelten 
und später die frommen Pilger kamen von 
München, St. Gallen und Einsiedeln über den 
«Katzenstrick» her ins Berner Emmental, wei-
ter nach dem Freiburgerland und von da bis 
nach Santiago di Compostela. Nun kann jede 
und jeder auch in heutiger Zeit begreifen, dass 
dieser heilige und ungeheure Berg voller Blitze 
und Unwetter, Hagel und Rüfe ist, also ein 
schluchtiges und himmlisches Ungeheuer. So 
mussten Religionen und Menschen beständig 
alles versuchen, um diese Wildheit zu beruhi-
gen und besänftigen. Ein Ausdruck der gan-
zen Wehen und Schmerzen war das Zahnweh, 
das wussten bereits die Kelten.

In diesem Gebiet, genauer im Birchbühl, 
auf der Kammhöhe, die weiter vorn auf die 
Kreuzstiege trifft und dann gegen die Fluh 
zum Napf führt, gibt es am Anriss zum To-
bel einen historisch einmaligen und immer 
wieder Unruhe verursachenden Waldrand. 
Eigentlich war es ein ganz bestimmter Baum, 
der für die Unruhe verantwortlich war.

Doch heute weiss man nicht mehr, ob es 
ursprünglich eine Tanne, eine Buche oder 
gar eine Eiche war. Denn in der über tau-
sendjährigen Geschichte, in der dieses Sor-
gengewächs immer wieder auftaucht, heisst 
er nur Baum mit verschiedenen typischen 
Charakteristiken: Teufelsbaum, heidnischer 
Baum und Baum des Aberglaubens. Seit 
Menschengedenken und bis weit ins zwan-
zigste Jahrhundert hinein pilgerten die Men-
schen des Luzerner Hinterlandes bei starkem 
Zahnweh auf die Birchbühle höhe zu diesem 
besonderen, frei den Lüften ausgesetzten 
Baum – dem Zahnwehbaum – und bissen in 
den Stamm. Die Wirkung muss erstaunlich 
gewesen sein, sonst hätte das Volk diesen 
Baum längst vergessen. Die Kirche allerdings 
sah so etwas nicht gern. Für die Pfarrer 
bedeutete das Aberglauben, denn nur Gott 
kann schliesslich Wunder wirken und heilen.

Der Kampf gegen den Heidenbaum begann 
mit einem irischen Missionar. Iren wissen, 
was Kelten sind. Als dieser von einem »mäch-
tigen Baum, der tief verehrt wird« hörte, war 
ihm sofort klar, dass es sich um einen gefähr-
lichen Baumkult handelte. Er selbst wäre nie 
auch nur in seine Nähe gegangen. Er liess 
christliche Holzfäller rufen, um dieses Teu-
felsgewächs zu bodigen. Diese kamen, und 
die Leute taten so, als wüssten sie von nichts. 
Sie führten die Holzfäller zu einem bestimm-
ten Baum – dem falschen. Und alles ging 
weiter wie zuvor. Das Volk dachte: Wenn uns 
der Biss in den Baum das Zahnweh nimmt, 
sind wir noch lange nicht Heiden – und 
dann gibt es immer noch die Beichte. Noch 
nie hatte «das eine tun und das andere nicht 
lassen» geschadet. Dank dieser Volksweisheit 
überlebten die Menschen in den ärmsten Ge-
bieten der Schweiz.

Zwei Jahrhunderte wurde der Zahnwehkult 
geduldet, bis wieder ein Pfarrer in die Ge-

Das Zahnwehkreuz

Die Geschichte «Das Zahnwehkreuz»  
stammt aus diesem Band.

Al Imfeld: Theologe, Philosoph und Publizist mit mehr als fünfzig Buchveröffentlichungen.
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gend kam, der sich darob masslos ärgerte. 
Das Dekanat forderte die Luzerner Regie-
rung auf, diesen Baum zu fällen. Die Kirche 
selbst durfte ja keine Bäume fällen.

Wieder kamen Holzfäller von Willisau hoch. 
Dieses Mal fällten sie den richtigen Baum, 
der ohnehin bereits etwas alt und morsch 
geworden war. Doch da geschah ein Wunder; 
das Volk sah es jedenfalls so. Zwar war dieser 
eine Baum weg. In seinem Schatten aber war 
schon längst ein junger Baum nachgewach-
sen. Dank der entstandenen Lichtung, dank 
mehr Platz und Luft soll sich dieser junge 
Baum innert nur zweier Jahre zum grandio-
sen Abbild des alten entwickelt haben; sein 
Harz floss noch besser, und die Heilkraft 
soll zugenommen haben. Solches sprach 
sich rasch herum. Nun ging das Ganze über 
die Gemeinde hinaus. Sogar aus dem süd-
deutschen Raum pilgerten Menschen zum 
Zahnwehbaum. Das war nun doch zu viel für 
die Pfarrer der Umgebung. Sie berieten, was 
gegen diesen Aberglauben zu tun wäre. End-
lich kam dem Pfarrer von Zell die Idee, dass 
man den Baum mit einem Heiligen ersetzen 
müsse, der wegen des Zahnwehs bei Gott 
fürspreche. Der Pfarrer von Schötz schloss 
sich an, denn schliesslich habe die Kirche 
für alle Übel und Gebrechen einen Patron. 
Für Zahnweh sei doch die heilige Apollonia 
zuständig. So wurden also in Zell und Schötz 
Apollonia-Kapellen gebaut. Dahin sollten 
die Leute pilgern, einen Rosenkranz beten 
und voll Vertrauen auf baldige Heilung von 
dannen gehen.

Die Kirchenmänner besassen jedoch auf die-
sem Gebiet kein tieferes Wissen, sonst hätten 
sie ahnen müssen, warum der Zahnwehbaum 
auf der Höhe, im grössten Windzug, fast am 
Abgrund stand. Zahnweh hatte doch etwas 
mit «chute ond chrose» zu tun, mit Ziehen 
und Brechen, aber nichts mit einer Kapelle. 
Dennoch folgte man den Pfarrherren und 
betete den Rosenkranz in der neuen Kapelle 
– meistens nach dem Gang zum Zahnweh-
baum.

Die Kirche schaute weg und schwieg; sie liess 
den Leuten ihren Glauben, solange sie am 
Sonntag getreu zur Kirche kamen. Am Ende 
des neunzehnten Jahrhunderts trat jedoch 
eine neue Zunft gegen den Aberglauben an: 
die Zahnärzte. Diese tagten 1896 in Luzern, 
und einer ergriff das Wort: «Wir können 
diesen Volkswahn im Hinterland nicht ein-
fach akzeptieren. Stellt euch den Schaden für 
unseren Beruf vor: da studieren wir jahre-
lang, um diesem Zahnweh wissenschaftlich 
begegnen zu können. Und dann kommt das 
Volk mit diesem Unsinn und behauptet, ein 
Biss ins Holz habe dieselbe Wirkung. Ich 
sage euch ein für allemal: Dieser Baum muss 
weg.» Die Kollegen klatschen, so heisst es 

in den Akten, und sannen nach möglichen 
Alternativen. Einer schlug schliesslich vor, 
den Baum mit einem Feldkreuz zu ersetzen. 
Die Anwesenden atmeten auf: «Das ist die 
Lösung.»

Die Pfarrer waren ebenfalls dankbar für 
diesen Vorschlag. Der Kanton Luzern liess 
den Baum fällen und daraus ein schönes 
Kreuz zimmern. Er verpflichtete sich sogar, 
wann immer dieses Kreuz morsch werde, es 
auf Kantonskosten zu ersetzen. Damit hatte 
sich die Regierung jedoch etwas eingebrockt, 
was erst im Jahr 2000 im Rahmen von Spar-
übungen endlich gestrichen werden konnte.

Es wurde nämlich ein sehr schönes Kreuz aus 
dem Zahnwehbaumholz gezimmert. Doch 
nun kamen die Menschen zum Kreuz nicht 
einfach, um den Hut zu lüften, nein, alle bis-
sen in den Kreuzstamm, sodass der Kanton 
alle drei Jahre das Kreuz ersetzen musste. 
Selbst meine Mutter schickte uns, wenn das 
Zahnweh kam, zuerst nach Zell, um von dort 
die Krete hoch zum Zahnwehkreuz zu stei-
gen. Sie sagte es nicht, aber sie wusste ganz 
genau, dass wir in den Kreuzstamm beissen 
würden. Auf jeden Fall kamen wir – soweit 
ich mich erinnern kann – stets geheilt nach 
Hause.

Als ich Anfang der Siebzigerjahre in die 
Schweiz zurückkehrte, wollte ich dieses 
Zahnwehwunder afrikanischen Freunden 
zeigen. Als wir zum Kreuz kamen, sah ich, 
dass am Stamm ein eisernes Kässeli hing. Ich 
musste mich vor meinen Kollegen schämen. 
Was war geschehen? Anpassung und Moder-
nisierung gehen weiter. Oder soll ich klagen, 
dass nun sogar Glaube und Folklore moneta-
risiert werden? Ich war wirklich bass erstaunt.

Der Pfarrer von Hergiswil erklärte mir spä-
ter: «Was nichts kostet, ist nichts wert. Das 
gilt heute eben auch für Katholiken. Also 
liess ich diese Kasse anbringen. Die Leute 
scheinen es zu begreifen, denn monatlich 
gibt das Ganze etwa 100 bis 120 Franken 
her.» Und ob die Leute noch immer in den 
Stamm beissen würden, wagte ich zu fragen? 
«Wahrscheinlich schon, aber das geht mich 
nichts an; das ist Sache des Volkes.» Das 
Zahnwehkreuz scheint eine unendliche Ge-
schichte zu werden. Einige Jahre später, als 
ich wiederkam, war das Kreuz schwarz-russig 
gestrichen. Das Ganze schaute aus, als ob je-
mand mit Teer einen Vandalenakt begangen 
hätte. In den Boden gesteckt befand sich ein 
Schild mit einer Giftwarnung und dem Wap-
pen des Kantons. Soll man also nicht mehr 
in den Stamm beissen? Ist der heutige Staat 
grausamer als Kirchen und Apotheker?

Und wieder kam einmal ein Zeichen – so wie 
es sie im Napfgebiet noch immer gibt. Der 

Sturm Lothar raste daher und machte allen 
den Garaus. Lothar killte alle Tannen und 
Buchen, riss alle zu Boden und das Tobel 
hinunter. Allein und einsam, ja trauernd und 
frierend stand das Zahnwehkreuz in der Ge-
gend. Das war nun eindeutig: selbst Gott will 
dieses Kreuz.

Der Pfarrer von Luthern nahm sich sofort 
des heiligen Zeichens an, liess es ganz erneu-
ern und stolz in die Gegend stellen. 2004 
wurde das neue, wieder helle Kreuz feierlich 
und kirchlich eingeweiht. Ihr hättet sehen 
sollen, wie die Ministranten das Rauchfass 
schwangen. Der Pfarrer wäre mit seinem Kü-
bel Weihwasser zudem fast ausgerutscht. Die 
Leute sagten: «Es gibt also doch Zeichen, die 
die gescheiten Leute nicht verstehen.»

Eine Fortsetzung der Geschichte folgt be-
stimmt. Die Geschichte des Zahnwehkreuzes 
geht bestimmt nicht zu Ende, solange die 
Zahnärzte so teuer sind!

Man spricht immer nur von einzelnen 
Behinderten. Dabei gibt es sehr wohl das 
Phänomen der Gruppenbehinderung. Ist 
die erzählte Behinderung also auch eine 
Erscheinung von selbstverschuldeter Behin-
derung? Und das auf politischer, religiöser 
und gesellschaftlicher Ebene?
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Eigentlich habe ich ein grosses Privileg, Sie 
beide, Frau Sonja Häusler, als Mitarbeitende 
und Künstlerin in der geschützten Werkstatt 
der Integra Wohlen, und Sie, Frau Claudia 
Jörg, als Betreuerin in eben dieser Institu-
tion, seit Jahrzehnten kennen zu dürfen. Für 
mich ist diese Bekanntschaft erfreulich und 
gewinnbringend.

Frau Sonja Häusler ist Malerin von beste-
chender Qualität. Ihre bunten Farben sind 
Ausrufezeichen, die den Betrachter erfreuen. 
Ihre Bilder werden am 25. Symposion der 
SGZBB/ZGA vom 17. Januar 2013 in Brem-
garten ausgestellt und verkauft. Der integrale 
Erlös kommt unseren Hilfswerken in Ost-
afrika zugute und dort speziell den Kindern 

in den Slums von Nairobi. Bereits haben sich 
Sponsoren gemeldet, die, wie immer auch 
der Ertrag ausfallen möge, zum Aufrunden 
bereit sind. 

Darf ich Ihnen also ein paar Fragen stellen?

1. Wie lange sind Sie schon in der Integra 
tätig, welches ist dort IhreBestimmung? 
Sonja häusler: Ich arbeite seit 16 Jahren 
in der Integra. Es gefällt mir sehr gut bei 
Claudia Jörg. Ich möchte in keine andere 
Gruppe wechseln. Ich setze verschiedene 
Industriespitzen zusammen, leime Blätter für 
die Explosionssäcke, zähle Schifftis (Distanz-
klötzchen) ab, verpacke Briefe, Prospekte und 
vieles mehr. 
Claudia jörg, Gruppenleiterin von Sonja: 
Ich bin seit dem ersten Tag dabei. Mit 10 Be-
treuten eröffnete die Integra ihre Türen am 
2. 6. 1986. Das sind mittlerweile 26 Jahre. 
Ich bin Gruppenleiterin in der Produktion 
und leite eine Gruppe mit rund 18 Betreuten, 
welche ich anleite und begleite. Was mir im-
mer noch sehr grosse Freude macht.

2. Wie ist Ihr Befinden? Welche Wünsche, 
Anregungen können Sie uns weitergeben? 
Sonja: Mir gefällt es gut hier. Allerdings 
möchte ich einmal noch eine andere Arbeit 
machen. Mein grösster Wunsch wäre es 
einmal, mit Kindern zu arbeiten. Zum Bei-

spiel in einer Familie, wo ich mit den Kin-
dern zusammen sein kann.

3. Wann haben Sie, Sonja, begonnen zu 
malen? 
Das haben mich schon viele gefragt, also das 
war so. Im ersten Jahr in der Integra habe ich 
noch nicht gemalt, im zweiten Jahr habe ich 
angefangen Köpfe zu malen, danach wurde 
es immer mehr. Und Claudia hat mich moti-
viert weitere Sujets zu machen.

4. Ihre Figuren und Gesichter sind stets 
freundlich. Könnten Sie auch Teufelchen 
zeichnen? 
(nach langem Überlegen): Puh, nein, lieber 
nicht, das kann ich nämlich nicht so gut.

5. Es scheint mir, dass Ihre Bilder mehr 
als nur eine Botschaft vermitteln. Welche? 
(Diese Frage ist an beide gerichtet) 
Sonja häusler: Ich merke, dass die Men-
schen Freude an meinen Bildern haben. 
Wenn möglich erfülle ich die Wünsche der 
Menschen, die die Bilder bei mir bestellen. 
Claudia jörg: Sie freut sich darüber, dass 
ihre fröhlichen Bilder bei den Menschen gute 
Laune und Begeisterung auslösen. Dazu ist es 
für Sonja eine sehr wertvolle Freizeitbeschäfti-
gung. So habe ich mit ihr begonnen, sie speziell 
zu fördern, sie zu motivieren, an Weihnachts-
märkten und Ausstellungen mitzumachen.

Fragen an Sonja Häusler  
und Claudia Jörg
St. G.

Integra Wohlen ist eine Stiftung für «Behin-
derte» im Freiamt des Kantons Aargau,oder 
eben viel treffender und besser ausgedrückt 
eine Institution für Menschen mit besonde-
ren Bedürfnissen. Diese Benennung schafft 
Augenhöhe, denn gibt es einen Menschen, 
der keine besonderen Bedürfnisse hat? Die 
Integra hat sich einen ausgezeichneten 
Ruf erarbeitet und sich, wie es ihr Name 
ausdrückt, sehr gut in die gesellschaftliche, 
politische und kulturelle Landschaft des 
Freiamts integriert.

Kosmaten – kunstvolle Mosaikkonstruktionen nach antikem Vorbild im 
Dom von Spoleto, 12. Jh.

Zuerst zeichnet Sonja Häusler die Struktur, dann werden Farben, Köpfe 
und hier Schiffe, nicht Häuser, eingefügt. Frau Häusler strukturiert Bild 
und somit auch ihr Leben.
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6. Welches sind Ihre Lieblingsfarben, ha-
ben Sie die Farben in der Natur abgeguckt, 
den Blumen zum Beispiel? 
Sonja: Eigentlich habe ich alle Farben gerne. 
Allerdings gefällt mir die Farbe Blau, egal 
ob Hellblau oder Dunkelblau, am besten. 
Schwarz brauche ich aber nur um vorzuzeich-
nen.

7. Sind die Menschen in Wirklichkeit so 
bunt? 
Sonja (lacht, schüttelt den Kopf): Nein, na-
türlich nicht.

8. Oder bedeuten die Figuren alle Engel? 
Sonja: Nein, es gibt natürlich Engel, aber 
auch verschiedenes anderes.

9. Ihre Bilder erinnern an ein fantas-
tisches Buffet. Alle leckeren Speisen laden 
zum Genuss ein. An was denken Sie beim 
Malen? 
Sonja: Das ist ganz verschieden. Wenn es 
mir schlecht geht, kann ich ganz gut malen, 
dann vergesse ich alles. Wenn es mir gut 
geht, dann lege ich einfach los und denke an 
nichts.

10. Haben Sie noch weitere Steckenpferde, 
Hobbys; wenn ja: welche? 
Sonja: Ja, ich laufe sehr gerne, wenn möglich 
mit einem Hund, und fahre oft mit dem 
Fahrrad.

11. Was ist für Sie wichtig, haben Sie Vor-
bilder? 
Sonja: Nein, das ist auf einmal aus meinen 
Kopf gekommen, das habe ich gar nieman-
dem abgeschaut.

Herzlichen Dank. Wir freuen uns, Sie beide 
am 17. Januar 2013 in Bremgarten zu treffen.

Darf man der narrativen Heilpädagogik 
noch etwas beifügen, dann dies: nämlich 
die bildnerische Aussage des Menschen mit 

besonderen Bedürfnissen. Vielmals können ja 
unsere hommes en progrès weder lesen noch 
schreiben. Ihren Zeichnungen gelingt es 
aber oft dieses scheinbare Manko durch ihre 
bildnerische Kunst aufs trefflichste auszuglei-
chen. Z. B. Sonja Häusler. Was dem Betrach-
ter zuallererst auffällt, sind die leuchtenden 
Farben. Nur, Frau Häusler fängt nicht mit 
den Farben an. Sie beginnt das Blatt zu un-
terteilen, gibt ihm Struktur. Sie konstruiert 
das Bild und gleichzeitig auch ihren Tag, ihr 
Leben. Construere, lateinisch, heisst zusam-
menfügen. Frau Häusler ist also eigentlich 
der Kunstrichtung des Konstruktivismus 
zuzuordnen. In die, bei ihr, nicht immer 
streng geometrischen Flächen trägt sie ihre 
Farben auf. Siehe unsere ehemalige Schweizer 
Avantgarde: Max Bill, Richard Lohse, Verena 
Loewensberg, oder die Britin Bridget Riley 
als aktuelle Vertreterin dieser Kunstrichtung. 
Wenn Frau Häusler es dabei beliesse, würde 
sich der Kunsthandel um ihre Werke reissen. 
Da für sie Bilder aber auch Leben, Erleben 
und vor allem ihr eigenes Leben bedeuten, 
beginnt sie die Flächen zu beleben. Quadrate 
werden zu Häusern, die dann vielmals zu 
Schiffen mutieren, Kreise werden zu Köpfen. 
Hat sie sich anfänglich mit dem Zeichnen 
von Köpfen begnügt, so schafft sie für dieses 
scheinbare Hauptmerkmal des Menschen, oft 
auch als vermeintlicher Sitz des Verstandes 
und der Gefühle apostrophiert, ein eigenes 
Universum. Kinder zeichnen Kopffüssler, 
keine Körper, keine Herzchen. Letztere 
kommen später dazu, werden ihnen von Er-
wachsenen erst aufoktroyiert. Frau Häusler 
ist kein Kind. Sie ist ein Mensch, der sich ur-
sprüngliche Qualitäten zu bewahren gewusst 
hat. Da gibt es keinen Platz für Perversionen, 
die nichts mit Ästhetik und noch weniger 
mit Menschlichkeit zu tun haben. Dazu 
gehört weder ein intellektueller noch ein so-
zialromantischer Schmus, der alles ins Trans-
zentente überhöhen möchte. Genügt nicht 
einfach Lebensfreude, die Häuslers Bilder so 
herrlich auszudrücken vermögen?

Platane in Ascona an der Strandpromenade – Natur als Vorbild?
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Ein Jahr ist so schnell vergangen, und 
mit diesen wenigen Zeilen möchte ich Sie 
über die Aktivitäten der SGZBB auf dem 
Laufenden halten. Seit unserer Vollver-
sammlung in Bern 2011 hat der Vorstand 
sich 3-mal getroffen, zusätzlich hat Stephan 
Gottet ein wunderbares Wochenende in 
Orta, Italien, organisiert. Diese traditi-
onellen Wochenenden, die der Vorstand 
gemeinsam verbringt, nähren die gesellige 
und freundschaftliche Atmosphäre, die 

schon seit jeher in der SGZBB herrscht. In der letzten Vollversamm-
lung in Bern wurden zudem zwei neue Mitglieder in den Vorstand ge-
wählt, Dr. Marion Baumgärtner (Repräsentantin ALTADENT) und 
Dr. Fidel Ruggia (Repräsentant des Tessins). Der SGZBB Vorstand 
heisst sie herzlich willkommen. 

Unser «Hauptprojekt» das Leitbild, das im Wesentlichen von unserem 
Sekretär Willy Baumgartner verfasst wurde, wurde der Mitgliederver-
sammlung  in seiner endgültigen Version vorgestellt und einstimmig 
genehmigt. Es wurde anschliessend an den Präsidenten der SSO weiter-
geleitet um die Aktivitäten zur Verbesserung der Mundgesundheit von 
Pflegebedürftigen zu mit unserer «Muttergesellschaft» abzustimmen 
und zu koordinieren. Die geplante «Konsensuskonferenz», die zur Ver-
öffentlichung systematischer Übersichtsartikel zum derzeitigen Kennt-
nisstand bestimmter Themengebiete geplant war, musste aufgrund des 
Herausgeberwechsels der Zeitschrift Gerodontology zunächst verscho-
ben werden. Das grosszügige Angebot von Prof Adrian Lussi, Chefre-
dakteur der Schweizer Monatsschrift für Zahnheilkunde, zwei oder 
drei Ausgaben mit Themen der Alterszahnheilkunde zu gestalten, ist 
uns daher ein sehr willkommener Ersatz und wir sind bereits dabei die 
entsprechenden Manuskripte zu verfassen. Die Einführung dieser Arti-
kelserie wird ein Vorwort des Präsidenten der SSO François Keller sein, 
der die Alterszahnheilkunde zu einem Hauptanliegen der SSO erklärt 
hat, da die Bevölkerung in der Schweiz weiter altern wird und wir mit 
den entsprechenden Problemen mit der Mundgesundheit konfrontiert 
sein werden. In diesem Zusammenhang wurde von der SSO auch eine 
«Task force» Alterszahnheilkunde ins Leben gerufen, deren Präsident 
Prof Christian Besimo aus Brunnen/Basel ist. Aber nicht nur in der 
Schweiz erwacht die Politik langsam. Am 26. Juni war ich im Rahmen 
einer Sensibilisierungssitzung für Gesundheitspolitiker, die  der Coucil 
of European Dentists im Europäischen Parlament organisiert hat, zu 
einem Vortrag eingeladen um die Gerodontologie, insbesondere die 
Risiken einer vernachlässigten Mundhygiene bei institutionalisierten 
Patienten, vorzustellen.

Die Mundhygiene unser alten Patienten bleibt auch weiter ein wichtiges 
Anliegen der SGZBB, aber auch der Swiss Dental Hygienists, und diese 
langjährige freundschaftliche Zusammenarbeit hat das Erstellen eines 
gemeinsamen Flyers mit dem Thema «Orale Prävention bei Behinder-
ten und Betagten» ermöglicht. Dieser besteht aus einem doppelseitig 
bedruckten A4 Blatt, das zweimal gefaltet wird. Es ist klar, dass er keine 
professionelle Ausbildung ersetzen kann, aber dieser Flyer enthält neben 

Une année s’est passée très vite, et avec ces quelques lignes, j’aimerais 
vous tenir au courant des activités de la SGZBB. Depuis notre congrès à 
Berne en 2011, le comité s’est réuni 4 fois, s’y ajoutent des nombreux e-
mails pour faire avancer nos projets. En plus, Stephan Gottet a organisé 
de magnifiques retraites, d’abord en 2011 à Orta, et ensuite en 2012 à 
Leukerbad (PHOTO). Ces week-ends passés ensemble soudent le comité et 
nourrissent l’esprit convivial et amical qui règne dans la SGZBB depuis 
toujours. Lors de la dernière Assemblé Générale, deux nouveaux membres 
ont rejoint le comité, la Drsse Marion Baumgärtner (représentante de 
AltaDent) le Dr Fidel Ruggia (représentant du Tessin et des amis suisses 
parlant l’Italien) et c’est avec grand plaisir que nous leur souhaitons la 
bienvenue au sein du comité de la SGZBB. 

Notre projet «principal», le Leitbild, essentiellement rédigé par notre 
Secrétaire Willy Baumgarnter, est maintenant dans sa version définitive 
et a été présenté et approuvé par l’Assemblée Générale à Berne. Il a main-
tenant été soumis au Président de la SSO pour obtenir l’accord de notre 
Société mère dans le but de coordonner les approches afin d’améliorer 
la santé bucco-dentaire chez les personnes dépendantes. La «conférence 

de consensus», planifiée pour publier l’ état actuel des connaissances sur 
certaines thématiques par des revues systématiques, a dû être reportée à 
une date ultérieure suite à un changement d’Editeur de Gerodontology. 
Néanmoins, l’offre généreuse du Pr Adrian Lussi, éditeur de la Revue 
Mensuelle Suisse d’Odontostomatologie, de configurer deux ou trois nu-
méros de la RMSO avec les thématiques gérontologiques est tout à fait 
bienvenue et nous travaillons en ce moment sur les publications à cette 
fin. L’ introduction de ces numéros sera un éditorial écrit par le Président 
de la SSO, le Dr François Keller, qui a déclaré, qu’ il s’agit d’une des pré-
occupations principales de la SSO car la population vieillit en Suisse, avec 
tous les problèmes bucco-dentaires que ceci implique. C’est aussi dans ce 
contexte que la SSO a fondé une «task force» gérodontologie, présidée par 
le Pr Christian Besimo de Brunnen/Bâle. Mais c’est n’est pas seulement en 
Suisse que la Politique se réveille. Le 26 juin, j’ étais invitée à présenter 
la gérodontologie, notamment les risques d’une hygiène bucco-dentaire 
négligée chez les personnes institutionnalisées, au Parlement Européen à 
Bruxelles, où le Council of European Dentists organisait une séance de 
sensibilisation pour les «health policy makers».

L’ hygiène bucco-dentaire de nos aînés reste une des préoccupations de la 
SGZBB ainsi que des Swiss Dental Hygienists et la collaboration amicale 
et de longue date a amené à la création d’un flyer commun sur la théma-
tique «Orale Prävention bei Behinderten und Betagten». Celui est un 
feuille A4 recto-verso, à plier deux fois. Il est évident que ceci ne peut pas 
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den Grundlagen der Mundhygiene praktische Tipps und Tricks um sie 
bei Pflegefällen anzuwenden. Eine erste Auflage wird von der SGZBB 
gedruckt und auf Anfrage frei zur Verfügung gestellt werden. Später 
wird eine pdf Datei auf unserer Homepage herunterladbar sein. 

Unser Jahreskongress am 20. April war mit über 180 Teilnehmern und 
Ausstellern, die nach Bern gekommen sind, ein grosser Erfolg (siehe 
auch Bericht von Thomas Vauthier in der SSO). Ein gutes Drittel der 
Teilnehmer hat die Simultanübersetzung in Anspruch genommen, was 
für uns bedeutet, dass dies auch für zukünftige Kongresse wichtig sein 
wird. Das Thema «Geroimplantologie» scheint der Entwicklung unseres 
Faches zu entsprechen. Ein grosses Dankeschön an den Präsidenten der 
WISKO, Joannis Katsoulis, der während seines Studienaufenthaltes in 
den USA viele, viele Stunden auf Skype verbracht hat um diesen Kon-
gress zu organisieren. Und ja, ohne Veronika Thalmann wäre dieser Er-
folg auch nicht möglich gewesen… Eine spezielle Freude des Kongresses 
war es die Postervorstellung der 8 jungen Kollegen zu sehen. Der Nach-
wuchs ist unsere Zukunft, wozu  dienen all unsere Aktivitäten wenn 
die nächste Generation die Flamme nicht weiterträgt (PHOTO !). Zwei 
Preise wurden vergeben, einen für den besten klinischen Fall und einen 
für das beste Forschungsprojekt (PHOTO). Ein Dankeschön gilt Willy 
Baumgartner, Martine Riesen und Marco Bertschinger, die als Preis-
gremium alle Arbeiten begutachtet und die Gewinner ermittelt haben. 
In eben diesem Sinne wird die SGZBB auch weiterhin die Forschung 
unserer jungen WISKO Mitglieder unterstützen. 

Trotz all dieser Lobreden gab es beim Kongress leider auch einen Wehr-
mutstropfen. Nur wenige Mitglieder der SGZBB haben an der Jahres-
tagung teilgenommen und der Vorstand fragt sich, ob wir ausreichend 
die Erwartungen der Mitglieder erfüllen. Um die Themen besser zu 
kennen, die Ihnen am Herzen liegen oder die Ihnen interessant oder 
prioritär erscheinen, hat Christina Luzi einen Fragebogen entwickelt 
um die Meinung unserer Mitglieder zu erfahren und Sie um die aktive 
Beteiligung der Gestaltung unserer Fachgesellschaft zu bitten. Die 
SGZBB sind SIE, und der Vorstand ist bereit dieses Mandat anzuneh-
men. Daher möchten wir Sie herzlich bitten den Fragebogen auszufül-
len und uns Ihre Ideen und Vorstellungen zukommen zu lassen. Um 
den Zugriff auf Informationen zu erleichtern wird die Homepage der 
SGZBB jetzt modernisiert werden und Fidel Ruggia wird eine Face-
book Seite der SGZBB entwerfen um vermehrt die junge Generation 
anzusprechen. Gleichzeitig möchten wir Sie um Erlaubnis bitten, Sie 
zukünftig per e-mail anzuschreiben, da uns dies neue Wege der schnel-
len und einfachen Kommunikation ermöglicht und gleichzeitig unseren 
Schatzmeister Arthur Stehrenberger und sein Praxisteam, die derzeit 
den Serienbriefversand bewerkstelligen, entlastet. 

Kein Bericht der SGZBB ohne ein grosses Dankeschön an Stephan 
Gottet ! Wie all die Jahre hat er das traditionelle Symposium in Brem-
garten organisiert, eines der raren Veranstaltungen in der Medizin und 
Zahnmedizin, bei der auch Betroffene, der homme en progrès, das 
Wort erhalten. Zwischen Philosophie und Wissenschaft, die Themen 
sind immer vielseitig und aussergewöhnlich. Sie erwärmen den ver-
schneiten Januar und  sind Motivation für den Rest des Jahres. Dank 
Stephan gibt es auch das PARTicipation und sie können sich sicherlich 
die Arbeitsstunden vorstellen, die das Herausgaben eines solchen Jour-
nals erfordert !

Bleibt mir nur noch Sie zur nächsten Jahrestagung einzuladen, die am 
11. April 2013 in Basel unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof 
Carlo Marinello und Dr Christina Luzi stattfinden wird. Das Pro-
gramm ist noch nicht offiziell, aber ich kann Ihnen versichern, dass Sie 
ein Feuerwerk von nationalen und internationalen Referenten erwartet 
und dass die Themen von den medizinischen Aspekten der Behandlung 
älterer Patienten inspiriert sind. Nach diesem Vorgeschmack werden wir 
Sie natürlich über die weiteren Einzelheiten auf dem Laufenden halten. 

remplacer une formation professionnelle, mais ce document contient les 
bases de l’ hygiène bucco-dentaire, ainsi que des trucs et astuces pratiques 
pour l’appliquer chez les patients dépendants. Une première impression de 
flyers va être réalisée par la SGZBB pour la libre distribution aux deman-
deurs. Ensuite, un fichier PDF sera téléchargeable sur notre site web.

Notre congrès annuel le 20 avril fut un grand succès avec plus que 180 
participants et exposants qui sont venus à Berne (voyez le rapport entier 
de Thomas Vauthier dans la RMSO). Un bon tiers des participants avait 
demandé la traduction simultanée, confirmant ainsi que cela vaut la 
peine de la maintenir lors des congrès à venir. La thématique de la «gé-
roimplantologie» semblait répondre au développement du profil de nos 
soins. Un grand merci au Président de la WISKO, Joannis Katsoulis, qui 
a passé des heures et des heures sur Skype pour organiser ce congrès, tout en 
étant en stage aux Etats-Unis. Et oui, sans Véronika Thalmann ce n’ était 
pas possible non plus… Un plaisir particulier de ce congrès était de voir les 
jeunes assistants présenter leurs 8 posters. La relève est notre avenir, sinon 
à quoi serviraient nos efforts si la prochaine génération ne reprend pas 
la flamme (PHOTO) ! Deux Prix ont été décernés, un pour le meilleur 
cas clinique et l’autre pour un projet de recherche (PHOTO). Merci à 
Willy Baumgartner, Martine Riesen et Marco Bertschinger qui ont officié 
comme jury pour choisir les lauréats. C’est dans le même esprit de relève 
que la SGZBB continue à soutenir la recherche de ses jeunes membres de 
la WISKO.

Malgré ces éloges, le congrès est resté sur un bémol. Peu de membres de la 
SGZBB sont venus au congrès et le comité se demande s’ il ne répond pas 
assez aux attentes de ses membres. Pour mieux connaître les thèmes qui 
vous tiennent à cœur, sont intéressants ou prioritaires, Christina Luzi a 
développé un sondage pour les membres afin de connaître votre avis et de 
solliciter votre participation «active» à la vie de notre Société. La SGZBB 
s’est VOUS, et le comité est prêt à assumer votre mandat. Veuillez donc, 
s’ il vous plaît, remplir le questionnaire pour nous faire parvenir vos idées. 
Pour vous faciliter l’accès aux informations, le site web de la SGZBB va 
être modernisé et un site «facebook» sera créé pour davantage s’adresser à 
la jeune génération. Dans le même esprit, nous aimerions vous demander 
la permission de vous contacter par e-mail, ce qui nous ouvre de nouvelles 
pistes de communication rapide et facile et soulage notre Trésorier, Arthur 
Stehrenberger, et son team du cabinet qui assument les envois en série aux 
membres de la SGZBB. 

Pas de rapport SGZBB sans un grand merci à Stephan Gottet ! Comme 
toutes les années, il a organisé le Symposium à Bremgarten, un des rares 
événements en médecine et médecine dentaire où les personnes concernées, 
les hommes en progrès, ont la parole. Entre la philosophie et les sciences, 
son bouquet de thèmes variés et inhabituels réchauffe le mois de janvier 
enneigé et sert d’ inspiration et de motivation pour le reste de l’année. 
Grace à lui existe le journal PARTicipation et je vous laisse imaginer le 
nombre d’ heures de travail qu’un tel journal demande pour paraître !

Il ne me reste plus qu’ à vous inviter au prochain congrès, organisé le 11 
avril 2013 à Bâle sous la présidence du Pr Carlo Marinello et de la Drsse 
Christina Luzi. Le programme étant encore «secret», soyez assurés qu’un 
feu d’artifice de conférenciers nationaux et internationaux vous attend et 
que les thèmes sont inspirés par des aspects médicaux des soins aux person-
nes âgées. Après vous avoir ainsi mis l’eau à la bouche, nous ne manque-
rons pas de vous tenir au courant en détails du menu de notre programme.
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Ejvind Budtz-Jørgensen est né en 1938 à 
Aarhus au Danemark. Venant d’une dynas-
tie de médecin-dentistes, il suit les traces 
de son père et grand-père en étudiant la 
médecine-dentaire au Royal Dental Col-
lege de Aarhus où il reçoit son diplôme en 
1962. Après son service militaire comme 
médecin-dentiste, il commence sa carrière 
académique à l’université de Bergen (Nor-
vège) mais en 1966, il revient à son Alma 
Mater pour un poste d’assistant dans le 
département de prothèse dentaire et il gravit 
les échelons académiques pour être finale-

ment nommé directeur de son département 
en 1983. Il est ensuite nommé professeur 
ordinaire au Royal College de Copenhague 
en 1984, lieu familier pour lui puisque 
son grand-père avait été doyen de cette 
institution. En 1989, il reçoit un téléphone 
inattendu de Genève: la section de médecine 
dentaire est à la recherche d’un professeur de 
prothèse adjointe. Il accepte l’offre genevoise 
et déménage avec son épouse Annalise en 
Suisse.

Durant sa carrière scientifique, la candidose 
a toujours occupée une place importante. 
De l’aspect microbiologique et immunolo-
gique, il passe aux aspects cliniques et de 
là son intérêt pour les personnes âgées et la 
gérodontologie. Mais ceci n’est qu’un de ses 
pôles d’intérêt. Depuis sa première publica-
tion répertoriée sur la prothèse immédiate 
jusqu’à sa plus récente, il n’a jamais renié son 
intérêt pour la réhabilitation prothétique. Au 
total, ce sont environ 200 publications que le 
professeur Budtz-Jørgensen a écrit pour des 
journaux scientifiques du plus haut niveau 
auxquels il faut ajouter les nombreux ouvra-
ges à but didactiques. Son livre «Prosthodon-
tics for the Elderly» reste encore à ce jour un 
bestseller.

Au cours de sa carrière, Il a reçu de nombreu-
ses distinctions dont le prix Carl Christensen, 
deux médailles de la ville de Paris et le presti-
gieux «IADR research in Prosthodontics and 
Implants award». 

Passionné par la gérodontologie, le professeur 
Ejvind Budtz-Jørgensen a créé la première 
chaire dans ce domaine en Europe et en 
temps que pionner en gérodontologie, il a sti-
mulé, guidé et soutenu les activités de recher-
che de la relève académique. Au total, ce sont 
environ 200 publications que le professeur 
Budtz-Jørgensen a écrit pour des journaux 
scientifiques du plus haut niveau auxquels 
il faut ajouter les nombreux ouvrages à but 
didactiques. Son livre «Prosthodontics for the 
Elderly» reste encore à ce jour un bestseller. 
Au cours de sa carrière, Il a reçu de nombreu-
ses distinctions dont le prix Carl Christensen 
et le prestigieux «IADR research in Prostho-
dontics and Implants award».  

Au niveau enseignement pré-grade il a int-
roduit en Suisse le premier programme en 
gérodontologie. Apprécié des étudiants, il a 
aussi marqué tous les assistants de sa division 
où depuis règne une ambiance chaleureuse. 
Nombreux sont les jeunes médecin-dentistes 
étrangers qui sont venus se former auprès de 
lui. 

Nous sommes très honorés que le Pr Budtz-
Jørgensen a accepté de devenir membre 
honoraire de la SGZBB. Absent pour les 
raisons familiales, qui lui occupent beaucoup 
ces jours, il vous transmet ses chaleureuses 
remerciements et salutations.

Professeur Ejvind Budtz-Jørgensen
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Als Mitglieder der SGZBB haben sich unsere 
Wege schon des Öfteren gekreuzt. Begegnun-
gen, die nie oberflächlich blieben, sondern 
immer Quelle von Inspiration und Kont-
roverse waren. Wann unser erster Kontakt 
stattfand erinnert sich der Schreibende nicht 
mehr. Aber eine Begegnung bleibt haften. 
Kurz nach der Gründung der SGZBB tra-
fen wir uns im ersten Stock des damaligen 
Restaurants Feldschlösschen in Zürich. Es 
existiert heute nicht mehr. Unsere Gesell-
schaft hingegen überlebt. Aber um sie am 
Brennen zu erhalten, braucht es Ideen und 
Leute die sie produzieren und verbreiten. Mit 
Markus Koller war ein weiterer brillanter 
Tief- und Querdenker dabei. Beide haben 
die Geschicke der SGZBB geprägt und wa-
ren mitverantwortlich für das Gedeihen des 
Behindertensymposions in Bremgarten. Die 
einzige wissenschaftliche Veranstaltung, nota 
bene, die den Betroffenen, den Menschen mit 
einer geistigen Behinderung, den homme en 
progrès (Jollien, Grubacevic) daran teilneh-
men lässt. Prof. Besimo wird künftig unser 
PARTicipation mitbetreuen, was unserem 
Publikationsorgan sehr zupass kommen wird. 
Anlass aber zu diesem Gespräch war eine 
Ausstellung, «Spurensuche», Text und Zeich-
nungen Christian E. Besimo. Gerne pflegt 
der Fragesteller folgende Worte von Edmond 
Jabès einem Gespräch vorauszustellen: «Die 
Antwort hat kein Gedächtnis, nur die Frage 

erinnert sich». Somit möchte er sein Vis-à-vis 
ermuntern nicht à tout prix Antworten zu 
produzieren, nein, ganz im Gegenteil, durch 
Gegenfragen sich und seinem Kontrahenten 
einen gemeinsamen neuen Weg zu ebnen.

Zu den Zeichnungen: schön, sehr schön, 
oberflächlich gesehen. Plötzlich aber bekom-
men sie Tiefe. Durch die begleitenden Texte 
erstens, zweitens durch die Zuordnung zu 
gewissen Themenkreisen und drittens indem 
man sich vorstellt, dass nicht ein Zahnarzt 
zeichnet, sondern ein Suchender. Henri 
Cartier Bresson (1908–2004), einer der be-
kanntesten Fotografen, der in dieser Qualität 
als erster seiner Gattung 1955 im Louvre 
seine Werke ausstellen durfte, verzichtete ab 
1972 auf seine Leica und widmete sich exklu-
siv der Zeichnung.

1. Können Sie sich mit diesem Schritt iden-
tifizieren?  
Ich kann mir vorstellen, dass dies für Henri 
Cartier Bresson ein sehr kreativer, ja in einer 
gewissen Weise befreiender Schritt war, in-
dem sich ihm mit der Zeichnung völlig neue, 
erweiterte Möglichkeiten der Darstellung 
eröffneten.

2. John Locke (1632-1704): «Nichts ist im 
Verstand, was nicht vorher in den Sinnen 
war.» Wendet sich der Zeichnende vom 
technisch kalten Klicken eines einzelnen 
Fingers der emotionalen Führung des Gra-
phitstiftes einer ganzen Hand zu?  
Was man darstellen möchte, muss man nicht 
nur sehen, sondern auch verstehen, um es auf 
Papier bringen zu können. Dieser Vorgang 
benötigt Zeit, oder positiv ausgedrückt, der 
Zeichnende schenkt sich die notwendige 
Zeit, um das Wahrnehmen zu erleben und 
infolgedessen auch mit dem Stift wiederge-
ben zu können.

3. Ihr Pate und Onkel war der bekannte 
Freiburger Maler und Bildhauer Antoine 
Claraz (1909-1997). Ich erinnere mich an 
eine Ausstellung im Musée d’art et d’his-
toire 1964 in Fribourg. Zusammen mit 
vielen zum Teil längst verblichenen Künst-
lern wie Emile Angeloz, Bruno Baeriswyl, 
Charles Cottet, Schorderet und Yoki begos-
sen wir im «Arcades» gewisse Träume, die 

dann gerne in den Himmel wuchsen. Was 
verdanken Sie Claraz? 
Schon als kleiner Junge verbrachte ich oft 
meine Herbstferien bei meinem Onkel und 
Paten in Fribourg. Dabei gab es für mich 
nichts Schöneres, als in die wunderbare Welt 
seines Ateliers einzutauchen, Tonio, wie wir 
ihn alle nannten, bei seiner Arbeit zu be-
obachten, ihm mit kleinen Hilfestellungen 
zur Hand zu gehen und natürlich selbst zu 
experimentieren, immer im Bewusstsein, 
seiner Hilfe gewiss sein zu können, hatte ich 
mich wieder einmal mit Meissel, Spatel oder 
Stift völlig verrannt. Dabei fesselte mich 
von Beginn an die Leichtigkeit, mit der er 
welches Material auch immer zu formen, 
mit Bleistift, Kohle und Farben umzugehen 
wusste, eine Leichtigkeit, die aber stets um 
der Perfektion Willen mit sich rang. Mit den 
Jahren faszinierte mich vor allem seine Wahl 
einer immer archaischeren Formgebung, die 
gerade durch ihre Einfachheit an Ausdrucks-
kraft gewann.

An dieser Stelle möchte ich auch meinen 
Vater dankbar erwähnen, der seinen kleinen 
Sohn, der beim Zeichnen oft verzweifelt um 
die Wiedergabe der Perspektive kämpfte, 
nicht alleine liess und ihm Techniken zeigte, 
diese im Sinne des Wortes in den Griff zu be-
kommen. Diese Erlebnisse und Erfahrungen 
meiner Kindheit und Jugend prägten meinen 
eigenen Weg sehr, lehrten mich bescheiden 
zu sein und zu bleiben, geduldig und kritisch 
zu beobachten, meine eigene Ausdrucksweise 
zu finden, und vor allem schenkten sie mir 
auch den Mut sowie die Freiheit, diese anzu-
wenden.

4. «Helgeli» mag mancher zu Ihren Zeich-
nungen sagen. Wirklich? Für J.J. Winc-
kelmann (1717-1768) beginnt dort die 
Kunst, wo die Nachahmung aufhört. Natur 
nachahmen? Fotografieren? Der Zeichens-
tift abstrahiert doch immer? Lässt bewusst 
die Farbe weg. Überlässt der Fantasie des 
Betrachters das Ausmalen. Was lassen Sie 
weg? Was bürden Sie dem Betrachter auf? 
Eine Zeichnung ist immer eine subjektive 
Wiedergabe des Wahrgenommenen, also des 
mit allen fünf Sinnen Erlebten. Das Ver-
stehen des wiederzugebenden Objektes er-
möglicht seine Interpretation. Dabei erreicht 

Fragen an Prof. Christian Besimo
St. G.

Prof. Christian Besimo mit Apollonia.  
Ein Geschenk von seinem Götti Antoine  
Claraz, Künstler in Fribourg.
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der Bleistift eben nicht nur die Wiedergabe 
von Schwarz und Weiss. Er suggeriert mit 
einer Vielzahl von Graustufen und mit un-
terschiedlichem Strich Licht und Schatten, 
Wärme und Kälte sowie alle Farben dieser 
Welt. Er beeinflusst erneut alle unsere fünf 
Sinne und überlässt, wie Sie sagen, dem Be-
trachter dabei eine grosse Freiheit in seinem 
persönlichen Empfinden, ohne dabei, ist die 
Zeichnung treffend genug gelungen, deren 
Botschaft zu verlieren.

5. Der Schreibende macht nicht gerne 
Komplimente. Sie haben oft etwas zu 
Endgültiges, Kasernierendes, sozusagen 
Stigmatisierendes. Ein Vorgehen, das statt 
zu beflügeln eher lähmt. In diesem Falle 
muss ich aber Abstand nehmen von dieser 
vorgefassten Meinung. Ihre Texte machen 
es einem einfach. Sie beinhalten die 
Fragen in sich selbst und beziehen einige 
Grundgedanken der SGZBB mit hinein. 
Das Valle Verzasca – eine Spurensuche, 
monieren Sie – «eine Spurensuche nach 
dem Menschen in seiner Ganzheit, wie sie 
die Medizin in anderer (gleicher?) Hin-
sicht erfordert». Ganzheitlich. Heilpäda-
gogik. «Heil» soll sich vom griechischen 
«holos» «ganz» ableiten. Also die ganzheit-
liche Betrachtung, die Beobachtung aller 
Facetten eines Menschen und die daraus 
resultierende Behandlung. Das entspricht 
eigentlich dem Credo ihrer Äskulapklinik. 
Welche Kriterien, die bis jetzt verna-
chlässigt worden sind, empfehlen Sie der 
SGZBB zur Übernahme? 
In der Einführung zu der von Ihnen zitier-
ten Ausstellung über meine in der Valle 
Verzasca entstandenen Zeichnungen wies 

ich darauf hin, dass meine ethnologische 
Spurensuche in mehrerer Hinsicht Gemein-
samkeiten mit der Suche in der Medizin 
nach dem Menschen in seiner Ganzheit 
aufweist. Es steht mir nicht zu, der SGZBB 
Ratschläge zu erteilen. Ich denke aber, dass 
diese von mir aufgezeigten Gemeinsamkei-
ten für die möglichst umfassende Erfüllung 
der Bedürfnisse unserer Patienten von Be-
deutung sind:

 – die gewissenhafte Suche nach den Grund-
lagen für Gesundheit (Salutogenese), um, 
darauf aufbauend, die Entstehung von 
Krankheit (Pathogenese) verstehen zu 
lernen;

 – die Erkenntnis, dass eine oder mehrere 
Krankheiten auch in lebensbedrohenden 
Situationen nicht die gesamte körperliche 
und geistige Gesundheit treffen, sondern 
Ressourcen erhalten bleiben, die Heilung 
oder am Lebensende ein menschenwürdi-
ges Sterben zulassen;

 – ohne Streben nach Ganzheitlichkeit können 
weder Gesundheit noch Krankheit in ihrem 
individuellen Kontext verstanden werden;

 – und, die Suche nach dem Menschen als 
Ganzes beinhaltet immer auch eine Suche 
nach menschlichen Werten, ohne die die 
Medizin ihre Menschlichkeit verliert.

6. Am 14. Januar 2013 werden Sie u. a. 
zusammen mit Prof. Johannes Gruntz-Stoll 
das 25. Symposion in Bremgarten bestrei-
ten. Das jüngste Werk von Gruntz trägt 
den Titel «Erzählte Behinderung, Grund-
lagen und Beispiele narrativer Heilpäda-
gogik» (Haupt Verlag, Bern, 2012). Lassen 
Sie mich hier den Klappentext dieses Buches 
vorlegen: «Im Grenzbereich zwischen Lite-
ratur und Wissenschaft ist das Konzept 
einer narrativen (erzählenden) Heilpäda-
gogik angesiedelt: während es in der Heil- 
und Sonderpädagogik um Praxis und 
Theorie von Bildung und Erziehung unter 
erschwerten Bedingungen geht, schildern 
literarische Texte erzählter Behinderung 
Erfahrungen von Personen mit besonde-
ren Bedürfnissen. Das Zusammenleben 
von Betroffenen und ihren Angehörigen, 

von Beteiligten und Aussenstehenden, von 
Bezugs- und Fachpersonen ist charakteri-
siert durch Vielfalt wie durch Einmaligkeit 
und entzieht sich verallgemeinernden 
Aussagen, wie sie für wissenschaftliche 
Texte charakteristisch sind.» Was meint 
der Wissenschafter Besimo dazu? Wäre da 
der Ausdruck des Wissensschaffenden nicht 
besser? 
Das auf Evidenz basierende Wissen bildet die 
unerlässliche Grundlage für das Verständnis 
von Gesundheit sowie von Entstehung und 
Verlauf von Erkrankungen und somit von 
deren Diagnostik und Therapie. Dabei sollte 
man aber ganz im Sinne von Prof. Johannes 
Gruntz-Stoll nicht übersehen, dass eine 
Erkrankung in jedem Fall nicht nur eine 
individuelle und somit einmalige Geschichte 
aufweist, sondern durch den Betroffenen 
selbst auch auf seine ganz persönliche und so-
mit ebenfalls einzigartige Weise erlebt wird. 
Diese Einmaligkeit jedes Heilung Suchenden 
erkennen und verstehen zu lernen, ist von 
ebenso grundlegender Bedeutung wie das 
Fachwissen, um kranken Menschen und sol-
chen mit besonderen Bedürfnissen nachhal-
tig helfen zu können. Die Wahrnehmung des 
Menschen als möglichst Ganzes ist bereits 
eine grosse Kunst und Herausforderung, die 
Anwendung und Anpassung des abstrakten 
Wissens auf den Einzelnen eine weitere. 
Die Bewältigung der ersten Hürde ist eine 
wichtige Voraussetzung dafür, dass auch die 
zweite zum Heil des Patienten genommen 
werden kann.

7. Treppenwege: Zu diesen vielleicht ein-
drucksvollsten Zeichnungen zitieren Sie 
Gavino Ledda (Jg. 1938, Sardinien, Ver-
fasser von u.a. Padre Padrone) aus «Die 
Sprache der Sichel»: «dass die Weisheit des 
Hirten darauf fusst, etwas genügend oft 
getan zu haben, um der Richtigkeit seiner 
Entscheidung und seines Handelns sicher 
sein zu können.» Ein verklärtes «Übung 
macht den Meister» mit moralischem 
Hintergrund? Bitte erklären Sie uns diese 
Anwendung auf unseren Praxisalltag, spe-
ziell aber auf den Menschen mit speziellen 
Bedürfnissen. 

Alpe Viciüm, San Bartolomeo, Vogorno

Treppe zwischen Cognora di dentro und Monte 
Forno, Val d’Agro, Lavertezzo
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Jeder Mensch, der bei uns Hilfe sucht, hat 
seine ganz eigenen, besonderen Bedürfnisse. 
Die einen sind möglicherweise einfacher zu 
erkennen und / oder einfacher zu erfüllen. 
Dieses Erkennen und Erfüllen setzt aber 
voraus, dass wir uns auf den einzelnen Men-
schen einlassen, also ein Stück gemeinsamen 
Weges gehen. Jeder dieser Wege ist wie eben 
gesagt einzigartig, und doch gibt es einzelne 
Schritte auf diesen Wegen, die sich immer 
wieder bewährt, sich also für viele Menschen 
als hilfreich erwiesen haben. Dies ist im 
Sinne von Gavino Ledda auch unsere durch 
Erfahrung gewachsene Weisheit.

8. Eine Gruppe Zeichnungen befasst sich 
mit dem Glockenspiel in abgelegenen 
Dörfern. «Ihr weit in die Einsamkeit der 
Berge klingendes Spiel war oft für lange 
Zeit die einzige Verbindung zum Dorf, 

spendete Trost.» Welchen Ersatz, wenn es 
denn einen gibt, haben wir heute, etwa den 
Fernseher als neuen Gott, quasi als einen 
deus ex machina, aus der Fernsehkiste? 
Um die Bedeutung des Glockenspiels frü-
herer Zeiten in meiner Tessiner Heimat 
ermessen zu können, muss man die Stille 
und Einsamkeit dieser Bergwelt in ihrer Ab-
solutheit erfahren haben. Diese schenkten 
nicht nur Frieden und innere Einkehr, sie 
vermochten den Menschen auch in seiner 
Existenz zu bedrohen. Deshalb verband 
und tröstete das Glockenspiel. Die Welt hat 
sich in der Zwischenzeit völlig verändert 
und Stille ist uns verloren gegangen. Diese 
heute zeitweise wieder in ihrer Absolutheit 
zu erfahren, könnte möglicherweise dieselbe 
heilende Wirkung haben wie damals das 
Glockenspiel.

9. Begabung nennen Sie eine weitere 
Gruppe Ihrer Bilder und meinen damit 
die Gabe, mit einfachsten Mitteln einen 
grösstmöglichen Nutzen (hier bei Gebäu-
den) ziehen zu können. Die Frage die folgt 
ist klar: Wie und mit welcher notwendigen 
Begabung können wir Zahnärzte gleiches 
bei unseren Patienten bewirken? 
Wir kennen in den Qualitätsleitlinien der 
SSO den Begriff des individuellen Opti-
mums. Dieses Optimum in seiner Ganz-
heitlichkeit bei der langfristigen Betreuung 
der sich uns anvertrauenden Menschen zu 
finden, stellt aus meiner Sicht eine äusserst 
wichtige Begabung für unsere Profession 
dar, allerdings auch eine nicht zu unter-
schätzende Herausforderung, drohen wir 
doch je nach Situation sehr rasch in die Un-
ter-, Über- oder Fehlversorgung abzugleiten. 
Und Hand aufs Herz, wie oft haben wir uns 
bei kritischer Betrachtung unseres Handelns 
nicht fragen müssen, inwieweit einfachere 
Mittel nicht wirksamer gewesen wären als 
das Aufwendige?

10. Kraft und Wille, ein weiterer Titel. 
Sie zitieren Michelangelo Buonarotti: 
«Gott, gib mir die Kraft, mehr zu wollen 
als ich vermag!» Gott oder einfach Sou-
veränität? Souveränität (Georges Bataille) 
als bewusste Grenzüberschreitung. «Erst 
in der Grenzüberschreitung erlebe der 
Mensch Souveränität.» Stimmt das so, oder 
setzen Sie selber Spurensuche mit einer 
erlernbaren Souveränität gleich? 
Der Mensch als Suchender wird immer be-
strebt bleiben, seine Grenzen auszudehnen, 
also sein Wissen weiter zu mehren, seine 
Fähigkeiten stetig zu verbessern.  Dieses Be-
streben ist die Triebfeder, Erreichtes wohl zu 
würdigen, jedoch nicht als das bestmöglich 
Machbare zu akzeptieren, sondern ganz im 
Sinne Michelangelo Buonarottis auf weitere 
Perfektion hinzuwirken. Dieser Drang birgt 
aber auch eine enorme Verantwortung in 
sich, dabei keinen Schaden zu verursachen, 

was aus meiner Sicht einer Grenzüberschrei-
tung gleich käme, die kein Ausdruck von 
Souveränität wäre.

11. In Ihren Werken – und ich setze jetzt 
Bild und Text auf die gleiche Ebene, auf 
die gleiche, mit Anstrengung und Schweiss 
gesuchte Augenhöhe – glaube ich die «edle 
Einfalt und stille Grösse» Winckelmanns 
zu finden. Das tönt jetzt wie ein Kompli-
ment, soll es aber nicht sein, darf es aber 
eo ipso, aus sich heraus, doch, also jetzt 
meine Frage: Wie empfindet der Künstler 
und homo faber, der Handwerker, der 
schaffende Mensch, der Veränderer unserer 
aktuellen Welt, eine solche Aussage heute? 
Und noch eine letzte Frage. 
Meine Arbeit verstehe ich so wenig als Kunst, 
wie ich mich selbst als Künstler sehe. Zeich-
nen wie Schreiben sind neben anderen, wie 
beispielsweise der Fotographie, lediglich 
Methoden meiner Spurensuche, um besser 

San Bartolomeo, Vogorno

Monte Garnasca, Corippo

Passo di Redorta, Val Redorta, Sonogno
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beobachten und verstehen zu lernen. Zudem 
dokumentieren sie den beschrittenen Weg 
und die dabei gewonnenen Erkenntnisse. 

12. Hans Vontobel, Jg. 1916, Bankier und 
noch nicht dem heutigen Banker gleichzu-
setzen, dem ich einmal an einer Jahresta-
gung der SGZBB begegnet bin, führte sein 
hohes Alter auf seine unstillbare Neugierde 
zurück. Gier nach Neuem? Zukunftsorien-
tiert? Im Gegensatz dazu die Spurensuche, 
die sich in der Vergangenheit das Rüstzeug 
für das Morgen sucht? Was ist Ihre Mei-
nung, Ihre Motivation?  
Die Suche nach den Spuren meiner Vorfahren 
ist in erster Linie eine Suche nach meiner Hei-
mat, nach meiner Herkunft. Es ist aber gleich-
zeitig eine Suche nach Neuem, auch wenn die-
ses Neue für uns Menschen der Gegenwart in 
der Vergangenheit liegt. Wir tun dies, um unser 
Werden und Sein besser verstehen zu lernen, 
und um auf diese Weise, wie Sie sagen, ein bes-
seres Rüstzeug für die Zukunft zu gewinnen. 
Auf unsere zahnärztliche Tätigkeit bezogen ein 

Vorgehen, das wir bei jedem Patienten wählen: 
wir blicken in die Vergangenheit, um Ent-
stehung und Verlauf einer Krankheit kennen 
zu lernen, damit wir sie zu heilen vermögen. 
Meine persönliche Spurensuche hat mir nicht 
nur eine Heimat geschenkt, sondern auch viele 
für die Zukunft nutzbare Erkenntnisse.

Frazione Tõrbora, Frasco
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Der Schreibende durfte zum wiederhol-
ten Male eine Auszeit für den Vorstand 
SGZBB organisieren. Diesmal ging es in 
seine Stammlande, ins Tal der Dala, nach 
Leiggerbad, nach Albinen und am Sonntag 
auf die Torrentalp, 1928 Meter über Meer 
gelegen. Um allen böswilligen Unkenrufen 
das Wasser abzugraben: jeder hat Logis 
und Essen und Trinken aus eigener Tasche 
berappt. Übrigens: gewisse Wasser nimmt 
man im Wallis als heilig wahr, die Suonen. 
Sie transportieren das kostbare Nass in 
offenen Leitungen auf trockene Äcker und 
Wiesen. Symptomatisch anzuwenden: Wis-
senstransfer, Dialoganstösse und Amicitia. 
Alle diese Ingredienzen für ein erspriessliches 
Kolloquium scheinen von oben zu kommen. 
Wir aber sind von unten angereist. OT 
Willy Baumgartner: Herzlichen Dank für die 
Organisation dieses Wochenendes. Es war ein 
sehr positiver «Kulturschock», innert weniger 
Stunden vom Narkoseraum meiner Praxis und 
dem eintönigen Autobahngefühl in diese herrli-
che Bergwelt versetzt zu werden. Leider waren 
mir die Stunden zu knapp, um alles bis zum 
letzten Wort der «Bergpredigt» (Anspielung 
auf die Bergpredigt des Pfarrers von Leukerbad 
vom Sonntag auf der Alp Torrent) geniessen 
zu können. Ich war am Sonntag um 15.00 
Uhr wieder in meinem Büro und konnte sechs 
Stunden arbeiten, dazwischen Familie sehen, 

Nachtessen, Fussball schauen, einschlafen, um 
heute wieder einen fitten Eindruck zu machen. 
Ich habe mir überlegt, ob wir nächstes Jahr mal 
einen kollegialen Ausflug ohne Sitzung machen 
sollten? Das Vermischen der beiden Zustände 
Arbeit und Vergnügen (Kann nicht beides 

beides sein? Anm. d. Red.) führt dazu, dass 
an beiden Abstriche gemacht werden müssen. 
Getrennte Anlässe wären eventuell dem noch 
froheren Genuss förderlich. Herzlichen Gruss. 
Willy.

Ist es da noch wichtig von unseren Ge-
schäften zu reden, die von unserer Präsi-
dentin Frauke Müller aufs Herzlichste und 
im Anblick der herrlichen Aussicht auf 
das Panorama der Daubenhörner mit viel 
Charme ergänzt worden sind. Cave! Die 
fast wortwörtliche Protokollierung des An-

Leukerbad – Loèche les Bains
57.	Vorstandssitzung	der	SGZBB	und	Erkundung	 
der	inneren	und	äusseren	Bergwelt	29.	Juni	–	1.	Juli	2012
St. G.

Kleiner Weiler Dorben, zwischen Leukerbad und Albinen

Leukerbad

Familie Martin Schimmel
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lasses durch den Sekretär Willy Baumgart-
ner lässt einen immer wieder staunen und 
fragen, ob man da nicht einen Teil der Ver-
sammlung verschlafen habe. Hier nur ein 
paar Rosinen – pardon: Alpenrosen –  aus 
dem bunten Reigen sublimierter Probleme: 
Für die Präsidentin sind zurzeit das «Leit-
bild» und die Zusammenfassung Gerodon-
tologie für die SSO-Hefte die wichtigsten 

Projekte. Traktandum 5: Sekretär. Bitte 
vormerken: Der nächste iADH Kongress 
findet vom 2. bis 4. Oktober 2014 in Ber-
lin statt. Frauke Müller berichtet, dass in 
Genf die DH Cornelia Jäggi die mobile 
oralpräventive Betreuung von Spitalpatien-
ten übernommen hat. 

Die Homepage soll aktualisiert werden. Frau 
Cristina Scheidegger von der Identity4you in 
Derendingen und Fidel Ruggia von Lugano 
aus werden sich darum kümmern. 

Über ein interessantes Projekt des Dental-
depots Kaladent berichtet Marco Bertschin-
ger: Kaladent ist bereit, mobile Units und 
die dazugehörige Logistik für Haus-und 
Heimbesuche von und für Zahnärzte zu la-
gern und für die Einsätze zu vermieten. Die 
Miete würde pro Einsatz 540 CHF und pro 
Tag 200 CHF betragen. Dieser Vorschlag 
ist prüfenswert, es ist aber auch nachzu-
kontrollieren, wer, was und wann unter-
nimmt, und vor allem ist es mit der SSO 
zu koordinieren. Könnten Administration 
und Vermittlung von der SSO übernommen 
werden? Ja, dann aber müsste man die SSO 
schon von Anfang an mitbestimmen lassen. 
Der Vorstand SGZBB und die Wisko wür-

Vorstand und Wisko der SGZBB: v.l.n.r. Frauke Müller, Willy Baumgartner, Yoanis Kazulis, Fidel Ruggia, Martine Riesen, Christina Brand-Luzi, 
Martin Schimmel, Arthur Slehrenberger, Marko Bertschinger

Martine und Damien Riesen auf der Alp Torent
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den das Projekt unterstützen und Frauke 
Müller wird es bei der nächsten Sitzung der 
Task-Force Alterszahnmedizin der SSO aufs 
Tapet bringen.

Und hier noch der, nicht die geringste Spur 
von Ironie aufweisende Bericht im Tele-
gramm- oder noch aktueller im SMS-Stil: 

Freitagabend: tröpfchenweises Eintreffen 
der gänzlich Unentwegten im von Lärchen 
gesäumten Hotel Waldhaus. Gastgeber: Eve-
lyne und Harald (am Herd) Beckert-Gricht-
ing. Ausgezeichnete Küche und ein jeglichem 
Durst resistenter Keller. Begeisterung auch 
bei den Begleiterinnen und Angetrauten ei-
niger Amtsinhaberinnen. Dem erfreulichen 
Nachwuchs entlockten die generöse Sonne 
und der würzige Alpenduft Freudenschreie. 
Für nächstes Jahr ist ein Kindergarten 
SGZBB geplant. Nach der Sitzung: Prome-
nade durch blumenreiche Magerwiesen nach 
Albinen. 

Schwarzbraun die kleinen Häuser sind
Die Schindeln steinbeschwert 
Damit der rauhe Felsenwind
Sie nicht vom Dach verweht
Sie stehn wie Kinder Hand in Hand
Und schenken sich den Halt … etc.

So schreibt die heute 97-jährige Ida Mathieu 
Gottet, Tante des Berichtenden. Einzige Üb-
riggebliebene von zehn Tanten und Onkeln. 
Die Letzte. Fast ungebeugt, leicht schief wie 
die vom Wind geformten Bäume. Sie lebt in 
einem alten Walserhaus. Jahreszahl 1638. 
Das Knacken im Gebälk stamme von den 
Toten, meint sie, die früher hier lebten und 
die sich nun an ihre Zeit zurückerinnern. 

Alp Torent

Jean-Michel auf der Alp Torent

Ida Matthieu Gottet (1915), Dichterin
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Die Genealogie, nicht das Genie, geht bis ins 
dreizehnte Jahrhundert zurück, Asylanten 
aus Savoyen, da habe es die Schweiz noch 
nicht gegeben.

Ach, sii doch nit äso.
Ich ha där nit beesch wällu.
Vergiss doch jätzämaal,
Weniggstäns bis z nechtusch Mal.
La widär d Oigä schtraalu…

(aus «Kein Zucker im Kaffee», Hörspiel in 
Hoch- und Walliserdeutsch, Radio DRS 2, 
2010, Rotten Verlag, Visp). 

Von der Dichterin in die reale Welt einer 
Walliserstube: Bindenfleisch, Hobelkäse, 
und selbstgekelteter Wein bei Otti und So-
phie Metry Briand.

Sonntag, 1. Juli. Sündhaft blauer Himmel. 
Torrentalp. Bergpredigt des Leukerbader 
Curés. All’aperto. Vor einem unscheinbaren 
Holzkirchchen. Doch noch einen homme en 
progrès entdeckt: Jean-Michel Ch. aus der 
Nähe von Grenoble. Nach überstandenem 
Magen- und Pankreas-Krebs auf Dankespil-
gertour pedibus zur Krippe von Bethlehem. 
Hofft am 24. Dezember dort anzukommen. 
Stossen stumm miteinander an, er mit Quell-
wasser, ich mit Walliser Weisswein, fast von 
der gleichen klaren Farbe. D’un commun 
accord tacite. Spontan. Trinkt nicht, raucht 
nicht. Ist Gesundheit vielleicht ansteckend? 
Eine Krankheit, die auch tödlich endet? En-
suite: Raclette vor der am höchsten gelegenen 
Hütte dieser Alp. Käse aus dem Val de Bagnes. 
Château Turcan en magnum und eigenes Ge-
wächs. Johannis vielleicht. Bald verhüllte Ne-
bel gnädig Gesichter und exzessive Gespräche. 
Zwischen Mitte Juni und Mitte September 
wurde die Arbeit auf der Alp ausschliesslich 
von Frauen geleistet. Einige Kinder hüteten 
tagsüber die schwarzweissen Gaisslini, auch 
Ziegen, extra für die Ausserschweizer so be-
nannt. Auch der Schreibende, der sich masslos 
ärgert, dass es nicht Elefanten waren. Das 
hätte sich so gut angefühlt in seinem sonst so 
kümmerlichen Curriculum. 

Bei Otti und Sophie Metry Briand

Vorstandssitzung im Hotel Waldhaus, Leukerbad

Vorstandssitzung: Willy Baumgartner, Sekretär und Frauke Müller; 
Präsidentin SGZBB
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Buchbesprechung

Roadshow zur ästhetischen und  
minimal-invasiven Zahnrekonstruktion

CuRaden aG  I  Riedstrasse 12  I  CH-8953 dietikon 

T 044 744 46 10  I  F 044 744 46 19  I  spirit@curaden.ch  I  curaden-dentaldepot.ch

Erfahren Sie mehr über die digitale Abformung  

der Zukunft und moderne Materialkonzepte. Sie 

können selber Hand anlegen und mit Materialien 

und an Geräten arbeiten. Die Roadshow wird 

schweizweit durchgeführt.

Info‘s und Anmeldung unter curaden-academy.ch

3D-Aufnahmen mit CEREC Omnicam    |    Implantatkronen der Zukunft    |    Hands-on Sessions

Weltneuheit: CEREC Omnicam
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Als der damals 20-jährige Philipp im Juni 
2012 ohne Begleitung zum ersten Mal in 
meine Praxis kam, ahnte ich noch nicht, 
welche neuen Erfahrungen auf mich zu-
kommen würden. Philipp konnte aufgrund 
seiner cerebralen Behinderung nur seinen 
rechten Arm und sein rechtes Bein normal 
bewegen und war darum auf einen Roll-
stuhl angewiesen. Der vorbehandelnde 
Zahnarzt konnte ihm aufgrund seines star-
ken Würgreizes nicht mehr weiterhelfen und 
überwies ihn zu mir.

Seine Sprache war seeeeehr langsam aber 
trotz des Stotterns verständlich, vor allem, 
wenn man sich die Mühe nahm ihm achtsam 
und mitdenkend zuzuhören. Wir haben ein 
OPT anfertigen können und seine Probleme 
als Dentitio Difficilis des 38 und 48 Weis-
heitszahnes rasch diagnostiziert. Viel inter-
essanter aber war die Tatsache, dass Philipp 
voll im Schlusstraining für die Schwimm-
Weltmeisterschaften in Tschechien war! Der 
mehrfache Schweizer Meister war bei mir 
auf dem Stuhl! Im halbstündigen Gespräch 
(ja, ja ich lies den nächsten Patienten im 
Wartezimmer warten, was mir aber ehrlich 
gesagt egal war) erzählte er mir, wie er zwei 
Mal pro Woche, alleine und mit dem Zug, 
nach Winterthur ins Training geht. Ich zog 
innerlich meinen Hut! Jetzt verstand ich auch 
seine kräftige Schulterpartie, welche einem 
Schwingerkönig gleichkommt.

Aber wie lösen wir sein Problem? Nach Ab-
sprache mit der Anti-Dopingagentur Schweiz 
und Rücksprache mit dem Mannschaftsarzt 
habe ich seine Entzündung lokal behandelt 
und für eine kurze Dauer ein Schmerzmittel 
mitgegeben (den wartenden Patienten haben 
wir weiter vertröstet …), welches seitens des 
Arztes auch offiziell weitergeleitet wurde. 
Jawohl, auch im Behindertensport gibt es 
Dopingkontrollen!

Interessanterweise habe ich von dem starken 
Würgreiz gar nichts gemerkt. Das halbstün-
dige Gespräch hatte einen enormen Vertrau-
ensgewinn zur Folge, was mich motivierte, 
im Herbst den 38 operativ und konventionell 
ohne weitere Massnahmen (Narkose oder 
Lachgas) zu entfernen. Seine Eltern waren 
dermassen erstaunt, dass sie sich mehrmals 
meldeten und rückfragten, ob es wirklich 
ohne Narkose gemacht wird. Philipp er-
schien mit Glanzresultaten und persönli-
chen Bestzeiten von der WM (Rücken und 
Freistil) gutgelaunt zum Termin und ja, der 
schwierige verlagerter Weisheitszahn konnte 
problemlos ohne Brechreiz operativ entfernt 
werden. Zum erstaunen aller anderen ausser 
Philipp und mir! Die formellen Anmeldun-
gen bei der Anti-Dopingagentur und Mann-
schaftsarzt nahm ich gerne am Abend auf 
mich, ich wusste ja bereits wie! Schliesslich 
standen schon die nächsten Schweizer Meis-

terschaften im Programm und Champions 
werden auch im Training kontrolliert.

Philipp dankte mir meinen Einsatz indirekt 
mit einer Goldmedaille. 

Leistungssportler beim Zahnarzt
Ein Erfahrungsbericht
Ch.	Traianou

Kräftige Schulter

Stolze Betreuer

Philipp bei seiner Paradedisziplin
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Liebe Referentinnen, Referenten 
und Podiumsteilnehmer
In den oft konzeptlosen Tagungen einiger 
Gesellschaften fehlt oft der fil rouge, eine 
Grundidee. Man frönt allzu oft dem «Do ut 
des», dem «Ich schaffe dir einen Vorteil, in 
der Hoffnung, du gibst mir genauso einen 
zurück». Man lädt also einen Professor von 
Cincinnati oder einen Guru aus Hyderabad 
ein. Leute, deren hervorstechendes Merkmal 
oft das profunde Wissen um unsere Alltags-
probleme hier in der Schweiz ist. Manus ma-
num lavat, und wie! Die eine Hand wäscht die 
andere (noch weisser oder weiser?). Hier aber 
geht es nicht um Ironie und Selbstverwirkli-
chung, sondern um den homme en progrès. So 
benennen die Philosophen Alexandre Jollien 
und Goran Grubacevic einen Menschen also, 
der mit einer gewissen Beeinträchtigung lebt, 
zu leben hat, der aber durchaus für uns meist 
verborgene Möglichkeiten hat, sich weiterzu-
entwickeln. Perspektiven. Die Einführung zur 
Einladung führt folgende Gedanken ins Feld 
unseres Bewusstseins:

Vom Anfang bis zum Ende (damit ist der ganze 
Lebenslauf eines Menschen, inklusive seines 
sozialen und kulturellen Umfelds gemeint) 

«Wer bin ich? Als Patient, als Behandelnder? 
Für den Patienten, für mich selber, für meine 
Betreuer, für den Dozenten, aber auch für 
meine Institution (Heim, Gesellschaft)? An-
näherungs- und Behandlungsmöglichkeiten 
(Theorie und Praxis) und deren Konsequenzen, 
nicht nur technischer Art.»

Es geht also um Identität, sowohl die eigene 
wie die unseres Protagonisten, des homme en 
progrès. Entsteht Identität durch Intersub-
jektivität? Durch Austausch von Erlebnissen 
rein subjektiven Ursprungs, zum Beispiel 
durch die Kommunikation zwischen Arzt 
und Patient? Wie kann man seine eigene 
Identität durch die des Anderen reflektieren? 
Einen von Grubacevic geprägten Ausdruck 
gilt es hier einzuführen, nämlich den des 
apraktischen Wissens. Wir haben es oft mit 
Menschen zu tun, die sich weder sprachlich 
noch schriftlich auszudrücken vermögen. 
Dafür aber gestalterische Möglichkeiten 
besitzen wie Zeichnen, Malen, Singen und 
andere motorische und sensorische Aus-

drucksmöglichkeiten. Körperhaltung und 
Reaktionen auf äussere Stimuli geben uns oft 
Hinweise. Alle diese Manifestationen geben 
uns aber kein genaues Bild vom tatsächlichen 
Wissen unseres Vis-à-vis. Unser ganzes eige-
nes Wissen, unsere Erfahrungen und techni-
schen Errungenschaften reichen nicht zu der 
Entschlüsselung des apraktischen Wissens 
unseres Vis-à-vis aus. Diese Unmöglichkeit 
ist unser Defizit und nicht das des homme en 
progrès. Durch das schichtweise Eindringen 
in seine uns noch fremde, verborgene Welt 
mehren wir unser eigenes Wissen, unsere 
Identität, die nicht a priori Individualität 
auszumachen im Stande ist, oder doch? Hier 
hat Geben und Nehmen durchaus Sinn.

Einen weiteren Ausdruck, der unseren Mit-
gliedern noch nicht geläufig ist, möchte ich 
erwähnen, nämlich die von Prof. Johannes 
Gruntz-Stoll (et al.?) geschaffene Bezeich-
nung narrative heilpädagogik.

Hier der Klappentext seines ungemein inter-
essanten und wegweisenden, 2012 im Haupt 
Verlag erschienenen Werkes Erzählte Behin-
derung:

«Im Grenzbereich zwischen Literatur und Wis-
senschaft ist das Konzept einer narrativen Heil-
pädagogik angesiedelt: Während es in der Heil-
und Sonderpädagogik um Praxis und Theorie 
von Bildung und Erziehung unter erschwerten 
Bedingungen geht, schildern literarische Texte 
erzählter Behinderung Erfahrungen von Perso-
nen mit besonderen Bedürfnissen.»

Handeln wir nicht immer noch sehr patri-
archalisch vis-à-vis dem homme en progrès, 
oktroyieren wir ihm nicht nur unser eigenes 
Können, Erfahrungen und Wissen auf?

Gerne möchten wir, die Organisatoren, Ih-
nen/Dir ein paar Fragen stellen. 

Der antwortenden Feder ist keine Begren-
zung gegeben. Auch eine kurze, auf fünf 
Buchstaben reduzierte Replik, wie zum Bei-
spiel merde, ist im PARTicipation salonfähig.

1. Was erwarten Sie vom 25. Symposion?
2. Was verstehen Sie unter Identität, was un-

ter Individualität?

3. Haben Sie Beispiele für narrative Heilpäd-
agogik aus Ihrem Umkreis?

4. Haben Sie bildnerische Zeugnisse mit 
schlussendlich auch narrativen Aussagen?

5. Verbesserungsvorschläge, oder was Sie 
noch sagen wollten.

«Les rêves les plus étranges, les plus beaux, les 
plus hardis – ne sont pas du tout les rêves des 
hommes les plus profonds, les plus imagina-
tifs, les plus aventureux. Tel qui vole le jour, 
chemine sagement la nuit.» – Paul Valéry, 
Moralités, Gallimard 1932

Rien à ajouter. L’homme en oder à progrès a 
toujours existé et va survivre, malgré nous 
ou surtout grâce à nous. Wir können aber 
die Augenhöhe justieren, vor allem unsere 
eigene.

Dürfen wir Sie/Dich bitten, uns die Antwor-
ten bis zum 12. Oktober zu retournieren? 
Diese werden im Novemberheft, Edition 26 
des PARTicipation, erscheinen.

Dieser Fragebogen wird am Symposion für 
alle Teilnehmer aufgelegt.

Die eingegangenen Antworten würden den 
Umfang des Heftes sprengen. Einige werden 
Sie im nächsten Heft nachlesen können.

Betrifft das 25. Symposion vom  
17. Januar 2013 in Bremgarten
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Datum: Donnerstag, 17. Januar 2013 
Beginn neu: 13.30 Uhr mit Galadiner um 19.30 Uhr 
Türöffnung: 13.00 Uhr 
Erste Pause: 15.15–15.45 Uhr, mit Möglichkeit, die Institution St. Josef-Stiftung kennen zu  
 lernen, inkl. zahnmedizinischen Dienst. 
Thema: Vom Anfang bis zum Ende (damit ist der ganze Lebenslauf eines Menschen,  
 inklusive seines sozialen und kulturellen Umfeldes gemeint). 
 «Wer bin ich? Als Patient, als Behandelnder? Für den Patienten, für mich selber,  
 für meine Betreuer, für meine Institution (Heim, Gesellschaft, Praxisteam)?»  
 Also eine Art Identitätssuche. Berücksichtigt werden vor allem die Aussagen des  
 Benachteiligten, auch durch die «Erzählte Behinderung.»

Programm

13.30 Uhr Begrüssung und Einleitung Dr. Arthur Stehrenberger, Baden, und Dr. Stephan Gottet, Bremgarten

14.00 Uhr Der Stoff der Identität Dr. phil. Goran Grubacevic

14.30 Uhr Erzählte Behinderung Prof. Dr. Johannes Gruntz-Stoll, Basel

15.15 – 15.45 Uhr Kaffeepause mit kleinen Erfrischungen

15.45 Uhr Neues pädagogisches Gesamtkonzept für die 
Erstaufnahme von Klein- und Schulkindern

Dr. Ruth Besimo, Schwyz

16.10 Uhr Spurensuche Prof. Dr. Christian Besimo, Schwyz

16.30 Uhr Das Projekt Mundhygiene in der Pflege Christa Haubensak, DH, Zürich

17.00 Uhr Wir sind alle irgendwie behindert Dr. med. Felix Brem, Weinfelden, Präsident SAGB

17.30 – 18.00 Uhr kaffeepause

18.00 – 19.15 Uhr Podium, Gesprächsrunde Leitung: Dr. Willy Baumgartner, Zürich
Thema: Behinderte Identität
Teilnehmende: Prof. Dr. Frauke Müller, Präsidentin SGZBB, Dr. 
theol. Hanspeter Ernst, Béatrice Renz, DH Fribourg (diese werden ein 
circa fünfminütiges Statement zur Thematik abgeben), die Referenten 
und natürlich alle, die an diesem Symposion teilnehmen.

Ab 19.30 Uhr Galadiner mit Betreuten der St. Josef-Stiftung Es wird musikalisch umrahmt, u.a. von Dr. Gregor Vinzens, Alphorn, 
zusammen mit der Hauskappelle der St. Josef Stiftung und der Mär-
chenerzählerin Irene Briner, Bellikon. Ein eventueller Gewinn wird 
vollumfänglich unseren Zahnkliniken in einem Slum von Nairobi 
und in Sanya Juu/Tansania zu Gute kommen. Sonja Häusler, von der 
Behindertenwerkstätte Integra Freiamt, wird ihre aussergewöhnlichen 
Bilder zum Kaufen anbieten. Auch dieser Erlös geht zu Kindern in 
Nairobi. Siehe Artikel PARTicipation, Edition 26.

Einladung zum 25. Symposion  
in Bremgarten (AG)
der	Aargauischen	Delegierten	für	Behindertenfragen.
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Auskunft, Anmeldung

Dr. med. dent. Stephan Gottet Dr. med. dent. Arthur Stehrenberger 
Zugerstrasse 11 Bahnhofstrasse 42 
5620 Bremgarten 5400 Baden 
FAX 056 511 11 60 FAX 056 222 47 68 
gottet@swissonline.ch stehri@swissonline.ch

kosten, inkl. Galadiner Für DA, PA, Dh und Assistenten 
CHF 200.– CHF 100.–

Es werden 6 Stunden Fortbildung angerechnet.

Für die SGZBB: Stephan Gottet

Les absents ont toujours tort

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Das Symposion in Bremgarten ist für Insider schon lange ein Highlight in der zahnärztlichen Fortbildung. Brauchbare Information, die in der 
täglichen Praxis umgesetzt werden kann, aber auch philosophische Gedanken für Höhenflüge (oder zumindest der Versuch dazu), und das alles, 
dem Organisator sei Dank, zum Selbstkostenpreis, wo gibt es das noch? Eben in Bremgarten. 
Ich kann allen Kolleginnen und Kollegen dieses Symposion wärmstens empfehlen und danke der SGZBB und insbesondere Stephan Gottet für 
die Organisation und Durchführung.

Mit kollegialen Grüssen

Dr. Paul Treyer, Past Präsident SSO Aargau

Bitte untenstehenden Talon bis spätestens 15. Dezember 2012 zurücksenden, mailen oder faxen. Nachmeldungen sind auch erwünscht und das 
bis zum Tagungsanfang. 
Diese müssen aber mit einem kleinen Zuschlag von 30 CHF ergänzt werden. Die Gebühren können direkt an der Tagungskasse beglichen wer-
den. Das erspart administrative Kosten.

Senden an: Dr. Stephan Gottet, Zugerstrasse 11, 5620 Bremgarten, FAX 056 511 11 60, E-Mail gottet@swissonline.ch

Anmeldetalon

 Ja, ich nehme an der Fortbildungsveranstaltung in Bremgarten teil.  Nein, ich bin leider verhindert.

 Anzahl	Personen:

  mit Essen

  ohne	Essen	 (mit/ohne	Essen:	gleicher	Preis)

	 Name(n)	der	Begleitperson(en):

Datum:  Stempel und Unterschrift des teilnehmers:



PARTicipation 8.12	 45

Vermischtes

Crépuscule dans la campagne toscane. Je me 
berce sous un de ces oliviers centenaires. Je 
contemple le scintillement des lucioles dans la 
nuit. Et je fais mien ce texte de Carlos Liscano 
que j'ai trop envie de partager avec vous:

«Je suis comme un petit papier qui brûle 
dans la nuit. C'est la nuit de la campagne. 
Douce nuit endormie sur la terre. J'observe le 
silence de la campagne. Non, je ne l'observe 
même pas. Je ne suis pas là. Mais la nuit est 
là, dehors. Soudain, dans l'air, un petit papier 
brûle, un petit rien. C'est moins qu'un papier 
à cigarettes et je sais que c'est moi. Non, pas 
moi: ma vie. Une petite flamme dans l'air qui 
n'éclaire même pas l'obscurité. Elle la perfore 
un instant. Elle y fait un petit trou. Et moi, 
qui n'observe même pas, je sais que c'est ça 
ma vie, que mon passage dans la vie c'est ça. 
Et je me rendors, rassuré et en paix.»

Liscano, C.: Le lecteur inconscient. 2011

Passage dans la vie
Béatrice	Renz

Delivered by:

Dema Dent AG 
Grindelstrasse 6, 8303 Bassersdorf 

Tel. 044 838 65 65

www.demadent.ch 
info@demadent.ch

Für einen optimalen Halt

Siehe auch das zweisprachige Buch: «La chaise 
filante» oder «Der flitzende Rollstuhl» mit 
Zeichnungen von Hanspeter Wyss und einem 
Nachwort von Stephan Gottet.  
ISBN 978-2-8399-0949-5. 
 
Béatrice Renz wird am 25. Symposion vom 
17. Januar 2013 in Bremgarten ihr Buch  
vorstellen.

«Je veux bien souffrir, mais je ne veux 
pas désespérer. Je ne laisserai personne 
éteindre en moi la petite lampe rouge de la 
confiance.»

(Ich bin bereit zu leiden, aber ich will 
nicht aufgeben. Ich werde es nicht zulas-
sen, dass jemand in mir die kleine rote 
Lampe der Zuversicht auslöscht.)

Christian Bobin
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22. Jahrestagung SGZBB in Basel
Am	11.	April	2013	im	Auditorium	Hotel	Hilton,	Basel

Alters-Zahnmedizin-Patient: (k)ein Grund zur Sorge!? 
Gerodontic Patient: No reason for concern!?

Wissenschaftliches Programm (vorläufig!) 
Scientific program (provisional!)

Vormittag

07:45 – 08.45 Frau Sandra Bock Türöffnung mit Tageskasse, Registrierung

08.45 – 09.00 Prof. Dr. Carlo Marinello, Tagungspräsident
Dr. P. Wiehl
Prof. Dr. Frauke Müller, Präsidentin SGZBB

Begrüssung, Einführung in die Tagung
Grussbotschaft GD BS
Begrüssung

09.00 – 09.30 D Prof. Dr. Pasqualina Perrig-Chiello, Bern Alt werden im Umbruch. Die Generation der Babyboomer revolutio-
niert das Alter.

09.30 – 10.10 D Prof. Dr. Christian Besimo
Dr. Christina Brand-Luzi
Dr. Fabienne Glenz

16 Jahre Alterszahnmedizin in Basel. Eine kompakte, praxisbezogene 
Information zu den Lehrinhalten

10.10 – 10.40 kaffeepause
Coffee Break

Industrieausstellung / Exhibition

10.40 – 11.15 D Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Dr. phil Dominik 
Gross, Aachen

Die Prinzipienethik und ihre praktische Anwendung in der Alters-
zahnmedizin

11.15 – 12.00 E Dr. Donald Curtis, Los Angeles CAMBRA. Caries management by risk assessment

12.00 – 12.30 D Lic.iur. Alois Kessler, Schwyz Das neue Erwachsenenschutzrecht und seine Auswirkungen auf die 
Informationspflicht bei der Behandlung betagter Patienten.

12.30 – 13.00 Generalversammlung SGZBB
General assembly SGZBB

12.30 – 13.30 Mittagspause
Lunch Break

Industrieausstellung / Exhibition
Postersession
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Nachmittag

13.30 – 14.30
D
D
F
D

Kurzvorträge / Short presentations
– Referent(in), Universität Basel
– Referent(in), Universität Bern
– Referent(in), Universität Genf
– Referent(in), Universität Zürich

Einfache klinische Problemlösungen. Tipps und Tricks
To be defined 
To be defined
To be defined
To be defined

14.30 – 15.00 D Prof. Dr. Reto W. Kressig, Basel Körperliche und kognitive Fitness im Alter

15.00 – 15.30 E Dr. Kazuhiro Tsuga, Hiroshima Disease structural change and new trends in Japanese gerodontics.

15.30 – 15.50 kaffeepause
Coffee Break

Verpflegung
Industrieausstellung

15.50 – 16.30 D PD Dr. Michael Bodmer, Basel Innere Medizin im Alter. Was muss der Zahnarzt wissen?

16.30 – 16.50 D Prof. Dr. Carlo Marinello, Basel Digitale Prothetik, ein Weg zu besserer Qualität, Kostenreduktion und 
Effizienz beim älteren Patiernten

16.50 – 17.20 E Dr. Larry Brecht, New York Prosthodontic limits in handicapped patients

17.20 – 17.35 D Herr Beat Hiltbrunner, Dr. Christina Brand-
Luzi, Basel

Zahnärztlich-prothetische Behandlung aus der Sicht eines Betroffenen 
(Patienten)

17.35 – 17.45 Prof. Dr. Carlo Marinello, Tagungspräsident
Prof. Dr. Frauke Müller, Präsidentin SGZBB

Diskussion, Schlusswort
Verabschiedung

Im Foyer findet eine kleine Ausstellung und Postersession statt. Wir bitten Sie, die Aussteller zu besuchen. 
Es findet eine Simultanübersetzung statt: Deutsch und Englisch in Französisch sowie Englisch in Deutsch.
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Veranstaltungskalender

Basel

25. Symposion in Bremgarten (AG)
Am Donnerstag, 17. Januar 2013. 
In der St. Josef-Stiftung. 

Referenten und genaues Programm siehe Seite 43.

Vom Anfang bis zum Ende
Wer bin ich? als Patient, als Behandelnder?
Für den Patienten, für mich selber, für meine Betreuer, für den Do-
zenten, für meine Institution (Heim)?
Annäherung und Behandlungsmöglichkeiten und deren Konse-
quenzen, nicht nur technischer Art.

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
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A noter dans votre agenda 
In	Ihrer	Agenda	rot	unterstreichen!

22. Jahrestagung SGZBB
Donnerstag, 11. April 2013, Hotel Hilton  
(direkt beim Bahnhof) in Basel

Referenten und genaues Programm siehe Seite 46.

Wir brauchen  
unbedingt noch zwei 
bis drei Inserenten, 
damit die Existenz 
des PARTicipation  
gesichert ist.

Bremgarten


